
»Der Regen fällt nicht mehr zurück
nach oben. Schmerzt die Wunde nicht,

so kanns die Narbe sein.«
(frei nach B.B.)

Eurobonds und Transaktionssteuer, Rekord-
zinsen und Flucht ins Gold, die Teilhabe von
Banken und Spekulanten an den Kosten der
Finanz- und Schuldenkrisen, die Rolle und
Zukunft der Europäischen Zentralbank und
damit auch der Deutschen Bundesbank
waren öffentliche und parteipolitische Diskus-
sionspunkte in den letzten Wochen. Jetzt
gehts um mehr, um Insolvenzen und Bankrot-
te von Staaten. Soll Griechenland raus aus
dem Eurosystem oder gar aus der EU, eigen-
mächtig oder verstoßen? Gibts noch Gelder
aus den Rettungsschirmen, für wen unter wel-
chen Bedingungen? Wer stellt die Bedingun-
gen, wer formuliert Strafen und Sanktionen
bei Verstößen? Sollen die ›Schwächlinge‹ unter
Europas Nationalstaaten an deutschen Wesen
– wie der Schuldenbremse, Produktivität,
Konkurrenzfähigkeit – genesen? Soll Europa
eine Fiskalunion werden? Bedarf es eines EU-
Finanzministers, einer EU-Wirtschaftsregie-
rung? Was wird aus den Nationalstaaten,
deren Parlamenten und Regierungen? Soll die
EU zu Vereinigten Staaten von Europa wer-
den? Wäre nicht ein »Kern-Europa«, kompo-
niert aus wirtschaftsmächtigen Nationalstaa-
ten, ein Zukunftsmodell für den Konkurrenz-
kampf zwischen Staaten und Kontinenten?
Soll all dies als außergewöhnliches, aber dazu-
gehörendes Geschäft den sog. politischen,
wirtschaftlichen und publizistischen Eliten
überlassen bleiben? Oder sollen die Völker, die
(Wahl-)BürgerInnen und Zivilgesellschaften,
die alten und neuen sozialen Bewegungen
Europas mit- oder gar selbstbestimmen?

Eine nationalpopulistische
Debatte

Die derzeitigen Diskussionen sind oft unver-
ständlich, politisch unangenehm, aber not-
wendig. Sie reizen zum Widerspruch, einige
provozieren Ekelgefühle und mehr. Was wol-
len die Nationalpopulisten  in FDP, CSU und
CDU? Wer und was bewegt bzw. bestimmt

politisches Spitzenpersonal in Deutschland
wie FDP-Rösler, CSU-Seehofer, CDU-Bos-
bach und ihren parteiischen und publizisti-
schen Anhang! Der Gedanke von einem wei-
teren Ausbau des geeinten Europa, selbst in
den derzeit noch bescheidenen, aber gegen-
über den 1980er-Jahren beträchtlich verän-
derten politischen, juristischen und menschli-
chen Bedingungen kann es nicht sein. Auch
die Vermutung eines Verzweiflungskampfes
der FDP um ihre fünf Prozent dürfte als
Erklärung nicht reichen. Und wie FDP-
Rösler als Wirtschaftsminister in einem Zei-
tungsbeitrag dazu beigetragen hat, Griechen-
land aus der EU bzw. dem Eurosystem zu
mobben, kann nicht allein auf seinem Mist
gewachsen sein. Nicht nur, weil er seinen Bei-
trag kaum selber geschrieben, sondern wohl
nur unterschrieben haben dürfte. Wer also
hat diese nationalpopulistische Feder geführt?
Die FDP-Zentrale, das neoliberale Wirt-
schaftsministerium? In wessen ökonomi-
schem und politischem Interesse? 

Die durch die EU-Gründung für das deut-
sche Kapital deutlich erweiterten Verwer-
tungs- und verbesserten Konkurrenzbedin-
gungen würden durch die Realisierung sol-
cher Positionen verschlechtert. Die aktuellen
Träume, ein Zurück zur ›harten DM‹ sei 
die Lösung, kann man bei verunsicherten,
sog. einfachen Menschen verstehen (s. Bert
Brecht). Bei den o.g. Eliten ist das Gerede
davon reaktionär wie ehedem. Auch die
Rücktritte deutscher Zentralbänker wie Stark
und Weber lassen sich so bewerten: Sie erleb-
ten in der EZB, wie die monetaristischen und
neoliberalen Prinzipien der deutschen Bun-
desbank angesichts der ökonomischen und
politischen Bedingungen in anderen EU-Län-
dern trotz der europäischen Verträge nicht
durchzusetzen waren. Diese Be- bzw. Verhin-
derung potenzieller deutscher Euro-Imperia-
listen sollte als Ermunterung für die Ausein-
andersetzungen über die Gestaltung der EU
gesehen werden.

Mit diesem Scheitern ist noch wenig pas-
siert. Die »Wettbewerbsfähigkeit der Staaten«
herzustellen ist noch immer ein bedeutsamer
Impuls für jegliche Politik der EU und in den
EU-Staaten. Angesichts der sog. Schuldenkri-
sen und der verordneten Arzneien sind die
Bedeutung und die Folgen von »Wettbe-

werbsfähigkeiten« in der politischen Öffent-
lichkeit verstärkt zu diskutieren. Dies erfor-
dert auch Diskussionen in den Gewerkschaf-
ten, vor allem den deutschen. »Wettbewerbs-
fähigkeit« und »Standortkonkurrenz« sind
Zwillinge. Die in Deutschland erlebbaren
»Wettbewerbsfähigkeiten« auf alle EU-Länder
auszuweiten, bedeutet eine permanent funk-
tionierende Spirale von »Vernichtungswett-
bewerben«. Konkurrenzen auszutragen kann
Fortschritt bedeuten, aber auch Zerstörung
und Vernichtung.

Sichtbar wird dies angesichts der Schulden-
krise an der verordneten Arznei. Griechenland
und Italien sollen u.a. den öffentlichen Dienst
»verschlanken«, Renten und Pensionen, Löhne
und Gehälter kürzen, das Renteneintrittsalter
erhöhen, staatliches Eigentum privatisieren.
Mal sehen, wann diesen »Schuldenstaaten« die
deutschen Erfahrungen mit der Treuhandan-
stalt bei der Privatisierung des staatlichen
DDR-Vermögens empfohlen werden. Viel-
leicht müssen in Griechenland die Kataloge
mit den zur Privatisierung angebotenen, bis-
lang im Staatsbesitz befindlichen Objekten
wie Inseln, Häfen, Unternehmen, Akropolis
etc. schon gedruckt werden. Das hierzulande
zu erlebende politische Handeln und die ver-
öffentlichten Wortschöpfungen sollen wohl
die Zustimmungsbereitschaft in Deutschland
auf chauvinistische Art fördern. Warum Por-
tugal, Irland, Italien, Griechenland und Spa-
nien als PIIGS-Staaten bezeichnen! Wer denkt
da nicht an Pigs = Schweine? Und der Gedan-
kensprung von »Schuldenstaaten« zu »Schur-
kenstaaten« ist auch nicht allzu weit. 

Die verordneten Arzneien und ihre Wir-
kungen bedeuten weitere Siege des Neolibera-
lismus und seiner Profiteure. Die Staaten wer-
den »verschlankt« durch die Privatisierungen.
Dies sind nichts anderes als Enteignungen der
Gesellschaften und Menschen sowie giganti-
sche Umverteilungen der Vermögen und dar-
aus zu erzielender Renditen. Die horrenden
Kreditzinsen und Schulden bedeuten für die-
se Staaten, ihre demokratisch gewählten Par-
lamente und Regierungen auf Jahrzehnte eine
Enteignung und Privatisierung der Steuerein-
nahmen zu Gunsten des kreditgebenden
Finanzkapitals.
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Die Verfasstheit der EU – 
eine überfällige Debatte!

Wer die neoliberalen Enteignungen der ver-
schuldeten Staaten und ihrer Gesellschaften
verhindern, mindestens jedoch behindern
will, muss den europaweiten Widerstand
gegen diese Formen des Neoliberalismus
ermöglichen. Dazu gehört auch, sich massiv
in die Diskussionen um die EU-Strukturen
einzumischen und den Widerstand in die
momentanen EU-Strukturen zu kanalisie-
ren.

Es kann nicht genügen, die Streiks in Grie-
chenland und Italien, die Proteste und Aktio-
nen in Spanien gut zu finden und mangels
anderer Gelegenheit nur verbal zu unterstüt-
zen. Es kann auch nicht genügen, die tagtäg-

lich erlebbaren Demokratiedefizite zu kritisie-
ren. Natürlich ist diese Kritik notwendig! Es
kann für Demokraten nicht angehen, dass die
Regierungschefs der EU-Länder bzw. deren
Finanzminister unter Mitbestimmung der
Europäischen Zentralbank die Entwicklung
Europas fast allein bestimmen, wobei die
nationalen Parlamente nur noch eine unterge-
ordnete Rolle spielen können. Das diesbezüg-
liche Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
bietet keine Perspektiven zur Weiterentwick-
lung, sondern versucht, das aktuelle Regie-
rungshandeln nationalstaatlich mit den Rech-
ten des Parlaments in Verbindung zu bringen.
Auch bei Beachtung der Vorgaben des
BVerfG können Merkel und Sarkozy weiter-
hin ihre Absichten verabreden, wobei andere,
die am Finanztropf hängen, wie bisher folgen
müssen. Zudem werden die begrenzten und
ungenügenden Rechte des EU-Parlamentes

bei jeder neuen finanz- und wirtschaftspoliti-
schen Maßnahme immer wieder offenkundig.

Es widerspricht der Demokratie, wenn die
Politik auf allen Ebenen nur reagiert. Die
Reaktion beschränkt sich auf notwendige Ein-
zelmaßnahmen, für die es angeblich »keine
Alternativen gibt«. Diese Reaktionen werden
von der Ökonomie und ihren Märkten er-
zwungen, so die seit Jahren wiederholte und
zutreffende Einsicht. Vom viel beschworenen
Primat der Politik und daraus resultierenden
strukturell wirkenden Konsequenzen ist dem-
entsprechend nicht viel sichtbar. Die Regie-
rungschefs funktionieren, viele Abgeordnete
beklagen sich über ihre Bedeutungslosigkeit,
die (Wahl-)BürgerInnen sitzen auf den Tribü-
nen und gucken grummelnd zu. In Athen,
Madrid und Rom streiken die Arbeitenden,
die StudentInnen und RentnerInnen protes-

tieren. Aber gegen wen? Gegen die Politik?
Die Märkte? Die Spekulanten? Die Rating-
agenturen? Gegen anonyme Mächte, und bei
den kommenden Wahlen werden dann Kon-
servative in die Regierungen gewählt, während
gegen ihre WählerInnen regierende Sozialde-
mokraten in die Opposition gehen. Sind dies
die einzigen Alternativen? Sollen dies die Per-
spektiven für eine Demokratie im 21. Jahr-
hundert bleiben? Erfordert und gestaltet von
irgendwelchen ›anonymen‹, aber durch Han-
deln vermenschlichten Märkten, die nun mal
schnelles Handeln gebieten, während Demo-
kratie ja zu viel Zeit erfordert.

Wie wäre es denn, die Macht der Märkte
und des Finanzkapitals zu beschneiden, die
Entmachtung der fast alleinherrschenden
Regierungschefs und Finanzminister durch
die Schaffung und Stärkung der Rechte der
WählerInnen und Parlamente zu betreiben? 

»Herr Polizist, prügle uns nicht,
du weißt doch ganz genau,
dass dies unsere Arbeit ist,

und Schmiergeld erwarte nicht.«

David Prudhomme entführt uns mit seinem
2009 in Frankreich erschienenen und letztes
Jahr – gefördert aus Mitteln des französischen
Außenministeriums (!) –  auf Deutsch über-
setzten Comic in die Welt des »Rembetiko1«
der 30er-Jahre. Er erzählt eine fiktive, aber
durchaus realistische Episode aus dem Leben
des legendären Rembetiko-Musikers Marcos
Vamvakaris (1905-1972). Es geht um den
Tag im Jahr 1936, an dem Vamvakaris – mal
wieder – aus dem Gefängnis entlassen wird in
das Griechenland des Diktators Ioannis
Metaxas, der am 4. August 1936 einen Streik
blutig niedergeschlagen, dann Parlament und
Verfassung suspendiert und ein autoritär-
antidemokratisches Regime installiert hatte.
Vamvakaris wird von seinen drei Freunden,
Artemis, Batis und Stratos, ebenfalls Rembe-
tes, vom Gefängnis abgeholt, sie werden in
kleinere Scharmützel mit den Bullen, aber
auch mit geprellten Haschischkäufern ver-
wickelt, machen Musik und ziehen durch die
Tekés, also Kneipen, in denen traditionell
Haschisch in der Narghilé geraucht, Rembeti-
ko gespielt und dazu – alleine – Sembekiko
(siehe die Bilderfolge S. 57, 66, 70) und –
mit anderen zusammen in der Reihe – Hasa-
piko (S. 63, 79), ursprünglich der Tanz der
Metzgerszunft, getanzt wurde. Und sie ziehen
ein Pfeifchen nach dem anderen durch, tref-
fen auf einen US-amerikanischen Schallplat-
tenproduzenten, der ihre Musik gerne – in
vielerlei Hinsicht – pressen will; sie wehren
sich zunächst dagegen, aber am Ende landet
Marcos doch bei ihm. In einem Epilog sieht
man Bilder aus Zeiten Jahre später, auf denen
»die Wohlgeborenen« der griechischen Bour-
geoisie zu sehen sind, die »aus zweiter Hand
jenes Feuer kosten wollen«, das die Rembetes
»in vollen Zügen genossen haben« (S. 100).
Um was geht es hier?

Rembetiko ist die Musik der städtischen Sub-
kultur Griechenlands, die ihre Hochzeit in
den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts hatte.
Es ist bis heute nicht ganz geklärt, wo das
Wort Rembetiko herkommt: »Rebetis« heißt
laut Elias Petropoulos soviel wie der Unzähm-
bare, der Rebell. Die braven Bürger sahen
darin, so Petropulos, nur ein Synonym für
»alitis«, der Vagabund. (Petropulos, S. 45f.)
Ob es aber griechischen, türkischen, serbi-
schen, persischen oder arabischen Ursprungs
ist, bleibt unklar. Die Rembetes gingen lega-

len und illegalen Beschäftigungen nach,
schmuggelten, handelten mit Haschisch und
unterhielten Spiel- und Freudenhäuser. »Ein
Rembetis oder Mangas war nach seinem
Selbstverständnis jemand, der auf die Nor-
men der griechischen Gesellschaft pfiff, nor-
male Arbeit verachtete, möglichst nicht heira-
tete, Haschisch rauchte, die Polizei hasste,
und es als Ehre betrachtete, im Gefängnis zu
landen«, so Rüdiger Jestel im Booklet zur
Rembetiko-CD »Fünf Griechen in der Höl-
le«. Petropoulos beschreibt den Rembetis so:
»Der rebetis haßte das Spießertum und blieb
deshalb unverheiratet. Der rebetis war ein
Schläger. Der rebetis rauchte Haschisch. Der
rebetis konnte mit dem Messer umgehen. Der
rebetis sprach Slang. Der rebetis hatte eine
Vorliebe für Analverkehr (mit Frauen und
Männern, Anm. NR). Der rebetis schützte,
wem Unrecht widerfahren war. Kurzum: Der
rebetis war eine Herausforderung für unsere
Gesellschaft.« (Petropoulos, S. 43f.)

Der Rembetiko wurde nach der »kleinasia-
tischen Katastrophe« 1921/22 wohl beein-
flusst von den ca. 1,5 Millionen Flüchtlingen
aus Kleinasien, die sich vorrangig in den
größeren Städten Piräus und Saloniki nieder-
ließen und musikalisch ihren – technisch
anspruchsvollen – Smyrnastil mitbrachten.
Aber entstanden war der Rembetiko, folgt
man Gail Holst und auch Elias Petropoulos,
schon im 19. Jahrhundert. Wenn in vielen
Rembetiko-Liedern manche Zeilen mit den
Silben »amán amán« enden und bei Prud-
homme in manchen Zeichnungen »Aman!«
steht (z.B. S. 45, 56), dann erinnert das an
die »amáni« genannten Lieder, die im späten
19. Jahrhundert in den »Café Amán« genann-
ten Musikkneipen griechischer und türkischer
Städte (in Kleinasien) gesungen wurden. Die-
se Lieder werden von Gail Holst – ohne dass
sie das 1975 schon kennen konnte – beschrie-

ben wie eine frühe Form des Rap oder Hip-
hop: Zwei oder drei Sänger improvisierten,
oft in Form eines Dialogs, in freiem Rhyth-
mus und freier Melodie. Da sie den Ausruf
»amán, amán« benutzten, um Zeit für die
Improvisation neuer Textzeilen zu gewinnen,
wurden die Lieder »amáni« genannt. (Holst,
S. 24) 

Im Rembetiko ist das »amán amán« Aus-
druck der Freiheit, die sich Dichter und Sän-
ger erlauben, wenn am Ende des Inhalts noch
ein bisschen Rhythmus übrig bleibt. Der
Rembetiko wie der Rembet lässt sich nicht in
vorgestanzte Formen pressen. Das weist auf
die zweite Wurzel des Rembetiko hin: Es sind
Gefängnislieder. Seit dem griechischen Unab-
hängigkeitskrieg (1821 bis 1829) war die
politische Situation in Griechenland stets
instabil. In den Folgejahren unter Otto von
Bayern (er regierte von 1832 bis 1862), dem
ersten König des modernen Griechenland,
waren die griechischen Gefängnisse voller
politischer und anderer Gefangener. Diese
bauten Instrumente und komponierten Lie-
der, die schnell auch außerhalb der Gefäng-
nisse vor allem in den Unterweltkreisen der –
sich langsam industrialisierenden – Städte
populär wurden. Wobei die »Unterwelt«, dar-
auf verweist Holst, ein schwer abzugrenzen-
des Terrain war, denn in der korrupten,
repressiven griechischen Gesellschaft (des 19.
Jahrhunderts) war »mit dem Gesetz in Kon-
flikt zu geraten oft ein einfacher Begleitum-
stand städtischer Armut« (Holst, S. 26). 

Die Rembetiko-Musik baut auf musikali-
schen Modi auf und folgt nicht der Harmo-
nielehre der temperierten Stimmung der
europäischen Aufklärung. Sie kennt keine
harmonischen Zusammenhänge und bleibt
der »typisch orientalischen, letztlich im anti-
ken Griechenland verwurzelten Modaltradi-
tion verhaftet« (Petropoulos, S. 22). Und

auch wenn man keine Ahnung von Musik
(-Theorie) hat, so scheint man die fehlende
Harmonie doch intuitiv hören zu können.

Zur Subkultur des Rembetiko gehörten
neben der Musik und dem dazugehörigen –
aus der schon früh industrialisierten Insel
Syros kommenden – Tanz Sembekiko auch
eine bestimmte Art, sich zu kleiden (z.B. tru-
gen sie im 19. Jahrhundert Republika-Hüte –
ein Kontrast zu den Zylindern des Bürger-
tums, den Schirmmützen der Armen und 
den Strohhüten der Bauern, vgl. Petropoulos, 
S. 54), und der Habitus des »Dandy«. Gelebt
wurde dies vorrangig in den Tekés, den
Musik- und Haschischkneipen in den Häfen
von Piräus, Saloniki, Syros. Die Themen, die
besungen werden, sind vom subkulturellen
Alltag geprägt. Es geht um Armut und
Arbeit, darum, wo es das beste Haschisch
gibt, darum dass man im Gefängnis sitzt, die
Polizisten verflucht, die einen verprügeln,
und dass man sich dadurch auf keinen Fall
von seiner Art zu leben abbringen lässt – und
natürlich geht es auch um die Frauen. Die
Frauen der Rembetes, die oftmals nicht ver-
heiratet waren, führten ein eigenständiges
Leben – wenn auch oft als Prostituierte – und
waren für griechische Verhältnisse sehr selbst-
bewusst. So dauerte es nicht lange, dass die
Besungenen selbst auch Rembetiko zu singen
begannen. Stellvertretend für viele sei hier
nur an eine der bekanntesten Rembetiko-Sän-
gerinnen erinnert: Sotiria Bellou. Ihre Wider-
ständigkeit beschränkte sich nicht auf die
Musik; sie war Mitglied des kommunistischen
Widerstands und bekennende Lesbe. 

Heute sind die Rembetika, die Lieder der
Rembetes, so Rüdiger Jestel, »Kern der Tradi-
tion städtischer Volksmusik Griechenlands.
Wenn das kommerzialisierte Derivat dieser
Musik, die Schlagermusik mit Bouzouki-
Begleitung, noch eine gewisse Ausdruckskraft
besitzt, so entstammt sie jener sozialen Geste
der Verachtung und Verweigerung, der Klage
und der Anklage, der Herausforderung wie

Fortsetzung von Seite 1 
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Die Rolle der Linken

Kritik alleine genügt nicht. Sie ist berechtigt
und notwendig, aber noch keine Perspektive.
Die augenblickliche Verfasstheit der EU ist
hinlänglich von den Linken kritisiert. Ange-
sichts der Krisen sind Visionen und Ideen
erforderlich. Dies bedingt Diskussionen und
Debatten in allen Teilen der Linken. Die
kapitalorientierten Konservativen und Rech-
ten können mit dem aktuellen  Europa trotz
Differenzen in FDP, CSU und CDU gut wei-
termachen. Sie dürfen dabei nur den einheitli-
chen Wirtschaftsraum Europa nicht gefähr-
den, mahnen ihre Altvorderen Kohl und Gen-
scher. Den sog. »Mosaik-Linken« (SPD, Grü-
ne, »Die Linke«, auch die Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen)1 kann ein weiteres
kritisches Rumdoktern und Kritisieren der
konservativen Regierungen nicht genügen.

Es sollte um das Verständigen auf einen
zunächst auf Europa bezogenen, zeitgemäßen
Internationalismus gehen. Wie wenig poli-
tisch wirksam das verbale Versichern von Soli-
darität ist, ist bekannt. Vor allem, wenn es in
den hergebrachten Strukturen erfolgt. Dazu
gehören die heutigen Nationalstaaten und die
nationalen Gewerkschaften. Die Konservati-
ven und Rechten verteidigen die National-
staaten. Wohl nicht so sehr, weil diese allen
BürgerInnen demokratische Rechte, relative
soziale Sicherheiten und Schutz vor dem
großen Unbekannten, vielleicht Bösen geben,
sondern eher weil sie selbst in und durch die-
se Nationalstaaten gestärkt werden. Die EU
als Bündel von Nationalstaaten mit geöffne-
ten (Wirtschafts-)Grenzen erlaubt es, Ge-
schäfte und Gewinne zu machen. In einer
Notsituation – wie der, in der die FDP gerade
steckt – kann da mit Nationalismen, Vorur-

teilen, Verlustängsten konservative Politik
und Wählerfang betrieben werden. Ist es
denn ein Zufall, dass gerade jetzt durchge-
sickert ist, dass die Bundesregierung ein Ren-
teneintrittsalter von 69 Jahren prüfen lässt,
mit der Begründung, dass die Wirtschafts-
und Finanzkrise die Risiken für die dauerhaf-
te Solidität der deutschen Staatsfinanzen
zuletzt (!) spürbar erhöht habe? (FTD, 12.
September 2011) Wir sollen kapieren: Wir
müssen für die Griechen usw. noch länger
arbeiten – und was machen die!

Eine Antwort der Mosaik-Linken sollte eine
öffentlich kommunizierte Abkehr vom natio-
nalstaatlichen Denken, die Benennung der –
durchaus vorhandenen – Ansatzpunkte zur
Überwindung des Nationalstaats und die
Vorstellung eines gemeinsamen, neuen Staats
Europa sein.

Dabei gilt es, Verlustängste bei den Bürge-
rInnen ernst zu nehmen. Perspektive sollte
nicht eine angesichts der globalen Ökonomi-
en kaum noch nationalstaatlich zu realisieren-
de soziale und gerechte Gesellschaft alten Stils
sein. Es geht um soziale und demokratische
Vereinigte Staaten von Europa! Mit klaren
Rechten für die BürgerInnen – auch auf kul-
turelle Eigenheiten und sozialstaatliche
Errungenschaften. Die dazu erforderlichen,
jahrelangen Transformationsprozesse ermögli-
chen und erfordern die aktive Beteiligung der
Demokraten mit ihren zivilgesellschaftlichen
Organisationen, Gewerkschaften, Parteien
und sozialen Bewegungen. Unter den heuti-
gen Bedingungen werden die Krisenlasten in
den Nationalstaaten verteilt. Die Widerstände
finden dort isoliert statt. Dies stärkt die Kon-

der Behauptung des eigenen Lebenswillens,
die diese Musiktradition einmal inspiriert
und die sich im Lebensstil der Rembetes aus-
gedrückt hat.« (Ebd.)

Kommen wir nun zurück zu Prudhommes
Geschichte von Marcos Vamvakaris und sei-
nen Freunden Artemis, Batis und Stratos. In
den 30er-Jahren war Vamvakaris die überra-
gende Gestalt des Rembetiko. Er war 1905
auf Syros geboren, der Insel, der man nach-
sagte, dass es dort das beste griechische
Haschisch gab. Ihre Hafenstadt war noch vor
Piräus ein Zentrum der Industrialisierung
und der Subkultur der Rembetes geworden.
Vamvakaris arbeitete seit seinem achten
Lebensjahr in der Fabrik, mit 15 ging er nach
Piräus und arbeitete als Dockarbeiter und in
einem Schlachthaus. Dort lernte er das Bou-
zouki-Spielen von einem Flüchtling aus Aiva-
li, der es wiederum in zehn Jahren Gefängnis
gelernt hatte. Auch Vamvakaris war mehrfach
im Gefängnis. Mitte der 30er-Jahre spielte er
mit Artemis, Batis und Stratos in einem
berühmt gewordenen Quartett. Artemis
(eigentlich Anestos Delias) war Flüchtling aus
Smyrna, sein Vater war berühmter Santouri-
Spieler (ein sehr schwer zu spielendes zit-
terähnliches Hackbrett mit über hundert 
Saiten). Artemis weigerte sich während der
Metaxas-Diktatur, zensierte Versionen seiner
Lieder aufzunehmen. Er starb 1942 mit 32
Jahren an einer Überdosis Heroin. Batis, ein
Altwarenhändler aus Piräus, hatte in seinem
Laden viele Bouzoukis und Baglamas, die er
oft an Freunde verschenkte. Bei Prudhomme
wird eine solche Episode geschildert, als er
Stratos nach einer Schlägerei mit der Polizei
eine neue Bouzouki schenkt (S. 23f.). Stratos
wiederum, auch der Faule genannt, war Sän-
ger der Gruppe, ist in dem Comic aber einem
anderen Rembeten, nämlich Joannis Papaio-
annou, nachempfunden, mit dem Vamvakaris
erst in den späten 30er-Jahren für ein anderes,
bürgerliches Publikum zusammen gespielt
hat.

Mit viel Liebe zum Detail und kenntnis-
reich zeichnet Prudhomme seine Figuren und
die Szenerie. So ist es ausgerechnet der
Gefängnischef, der Vamvakaris an seinem
letzten Tag im Knast erklärt, dass sich die
Welt »draußen« geändert hat, dass viele Tekés
geschlossen worden waren, dass die Lieder
verboten oder zensiert worden sind etc. Den-

noch bittet er Vamvakaris, ihm einen letzten
Rembetiko auf einer von ihm persönlich »bei-
seite geschafften« Bouzouki zu spielen (S. 17).
Prudhomme spielt damit wohl auf den realen
Polizeichef von Saloniki, Vassilis Mouskoudis
an, der den Rembetiko so liebte, dass er die
gefangenen Rembetes mit Haschisch versorg-
te, damit sie ihm Musik machten. 

Oft wurde der Rembetiko aber auch auf
der sehr kleinen Baglama gespielt, was damit
zusammenhängt, dass eine Baglama im
Gefängnis leicht und einfach gebaut (manch-
mal diente ein Kürbis als Resonanzboden)
und gut versteckt werden konnte. Mit einer
Szene im Gefängnis (S. 15) spielt Prudhom-
me nebenbei darauf an. Solche und viele
andere genaue Beobachtungen und Anspie-
lungen findet man zuhauf in diesem Comic.
Z.B. trägt Artemis seine Jacke – typisch für
den Rembet – nur mit dem linken Arm im
Ärmel und lässt so demonstrativ heraushän-
gen, dass er nicht zu arbeiten gedenkt, was
den örtlichen Polizisten sofort provoziert 
(S. 12ff.). Oder er lässt Vamvakaris auf eine
Gruppe von Rembetes und Manges stoßen,
die genauso da sitzen, wie es jeder, der sich
mit Rembetiko schon mal beschäftigt hat,
von einem ganz bestimmten Foto vom
Fischmarkt in Piräus aus dem Jahr 1937 in
Erinnerung hat (S. 27; Holst, S. 32, Petro-
poulos, S. B3). Prudhomme gelingt es, dass
man beim Lesen die Lieder – wenn man sie
denn kennt – im Kopf zu hören und das
Haschisch oder die frischen Feigen zu riechen
beginnt. 

Im Epilog zeigt Prudhomme dann noch
den Rembetiko der neueren Zeit. Um 1950
hat die Musik ihre Blütezeit hinter sich. Und
auch wenn, wie Rüdiger Jestel schreibt,
»Metaxas-Diktatur, Verfolgung oppositionel-
ler Kräfte, Besetzung durch das faschistische
Deutschland, Niederlage der revolutionären
Kräfte im Bürgerkrieg, Säuberungsaktionen
durch den weißen Terror der zwar nicht expli-
zit politischen, aber quer zu den Normen des
bürgerlichen Griechenlands stehenden Sub-
kultur der Rembetes den Boden entzogen«
(ebd.), so ist es doch nicht verwunderlich
oder zufällig, dass eine verstärkte Rückbesin-
nung auf Musik und Leben der Rembetes
Ende der 60er-Jahre stattfand. Die Militär-
junta hatte das Singen der Lieder verboten.
Sie sah darin, wie Jestel meint, sicher nicht zu
Unrecht einen Ausdruck des Widerstands. 

Heute ist die Musik des Rembetiko so
lebendig wie eh und je und überall präsent.
Und, das betont Petropoulos: Sie ist nicht
instrumentalisierbar für einen wie auch
immer gearteten griechischen Nationalismus:
»[A]llen gegenteiligen Behauptungen griechi-
scher Nationalisten zum Trotz ist die griechi-
sche Kultur hybrid: eine reichhaltige, kom-
plexe Verbindung von Elementen aus ver-
schiedensten Kulturen. Genau deshalb erwies
sich die Rebetiko-Musik während der ver-
schiedenen Phasen des fahnenschwingenden
griechischen Nationalismus als gemeinsamer
Bezugspunkt für Andersdenkende. Das Rebe-
tiko setzt sich radikal über alle Grenzen hin-
weg, über die anerkannten moralischen und
gesetzlichen Normen. Es ist selbst eine hybri-
de Ausdrucksform par excellence, eine Ver-
bindung verschiedenartiger musikalischer
Modi und Rhythmen mit einem eigenwilli-
gen Slang, der Entlehnungen aus allen medi-
terranen Sprachen aufweist.« (Petropoulos, 
S. 14)

Rembetiko ist heute einerseits kulturin-
dustriell vereinnahmt, andererseits würde es
uns nicht wundern, wenn auf dem Syntagma-
Platz auch Rembetiko gesungen würde, der
die soziale Geste der Verachtung und Verwei-
gerung, der Klage und der Anklage in neuer
historischer Konstellation weitertransportiert
– oder demnächst durch die so genannte
»Vertiefung der EU« zerstört werden wird?

Musik-Empfehlungen:
● »Fünf Griechen in der Hölle« und andere

Rembetika-Lieder. Musik der städtischen
Subkultur Griechenlands«, Audio-CD, tri-
kont 1982

● Internetseite von David Prudhomme:
http://bderebetiko.blogspot.com/

Literatur-Empfehlungen:
● Gail Holst: »Rembetika. Musik einer grie-

chischen Subkultur«, Berlin 1979
● Elias Petropulos: »Rebetiko. Die Musik der

städtischen Subkultur Griechenlands«
(Buch mit Audio CD mit den berühmtes-
ten Rembetiko-Aufnahmen), Heidelberg
2002

Anmerkung:
1) Da das Griechisch den Buchstaben b nicht kennt, wird

das b als »mp« geschrieben. Manche deutschen Überset-
zungen schreiben deshalb auch Rebetiko bzw. Rebetis.
Wir überlassen die Schreibweise dem jeweils zitierten
Autor.

Geneigte Leserinnen und Leser,

Denk an Europa in der Nacht... – Wer
wäre nicht um den Schlaf gebracht?

Worin besteht das politische Erbe
Europas? Verfolgt man die aktuellen
Auseinandersetzungen um die Frage,
welche Fluchtwege die Gläubiger der
Finanz- und Schuldenkrise sich bauen
und wer den Schlamassel ausbaden
soll, dann steht es offenbar schlecht
um die Erblasserin, die gute, noch gar
nicht so alte Tante Europa. In der Tat:
Erblasst ist sie, denn fast scheint es,
als solle sie und mit ihr alles, was an
Solidarität und Frieden zwischen den
Völkern und an ihre wilde, ethnisch
keineswegs dem Schema von zivili-
siertem Abend- und barbarischem
Morgenland folgende Geburt erin-
nert, vorzeitig unter die Erde gebracht
werden. Die Wahl scheint derzeit viel-
mehr zwischen der Skylla des Natio-
nalismus und der Charybdis einer
europäischen Union zu bestehen,
deren Vorstellungen von Vertiefung
ein Mehr des Gleichen statt eines
Meers von Gleichen bedeuten. In Letz-
terem werden vielmehr diejenigen
ersäuft, die Teil I der bürgerlichen
Revolutionen ernst genommen haben
und nun auf Teil II dringen: der Teilha-
be am allgemeinen Reichtum. Doch
da sind nicht nur EU-Außengrenzen
vor, sondern auch innen deutet der-
zeit alles daraufhin, dass der allge-
meine Reichtum nicht der Reichtum
aller ist, die Gräben tiefer, die Gren-
zen höher werden. Und dies im Übri-
gen nicht nur im ›freien Westen‹, son-
dern auch in den jungen alten Welten
des befreiten Ostens. Gegen solche
Trennungen ebenso wie gegen jede
Art von erzwungenen Einheiten set-
zen wir den Schwerpunkt dieser Aus-
gabe und halten es, ohne Winter-
schlaf zu halten, mit Heine:

»Der Zollverein« – bemerkte er –
»Wird unser Volkstum begründen,
Er wird das zersplitterte Vaterland

Zu einem Ganzen verbinden.
Er gibt die äußere Einheit uns,

Die sogenannt materielle;
Die geistige Einheit gibt uns die Zensur,

Die wahrhaft ideelle...«

Ps.: Dass die IGM bereits fleißig an
der arbeitsplatzträchtigen Wehrfähig-
keit Deutschlands zu Wasser und
einer »Systemführerschaft« im Rah-
men einer vertieften militärischen
Zusammenarbeit in Europa arbeitet,
wird uns in der nächsten Ausgabe
noch beschäftigen. Bis dahin offen
wir, dass »Systemführer befiehl, wir
folgen Dir« nicht zur Anwendung
kommt. 

Fortsetzung auf Seite 4 oben 



4express 8-9/2011

Dieser reaktionäre Rand sammelt
sich um die Tageszeitung junge welt.
Vornehmlich hier erhalten die ehe-
maligen Unterdrücker in der DDR
das Wort. Die junge welt ist die
propagandistische Tribüne der Polit-
bürokratie, der Generäle und Offi-
ziere der DDR-Staatssicherheit, der
NVA, der Grenztruppen, der so
genannten Volkspolizei, der stalinis-
tischen Ideologen und ihrer unbe-
lehrbaren Nachfolger. Hier werden

der gegen die Bevölkerungsmehr-
heit gerichtete SED-Unterdrü-
ckungsapparat gefeiert, seine Schüs-
se auf DDR-Flüchtlinge, seine Ge-
fängnisse für die politischen Gefan-
genen und der verbrecherische Cha-
rakter der Diktatur über das Proleta-
riat geleugnet oder relativiert. Kein
Wunder: An der Spitze der jungen
welt steht schließlich ein Chefredak-
teur, dessen vornehmste Aufgabe in
der DDR es war, als Stasi-Spitzel

linksoppositionelle MarxistInnen zu
jagen.

Für alle emanzipatorischen Lin-
ken muss das Maß nun voll sein.
Am 13. August 2011 dankte die
junge welt auf dem Titelblatt breit
aufgemacht den Mauerbauern für
28 Jahre Einsperren der DDR-
Bevölkerung und feierte offen die
stalinistische Unterdrückung, gar-
niert mit den üblichen Propagan-
dalügen der SED-Diktatur und

Mythen über ihre »Errungenschaf-
ten«. In Nichts stehen diese Propa-
gandalügen den Propagandalügen
der heute Herrschenden nach. 

Diese reaktionäre Linke besitzt
eine Rattenfängerpfeife, hinter der
junge Menschen herlaufen sollen,
die die DDR nicht mehr kennen
und die den gegenwärtigen Verhält-
nissen eine radikale Kritik entge-
gensetzen wollen: Das ist ihr schar-
fer, allerdings antiwestlich und auto-
ritär gedrechselter Antikapitalismus.
Deshalb unterstützt die junge welt
noch den letzten Despoten, so er in
Konfrontation mit dem westlichen
Kapitalismus gerät: Putin, Saddam
Hussein, Milosevic, Ahmadine-
dschad, Gaddafi. Einen solchen
antiemanzipatorischen Antikapita-
lismus hat die junge welt schon zu

Zeiten des Kalten Krieges prakti-
ziert, als sich die zwei imperialen
Mächte – der Ost- und der West-
block – gegenüberstanden und zu
vernichten drohten. Die Propagan-
damaschinen liefen auf Hochtou-
ren, Antikommunismus auf der
einen, Antikapitalismus auf der
anderen Seite waren die staatstra-
genden Ideologien, mit denen die
Verbrechen und Schwächen des
jeweils eigenen Systems geschönt,
bemäntelt oder rechtfertigt, die
Stärken des jeweils anderen Systems
jedoch weggeredet wurden.

Die Kritik der jeweils Herrschen-
den an dem jeweils anderen System
war und ist nicht unsere Kritik.
Unsere Kritik hat sich einst wie jetzt
gegen beide Systeme gleichermaßen
gerichtet, ohne Unterschied in der

servativen und Kapitalbesitzer. In den Verei-
nigten Staaten von Europa könnte dabei ver-
eint über die heutigen Grenzen hinweg auch
über die (Um-)Verteilung des Reichtums und
des Wohlstandes, der Einkommen und Ver-
mögen in ganz Europa gestritten werden.

»Vertiefung« – durch 
wen und wie?

Die Mosaik-Linke muss offensiv vertreten,
dass über die Finanzkrisen und den Umgang
damit ohnehin bereits ein neues, staatsähnli-
ches Gebilde in Europa entsteht, das in vielen
Bereichen zunehmend den Nationalstaat ver-
ändert bzw. aushöhlt. Ohne unser aktives und
gefragtes Mittun! Dieses Staatsgebilde voller
Demokratiedefizite wird von der kapitalisti-
schen Ökonomie erzwungen. Uns bleibt
sinnvollerweise wohl nur übrig, den europä-
ischen Stier und seine Ökonomie bei den
Hörnern zu packen und ihn zu reiten! Im 
19. Jahrhundert haben dies unsere Uromas
und Uropas getan, als sie versucht haben, die
Kleinstaaterei zu überwinden. 1871 haben 
die damals Herrschenden dagegen dann ihre
Vorstellung von Deutschland realisiert. Das
von den Demokraten und Linken gewollte,
demokratische Deutschland konnte erst
1918/19 durch die Novemberrevolution für
eine kurze Zeit durchgesetzt werden. Die
Demokratisierungsprozesse nach dem
Faschismus und Naziterror dauern gerade mal
ca. 60 Jahre. Mit dem erfolgreichen Kampf
für die Vereinigten Staaten von Europa soll-
ten wir uns nicht soviel Zeit lassen. 

Zu diesem Kampf gehört auch das Ent-
rümpeln und Überprüfen der Parteiprogram-
me und -entwürfe. Die von SPD und Die
Linke basieren auf rein nationalstaatlichen
Überlegungen. So sehr, dass die darin enthal-
tenen Forderungen und Aussagen für ein
demokratisches, friedvolles und soziales Euro-
pa angesichts der Entwicklungen in Europa
vor allem anachronistisch wirken. Kein
Gedanke darüber, dass die kapitalistische
Ökonomie auch einen neuen linken Interna-
tionalismus erfordert. Wer Europa den reak-
tionären Populisten überlassen oder sich gar
auf deren Melodie einlassen will, der kann
sich auf Kritik beschränken und braucht
dann auch keine Idee bzw. Utopie, denn er
hat ja Recht. Die Linke muss mehr sein als
eine gutgemeinte Antwort auf und gegen die
Rechts- und Nationalpopulisten. Vielleicht
tritt die Propagierung von Vereinigten Staaten
von Europa durch den DGB-Vorsitzenden
Sommer die überfälligen Diskussionen dazu
in den Gewerkschaften los. Mal sehen, was
Kollege Sommer dazu auf dem gerade statt-
findenden ver.di-Bundeskongress in Leipzig
sagt. Auch für die Gewerkschaften gilt »Die
Hoffnung stirbt zuletzt«.

Anmerkung:
1) Siehe Hans-Jürgen Urban: »Die Mosaik-Linke«, in:

Blätter für deutsche und internationale Politik,
5/2009, S.71-78

Witzig ist etwas anderes. Zum 50.
Jahrestag des Baus der Mauer in Ber-
lin titelte die Zeitung junge welt »Wir
sagen an dieser Stelle einfach mal:
Danke« und entfachte damit eine
Debatte in der Linken in und außer-
halb der Partei gleichen Namens, die
von schematischen (Reiz-Reaktionen)
bis differenzierten Beiträgen reicht.
Wir dokumentieren hier den Offenen
Brief vom AK Geschichte sozialer
Bewegungen Ost/West, der zum Boy-
kott der jw aufruft (unten) und einen
Beitrag von Sebastian Gerhardt, der
die von der jw aufgeführten Gründe
zur Dankbarkeit an die DDR-Grenz-
truppen seinerseits gründlich ausein-
andernimmt – und schlagen vor, die
jw in Zukunft umzubenennen in alte
welt, denn dort gehört sie hin: in die
alte Welt der dummen und kalten
Kriegs-Logik, in der der Feind meines
Feindes angeblich mein Freund gewe-
sen sein soll...

Vor vielen vielen Jahren, 1974, als Wolf Bier-
mann noch Kommunist sein wollte und dazu
passende Lieder schrieb und sang, da hieß es
in »aah – ja!«:

Die Mauer steht – na grade die!
Es konnt nicht anders sein

konnt wohl nicht anders sein
Doch die Erfinder – na grade die!

Mauern sich selber ein
in Wandlitz doppelt ein

aah – ja! 

Die Tageszeitung junge welt, in der ich über
einige Jahre regelmäßig veröffentlicht habe,
ist zum 13. August 2011 mit einer Titelseite
hervor getreten, die nicht mehr als politische
Dummheit verharmlost werden kann. Zu
dem DDR-Propagandaphoto von Angehöri-
gen der Betriebskampfgruppen am Branden-
burger Tor nach der Grenzschließung vom
13. August 1961 steht da: »Wir sagen an 
dieser Stelle einfach mal: Danke«1 – und be-
dankt sich dann für »28 Jahre Friedenssiche-
rung in Europa« oder »28 Jahre Geschichts-
wissenschaft statt Guidoknoppgeschichtchen«
oder »28 Jahre Hohenschönhausen ohne
Hubertus Knabe«.2

Nicht, dass die junge welt bisher durch
besonders ausgewogene Stellungnahmen zur
Geschichte der Arbeiterbewegung, der

Sowjetunion und des Ostblocks aufgefallen
wäre. Kritik des Stalinismus findet bestenfalls
als ein Teil von Debatten statt, in denen die
Verteidiger Stalins mindestens gleichberech-
tigt zu Wort kommen. Ein ausgeprägtes
Freund-Feind-Denken durchzieht das Blatt.
Aber mit dem öffentlichen Lob für erfolgrei-
che, an der DDR-Grenze in vielen Fällen töd-
liche Repression ist tatsächlich eine Grenze
gezogen worden: Die junge welt hat sich
selbst eingemauert, dem Vorbild des Polit-
büros der SED auch in dieser Frage folgend.
Wie oft in der Geschichte ist die Kopie weit
weniger bedeutend als das Original: Die
Titelseite der jungen welt ist keine Tragödie,
sondern eine Farce. Aber hinzunehmen ist sie
nicht.

Ja, auch ich habe jahrelang vertreten, dass
man dem öfter manifesten Unsinn in der
schwer unterfinanzierten Zeitung nur mehr
vernünftige Texte entgegensetzen muss, mehr
Mitarbeit usw. So habe ich mich verhalten.
Und manche Texte wurden gedruckt – andere
nicht. Es ist wohl kein Zufall, dass einer der
nicht gedruckten Texte sich mit dem Mauer-
bau befasste: »Zwei Ansichten. Uwe Johnson
und der 13. August 1961« aus dem Jahr
2001.3 Ich habe es also versucht. Inzwischen
muss ich sagen: Ich habe mich geirrt. Es gibt
politische Fehler, die werden nicht von
irgendwem im Blatt gemacht, sondern sie
sind Linie: Blattlinie. 

Wohl gibt es auch abweichende Positionen
und sehr sinnvolle Artikel, die in einem ande-
ren Printmedium keine Chance hätten. Ja, es
gibt sogar Trotzkisten in der Redaktion der
jungen welt, was in einer wirklich stalinisti-
schen Zeitung undenkbar wäre. Das Blatt ist
– in gewissen Grenzen – plural. Doch die
Kollegen mit abweichenden Auffassungen
können sich nur deshalb halten, weil sie zwar
sagen können, was sie denken – aber sich
damit abgefunden haben, dass nicht gedruckt
wird, was der Blattlinie nicht entspricht. Und
die Blattlinie zum 13. August 1961 lautet:

Es war zwar vielleicht nicht schön, aber es
hat den Frieden gerettet, die westliche Aggres-
sion aufgehalten, in der DDR viele nette
Dinge ermöglicht und war daher gerechtfer-
tigt. Und manchen in der Redaktion reicht
solche Rechtfertigung noch nicht, sie halten
es mit Peter Hacks und loben noch ganz
anders: »Der Erdenwunder schönstes war die
Mauer.«4

Mit den Tatsachen hat das nichts zu tun.
Die vermeintlich gestoppten westlichen
Aggressoren hatten zuvor bereits klar gesagt,
wo ihre Einflusssphäre beginnt – und endet:
Beim ungehinderten Zugang der Westalliier-

ten zu Westberlin. Daran haben sich DDR
und Sowjetunion gehalten und sind so genau
der Kriegsgefahr ausgewichen, die ein Jahr
später in der Kubakrise tatsächlich bestand.
Die Instabilität, die das Politbüro der SED
und das Politbüro der KPdSU 1961 loswer-
den wollten, war eine innere Angelegenheit
der DDR. Hunderttausende haben sich an
die Freiheit der kleinen Leute gehalten: Wenn
man schon nichts zu sagen hat, will man
dafür wenigstens anständig bezahlt werden –
und gingen deshalb in den Westen. 

Das Fehlen von Sozialismus ist die Grund-
bedingung der Mauer.

Und deshalb waren die Genossen auch immer
sehr empfindlich, wenn es um die Gründe
ging, weshalb Menschen die DDR verlassen
wollten. Wer darauf hinwies, dass es wohl
innere Gründe dafür geben müsse, der wurde
rasch und nachhaltig über die Grenzen des in
der DDR politisch Korrekten belehrt. 

Die junge welt bedankt sich für »28 Jahre
FKK-Strände und Club Cola«. Doch was mit
der Mauer gesichert wurde, war die Herr-
schaft der Politbürokratie. Und deshalb ist
auch aus den Hoffnungen, man könne nach
1961 ungestört vom Westen so richtig den
Sozialismus aufbauen, nichts geworden.
Denn ein wesentliches Hindernis für eine
sozialistische DDR ist mit dem Mauerbau im
wahrsten Sinne des Wortes befestigt worden:
die Stellung der SED-Führung. 

Wem das aufgefallen ist und wer seine Ein-
sicht nicht für sich behalten wollte, der mach-
te rasch mit der Staatssicherheit Bekannt-
schaft. Die junge welt bedankt sich auf ihrer
Titelseite auch für: »28 Jahre Hohenschön-
hausen ohne Hubertus Knabe«.

Nun, im Stasi-Untersuchungsgefängnis
Hohenschönhausen hat z.B. 1979/80 Tho-
mas Klein eingesessen. Er gehörte zu denen,
die im Herbst 1989 die Initiative für eine Ver-
einigte Linke in der DDR gründeten und war
1990 der einzige Volkskammerabgeordnete
der IVL. 

1979 musste die Stasi erst einmal in einer
»operativen Kombination« einen Straftat-
bestand sichern. Eigentlich ging es um eine
erfolgreiche Unterschriftenaktion. Etwa 200
Menschen hatten einen Protestbrief gegen
Berufsverbote in Ost und West unterschrie-
ben, die Unterzeichner wollten in themati-
schen Gruppen weiterarbeiten. Ein Ärgernis
für die Staatsmacht, nur nicht gerichtstaug-
lich, da formal streng mit dem DDR-Recht
vereinbar. Da bot sich ein Lateinamerikaner –
ein IM der Staatssicherheit – vom westdeut-
schen »Sozialistischen Osteuropakomitee« an,

(K)ein eingetragenes
Warenzeichen
Sebastian Gerhardt* zur jungen Welt, die sich einmauert

Reaktionärer Rand 
und volles Maß
Offener Brief zur jungen welt vom 13. August 2011

Fortsetzung von Seite 3 unten 
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Radikalität und in der Zielstellung:
Überwindung beider Ausbeutungs-
systeme durch eine Gesellschaft
ohne Ausbeutung und Unterdrü-
ckung, durch eine freie und selbst-
verwaltete Assoziation der Produ-
zentInnen. Der Antikommunismus
des Westens wie der Antikapitalis-
mus des Ostens dienten nur der
Denunziation des Gegners und der
Stabilisierung der eigenen Herr-
schaft. Wir können uns weder hin-
ter die einen noch hinter die ande-
ren »Anklagen« stellen, unabhängig
davon, dass an beiden »was dran
ist«. Darum kann es auch heute
nicht unser Kampf sein, den die
besiegten ehemaligen Herrschenden
der DDR in der jungen welt gegen
die Sieger führen.

Das Drama der Geschichte der

Linken in der DDR ist ihre »Staats-
werdung« im Gewand des Stalinis-
mus. Die Utopie, für die gekämpft
und gelitten worden war, kam in
Gestalt einer Ausbeutungsgesell-
schaft mit einem Unterdrückungs-
apparat ans Licht, der in seiner Per-
fektion seinesgleichen sucht. Heute,
nach dem Untergang des Ostblocks
und im Angesicht der offensichtli-
chen Krisen des Gegenwartskapita-
lismus kann und muss die Linke
ihre ganze Kraft darauf richten, dar-
über nachzudenken, wie eine alter-
native Gesellschaft zur kapitalisti-
schen Verwertungslogik aussehen
und wie sie erreicht werden kann.
Das ist jedoch nur möglich wenn
die historischen Sackgassen stalinis-
tischer Parteidiktaturen und der von
ihnen geschaffenen Ausbeutungs-

systeme kritisch aufgearbeitet wer-
den, die der Linken bis heute als
historische Erblast auf die Füße fal-
len.

Wer sich jedoch in den Dunst-
kreis der jungen welt begibt, wo sich
die Restaurateure der SED-Diktatur
verschanzt haben, die Agitatoren
und Propagandisten der 1989 abge-
schüttelten DDR-Unterdrücker, die
stalinistischen Menschenverachter,
die ihrer verlustig gegangenen
Macht nachtrauern, hat keinen
Blick frei für eine solche Zukunfts-
vision.

Die Linke hat einen reaktionären
Rand, der sich auszudehnen scheint
und in der linken Szene auf Bauern-
fang geht. Er klebt an ihr wie
Scheiße am Schuh, er gehört dazu,
ob sie will oder nicht. Jeder sieht es.

So hat die Linke dasselbe Problem
wie das Bürgertum, an dessen rech-
tem Rand sich die alten und neuen
Nazis tummeln. Was empfehlen wir
den Demokraten im bürgerlichen
Lager? Distanziert Euch, tretet rigo-
ros gegen den Faschismus auf, pro-
testiert? In jedem Fall sind wir zu
Recht empört, wenn sie diese Kräfte
verharmlosen, nicht wahrhaben
wollen oder ihnen gar eine Daseins-
berechtigung zusprechen. Doch was
machen wir mit den Reaktionären
im eigenen Lager? Eine Linke die
auf diesem Auge blind ist, wird nie-
mals glaubwürdig und wahrhaftig
sein, wenn sie dem Bürgertum vor-
wirft, sich vor ihrem rechten Rand
zu beugen. Vor allem wird sie nie-
mals in der Lage sein, eine emanzi-
patorische Gesellschaft jenseits des

Kapitalismus zu schaffen, wenn sie
es selbst nicht einmal schafft, sich
von ihren eigenen historischen Irr-
wegen und stalinistischen Verbre-
chen zu emanzipieren.

Wir schlagen allen Anhängerin-
nen und Anhängern einer emanzi-
patorischen Linken vor, die junge
welt zu boykottieren und eigene
Wege der Kommunikation über
eine radikale, weil emanzipatorische
Politik der Linken zu schaffen.

AK Geschichte sozialer Bewegungen Ost/West
Renate Hürtgen, Bernd Gehrke, Willi Hajek
Berlin, 16. August 2011

den Genossen in der DDR mal wieder ein
bisschen Lesestoff zukommen zu lassen. Und
als sich die Genossen in der DDR darauf ein-
gelassen hatten, kam bei der Öffnung des
Schließfaches im Ostbahnhof »zufällig« eine
Streife der Transportpolizei vorbei, und wollte
mal den Inhalt der Tasche sehen: Linke Lite-
ratur aus dem Westen, das war strafrechtlich
relevant, wenn auch nur »ungesetzliche Ver-
bindungsaufnahme« (§ 219). (Die eigentlich
angezielte »Agententätigkeit« (§ 100) war
mangels Geständnissen ohne eine  Aussage
des IM vor Gericht nicht »nachzuweisen« –
und dann wäre die ganze »operative Kombi-
nation« aufgeflogen.) 

Die Kontrolle über die eigene Bevölkerung
sollte intakt bleiben: Deshalb wurde an der
DDR-Grenze geschossen, und zwar nicht auf
»den Klassenfeind«. Die »Mauerschützenpro-
zesse« der neunziger Jahre haben wie wenige
andere Verfahren zur offiziellen Delegitimie-
rung (Bundes-Justizminister Kinkel) der
DDR beigetragen. Soweit da noch etwas zu
delegitimieren war. Selbst die DDR hat sich
der von den Grenztruppen an der Mauer
getöteten Menschen so sehr geschämt, dass
sie darüber möglichst geschwiegen und sonst
gelogen hat – »Unfalltod«, »vermisst« usw. –
bis 1989. Wer dafür heute »Danke« sagt, der
bekennt sich zu tödlicher Repression.

Eine Repression, die selbst nach dem
DDR-Recht, das in den Mauerschützenpro-
zessen herangezogen wurde, keine Grundlage
hatte. Tatsächlich musste niemand an der
Grenze jemanden totschießen. Wer sich mit
seiner Waffe auskannte, hat nicht nur korrekt
Einzelfeuer eingestellt – wie es auch Vor-
schrift war – sondern sicherheitshalber ein
gutes Stück daneben gehalten. Das haben
auch viele Grenzsoldaten gemacht. Dazu
brauchte man kein moralphilosophisches
Seminar oder eine völkerrechtliche Ausbil-
dung. Es reicht, wenn man als Kind z.B.
»Lederstrumpf« gelesen hatte und daher
wusste, dass ein Held nicht auf unbewaffnete
Menschen schießt. Übrigens wurden viele
Mauerschützen nach Jugendstrafrecht verur-

teilt: Zum Zeitpunkt der Tat waren sie zwar
alt genug, von Staats wegen eine Waffe zu tra-
gen, aber noch nicht ganz erwachsen. 

Aber solche Geschichten werden nicht ger-
ne gehört, da redet die Redaktion der jungen
welt – genau wie ihre Freunde in der DKP
oder in der Linkspartei – lieber von »Berufs-
betroffenen« und schimpft über Heuchelei
und Antikommunismus. Doch was heißt das?
Kommunismus ist kein eingetragenes Waren-
zeichen, viele nennen sich »Kommunist« –
und wenn wir in die Geschichte schauen, ist
die Auswahl verschiedener, ja gegensätzlicher
Kommunismen groß. Entsprechend kann
Antikommunismus auch verschiedenes
heißen: Wenn Stalin Kommunist war, dann
bin ich Antikommunist, aber sicher. Es gibt
Gründe dafür, dass in diesem Blog (http://
planwirtschaft.wordpress.com/) der Begriff
»demokratischer Kommunismus« verwendet
wird. Und es gibt andere Gründe dafür, dass
die Genossen der Kommunistischen Platt-
form der PDS schon 1994 gegen genau die-
sen Begriff empört protestiert haben: Denn
das heißt ja, dass es auch undemokratische
Kommunisten gibt, die damit ausgegrenzt
werden sollen. Ja, ich finde, die sollen aus den
linken Zusammenhängen ausgegrenzt wer-
den.

Und was die Angst vor dem bürgerlichen
Antikommunismus betrifft: Das erinnert
mich an einen meiner Lehrer, SED-Genosse
seit den frühen Fünfzigern, aber aufgeschlos-
sen, diskussionsfreudig. Der hat 1988 zutiefst
verunsichert feststellen müssen: »Alles, was
wir immer als Lüge des Westens abgelehnt
haben, die Massenmorde, das Gulag – jetzt
kommen die Genossen aus Moskau und
sagen es selber.« Bisschen spät, diese Einsicht,
aber immerhin, sie kam: Bloß deshalb, weil
der Klassenfeind etwas behauptet – und mit
der Behauptung etwas erreichen will – muss
die Behauptung noch lange nicht falsch sein.

Selbstverständlich sind öffentliche Stel-
lungnahmen von ausgesprochenen oder
unausgesprochenen Motiven bestimmt. Auch
die Reaktionen auf die junge welt-Titelseite

sind da keine Ausnahme. So gibt es einen
Offenen Brief5 an die Linkspartei, der von
der staatsnahen DDR-Aufarbeitungsszene ini-
tiiert wurde. Die Unterzeichnerliste ist inter-
essant. Ebenso wie interessant ist, wogegen
sich kein Sturm der liberalen Empörung rich-
tet, wenn etwa ein Althistoriker zur Rehabili-
tation Ernst Noltes6 schreitet. Funktionäre in
der Linkspartei rufen zum Boykott der Zei-
tung7 auf. In anderen Texten, etwa von Anne
Seeck8 oder dem Arbeitskreis Geschichte
sozialer Bewegungen Ost/West9 (s. offenen
Brief auf Seite 4f., Anm. d.Red.), wird die
junge welt von prinzipiell linken, emanzipato-
rischen Positionen aus kritisiert. Doch auch
diese Stellungnahmen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie von keiner Selbstkritik begleitet
sind. Dabei ist die Bedeutung der Geisterfah-
rer in der jungen welt doch auch ein Ergebnis
der Niederlage einer emanzipatorischen Lin-
ken, die nicht immer versucht hat, dicke
Bretter zu bohren. Wer aber, wie der Ko-Kreis
der »Antikapitalistischen Linken« in der
Linkspartei, ausgerechnet in diesem Zusam-
menhang drohende »Ausgrenzung« beklagt,
um dann ohne ein Wort zur Tagesordnung
überzugehen,10 der – oder die – ist politisch
bankrott, egal, ob man sich hinter Oskar
Lafontaine versteckt oder Leerformeln auf
eigene Rechnung verbreitet.

Ich war 1989 Unteroffizier und Aufklärungs-
gruppenführer der Nationalen Volksarmee
der DDR, habe Leute an Waffen ausgebildet
– und wie man sie richtig einsetzt. Ich habe
an der DDR einiges verteidigenswert gefun-
den – auch wenn die DDR-Physikausbildung
gut genug war, um zu wissen, dass ein »Ra-
ketenkernwaffenkrieg« – so hieß das – eben
nicht zu gewinnen war. Aber ich war nie
bereit – wie die meisten Leute, im Herbst
1989 selbst Offiziere – den Staat DDR gegen
die eigene Bevölkerung zu »verteidigen«. 

Ich habe mich im November ‘89 der VL
angeschlossen. Einer der Gründe dafür waren
nicht nur ihre – und meine – Ziele, sondern
die halbwegs realistische Einschätzung der
Lage. So heißt es in einer Stellungnahme vom
Oktober, also noch vor der »Maueröffnung«: 

»Nachdem vor 1961 bereits zweieinhalb
Millionen Menschen der DDR den Rücken
gekehrt haben, ist heute angesichts des Mas-
senexodus der zehntausenden vor allem jun-
ger Bürger, die ihre ganze bisherige Lebenszeit
in ummauerter Sterilität des DDR-Sozialis-
mus zubrachten, jede einseitige Schuldzuwei-
sung an den Westen ebenso hilflos wie lächer-
lich. In der Tat erweist es sich als klägliches
Ablenkungsmanöver, den Feinden des Sozia-
lismus im Ausland vorzuwerfen, sich wie
Feinde zu benehmen.«

Es war nicht die Opposition, die damals
dem Westen die Schlüssel zum Ostblock
überreicht hat. Es waren die Politbürokraten
selber, die offiziellen »Kommunisten«. Und
auch die PDS wollte die »Einheit Deutsch-
lands« mitgestalten und hat uns als Sektierer
bezeichnet, weil wir noch im März 1990 für
eine eigenständige DDR eintraten. In der
gleichen Zeit haben wir auch immer kriti-
siert, dass Leute aus der SED pauschal als

Verbrecher bezeichnet und aus der heutigen
Politik ausgeschlossen werden. 

Das heißt aber nicht, dass wir – wie die
bald gewonnenen Partner der PDS im
Westen – dann den Mantel wohlwollenden
Schweigens über die Geschichte gelegt haben.
Sondern wir haben im Gegenteil darauf hin-
gewiesen, dass der aktuelle Opportunismus
der PDS/der Linkspartei genau in ihrer staats-
tragenden und wenig sozialistischen Vergan-
genheit wurzelt. Und schon gar nicht müssen
wir uns gefallen lassen, wenn die Verfolgung
unserer Leute nachträglich gefeiert wird:
»Danke für 28 Jahre Hohenschönhausen«. 

Selbstverständlich gilt die Pressefreiheit
auch für die junge welt. Und wie die Links-
partei ihre Werbemittel verteilt oder wo sie
gedruckt werden will, ist ihre Sache. Aber
eine Linke, der es um die Selbstbefreiung der
arbeitenden Klasse geht, die muss deutlich
machen, dass zu diesem Ziel nicht alle Mittel
recht sind. 

Für Menschen, die das nicht verstehen,
habe ich kein Verständnis. Es gibt manchmal
Situationen, da muss man sich – ob man
gerade Lust hat oder nicht – zur Sache
äußern. Vielleicht konnte man das in der
DDR besonders gut lernen – weil es mit den
Auswegen in diesem Land mit seinen gut
gesicherten Grenzen so schwierig war. 

*  Sebastian Gerhardt ist Mitglied des Vorstands der Stif-
tung »Haus der Demokratie und Menschenrechte« und der
Redaktion von Lunapark21.
Der Text ist am 22. August 2011 unter dem Titel »junge
welt mauert sich selber ein« erschienen im Internet-Blog
»An und für sich: Freiheit« von Sebastian Gerhardt,
http://planwirtschaft.wordpress.com/

Anmerkungen:
1) Siehe junge welt vom 13. August 2011, www.junge-

welt.de/2011/08-13/069.php
2) Hubertus Knabe ist Historiker und seit 2001 wissen-

schaftlicher Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen im ehemaligen zentralen Untersuchungs-
gefängnis der Staatssicherheit; er ist Mitglied im wis-
senschaftlichen Fachbeirat der Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur; Anm. d. Red.

3) Veröffentlicht in: http://planwirtschaft.files.word-
press.com/2011/08/2001-zweiansichten.pdf

4) Gemeint ist das Gedicht von Peter Hacks: »Das Vater-
land«; Anm. d. Red.

5) Siehe: www.general-anzeiger-bonn.de/download/pdf/
brief.pdf

6) Gemeint ist der Artikel bzw. die Polemik aus der FAZ
vom 17. Juli 2011 von Egon Flaig: »Die Habermas-
Methode«

7) Siehe: »Keine Kooperation mit der jungen welt! Ein
Aufruf an die Vorstände von Partei und Fraktionen
der LINKEN«, in: www.freiheit-und-sozialismus.de/

8 Siehe Anne Seeck: »50 Jahre Mauerbau: ›Danke‹ jun-
ge welt. Zur Titelseite und Beilage der jungen welt am
13.8.2011«, in: www.trend.infopartisan.net/
trd7811/t817811.html

9) Siehe Artikel in dieser Ausgabe des express Seite 4
unten: Erklärung des AK Geschichte sozialer Bewe-
gungen Ost/West: »Die Linke hat einen reaktionären
Rand und sein Maß ist voll!«, in: www.trend.
infopartisan.net/trd7811/t867811.html

10) »Wir rufen alle Genossinnen und Genossen darüber
hinaus dazu auf, nach den für DIE LINKE insgesamt
nur schädlichen Debatten um Antisemitismus oder
Mauerbau, sich nun endlich wieder gesellschaftlich
aktuellen Problemen und Herausforderungen zuzu-
wenden, die die Interessen der Mehrheit der Bevölke-
rung tangieren«, Erklärung des Ko-Kreises der Anti-
kapitalistischen Linken in der Linkspartei: »Wieder
den wichtigen Themen zuwenden: Gegen Krieg und
Sozialabbau«, 16. August 2011, in: www.antikapi-
talistische-linke.de/article/389.akl-stellungnahme-
zur-debatte-um-junge-welt.html
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»Der Aufbruch in Nordafrika zeigt,
was alles möglich ist. Es geht um
nicht weniger als um ein neues
Europa, ein neues Afrika, eine neue
arabische Welt. Es geht um neue
Räume der Freiheit und Gleichheit,
die es in transnationalen Kämpfen
zu entwickeln gilt...« (Deklaration
»Freiheit statt Frontex«, vgl. ak
559)

So der etwas euphorische Aufruf
antirassistischer Initiativen im März
dieses Jahres. Kurze Zeit später
drohte der arabische Frühling zwi-
schen Bürgerkrieg und NATO-
Intervention in Libyen aufgerieben
zu werden, von Bahrein über Jemen

bis Syrien dominierte die militäri-
sche Konfrontation.

Im Mai begannen dann die Platz-
besetzungen in Spanien, im Juni
neue Wellen der Mobilisierung auf
dem Syntagma- sowie Tahrir-Platz in
Athen bzw. Kairo. Der Kampf gegen
soziale Ungerechtigkeit suchte sich
kurz darauf mit den Riots in Lon-
don einen völlig anderen Ausdruck
als im Zeltstadtprotest und den Mas-
senhappenings in Tel Aviv. Doch
selbst Die Zeit konstatiert eine
»Internationale des Aufstands«: »Jede
politische Klasse, die soziale Gerech-
tigkeit ignoriert, verspielt irgend-
wann das moralische Kapital, die

Einhaltung der herrschenden Regeln
zu fordern. Das ist es, was Tel Aviv,
Kairo, Madrid und London verbin-
det.« (Die Zeit, 15. August 2011)

Damit aus diesen Hoffnungen und
Visionen tatsächliche Veränderun-
gen erwachsen, braucht es Verbin-
dungen. Diesen soll theoretisch und
praktisch durch eine Reihe von
internationalen Konferenzen und
Initiativen nachgegangen werden,
die am 15. Oktober in einem trans-
nationalen Aktionstag »gegen die
Krisen« münden sollen.

Ausgehend von den Platzbeset-
zungen in Spanien fand vom 15. bis

18. September in Barcelona das
»BCN-Hubmeeting« statt, auf dem
unter Beteiligung von Attac, den
Organisationen der Platzbesetzer in
Spanien, marokkanischen, italie-
nischen und andere Initiativen
gemeinsame Schritte gegen die Ver-
armungs- und Sparpolitik verabre-
det werden sollten (http://bcnhub-
meeting.wordpress.com/). Am 24.
und 25 September findet in Bolo-
gna ein ähnliches Treffen zum
Schwerpunkt Prekarisierung statt
(www.scioperoprecario.org), und
vom 29. September bis 2. Oktober
werden sich in Tunis internationale
Gäste einfinden, um gemeinsam
über Alternativen zur herrschenden
Austeritätspolitik als Antwort auf
die weltweiten Krisen zu diskutieren
(http:// www.international.r02.org).

Der internationale Aktionstag am

Anlässlich des im letzten express ver-
öffentlichten Appells »Voices from
Choucha« von Pro Asyl, medico inter-
national, Borderline Europe, Afrique-
Europe-Interact u.a., der als Ergebnis
einer Delegationsreise nach Tunesien
entstanden war und die Zustände in
den tunesischen Flüchtlingslagern
zum Anlass nimmt, um für eine solida-
rische Aufnahme der Flüchtlinge in
Europa im Sinne einer neuen Nach-
barschaftspolitik und eines neuen,
erweiterten Europa zu werben, hat-
ten wir eine Broschüre angekündigt,
in der Reiseeindrücke, Interviews und
Analysen zu den Aufständen in Tune-
sien dokumentiert werden sollten.
Aus der mittlerweile erschienenen
Broschüre*, die den Zusammenhän-
gen zwischen den Aufständen im süd-
lichen Mittelmeerraum, den ökonomi-
schen Entwicklungen in Europa und
dem Grenz- und Migrationsregime
nachgeht, dokumentieren wir im Fol-
genden den Beitrag von Helmut Die-
trich*, der sich damit befasst, wie es
nach der ›politischen‹ Revolution in
Tunesien weiterging und -geht. Die
Broschüre enthält darüber hinaus
Vorschläge für praktische Schritte auf
dem Weg zu einem anderem Europa
(s. dazu die Übersicht unten).

Sit-Ins und lokale Unruhen

Nach dem erfolgreichen tunesischen Auf-
stand, der am 17. Dezember 2010 in Sidi
Bouzid begann und am 14. Januar 2011 mit
der Flucht des Autokraten Ben Ali seinen
Höhepunkt erreichte, setzte eine neue Dyna-
mik sozialer Kämpfe ein. Der Druck ging vom
Landesinneren aus, das schon die revolutionä-
re Erhebung maßgeblich bestimmt hatte. Da
die Wirtschaftsversprechen auf Arbeit und
Einkommen nicht eingehalten wurden, ging
die Bevölkerung von Sidi Bouzid, Kasserine,
Thala, Gafsa, El Kef und vieler anderer Städte
wieder auf die Straße und griff Rathäuser und
Gouverneurssitze an. Ziel war zum einen die
Verjagung der »kleinen Ben Alis«, der lokalen
Statthalter und der Despoten vor Ort. Zum
anderen richtete sich die Botschaft an Tunis.

Da aus der Hauptstadt keine entscheiden-
den Veränderungen kamen, brachen die
Jugendlichen aus dem Landesinneren erneut
nach Tunis auf – ganz wie in den Tagen vor
der Flucht von Ben Ali. Eine Phase neuer Sit-
Ins direkt vor dem Regierungssitz an der obe-
ren Kasbah, der Altstadt von Tunis, begann.
AnwohnerInnen unterstützten die angereisten
Jugendlichen mit Decken und Essen. Der
Regierungsvorplatz entwickelte sich zum
berühmtesten Debattierplatz des Landes.
Minister traten reihenweise zurück, und die
ersten beiden Übergangsregierungen fielen.
Wer an der Erneuerung der Revolution maß-
geblich teilhaben wollte, musste sich aus dem
Milieu der eigenen Lokalkämpfe aufmachen
und bei dem Kasbah-Sit-In mitdiskutieren.
Immer wieder begann Polizei und Militär
gegen die Bevölkerungen im Landesinneren
und dann auch gegen die Sit-Ins in Tunis vor-
zugehen, immer wieder gab es Tote. (...) 

Demonstrationen wurden auch in Tunis
mit Gewalt aufgelöst, JournalistInnen miss-
handelt, und mehrere Tausend Demonstran-
tInnen wurden zeitweilig verhaftet. Mitte Juli
wurde die dritte sozialrevolutionäre Mobili-
sierung nach Tunis (»Casbah-3«) von Polizei
und Militär zerschlagen. Für den Großraum
Tunis und verschiedene Städte gab es mehr-
fach nächtliche Ausgangssperren, um lokale
Unruhen einzudämmen. Die Regierung hat
den Ausnahmezustand, der vor allem dem
Militär mehr Macht garantiert, fristlos verlän-
gert. Die neue politische Klasse distanziert
sich von den Unruhen und bereitet sich auf
die Wahlen der verfassungsgebenden Ver-
sammlung am 23. Oktober 2011 vor. Kredite
des IWF und der G-8-Länder werden solange
zurückgehalten, auch das Kapital wartet mit
Auslandsinvestitionen ab. Der Tourismus ist
um 39 Prozent eingebrochen. Nur die Golf-
staaten bleiben mit der Finanzierung künfti-
ger Großprojekte bei der Stange.

Streiks und 
Straßenblockaden

Von der internationalen Öffentlichkeit weit-
gehend unbemerkt, brach nach der Flucht
Ben Alis eine unkoordinierte Streikwelle im
gesamten Land aus. Die Belegschaften setzten
oftmals auf dem Betriebsgelände die Chefs
fest. Diese gehörten durchweg zum System
Ben Ali, entweder als Parteifreunde oder als
direkte Funktionsträger der kleptokratischen
Wirtschaftsmacht. Ausländische Filialleiter,

die in das System ein-
gebunden waren, hat-
ten sich aus dem Staub
gemacht. Mancherorts
montierten die Arbeite-
rInnen auf dem Werksgelände brauchbare
Maschinen ab. Nach zwei, drei Wochen Still-
stand kamen die neubesetzten Unterneh-
mensleitungen wieder aus der Deckung,
boten generelle Lohnerhöhungen um ca. 20
Prozent an und versuchten, mit neuen Mana-
gements die verlängerten Werkbänke Europas
wieder in Stand zu setzen. In vielen Betrieben
wurden diese Zusagen nicht eingehalten, und
es kam jetzt zu weiteren Streiks. Insgesamt
will es mit dem Neustart bis heute nicht so
richtig klappen. Vor allem die in größeren
Betrieben zusammengefasste Textil- und
Lederverarbeitung mit ihrer Niedriglohnöko-
nomie verzeichnet Einbrüche, während der
Umsatz der Billiglohn-Arbeit in Klitschen
und der Agrarexport wächst – die Ernte fiel
besser als im Vorjahr aus. Ende Juli setzten
die UGTT-Gewerkschaften, die bis vor kurz-
em die Einheitsgewerkschaften bildeten, für
1,5 Millionen Beschäftigte des Privatsektors
eine Lohnerhöhung von fünf Prozent für
2011 durch. Neue, unabhängige Gewerk-
schaften fordern wesentlich mehr, es gelang
ihnen im August, die Verkehrsbetriebe der
Hauptstadt Tunis lahmzulegen.

Zu den betriebsinternen Kämpfen kom-
men die Blockaden an den Werktoren und
auf den Durchgangsstraßen: Die umliegende
Bevölkerung verlangt, dass Leute aus dem
Umkreis eingestellt werden, und unterstützt
die Lohnkämpfe. Arbeitslose, ebenfalls von
der lokalen Bevölkerung unterstützt, besetzen
zentrale Verkehrsbrücken und drohen sie zu
sprengen, falls keine Einkommensperspektive
angeboten wird. Bekannt wurde die Lahmle-
gung von British Gas in Sfax: Drinnen wird
gestreikt, von draußen blockieren die Anwoh-
nerInnen und Hafenarbeiter die Zugänge,
und die Versorgungslogistik ist zusammenge-
brochen. Die Phosphatgebiete bei Gafsa, die
über 2,6 Prozent des Bruttosozialprodukts
erbringen, befanden sich 2008 in einem ein-
samen, politisch isolierten halbjährigen Auf-
stand. Nun beteiligt sich die Bevölkerung an
den postrevolutionären Blockaden der Förde-
rung und des Transports von Phosphat. Seit
dem 4. Juli legen 32 Personen die Arbeit der
Phosphatgesellschaft in Borj Akarema voll-
ständig lahm. Die meisten von ihnen wurden
als Anführer des Aufstands von 2008 zu
Gefängnisstrafen verurteilt und befanden sich

inzwischen wieder auf freiem Fuß, doch viele
Verfahren sind in letzter Instanz noch nicht
abgeschlossen. Die soziale Situation ist nach
wie vor katastrophal. Allmählich schließt sich
die Region rund um Gafsa den Blockaden an.
Die Ausfuhr von Phosphatprodukten ist im
laufenden Jahr um 50 Prozent zurückgegan-
gen.

Die Straßenblockaden, die eine Art hefti-
gen Wirtschafts- und sozialen Überlebens-
kampf signalisieren, überziehen seit den let-
zen Monaten das gesamte Land. In diesem
Aspekt beginnt die anhaltende Sozialrevolte
Tunesiens derjenigen Algeriens zu ähneln.
Auch mag man an die Piqueter@s-Kämpfe in
Argentinien denken, die dort nach dem
Zusammenbruch der Wirtschaft vor einem
Jahrzehnt begannen.

Migration, Handel

An der südtunesischen Küste, wo der
Schmuggel nach Libyen versiegt ist und von
wo die jungen Leute nach Lampedusa aufbre-
chen, kam es im April zum Aufstand. In der
Hafenstadt Zarzis hatte die Polizei Leute ver-
haftet, die den Aufbruch der Schiffe mitorga-
nisiert haben sollen. Die weitere Geschichte
der 20 000 Boat-people aus Südtunesien ist
bekannt: Auf Lampedusa wurde an ihnen ein
Exempel europäischer Flüchtlings- und
Migrationspolitik statuiert. Die tunesische
Regierung weigerte sich bis Anfang April, sie
zurückzunehmen. Die italienische Regierung
ließ sie unter unsäglichen Umständen, unter-
versorgt und im internationalen Rampen-
licht, auf dem Eiland. Europa führte über
Monate an ihnen vor, wie man mit der neuen
Freiheit im Süden, d.h. auch mit der Ausrei-
se-Freiheit, umzugehen gedenkt. Inzwischen
befinden sich die 20.000 tunesischen Lampe-
dusa-Flüchtlinge mehrheitlich in Frankreich,
zum Teil in dortigen Abschiebeknästen, zum
Teil in besetzten und wieder geräumten Häu-
sern, zum Teil aufgefangen von neuartigen
Solidaritätsstrukturen, zum Teil kampieren sie
vor den tunesischen Auslandsvertretungen in
Paris und Marseille. Allein im April 2011
wurden an mittel- und südtunesischen Strän-
den laut tunesischer Regierung 58 ange-
schwemmte Tote gefunden.

Tunesien nach dem
Umsturz
Nach der Verjagung Ben Alis: kein Ende der Revolution

Damit zusammenwächst...
Aktionen und Konferenzen rund um ein ›neues Europa‹
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15. Oktober ist nicht nur der ange-
strebte Kulminationspunkt all dieser
Verabredungen, sondern zugleich
auch der Start der Aktion »Boats 4
People«. An diesem Tag stechen in
Rom die »Schiffe der Solidarität« in
See, um das tagtägliche Sterben auf
dem Mittelmeer sowie das dafür
verantwortliche EU-Grenzregime
anzuprangern. Die zunächst auf drei
Wochen angelegte Aktion wird bis
nach Tunesien führen, mit Zwi-
schenstationen in Sizilien, Lampe-
dusa und Malta. Bei diesem euro-
afrikanischen Kooperationsprojekt
geht es nicht allein um die unmittel-
bare Verteidigung der Rechte von
MigrantInnen, sondern auch um
eine Vertiefung der Vernetzung und
Zusammenarbeit im mediterranen
Raum. Mehrere kleine Schiffe wer-
den in entgegengesetzter Richtung
zu den Fluchtrouten der Boatpeople

über Sizilien, Lampedusa und Malta
bis zu verschiedenen Häfen in Tune-
sien und gegebenenfalls auch in
Libyen fahren, um Flüchtlingen bei-
zustehen und Grundlagen für ein
dauerhaftes Monitoring zwischen
der nordafrikanischen Küste und
den südeuropäischen Inseln in Gang
zu bringen. Die skandalösen Vor-
gänge auf dem Meer sollen doku-
mentiert und öffentlichkeitswirk-
sam angeklagt werden. Bisher leh-
nen die europäischen Regierungen
die Aufnahme von Flüchtlingen
rigoros ab. Es häufen sich Aussagen
von Überlebenden, dass die Rettung
von Bootsflüchtlingen bzw. die Auf-
nahme Geretteter bewusst verwei-
gert und deren Tod in Kauf genom-
men wird. Das euro-afrikanische
Netzwerk Migreurop mit Sitz in
Paris koordiniert das transnationale
Projekt. Bislang wirken Organisa-

tionen aus Frankreich, Italien, Bel-
gien, Holland und aus Tunesien
mit, aus Deutschland beteiligen sich
VertreterInnen von borderline.euro-
pe, von der Forschungsstelle Flucht
und Migration sowie der Netzwerke
Afrique-Europe-Interact und Wel-
come to Europe.

Die »Schiffe der Solidarität«
benötigen eine schnelle, breite und
prominente Unterstützung. 

K.H.

Kontaktadresse für Schiffe der Soli-
darität: choucha-appell@antira.info
Weitere Informationen bei
www.afrique-europe-interact.net

Die tunesische Bevölkerung stand im letz-
ten Jahrzehnt mit Europa und vor allem mit
dem Nachbarland Libyen in einem lebhaf-
ten, zuweilen halbklandestinen Mobilitätsaus-
tausch. LibyerInnen aus der Mittelschicht
kamen – in gleichem Umfang wie Europä-
erInnen – nach Tunesien, um Urlaub zu
machen, einzukaufen und sich in medizini-
sche Behandlung zu begeben. Die libysche
und tunesische Armutsbevölkerung betrieb
über die Grenze hinweg regen Kleinhandel.
Der Schmuggel versorgte Tunesien mit zoll-
freien Elektrogeräten und Textilien aus der
Türkei und aus China. Als Gaddafi ab dem
21. Februar 2011 seine Truppen in den Krieg
gegen den Aufstand im eigenen Land schick-
te, begann die Flucht aus Libyen nach Südtu-
nesien. Der IOM-Report zur libyschen Krise
vom am 10. Mai 2011 beziffert die Anzahl
der libyschen Flüchtlinge in Tunesien auf
knapp 150 000, der geflohenen Drittstaat-
lerInnen auf fast 178 000 und der zurückge-
kehrten Tunesier auf über 36 000 – das sind
zusammen 365 000 registrierte Geflohene.
Die tunesische Übergangsregierung spricht
von zeitweise 900 000 Flüchtlingen aus 
Libyen. Vor allem die arme Bevölkerung der
gesamten Südregion versorgt die Ankommen-
den mit Essen, organisiert die Unterkunft
oder nimmt sie direkt bei sich auf. Aber die
Lage bleibt widersprüchlich. Das Gaddafi-
Lager kaufte in den vergangenen Monaten
Riesenbestände an (subventionierten) Lebens-
mitteln, Benzin und anderem in Südtunesien
auf und hat Tunesien ein Exporthoch be-
schert. Die Kette vollbeladener LKWs Rich-
tung Libyen reißt nicht ab. Auf der anderen
Seite kommt es nun in Südtunesien zu Ver-
sorgungsengpässen und entsprechenden Pro-
testen. Die kleinstädtische Lokalbevölkerung
partizipiert kaum an den Exportgewinnen.

Eine neue Kollektivität

Kurzum, seit Frühjahr 2011 befindet sich
Tunesien in einem einzigartigen sozialen Auf-
bruch. Die Demonstrationen, Sit-Ins, Streiks,
Unternehmensblockaden, die Auswanderung

und die Aufnahme der Flüchtlinge aus Libyen
haben eine Schicht von neuen AktivistInnen
hervorgebracht. Seitens des US-amerikani-
schen Think-Tanks Foreign Policy hieß es
bereits, dass sich in Nordafrika und Nahost
eine aktive »arme Mittelklasse« herausgebildet
habe, die die Aufstände und Umwälzungen
trage. In der Tat gibt es unter ihnen viele
arbeitslose HochschulabsolventInnen, und
auch die Nutzung von Facebook spielt
bekanntermaßen eine Rolle. Aber das Wort
von der »armen Mittelklasse« trifft nicht den
Kern: Denn die jungen Leute entwickeln kei-
nen entsprechenden Habitus. Sie agieren
nicht als autonome Individuen oder als Life-
style-Szenen wie die linken Gruppierungen in
den westlichen Industriestaaten, sondern sind
auf widersprüchliche, aber enge Art mit
Familie, Nachbarschaft und Stadtteil verbun-
den. Sie sind von den Armutsstrukturen
geprägt und wirken auf diese zurück. Am
ehesten könnte man von »organischen Intel-
lektuellen« sprechen, die Antonio Gramsci
vor 80 Jahren im italienischen Mezzogiorno
ausmachte und charakterisierte. Im Unter-
schied zu damals sind die heutigen AktivistIn-
nen mobil und sehen sich in einem tenden-
ziell transnationalen Verbund, der durch kei-
ne Partei, keinen Verein und keinen einheit-
lichen ideologischen Diskurs strukturiert ist.
Sie sprechen vor allem mit den und zu den
Menschen in ihrer sozialen Umgebung. Ihr
Thema ist Würde und Gerechtigkeit im Lan-
de wie auch im Verhältnis zu Europa, und
ihre Anklage richtet sich gegen die Macht-
haber. Doch ein alternatives Regierungspro-
gramm haben sie nicht. Ihre Stärke ist, dass
sie die soziale Kritik lebendig werden lassen
und auch in Zukunft jede Regierung zu Fall
bringen könnten.

Widersprüchliches internatio-
nales Krisenmanagement

Ab Ende April 2011 ist zu beobachten, wie
die tunesische Revolution zusammen mit der
gesamten »arabischen Krise« internationali-
siert wird. IWF, G8, OSZE, Wirtschaftsgrup-

pen und Think-Tanks vor allem aus den süd-
westeuropäischen EU-Staaten bieten der
Übergangsregierung Rat und Tat an. Die
Nato soll angefragt haben, ob sie in Südtune-
sien eine Basis eröffnen kann. Es sind diesel-
ben internationalen Agenturen und Instan-
zen, die bis zur Flucht von Ben Ali ein
kohärentes Diktaturenprogramm am Südrand
der EU vertraten und nach Kräften förderten.
Im Vergleich dazu nehmen sich die neuen
Konzepte zur Eindämmung der Revolution
widersprüchlich und bruchstückhaft aus. Die
Empfehlungen reichen von wirtschaftsfreund-
lichen »Marshall-Plänen« (IWF-Kredite aber
erst nach den Oktober-Wahlen!) bis zu
Maßhalteappellen, da die Löhne schneller
stiegen als die Produktivität – so Ahmed
Masood, Direktor der Nahost-Nordafrika-
Abteilung des IWF. Die EU-Kommission
profiliert sich in ihrem Strategiepapier »On
Migration« vom 4. Mai mit Abschottungspa-
rolen. Es wird deutlich, dass die »Arabellion«
das gesamte südliche Gefüge der EU erschüt-
tern wird und die »global player« keine
schnelle und umfassende Antwort parat
haben.

Am 28. Juli verfügt Tunesien noch über
kontinuierlich gehaltene Devisenreserven im
Wert von 5 Mrd. Euro, aber dennoch stufte
die Ratingagentur Standard and Poor’s das
Land am 29. Juli von »BBB stabil« auf »BBB
negativ« herab. 

Kurzfristig erreichen die internationalen
Krisenmanager, dass die tunesische Über-
gangsregierung und die neue politische Klasse
offen mit der algerischen Regierung, der Gad-
dafi-Regierung wie auch mit dem libyschen
Übergangsrat zusammenarbeiten. Ein neuer
regionaler Status Quo wird gesucht, in dem
Anciens Regimes wie Übergangsregierungen
zusammenarbeiten. Das alte Feindbild, die
Islamisten, werden erneut als Schreckensge-
spenst an die Wand gemalt. Viele, die sich die
ihnen zugeschriebenen Vorfälle im Detail
angesehen haben, sprechen von so manchen
»falschen Bärten«, von Agenten des alten
Regimes, die in der radikalen Islamistenszene
mitmischen. Doch der soziale Druck wächst.
Zunächst war die Übergangsregierung nicht

von sich aus gegen die
Lokaldespoten vorgegan-
gen und hat die Ben-Ali-
Clique nicht glaubhaft zur
Rechenschaft gezogen.
Lediglich die alte Regie-
rungspartei »Rassemble-
ment Constitutionnel
Démocratique« (RCD)
wurde am 9. März 2011
verboten. 

Doch nun häufen sich
Prozesse gegen Ben Ali
und seine Familie. Ende
Juli wird berichtet, dass
zur versuchten Nieder-
schlagung der Unruhen in
Kasserine und Talla Ende
Dezember 2010 bis zum
12. Januar 2011 ermittelt

wird. Denn die polizeilichen Spezialeinheiten
hatten dort damals ein Blutbad angerichtet.
Nun werden 900 Augenzeugen vernommen,
300 Geschädigte sollen gehört werden. Es ist
nicht sicher, ob es zu einem historischen
Kompromiss kommen wird, zu einem Still-
halte-Abkommen: Eine neue politische Klasse
darf an die Macht, aber die Wirtschaftsstruk-
tur (jenseits des Besitzes der Ben-Ali-Clique)
wird nicht angetastet, und die staatlichen Ver-
brechen der Vergangenheit werden nicht auf-
gearbeitet. Die Bevölkerung der Banlieus von
Tunis und der Städte des Landesinneren, die
jungen Arbeitslosen und die Entlassenen, die
MigrantInnen und Boat-people wurden nicht
gefragt. Die »unpolitischen« Unruhen der
Armen dürften weitergehen und zum wahren
politischen Erbe der Revolution werden.

Aufruf

Es ist überfällig, die soziale Revolution in
Tunesien und den arabischen Ländern in
Europa aktiv und offensiv aufzugreifen. Von
den arabischen Revolutionen können wir nur
lernen. Solidarität tut not. Je mehr der revo-
lutionäre Aufbruch als »regionaler Krisen-
herd« internationalisiert wird, desto mehr
wird unser Beitrag gefragt sein, hier in den
Metropolen. Ein enger Austausch ist im Ent-
stehen. Im Frühherbst stehen globale Solida-
ritätskonferenzen zur arabischen Revolution
an: In Tunis, Kairo, aber auch in Rom, Paris
und Berlin! (Siehe Ankündigung und Einla-
dung in dieser Ausgabe des express.)

Auf der Tagesordnung sollte schon heute
die Aufhebung der Mittelmeer-Seeblockade
von Frontex und Nato stehen. Sie haben für
das Massensterben der Boat-People vor der
tunesisch-libyschen Küste die unmittelbare
Verantwortung. Dringlich ist des Weiteren
eine Kampagne für die Abschaffung der
Schengen-Visapflicht rund ums Mittelmeer.
Die deutsche Bundesregierung hatte seit 1972
sukzessive die Visapflicht für die südlichen
Mittelmeeranrainer eingeführt, andere
europäische Staaten folgten. Aber erst mit
Beginn der 1990er Jahre begann mit Schen-
gen und der verkündeten »neuen Weltord-
nung« die systematische Abschottung gegen
den Süden. Für alle nach Norden flüchtenden
und migrierenden AfrikanerInnen, die nicht
das Geld für eine erfolgreiche Visabeschaf-
fung haben, stellt das Mittelmeer inzwischen
die schlimmste, lebensgefährliche Hürde dar.
Die Visafreiheit rund ums Mittelmeer würde
bedeuten, diese schroffen Grenzanlagen zu
schleifen. Freie Fähren statt Frontex! 

Der Beitrag wurde verfasst für die Broschüre
»Tunesien: zwischen Revolution und Migra-
tion«, hrsg. von Bordermonitoring EU, August
2011

*  Helmut Dietrich arbeitet bei der Forschungsgesellschaft
Flucht und Migration (FFM) in Berlin und hat von 2006
bis 2010 in Tunesien und Algerien gelebt.
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»Ich wusste nicht, was auf mich
zukam. Aber ohne die Arbeiterklasse
hatten wir keine Chance, die Welt
zu verändern, so viel war klar.« Das
schrieb Harry Oberländer 1977 –
Jahre, nachdem er als revolutionärer
Aktivist bei Opel in Rüsselsheim
angeheuert hatte. Was heute kaum
vorstellbar klingt, war in Folge der
1968er-Aufbrüche weit verbreitet.
Einige Tausend junge Linke tausch-
ten den Seminarstuhl gegen die
Werkbank, um sich mit den Arbei-
tern am Fließband zu vereinen. In
seinem Buch »Frühschicht« zeichnet
Jan Ole Arps die Entwicklung dieses

politischen Experiments nach. Er
beschäftigt sich mit den unter-
schiedlichen Konzepten der Fabrik-
intervention, schildert die Kluft
zwischen revolutionärer Hoffnung
und betrieblichem Alltag und
forscht nach den Strategien der
Beteiligten, mit diesem Wider-
spruch umzugehen.

Auf der Veranstaltung geht es um
eine Auseinandersetzung mit der
Geschichte betrieblicher Kämpfe in
der Bundesrepublik - und um aktu-
elle Fragen: Kann radikale Gesell-
schaftsveränderung im Arbeitsalltag
ansetzen? Welche Voraussetzungen

braucht es dafür? Wo lie-
gen die Grenzen des poli-
tischen Aktivismus? Was
lässt sich aus den Fabrik-
interventionen der 70er-
Jahre für heutige Organi-
zing-Ansätze lernen?

Buchvorstellung und
Diskussion mit dem

Autor Jan Ole Arps, Kirsten
Huckenbeck, Redaktion express,
und Wolfgang Schaumberg, von
1973 bis in die 2000er Jahre bei
Opel Bochum und bis heute aktiv
in der betrieblichen Opposition 

Zeit/Ort: 15. Oktober, 19 Uhr,
DGB Jugendclub U 68, Frankfurt
a.M., Wilhelm-Leuschner-Straße 69-
77, Hintereingang.

VeranstalterInnen: Redaktion
express, Interventionistische Linke
Frankfurt a.M., in Kooperation mit
Rosa Luxemburg Stiftung Hessen

Jan Ole Arps hat mit »Frühschicht. 
Linke Fabrikintervention in den 70er
Jahren« den überfälligen Versuch
vorgelegt, jenen Bereich der 68er-
Aufbrüche, deren Vorgeschichte und
Folgen historisch aufzuarbeiten, der
bislang durch die Raster des Gedenk-
entertainments à la Guido Knop oder
»Joschka und Herr Fischer« (Pepe
Danquart) gefallen ist: den Aufbruch
in die Betriebe. Ein schwieriger Ver-
such, denn ein Großteil der Dokumen-
te fällt unter die Rubrik »graue Litera-
tur«, die nicht ohne Weiteres in Biblio-
theken und im Buchhandel zu finden
ist, sondern ein mehr oder weniger
lebendiges Dasein in Kellern und
Archiven der verstreuten Linken fris-
tet. Schwierig auch deshalb, weil die
Eule der Minerva ihren Flug bekannt-
lich erst starten kann, wenn eine
Gestalt des Lebens alt geworden ist
(Hegel). Da zumindest die Zeitzeugen
grau geworden sind, wird es also
einerseits Zeit, die Büchsen der
Erkenntnis zu öffnen. Andererseits
sind wir nicht nur Philosophen, son-
dern auch – und zum Teil immer noch
– politische Zeitgenossen. Insofern,
aber nicht nur deshalb ist die Frage
der »Fabrikinterventionen« keines-
wegs, wie es bei Jan Ole Arps den
Anschein hat, abgeschlossen. Die
Welt der Arbeit wird nach wie vor
verschieden interpretiert, und es
kömmt auch immer noch darauf an,
sie zu verändern. Um das Wie der
Interventionen wird bekanntlich
gestritten – nicht zuletzt in den lau-
fenden Organizing-Projekten bei
ver.di, IGM und anderen. Dafür möch-
ten wir mit der in dieser und den
nächsten Ausgaben erscheinenden
Serie von Kommentaren zu dem Buch
und mit einer Diskussionsveranstal-
tung im Rahmen der Buchmesse (s.u.)
ein Forum bieten. Wir laden herzlich
ein zu Beiträgen und Einmischungen:

»Eines ist klar«, behauptet  Jan Ole Arps,
»eine Politik, die die Welt des Alltags und die
Macht des Alltäglichen ignoriert, kann nicht
gelingen« (9). So wendet er sich »an alle, die
die Widersprüche der Arbeitswelt noch im-
mer als politische Fragen begreifen« (12) und
fragt »nach einer Verbindung von radikaler
Kritik und Arbeitsalltag« (9).

Als Lehre aus der »Linken Fabrikinterven-
tion in den 70er-Jahren« – so der Untertitel
seines Buches »Frühschicht« – resümiert Arps: 

»Heute besteht die Frage revolutionärer

Politik ... darin, ... ob und wie die heteroge-
nen, dezentralen Kämpfe Verbindungen ein-
gehen.« (211) Etwas später heißt es: »Wie
könnten sich die Konflikte des Arbeitsalltags
mit einer Perspektive verbinden, die darüber
hinausweist? Geht das überhaupt?« (216)
Und: »Allerdings ist das Beziehungsgeflecht,
das die Voraussetzung für die mehr oder
weniger alltägliche Renitenz in der Fabrik des
Fordismus gefunden hat, verschwunden. (...)
Die Frage ist, welche neuen Beziehungen ent-
standen sind und entstehen, die die Realität
der Arbeit prägen, welche Möglichkeiten für
Widerstand und solidarisches Verhalten sie
schaffen – und was daraus für linke Organi-
sierung folgt.« (220)

»Die Frage der Organisierung« sei auch zu
diskutieren unter dem Blickwinkel: »Wie
könnte man die eigenen sozialen Beziehun-
gen zum Gegenstand politischer Auseinander-
setzungen machen? Wo geschieht das?« (221)

Dazu einige Anmerkungen aufgrund mei-
ner Erfahrungen aus 40 Jahre langer »politi-
scher Intervention in der Arbeitswelt«:

Arps grenzt »die Widersprüche der
Arbeitswelt« heute zu schnell von der
Fabrikrealität der 70er-Jahre ab, wenn er 

erklärt, jetzt bestehe »das Problem nur noch
selten in Monotonie und Fremdbestimmung,
sondern in zu viel Eigenverantwortung und
dem Druck zur permanenten Kreativität«
(211). Kapitalistisch organisierte Arbeit bleibt
»fremdbestimmt«. Und wenn er behauptet,
»nach und nach traten flexible Produktions-
straßen an die Stelle des alten Fließbandes«
(170), unterschätzt er die verbleibende Fließ-
bandarbeit und die immer
noch und wieder organisierte
Monotonie in den Fabriken,
Geschäften und Verwaltun-
gen völlig.

Ebenso wird die Bedeu-
tung der Unternehmen
z.B. im Maschinenbau, 

im Chemie-Bereich, in der
Elektronik, Autoproduktion
usw. für »die Frage revolu-
tionärer Politik heute« ver-
kannt, auch wenn die Aussa-
ge, »die Fabriken leerten sich«
(171), in vielen Fällen zumin-
dest teilweise zutrifft. Aller-
dings müsste der schnell zur

Erklärung herangezogene »Dienstleistungs-
sektor« genauer daraufhin untersucht werden,
welche Anteile davon direkt der Industriepro-
duktion angegliedert sind. 

»Eine andere Welt ist möglich«, Revolu-
tion? In der »Charta der Grundsätze des
Weltsozialforums« heißt es: »Die auf dem
WSF vorgeschlagenen Alternativen widerset-
zen sich einem Prozess der Globalisierung,
der von den großen multinationalen Konzer-
nen und den ihren Interessen dienenden
internationalen Institutionen, bei Komplizen-
schaft der nationalen Regierungen, gelenkt
wird.« Und: »Das WSF ist als Ort der Debat-
te eine Bewegung von Ideen, die zum Nach-
denken anregen, und Ort der transparenten
Verbreitung der Ergebnisse dieses Nachden-
kens über die Herrschaftsmechanismen und
Herrschaftsinstrumente des Kapitals, über die
Mittel und Aktionen des Widerstands gegen
seine Herrschaft und für ihre Überwindung.«
Die WSF-Parole »Eine andere Welt ist mög-
lich« scheint hiernach die Entmachtung der
»großen multinationalen Konzerne« voraus-
zusetzen. Eine andere Welt  ist in der Tat nur
vorstellbar ohne »Herrschaft des Kapitals«,
das heißt auch ohne die Macht solcher Multis
wie Microsoft, Deutsche Bank, Siemens, VW,
Toyota, General Motors/Opel usw. Wie ist
deren Macht jemals zu brechen? – das bleibt
die Frage für »revolutionäre Politik«.

Arps kritisiert heute noch anzutref-
fende »blinde Passagiere aus den
70er-Jahren ...: die Vorstellung, 

Wahrheiten zu kennen, die die meisten Men-
schen und Bewegungen nicht kennen und

die man ihnen deshalb beibringen muss;
folglich die Vorstellung, dass politisches
Handeln vor allem darin bestehe, andere
(und zwar möglichst viele) von diesen Wahr-
heiten zu überzeugen und sie hinter den eige-
nen Losungen zu versammeln (...) auf der
einen Seite die Aufklärer und Agitatoren, auf
der anderen die Adressaten der Agitation ...
und weiter gedacht auf der einen Seite die
potenzielle neue politische Führung und auf
der anderen Seite die zukünftige Gefolg-
schaft.« (216)

Erstens habe ich unsere Lehren anfangs der
70er-Jahre mal so beschrieben: »Bald wurden
wir zu der bitteren  Erkenntnis gezwungen:
Wir können gar keine Avantgarde anbieten;
wir wissen ja selbst gar nicht, wo wir hinwol-
len. Wir haben mit dem Begriff Sozialismus
etwas angesprochen, wo wir uns eher an ver-
gangenen Erfahrungen festhalten, ohne aber
eine Antwort auf die Frage geben zu können,
die mir viele Kollegen gestellt haben: ›Wir
können das nicht, wir haben das gar nicht
gelernt. Das, was Ihr da erzählt, dass wir die
Gesellschaft, die Produktion, dass wir das
alles selber machen...‹ Also: der erste Zusam-
menbruch unserer Ideale war eben auch die
Erkenntnis und – damit verbunden bei mir –
das schnelle Verlassen aller Parteiaufbauideen,
dass wir mit dem Übertragen historischer
Erfahrungen auf die damals von uns hochge-
jubelte Arbeiterklasse nicht weit kommen
würden, sondern erst mal selbst sehr viel zu
lernen hatten.« (Vgl. »Budenzauber – Oder:
›Behaltet die Ideen für Euch‹ – eine Diskus-
sion mit Wolfgang Schaumberg«, veröffent-
licht im express 11-12/2002)

Intervention in der
Arbeitswelt heute?
Wolfgang Schaumberg* über »Frühschicht« von Jan Ole Arps

Frühschicht 
oder Morgenmuffel? 
Linke Fabrikintervention seit den 1970er-Jahren
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Der von DGB und BDA unter-
nommene Anlauf zur gesetzli-
chen Herstellung der Tarifein-
heit ist mitsamt seiner drasti-
schen Einschränkungen der
Koalitionsfreiheit und des
Streikrechts offiziell gestoppt,
doch IGM und ver.di halten an
den Intentionen des Vorstoßes
fest. Deshalb trafen sich am
10. September in Kassel Mit-
glieder der bundesweiten
Initiative »Hände weg vom
Streikrecht – für gewerk-
schaftliche Aktionsfreiheit«
und des Netzwerks der Ge-

werkschaftslinken (IVG), um
gemeinsam mit Vertretern von
GDL, Marburger Bund und
anderer »Spartengewerk-
schaften« über weitere Schrit-
te zu beraten. Wir dokumen-
tieren den Bericht und die aus
der Tagung entstandene »Kas-
seler Erklärung«.

Die Tagung in der Kasseler Uni hät-
te mehr TeilnehmerInnen verdient
gehabt, weil sie in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert war. Es waren über
40 Leute gekommen – was insofern

positiv bewertet wurde, da mehrere
andere Aktivitäten an diesem
Wochenende liefen, aber auch, weil
viele die DGB/BDA-Initiative
schon für erledigt gehalten hatten.

Der erste Referent war Wolfgang
Däubler. Er bot in leisen Tönen eine
vernichtende Kritik an den Spitzen
von DGB, IGM und ver.di. Diese
hatten im letzten Jahr eine gemein-
same Gesetzesinitiative mit dem
BDA gestartet. Nach geharnischten
innergewerkschaftlichen Protesten
war diese im Juni grandios geschei-
tert. ver.di zog sich aus der Initiative
zurück, schließlich gab auch DGB-
Chef Sommer auf, heftig kritisiert
von den BDA-Spitzen, aber auch
von IGM-Chef Bertold Huber. Alles
in allem eine desaströse Vorstellung.

»Bunkermentalität« 
der Bosse

Mit gekonnten Formulierungen

zeichnete Wolfgang Däubler die
Bunkermentalität der Gewerk-
schaftsoberen nach, die den Draht
zur Basis verloren hätten. Sie hatten
nicht im Geringsten bemerkt, was
sich da an Kritik bei den Basismit-
gliedern gegen eine Gesetzesinitia-
tive zusammen mit BDA-Hundt,
gerichtet an eine schwarz-gelbe
Regierung, zusammenbraute.

Wolfgang Däubler führte aus,
dass die Unfähigkeit der schwarz-
gelben Regierung in diesem Fall ein
Glücksfall für die Gewerkschaftsbe-
wegung gewesen sei. Selbst diese
faktische Steilvorlage konnte sie
nicht im Sinne des Kapitals aufneh-
men.

Die DGB-Spitze hatte den ge-
wachsenen Einfluss der Spartenge-
werkschaften unterschätzt. In vielen
Bereichen wären DGB-Gewerk-
schaften gegenüber GDL, Marbur-
ger Bund u.a. schlicht ins Hinter-
treffen geraten. Das musste Sommer

und Bsirske von Basis-Gewerkschaf-
tern erstmal klargemacht werden,
die Angst hatten, in Zukunft nur
noch gewerkschaftspolitische Statis-
ten im Betrieb zu sein.

Dabei ist gerade der DGB in den
letzten Jahren eklatant vom Prin-
zip »Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« abgewichen. Die Spartenge-
werkschaften sind erstarkt – u.a.,
weil DGB-Gewerkschaften grotten-
schlechte Tarifverträge für bestimm-
te Beschäftigtengruppen abge-
schlossen hatten.

Dabei hatten die DGB-Gewerk-
schaftsspitzen immer wieder den
Rahmen akzeptiert, der von Kapi-
talgruppen oder Staat vorgegeben
wurde, um dann diesen Spielraum
unter Tarifkampf-Ritual-Getöse un-
ter ihrer Klientel zu verteilen, zu-
nehmend intransparent und kaum
durch die Mitglieder kontrollierbar.

Zweitens haben wir als Opel-Betriebsgrup-
pe GoG nie davon abgelassen, das, was wir als
»Wahrheit« zu erkennen glaubten, nämlich
dass wir es mit einem zu überwindenden
kapitalistischen Gesellschaftssystem zu tun
haben, aufklärend unter die Leute zu bringen,
gegen die »Wahrheiten«, die alle in der Schu-
le, Ausbildung und tagtäglich in den Medien
zu schlucken hatten und haben. Wir waren
z.B. oft im Betriebsrat nur ein, zwei Leute,
die zu den Verzichtsvereinbarungen seit den
90er-Jahren Nein gesagt haben. Doch die
Belegschaft hat das meistens mitgemacht, und
wir haben trotzdem zur Debatte gestellt, ob
diese Rücksichtnahme auf die Wettbewerbs-
fähigkeit des Betriebes uns wirklich ein Stück
Sicherheit für die Zukunft bringen kann. Wir
haben diese Wettbewerbsfähigkeit auch nicht
abgeleitet von der Profitgier der GM-Aktio-
näre, sondern von den Zwängen, unter denen
das Management operiert. Wir haben über
»die Wahrheit« aufgeklärt, dass es keinen
Zweck hat, sich gewerkschaftlich an so etwas
wie Wettbewerbsfähigkeit zu orientieren. Und
diese Aufklärung beinhaltete auch, dass wir
unter diesen Zwängen, unter denen die ande-
re Seite operiert, niemals glücklich werden
können. Wir haben z.B. auch über Rationali-
sierungen unsere »Wahrheit« verbreitet:
›Rationalisierung ist doch wunderbar. Wenn
da Ideen von uns kommen, wie man etwas
schneller und mit weniger Leuten machen
kann, dann ist das doch astrein. Dann
bräuchten wir eigentlich alle weniger arbei-
ten. Aber das funktioniert hier nicht.‹ Das
hieß auch zu diskutieren, warum es nicht
funktioniert, und die Frage zu stellen: Kann
man sich denn nicht vorstellen, dass es viel-
leicht doch so organisiert wird unter uns, die
da jeden Tag in die Fabrik rennen, mit all den
anderen Leuten, die da am Wuseln sind und
machen und tun, dass wir das vielleicht mal
hinkriegen, ohne dass uns unsere Ideen wie-
der auf die Füße schlagen? 

Drittens: Im Fabrikalltag fanden wir es
allerdings ebenso wichtig und befriedigend,
die Entdeckung der eigenen Würde, die
Eigeninitiative zur Gegenwehr  voranzubrin-
gen, aufrechten Gang vorzumachen und
mit anderen einzuüben. Indem wir Wut
und Empörung der KollegInnen über
ihren Alltagsstress auf die Notwendigkeit
gemeinsamer Gegenwehr richteten, konn-
ten wir auch Möglichkeiten der Betriebs-
ratsarbeit nutzen, die so nicht vom
Betriebsverfassungsgesetz mit seiner Dok-
trin friedlicher Sozialpartnerschaft ge-
meint sind.

Und viertens mussten wir dabei eben
nicht zwangsläufig uns selber als die »neue
politische Führung« und die KollegInnen
als »zukünftige Gefolgschaft«  anpeilen, im
Gegenteil. Aufgrund der Überzeugung,
dass die Konflikte des Arbeitsalltags sich
nicht gleichsam automatisch »mit einer
Perspektive verbinden, die darüber hinaus-
weist«, haben wir eine ganz andere Dis-

kussion versucht: Wie können wir die Leute
in die notwendige Debatte mitnehmen, dass
wir, also die große Mehrheit der Menschen,
unser Zusammenleben, die Produktion und
Verteilung der notwendigen und gewünschten
Sachen unter eigene Regie bekommen? In der
Produktion selber werden viele Erfahrungen
gemacht, die wir nutzen können, um eine
andere Organisation unserer gemeinsamen
Arbeit zu diskutieren. Neue Arbeitsformen
wie Gruppenarbeit, neue Technologien und
Rationalisierungsformen sind daraufhin zu
untersuchen, inwieweit sie als kapitalistisch
bedingte abzulehnen sind, aber auch, inwie-
weit sie im Widerspruch zu den Begrenzungen
und Bestimmungen, denen sie unter kapitalis-
tischen Bedingungen unterliegen, für eine
ganz andere Form von Produktion und Vertei-
lung nutzbar gemacht werden können. Am
Beispiel unserer Erfahrungen in der modernen
Autoproduktion, am Beispiel von Gruppenar-
beit mit den regelmäßigen Versammlungen in
der Arbeitszeit, der Wahlmöglichkeit von
Gruppensprechern, der Devise vom »lebens-
langen Lernen« etc. habe ich Schritte zu einer
Vision der  Aneignung der Produktion aus-
führlich zu erörtern versucht.1 Ein Angriff auf
die »Macht der Multis« muss auch von innen
heraus entwickelt werden, von den Beschäftig-
ten. Ihr Bewusstsein davon, ihre Produktions-
und Lebenserfahrungen anders einsetzen zu
wollen und zu können, wäre dabei eine wich-
tige Voraussetzung. 

Die Frage nach einer »revolutionären Poli-
tik heute« kann jedenfalls nicht auf die Frage
nach »Möglichkeiten für Widerstand und
solidarisches Verhalten« und nach »linker
Organisierung« beschränkt werden.

*  Wolfgang Schaumberg, von 1970 bis 2000 bei Opel
Bochum und bis heute aktiv in der betrieblichen Opposi-
tion.

Anmerkung:
1) Siehe www.labournet.de und die Broschüre: »Eine

andere Welt ist vorstellbar? Schritte zur konkreten Visi-
on... Zur Aufgabe von postkapitalistisch orientierten
Linken am Beispiel des Kampfes in Auto-Multis«,
Ränkeschmiede, Nr. 16, Juni 2006. Zu beziehen über
die Redaktion des express.

Vor zwei Jahren kündigte der Gesamthafenbe-
triebsverein allein im Bundesland Bremen die
Arbeitsverhältnisse von 877 Hafenarbeitern
beim GHB. Es wurden sowohl betriebsbe-
dingte Änderungskündigungen wie auch
Beendigungskündigungen ausgesprochen. Die
große Mehrzahl der Betroffenen erhob gegen
die Kündigungen Klage bei den Arbeitsgerich-
ten. Auch der Verfasser dieses Beitrages vertrat
einige der Betroffenen vor den Arbeitsgerich-
ten in Bremen und Bremerhaven.

Vor Ausspruch der Kündigungen hatte der
Gesamtbetriebsrat des GHB gemeinsam mit
dem Arbeitgeber eine »Namensliste« erstellt,
die alle Mitarbeiter enthielt, die von einer

Beendigungs- oder einer Änderungskündi-
gung betroffen waren. Nach Einspruch der
Einigungsstelle am 29. Mai 2009 kam ein
Sozialplan zustande. Kurze Zeit zuvor hatte
die Gewerkschaft ver.di mit dem GHB einen
Folgetarifvertrag abgeschlossen. Aufgrund
eines angeblichen Beschäftigungsrückgangs
glaubte sich der Arbeitgeber bei seinen be-
triebsbedingten Kündigungen auf der siche-
ren Seite, zumal der Betriebsrat durch die
Zustimmung zur Namensliste die Prozess-
chancen der betroffenen Hafenarbeiter erheb-
lich erschwert hatte: Sobald eine Namensliste
wirksam in einem Interessenausgleich verein-
bart ist, liegt die Beweislast für die Rechtsun-

wirksamkeit einer Kün-
digung nämlich prak-
tisch nicht mehr beim
Arbeitgeber, sondern
beim betroffenen Arbeit-
nehmer. Betriebsräte
können auf diese Weise
den gesamten Kündi-
gungsschutz aufheben.
Der Verfasser dieses Bei-
trages hatte noch vor
Zustandekommen des
Interessenausgleiches
ausdrücklich vor einer
solchen Namensliste
gewarnt. Tatsächlich kam
sie dann aber zustande. 

Landschaft 
in Bewegung
Tagung zur Tarifeinheit diskutiert Streikrecht

Problematische
Einheit
Rolf Geffken* über rechtspolitische Dimensio-
nen der Konflikte in den Gesamthafenbetrieben

Fortsetzung, Seite 10 oben 

Fortsetzung auf Seite 10 unten 

Auch die Gesamthafenbetriebe hatte
es in der Weltwirtschaftskrise 2008
erwischt, Entlassungen im Transport-
und Logistikbereich waren die ersten
Folgen des nachlassenden Welthan-
dels. Ursprünglich waren die Gesamt-
hafenbetriebe Ende des 19. Jahrhun-
derts gegründet worden, um den
›unständig‹, oft nur tageweise be-
schäftigten HafenarbeiterInnen ein
festes, von der Nachfrage einzelner
Reeder und Hafenunternehmen unab-
hängiges Beschäftigungsverhältnis zu
verschaffen und auch den Unterneh-
men die Sicherheit eines Pools von
›ständig-anständig‹ beschäftigten und

qualifizierten Arbeitskräften statt der
unsicheren Tagelöhner zu bieten –
eine zumindest partielle Überwin-
dung der Konkurrenz im wohlver-
standenen gemeinsamen Interesse. In
der Krise wurden die Probleme dieser
Konstruktion deutlich: Gewerkschaft
und Kapital saßen auf der gleichen
›Bank‹, als es um die Entlassung von
Beschäftigten ging. Rolf Geffken hat
die Gekündigten juristisch begleitet
und untersucht im Folgenden nicht
nur die rechtspolitische Alternative
»Sozialplan oder Kündigungsschutz-
klage«, sondern auch die Frage der
Gewerkschaftseinheit.
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Für viele waren Tarifverträge im
Öffentlichen Dienst oder in priva-
tisierten Bereichen geradezu Lohn-
abbauverträge.

Die DGB-Gewerkschaften ha-
ben auf viele Veränderungen in
der Beschäftigtenstruktur keine
Antworten, teilweise verschärfen
sie die  Probleme noch durch den
Konkurrenzkampf um Mitglieder
im gleichen Betrieb. Es gibt heute
Betriebe, in denen Tausende Men-
schen, aber nur noch knapp zehn
Prozent »Stammpersonal« arbei-
ten. Die anderen sind Leiharbei-
ter, Zeitarbeiter, »Selbstständige«,
MitarbeiterInnen von Fremdfir-
men usw. Um die »Stammarbeite-
rInnen« zoffen sich dann noch
mehrere DGB-Mitgliedsgewerk-
schaften.

Die Tariflandschaft ist total zer-

klüftet. Vom »gleichen Lohn für
gleiche Arbeit« ist das Lichtjahre
entfernt.

Nach Wolfgang Däublers Einlei-
tungsreferat folgte ein Beitrag
eines Vertreters der GDL Stadtver-
kehr München, in der Busfahre-
rInnen der Münchener Verkehrs-
gesellschaft MVG organisiert sind.
Viele der GewerkschaftsaktivistIn-
nen seien ehemalige ver.di-Mit-
glieder, die ihre Gewerkschaft
scharenweise in Richtung GDL
verlassen hätten. Mit der GDL sei-
en sie wieder aktionsfähig gewor-
den und hätten erste Erfolge
errungen. Der GDL-Vertreter
führte aus, dass die GDL flachere
Strukturen habe und so arbeite,
wie man sich eine Gewerkschaft
vorstelle: Es gehe um Durchset-
zung der Forderungen der Mitglie-
der und nicht um die Vertretung

der Interessen der Unternehmens-
leitung.

Anschließend stellte ein Vertre-
ter der FAU einige Beispiele für
den Kampf der anarchosyndika-
listischen Föderation vor, die von
Staat und Kapital verfolgt wird. So
fordere der Staatsschutz Firmen
auf, FAU-Mitglieder zu entlassen.
Gleichwohl konnte er über einige
erfolgreiche Aktionen berichten.

Ein Wissenschaftler der Uni
Kassel präsentierte abschließend
eine Fülle interessanter Informa-
tionen zu den »Branchengewerk-
schaften«, insbesondere UFO,
Feuerwehrgewerkschaften und
Fluglotsengewerkschaft. 

Nach einer Mittagspause stellte
Willi Hajek einige Thesen zu den
Ursachen des Erstarkens oder der
Neugründung von Spartengewerk-
schaften vor – etwa fehlende in-

nergewerkschaftliche Demokratie
und Einbeziehung von Mitglie-
dern – und verwies auf vergleich-
bare Tendenzen in anderen euro-
päischen Ländern, die anschlie-
ßend in Arbeitsgruppen diskutiert
wurden – ebenso wie die »Kasseler
Erklärung« (s. S. 11 in dieser Aus-
gabe des express).

Die Tagung hat gezeigt, dass es
zwischen BasisaktivistInnen ver-
schiedener Organisationen keine
Berührungsängste und durchaus
das Bedürfnis gibt, gemeinsam für
die Durchsetzung von Forderun-
gen einzutreten. Das ist das eigent-
liche Signal der Tagung in Kassel.

Einstimmig wurde darüber hin-
aus die »Kasseler Erklärung« sowie
eine Solidaritätsadresse an die
Beschäftigten der outgesourcten
Bereiche der Berliner Charité-Kli-
niken beschlossen.

Peter Lenz

»Geleitschutz« bekam der Betriebsrat
durch die Gewerkschaft ver.di, die durch
einen Folgetarifvertrag für den Bereich Distri-
bution und Containerpackstationen (D/C)
eine Absenkung des Stundenlohns vereinbarte
und auf diese Weise die Rechtsverteidigung
gegen die Änderungskündigungen zusätzlich
erschwerte. ver.di und auch der Gesamtbe-
triebsrat waren sich ihrer Sache sehr sicher:
Wiederholt wurde den gekündigten Hafenar-
beitern gegenüber erklärt, sie sollten sich kei-
ne Illusionen machen. Kündigungsschutzkla-
gen hätten keinen Sinn. Die Anwälte würden
schon sehen, dass sie mit ihren Klagen schei-
tern würden.

och es kam alles ganz anders: Die
Arbeitsgerichte Bremen und Bremerha-
ven erklärten die große Mehrzahl der 

ausgesprochenen Beendigungs- und Ände-
rungskündigungen für rechtsunwirksam. Im
Wesentlichen aus folgenden Gründen:

1. Die Namensliste im Interessenausgleich
sei deshalb nicht wirksam vereinbart worden,
weil der Gesamtbetriebsrat für die Namens-
liste überhaupt nicht zuständig gewesen sei.
Grundsätzlich sei bei einem Interessenaus-
gleich immer der örtliche Betriebsrat zustän-
dig. Beim örtlichen Betriebsrat läge auch
»hinreichende Betriebskenntnis« vor. Die –
ohnehin eingeschränkte – Überprüfbarkeit
von Kündigungen sei aber nur dann gegeben,
wenn Namenslisten »eine gewisse Richtig-
keitsgewähr« hätten. Dieses sei beim örtlichen
Betriebsrat der Fall, nicht aber beim Gesamt-
betriebsrat (vgl. u.a.: Arbeitsgericht Bremen-
Bremerhaven, Urteil vom 8. April 2010,
Aktenzeichen 10 Ca 10168/09)

2. Bei den Änderungskündigungen habe die
bloße Absenkung des Gehaltes im Wege der
sogenannten »Tarifautomatik« (über den neu-
en Tarifvertrag) nicht wirksam vollzogen wer-
den können, weil der Folgetarifvertrag von
ver.di rechtsunwirksam gewesen sei. Grund:
Der GHB sei nicht tariffähig gewesen. Am
GHB sei die Gewerkschaft ver.di aufgrund
seiner internen Struktur beteiligt. Eine
Gewerkschaft könne aber nicht zugleich auf
Arbeitgeber- und auch Arbeitnehmerseite
Tarifvertragspartei sein. Der Grundsatz der
sogenannten »Gegnerfreiheit« sei beim GHB
nicht gewahrt.

Dieses Argument wurde in den Verfahren
der zweiten Instanz beim Landesarbeitsge-
richt zwar nicht geteilt. Es besitzt aber erheb-
liche politische Brisanz: Es zeigt, dass die
negativen Erfahrungen, die die Hafenarbeiter
bei der Art und Weise der Vertretung ihrer
Interessen durch ver.di gemacht haben, nun
noch von Seiten der Gerichte bestätigt wur-
den: Ein Arbeitgeber, der nicht »gegnerfrei«
ist, und eine Gewerkschaft, die sowohl auf
Unternehmensseite wie auf Arbeitnehmerseite

»sitzt«, kann nicht das nötige Vertrauen der
Arbeitnehmer besitzen. 

Der GHB legte gegen die große Mehrzahl der
Urteile Berufung ein. Für die Dauer des Pro-
zesses in der zweiten Instanz wurden den
Hafenarbeitern, die eine Änderungskündi-
gung erhielten, Prozessarbeitsverhältnisse
angeboten. Ein großer Teil der Betroffenen
nahm dieses Angebot an und erhielt deshalb
vorläufig (aber keineswegs endgültig wirk-
sam) die reduzierte Vergütung weiter. 

Die verschiedenen Kammern des Landes-
arbeitsgerichts Bremen teilten die Auffassung
der ersten Instanz hinsichtlich der mangeln-
den Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats
ebenso wenig wie die Auffassung hinsichtlich
der mangelnden Tariffähigkeit des GHB.
Dennoch kamen sie im Wesentlichen zu ähn-
lichen Ergebnissen. So wies das Landesar-
beitsgericht Bremen in einem Beschluss vom
26. Januar 2011 (2 Sa 228/10) darauf hin,
dass zum Beispiel nicht alle Hafenarbeiter, die
eine Änderungskündigung erhalten hätten,
tarifgebunden gewesen seien (weil sie nämlich
nicht Mitglied der Gewerkschaft ver.di
waren) und auch nicht alle eine sogenannte
Versetzungsklausel in ihren Arbeitsverträgen
besaßen. Deshalb wäre die mit der Ände-
rungskündigung verbundene Entgeltabsen-
kung durch die Tarifautomatik nicht zu
rechtfertigen gewesen. Schließlich wies zum
Beispiel die zweite Kammer des Landesar-
beitsgerichts Bremen in einem weiteren
Beschluss vom 7. April 2011 (2 Sa 228/10)
darauf hin, dass die durch die Änderungskün-
digungen zugewiesene Lohngruppe im D/C-
Bereich jedenfalls für die Hafenarbeiter tarif-
widrig gewesen sei, die vor dem 30. Mai 2005
eingestellt worden waren. Bei der Einstufung
sei nämlich nicht berücksichtigt worden, dass
diejenigen Hafenarbeiter, die vor dem 30.
Mai 2005 eingestellt worden waren,
Anspruch auf eine andere Lohngruppe gehabt
hätten. Da es aber eine Teil-Unwirksamkeit
bei einer Änderungskündigung nicht gebe,
hätte dies die Unwirksamkeit der gesamten
Kündigung zur Folge. Die Rechtsposition
dieser Kollegen war wesentlich stärker als
jener, die zu einem späteren Zeitpunkt ein-
gestellt worden waren. 

Aus diesem Grund kam es in einer Vielzahl
von Fällen zu für die Hafenarbeiter durchaus
positiven Vergleichen. Danach wurden die
Betroffenen sämtlich wieder eingestellt, die
vorangegangenen Beschäftigungszeiten wur-
den angerechnet, und es wurde der Differenz-
betrag zwischen der Vergütung im Prozessar-
beitsverhältnis und der alten Vergütung als
Abfindung ausgezahlt. In einigen Fällen kam
es zu Abfindungen von bis zu 20 000 Euro
(bei Weiterbeschäftigung!). 

Ungünstiger sah die Situation bei den
Hafenarbeitern aus, die erst nach dem Stich-
tag im Mai 2005 eingestellt worden waren.
Hier ging es deshalb um die gesamte Proble-
matik der sogenannten groben Fehlerhaftig-
keit bei Namenslisten. Solche Fehler ließen

sich aber nur dann
glaubhaft machen,
wenn und soweit in
den Namenslisten
falsche Zuordnungen
erfolgt waren oder
aber die Betroffenen
durchaus in dem
Bereich hätten wei-
terbeschäftigt werden
können, der an den
Namenslisten ausge-
nommen worden war
(unverzichtbare Qua-
lifikationen, etc.). In
Fällen dieser Art kam
es aber dann trotz-
dem – unter Mitwir-
kung des Landesar-
beitsgerichts Bremen
– zu einer Weiterbeschäftigung unter Anrech-
nung der bisherigen Beschäftigungszeiten.
Allerdings fielen die Abfindungen geringer
aus. In einigen Fällen erreichten sie 5 000
Euro, in anderen lagen sie etwa bei 2 000
Euro. 

ie GHB-Prozesse waren und sind für die
Gewerkschaft ver.di wie auch für den
Arbeitgeber GHB kein »Ruhmesblatt«. 

Sie zeigen, dass auch in scheinbar »aussichts-
losen Fällen«, ja sogar dann, wenn es sich um
Massenentlassungen handelt, Kündigungs-
schutzklagen erfolgreich sein können. Dabei
sollte allerdings nicht vergessen werden, dass
nicht zuletzt die Mobilisierung und große
Anteilnahme der Bremer Öffentlichkeit am
Anliegen der Hafenarbeiter erheblich zum
Erfolg beigetragen hat. Ohne das Komitee
»Wir sind der GHB« und dessen unermüdli-
che Öffentlichkeitsarbeit und ohne die Ver-
netzung der betroffenen GHB-Kollegen wäre
dieser Erfolg undenkbar gewesen. Es war
außerdem das erste Mal, dass die Arbeitsge-
richte die problematische Struktur des GHB
und seine Verflechtung mit  ver.di rechtlich
thematisierten. Nicht zufällig war die große
Mehrheit der gekündigten Hafenarbeiter von
ver.di, aber auch vom Betriebsrat maßlos ent-
täuscht. 

Aus dieser Enttäuschung heraus formierte
sich die neue Hafenarbeitergewerkschaft
»contterm«. Kaum war diese gegründet,
bestritt ver.di die Tariffähigkeit der neuen
Organisation. Andere nahmen Anstoß daran,
dass »contterm« vom Christlichen Gewerk-
schaftsbund unterstützt wurde. Dazu sollte
zunächst Folgendes festgehalten werden:

● Die Enttäuschung der Hafenarbeiter
über ver.di und den Betriebsrat war so groß,
dass durch bloße Austritte viele Arbeiter der
Gewerkschaftsbewegung verloren gegangen
wären. Insofern war die Gründung von
»contterm« bereits deshalb ein Gewinn und
kein Verlust.

● Vor »contterm« warnte jüngst Arbeitge-
berverbandspräsident Hundt und untermau-

erte damit seine Forderung nach einem Tarif-
einheitsgesetz, mit dem das Streikrecht vor
allem kleinerer Gewerkschaften eingeschränkt
werden sollte.

● Die offensichtlichen Interessenkollisio-
nen beim GHB (Vertreter von ver.di auf »bei-
den Seiten«) verlangen geradezu nach einer
weiteren, aber unabhängigen Organisation.

● Die Gründung von Gewerkschaften ist
in Deutschland zwar »frei«, begegnet aber
zahlreichen Hürden, die die Rechtsprechung
errichtet hat und die sich DGB-Gewerkschaf-
ten immer wieder zunutze machen. »Gewerk-
schaftspluralismus« ist keineswegs ein Wert an
sich. Aber wie die Beispiele der Spartenge-
werkschaften »cockpit«, UFO und GdL zei-
gen, tragen diese oft zu mehr Kampfbereit-
schaft und Innovation bei als etwa die als
»Einheitsgewerkschaften« gepriesenen Groß-
organisationen wie u.a. ver.di. Daran ändert
auch die Unterstützung durch den CGB
nichts. Viele brauchten lange Zeit, um zu
begreifen, dass die Mitgliedschaft der GdL 
im Deutschen Beamtenbund nichts an ihrer
bewiesenen Kampfstärke änderte. Sicher:
»Gelbe« Gewerkschaften streiken nicht. Aber
»contterm« ist keine »gelbe« Gewerkschaft,
sondern eine, vor der die Unternehmer war-
nen und die sie als Gegner einschätzen.

Es wird nun darauf ankommen, für ein
gerechteres Tarifwerk in den deutschen Seehä-
fen einzutreten und eine faire Gleichbehand-
lung aller Hafenarbeiter in der Personalpolitik
des Unternehmens durchzusetzen. Daran
mangelt es immer noch. In einigen Fällen
zeigte sich bereits jetzt, dass der GHB gegen-
über »nicht fügsamen« Hafenarbeitern zu
rigorosen Mitteln bis hin zu Individualkündi-
gungen griff. Es wird sich in der Praxis weisen,
ob die Arbeit der Betriebsräte ebenso wie der
Gewerkschaften ver.di und »contterm« wieder
mehr an den Interessen der Arbeiter und
weniger an denen der eigenen Institution bzw.
Organisation ausgerichtet sein wird.

*  Dr. Rolf Geffken ist Fachanwalt für Arbeitsrecht,
www.drgeffken.de.
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Zusammen mit der Bundesvereini-
gung Deutscher Arbeitgeberverbän-
de (BDA) hatten die Vorstände des
DGB und seiner Einzelgewerkschaf-
ten im Juni 2010 mit ihrer Gesetzes-
initiative zur Tarifeinheit versucht,
das Streikrecht zu beschneiden.
Minderheitsgewerkschaften sollte
eine Friedenspflicht (und somit ein
generelles Streikverbot) aufgezwun-
gen werden. Damit verstiegen sich
DGB und BDA dazu, einen Angriff
auf die Koalitionsfreiheit zu führen. 

Autoritäre Reaktion 
auf »gewerkschaftliche Landschaft
in Bewegung« 
Die gesetzliche Herstellung einer

»Tarifeinheit« hätte bedeutet, dass
die jeweilige »Minderheitsgewerk-
schaft« nach Abschluss eines Tarif-
vertrages durch die in einer Branche
oder einem Betrieb vorhandene
»Mehrheitsgewerkschaft« nicht mehr
hätte streiken dürfen. Der Versuch
des DGB, über die Einschränkung
des Streikrechtes dem wachsenden
Einfluss von Spartengewerkschaften
und Berufsverbänden zu begegnen,
konnte vor allem durch die erfreu-
liche Protestwelle innerhalb der
DGB-Gewerkschaften, aber auch
durch die eindeutig ablehnende
Haltung maßgeblicher Arbeitsrecht-
lerInnen, gestoppt werden. Dazu
trugen auch Aktionen und Veran-

staltungen von Basisinitiativen, der
FAU sowie Proteste von GDL,
GDL-Stadtverkehr, Marburger Bund
und anderen betroffenen Gewerk-
schaften bei.

Die Vorstände von ver.di, DGB
und IG-Metall haben aber deutlich
gemacht, dass sie weiterhin von der
Richtigkeit ihrer Initiative überzeugt
sind und auf »anderen Ebenen« ihr
Ziel weiterverfolgen wollen.

Wir lehnen dieses ignorante Ver-
halten gegenüber dem deutlich
gewordenen Willen der gewerk-
schaftlichen Basis ab! Wir fordern
die Führungsgremien der DGB-
Gewerkschaften auf, keine weiteren
Versuche zur Monopolisierung des

Abschlusses von Tarifverträ-
gen (und damit zur
Beschneidung des Streik-
rechts) zu unternehmen.

Demokratie im DGB ...
Die Beteiligung des DGB an der
BDA-Initiative kam ohne Beschluss-
fassung – ja ohne jegliche Konsulta-
tion seiner Basis zustande. In den
DGB-Gewerkschaften ist seit Jahren
eine Zunahme undemokratischer
Willensbildungsprozesse feststellbar.
Von der Zentralisierung der Ent-
scheidungsprozesse in den Vorstän-
den bei ver.di und IG-Metall über
die Nichtbeteiligung der IGM-Ver-
trauensleute bei der Aufstellung der
Tarifforderung in der Tarifrunde
2009/10 bis zu der gewerkschafts-
politisch äußerst bedeutsamen Ent-
scheidung zur Beteiligung an der
Tarifeinheitsinitiative der BDA –
überall ist die Tendenz zur Entmün-

digung der gewerkschaftlichen Basis
bemerkbar. Erklärbar wird dies nur,
wenn wir diese Entdemokratisie-
rung einordnen in die Anpassungs-
politik des DGB und seiner Einzel-
gewerkschaften an die Profit- und
Standort-Interessen des deutschen
Kapitals. Da stören demokratische
Prozesse zur Feststellung der Be-
dürfnisse und Interessen der Kolle-
gInnen an der Basis und eine kämp-
ferische Tarifpolitik.

Wir treten für die Ausweitung der
Beteiligungsmöglichkeiten von Ge-
werkschaftsmitgliedern an der Wil-
lensbildung ein, auch und gerade in
Situationen gewerkschaftlichen
Kampfes! Vor allem wollen wir
Transparenz bei Tarifverhandlungen.

... und in anderen Gewerkschaften
Spartengewerkschaften entschließen

Seit einem halben Jahr kämpfen die Beschäf-
tigten der MAS-DAF AG für ihre Wiederein-
stellung. 120 Arbeiter campieren vor ihrem
Betrieb in der anatolischen Stadt Düzce. Eini-
ge ihrer Kollegen marschierten als Delegatio-
nen Hunderte Kilometer zu Fuß zur Unter-
nehmenszentrale in Istanbul und nach Anka-
ra. Sie waren gefeuert worden, nachdem sie
sich gewerkschaftlich organisiert hatten. Der
Kampf um die gewerkschaftliche Organisie-
rung bei MAS-DAF dauert nun schon einein-
halb Jahre. Die Arbeiter geben nicht auf, ob-
wohl sie einen hohen Preis für ihren Kampf
bezahlen und obwohl sich in dieser Zeit auch
die Stadtverwaltung von Düzce, der Gouver-
neur der gleichnamigen Provinz, die Gendar-
merie, die Handelskammer und das Amt für
Religion als ihre Gegner erwiesen. 

Subventionen für 
das Kapital – Niedriglöhne 
für die Arbeiter

Die Stadt Düzce, die in der westlichen Türkei
auf halbem Weg zwischen dem Industrie-
und Finanzzentrum Istanbul und dem Ver-
waltungszentrum Ankara liegt, wurde 1999
von einem Erdbeben schwer getroffen und
weitgehend zerstört. Im Zuge des Wiederauf-
baus wurde die Ansiedlung von Unterneh-
men großzügig vom Staat subventioniert.
Eine Sonderwirtschaftszone wurde ausgewie-
sen. Die Unternehmen erhielten dort den
Grund und Boden umsonst, Elektrizität zu
verbilligten Preisen und kamen in den Genuss
von Steuervorteilen. Auch der Eigentümer
des Pumpenherstellers MAS-DAF, Özer Pola-
toglu, nutzte die günstige Gelegenheit, um
im Jahr 2006 in Düzce eine neue Fabrik zu

errichten. Inzwischen ist Düzce eine der am
stärksten industrialisierten Städte der Türkei.
Die Erwerbsquote liegt deutlich über dem
nationalen Durchschnitt. Der Wohnungsbau
hat mit dem Bevölkerungswachstum nicht
Schritt gehalten, so dass eine erhebliche Woh-
nungsnot herrscht. 

MAS-DAF ist nicht untypisch für die In-
dustriestruktur in Düzce, die vor allem durch
kleine und mittlere Unternehmen der Metall
verarbeitenden Industrie und der Beklei-
dungsindustrie bestimmt wird. Die Unter-
nehmen zahlen häufig nur den Mindestlohn
von 638 türkischen Lira (das sind weniger als
300 Euro) pro Monat – und oft nicht einmal
das. In der Bekleidungsindustrie ist es z.B.
üblich, dass die ArbeiterInnen zwar offiziell
den Mindestlohn erhalten, aber dem Kapita-
listen unter der Hand wieder einen Teil des
Lohns zurückgeben müssen, wenn sie den Job
haben wollen. Auch bei MAS-DAF erhielten
viele Arbeiter, die schon seit Jahren dort
beschäftigt waren, nur den Mindestlohn.
Nachdem es seit 2008 keine Lohnerhöhun-
gen, aber erhebliche Preissteigerungen gege-
ben hatte, stieg der Unmut bei den Arbeitern,
und sie beschwerten sich bei der Unterneh-
mensleitung. »Wir hatten keine Beschäfti-
gungsgarantie, und unsere Löhne waren nicht
angemessen«, so Ali Riza Taskiran, einer der
Beschäftigten, gegenüber der Zeitung Evren-
sel.1 Die Werksleitung in Düzce erklärte den
Arbeitern, dass der MAS-DAF-Vorstand in
Istanbul zwar vorhabe, demnächst eine Lohn-
erhöhung zu beschließen, dass diese jedoch
nicht besonders hoch ausfallen könne. Wenn
sich die Beschäftigten jedoch sechs Monate
gedulden würden, werde die Unternehmens-
leitung sie mit einer umso größeren Lohner-
höhung belohnen. So wurde der Konflikt

zunächst beigelegt, und die Beschäftigten
nahmen das Angebot an. Nach Ablauf der
Frist traten sie wieder vor das Management,
doch dieses bestritt jegliches Versprechen. 

Kollektive Organisierung –
und Schikanen

Aus der Erkenntnis, dass nur in organisierter
Form für die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen gesorgt werden könne, sind daraufhin
Anfang 2010 alle 120 Arbeiter der MAS-
DAF AG in Düzce in die Vereinigte Metall-
gewerkschaft (Birlesik Metal-Is) eingetreten.
Diese ist mit weiteren 16 Einzelgewerkschaf-
ten unterschiedlicher Branchen Teil des
Gewerkschaftsdachverbandes DISK (Konfö-
deration der Revolutionären Arbeitergewerk-
schaften der Türkei). 

Unmittelbar nach dem Eintritt der MAS-
DAF-Arbeiter in die Gewerkschaft schickte
diese die Beitrittserklärungen an das Ministe-
rium für Arbeit und soziale Sicherheit – eine
Formalität, die in der Türkei notwendig ist,
damit die Gewerkschaft auch juristisch aner-
kannt wird. Das türkische Arbeitsgesetz
errichtet hohe Hürden für die gewerkschaftli-
che Organisierung: Eine Gewerkschaft ist nur
dann berechtigt, in einem Betrieb Tarifver-
handlungen zu führen, wenn sie dort mindes-
tens 50 Prozent der Beschäftigten organisiert
hat und wenn sie zugleich landesweit mindes-
tens 10 Prozent der Beschäftigten der betref-
fenden Branche repräsentiert. Das Ministe-
rium bestätigte am 6. September 2010 die
Zuständigkeit der Birlesik Metal-Is. Doch die
Unternehmensleitung der MAS-DAF AG leg-
te unmittelbar danach eine formelle Be-
schwerde ein und behauptete, Birlesik Metal-

Is sei nicht zuständig, da MAS-DAF in einer
anderen Branche (Holzverarbeitung!) tätig
sei. Der Eigentümer von MAS-DAF machte
damit deutlich, dass er nicht bereit war, das
durch die Verfassung gesicherte Recht der
Arbeiter zu akzeptieren, sich gewerkschaftlich
zu organisieren, sondern den Prozess so lang
wie möglich aufzuschieben.

»Religiös unverantwortlich«

Kurz danach wurden unter einem Vorwand
22 Arbeiter entlassen, die sich in der betrieb-
lichen Auseinandersetzung besonders hervor-
getan hatten. Die übrigen Beschäftigten zeig-
ten sich solidarisch mit ihren Kollegen und
organisierten Proteste vor dem Betriebsgelän-
de. Während der knapp vier Monate andau-
ernden Proteste erhielten manche Arbeiter
von der Stadtverwaltung Ordnungsstrafen in
Höhe von 154 türkischen Lira (ca. 66 Euro),
weil sie angeblich die Bürgersteige blockiert
hätten. Außerdem wurden 16 Arbeiter ver-
letzt, als ein MAS-DAF-Manager am 5. No-
vember 2010 mit seinem Auto in die Menge
der protestierenden Arbeiter hineinfuhr. Zwar
wurden die 22 Arbeiter nach diesem Vorfall
wieder eingestellt, und es sah zunächst so aus,
als sei der Eigentümer verhandlungsbereit.
Doch erwies sich dies schon bald wieder als
Täuschung. 

Am 4. April 2011 wurde allen 120 organi-
sierten Beschäftigten ohne Erklärung gekün-
digt. Der Eigentümer nahm in Kauf, dass die
Produktion des Unternehmens damit voll-
ständig zum Erliegen kam und dass er seine
Facharbeiter mit langjähriger Betriebserfah-
rung verlieren würde. Ein erhebliches fixes
Kapital, das in modernen CNC-Maschinen,
Pressen usw. gebunden war, lag nun brach.
Allerdings hatte das Management die Be-
schäftigten in den Monaten zuvor angehalten,
viele Überstunden zu leisten und die Produk-
tion zu steigern, so dass das Unternehmen
zum Zeitpunkt der Entlassungen über erheb-
liche Vorräte an fertigen Produkten verfügte.
Als die Arbeiter von ihrer Kündigung erfuh-
ren, besetzten sie spontan die Fabrik. Das
Management rief daraufhin die Gendarmerie,
die die Fabrik räumte und die Besetzer vor-
übergehend festnahm. 

Seitdem protestieren die Arbeiter vor den
Betriebstoren und fordern ihre Wiedereinstel-
lung. Um die Sympathie der Bevölkerung 
für die Arbeiter von MAS-DAF zu mindern,
wurde sogar beim Freitagsgebet vor dem 
1. Mai 2011 in allen Moscheen in Düzce eine
Predigt gehalten, in der der Arbeitskampf als
ein Akt gegen die Religion dargestellt wurde.
In der Erklärung, die von dem staatlichen
Religionsamt abgesegnet wurde und von allen
Imamen in den verschiedenen Moscheen ver-
lesen werden sollte, heißt es, dass »die Ver-
langsamung der Arbeit, die Schädigung des
Arbeitsplatzes und ein Verhalten des arbeiten-

»Kasseler Erklärung« 
Zum Ausstieg des DGB aus der DGB/BDA-Initiative zur »Tarifeinheit«

Langer Marsch
Der Fall MAS-DAF: Kampf um das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisierung in der Türkei
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sich bei der Durchsetzung ihrer
Tarifpolitik eher zu Kampfmaßnah-
men bis hin zum Streik als so man-
che Einzelgewerkschaft des DGB.
Damit gelingt es ihnen, KollegInnen
anzusprechen und einzubeziehen.
Allerdings geraten auch sie in Wi-
dersprüche bei der Beteiligung von
KollegInnen, wenn es um Entschei-
dungsprozesse über die Fortsetzung
oder den Abbruch von Streiks geht.
Auf der Grundlage einer grundsätz-
lich sozialpartnerschaftlich verorte-
ten Politik sind – wie bei den DGB-
Gewerkschaften – tendenziell unde-
mokratische Prozesse feststellbar. 

Sozialpartnerschaftliche Prakti-
ken stehen einer konsequenten
Durchsetzung der Interessen der
KollegInnen entgegen. Standort-
ideologie – ob auf betrieblicher,
Konzern- oder nationaler Ebene –

lehnen wir ab. Wir brauchen statt-
dessen übergreifende Solidarität
gegen die Macht des Kapitals.

Darüber hinaus wollen wir:
● Ausweitung statt Einschränkung
des Streikrechtes! Das Recht auf politi-
schen Streik bis hin zum Generalstreik
müssen wir uns nehmen!
● Gemeinsam gegen Dumping-Poli-
tik der UnternehmerInnen und deren
Pseudo-Gewerkschaften statt jeder für
sich (DGB und Spartengewerkschaf-
ten).
● Solidarische Aktionen über alle
Gewerkschaftsgrenzen hinweg, statt
sich gegenseitig zu blockieren!

Einstimmig angenommen auf der
Tagung der Initiative »Hände weg
von Streikrecht! – Für volle gewerk-
schaftliche Aktionsfreiheit.« Kassel,
10. September 2011
Kontakt: peter.gerstmann@gmx.de 

kommt, dass die Kündigungen rechtswidrig
waren: Er kann ihnen auch eine Abfindung
zahlen, statt sie wieder einzustellen. Für die
Entlassenen dürfte es schwer werden, in ihrer
Heimatstadt, in der sie jetzt als Gewerkschaf-
ter bekannt sind, eine neue Anstellung zu 
finden. Hinzu kommt, dass sie durch den
Kampf viel Geld verloren und Schulden auf-
genommen haben und jetzt schon nicht wis-
sen, von was sie leben sollen. 

Der in Istanbul ansässige Eigentümer von
MAS-DAF ist beileibe nicht der einzige Kapi-
talist, dem seine Arbeiter und der Standort
Düzce gleichgültig sind. Offenbar gibt es eine
Reihe von Unternehmern, die plant, in Zu-
kunft eher in Gebieten im Osten der Türkei
zu investieren, in denen die Arbeitslosigkeit
noch höher ist und die gewerkschaftliche
Organisierung der Arbeiter damit auf noch
größere Schwierigkeiten stößt – vorausgesetzt,
der türkische Staat unterstützt diese Investi-
tionen mit weiteren Subventionen. Jedenfalls
sagte der Vorsitzende der Industrie- und Han-
delskammer von Düzce, Metin Büyük, schon
im Jahr 2008: »Wir [in Düzce] sind nicht an
neuen Investitionsanreizen interessiert. Wir
haben die Investitionen bekommen, die wir
brauchen. [...] Wir unterstützen Subventio-
nen, aber sie sollten in die östlichen Provin-
zen wie Erzurum oder Hakkari fließen.« Die
Herrschenden hoffen, durch Investitionen in
den kurdischen Provinzen und die Schaffung
von Arbeitsplätzen nicht nur die Konflikte
mit den Kurden befrieden zu können, son-
dern auch neue Märkte im Mittleren Osten
und in Zentralasien besser bedienen zu kön-
nen. Anders ist schwer erklärbar, warum der
Vertreter einer lokalen Industrie- und Han-
delskammer fordert, nicht in seiner eigenen,
sondern in anderen Regionen zu investieren. 

Hoffnung 
auf neue Verfassung

Der unter schwierigen Bedingungen geführte
Arbeitskampf der MAS-DAF-Beschäftigten
hat sich in mancher Hinsicht bereits gelohnt.
Durch ihre Beharrlichkeit ist es ihnen gelun-
gen, in den Medien ein positives Echo zu
erzielen und Solidarität seitens der Bevöl-
kerung und verschiedener Gewerkschaf-
ten zu erhalten. In der Hauptstadt Anka-
ra, wohin sie fast 300 km marschierten,
erhielten sie am 29. Juli 2011 Unterstüt-
zung der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) und das Versprechen des
Ministeriums für Arbeit und Soziales, im
Rahmen des neuen Verfassungsentwurfes
im November die gewerkschaftliche
Organisierung und den Abschluss von
Tarifverträgen zu erleichtern. Auch soll
ein Inspekteur des Ministeriums nach
Düzce zu MAS-DAF reisen und einen
Bericht über die Vorfälle verfassen.
Zudem versprach das Ministerium, sich
für eine Lösung des Konfliktes einzuset-
zen. 

Scherze über die USA als »Mexiko Europas«
werden allmählich zu einem Allgemeinplatz,
jetzt jedoch verfolgen teure BeraterInnen die-
se Vorstellung allen Ernstes. Sie prognostizie-
ren, dass bestimmte Südstaaten innerhalb von
fünf Jahren zu den billigsten Produktions-
standorten der entwickelten Welt gehören –
und China Konkurrenz machen werden. Jah-
relang wurde Beraterfirmen wie der Boston
Consulting Group (BCG) viel Geld dafür
bezahlt, dass sie ihren KundInnen empfehlen,
in China zu produzieren. Jetzt, so ihre Aussa-
ge, steigen die Löhne in Folge der ArbeiterIn-
nenunruhen dort, während die Löhne in Mis-
sissippi, Alabama und South Carolina so
niedrig sind, dass es bald nicht mehr der
Mühe wert sei, sich im Ausland niederzu-
lassen.

Mit Sicherheit werden die Löhne der chi-
nesischen FabrikarbeiterInnen nicht so bald
auf US-Niveau steigen. BCG schätzt, dass sie
bis 2015 bei 17 Prozent des erwarteten
Durchschnitts in der US-Produktion liegen
werden – also 26 US-Dollar pro Stunde für
Löhne und Versicherungs- bzw. Sozialleistun-
gen. Da die US-amerikanischen ArbeiterIn-
nen jedoch eine höhere Produktivität haben
und die steigenden Ölpreise es noch teurer
machen, Waren um die halbe Welt zu schif-
fen, nähern sich die Kosten in den beiden
Ländern schnell aneinander an. Dem Leiter
der Forschungsabteilung des Michigan
Manufacturing Technology Centers, Dan
Luria, zufolge empfehlen viele der bekannten
Beraterfirmen, die ihren KundInnen noch vor
einem Jahr rieten, »in Asien ihre Fußabdrücke
zu hinterlassen«, es sich lieber zweimal zu
überlegen. BCG preist unverblümt »flexible
Gewerkschaften/ArbeiterInnen, die minima-
len Lohnsteigerungen und die hohe Produkti-

China 
Das nächste Billiglohn-

Soll das Hamsterrad der täglichen
Arbeit schon das ganze Leben sein?
Und welcher eigenartigen Wachs-
tumslogik dient dieser ständige
Arbeitswahn und Arbeitsdruck?
Einem sinnlosen Kreislauf der Kapi-
tal- und Geldvermehrung, dem alles
Lebensglück geopfert wird! Ein
Kreislauf, der sich seit der Krise
2007/2008 und mit der anhalten-
den Instabilität der Finanzmärkte
wieder ein mal gründlich blamiert
hat. Auch die Organisationen der
traditionellen Arbeiterbewegung
waren einer »produktivistischen
Utopie« verpflichtet und sangen das

Hohelied auf die Arbeit. In den letz-
ten Jahren ist von Intellektuellen
wie Moishe Postone oder Robert
Kurz die »Kritik der Arbeit« als
theoretisches Postulat wiederent-
deckt worden. Allerdings hatte
schon Marx gezeigt, dass Kapital
nichts anderes ist als die Herrschaft
der toten Arbeit über die lebendige.
Die ganze Gestalt und Organisation
des Produktionsprozesses dient nur
dazu, Arbeit aus denjenigen heraus-
zupumpen, die sich keineswegs
hocherfreut tagein tagaus an ihre
Arbeitsplätze schleppen.

Jenseits der Ideologie und Politik

von selbsternannten Arbeitervertre-
tern wollten die Arbeiterinnen und
Arbeiter in ihren alltäglichen Aus-
einandersetzungen oft vor allem
eins: sich die Arbeit vom Hals schaf-
fen. In seiner jetzt auf Deutsch
erschienenen sozialgeschichtlichen
Untersuchung »Gegen die Arbeit.
Über die Arbeiterkämpfe in Barcelona
und Paris 1936-38« (»Workers
against Work«) spürt Michael Seid-
man diesen untergründigen und oft
unsichtbaren Widerstandsformen
nach und zeigt, wie sich nicht nur
die Kapitalisten, sondern auch die
heroischen Arbeiterorganisationen

»Gegen die Arbeit« 
Arbeiterkämpfe in Barcelona und Paris 1936-38
– Buchvorstellungen
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den Menschen, das den Profit verringert, reli-
giös unverantwortlich sind«. 

Um den Druck auf den Eigentümer von
MAS-DAF zu erhöhen, marschierte eine
Delegation von 20 Arbeitern zu Fuß von
Düzce zu der Unternehmenszentrale im 220
Km entfernten Istanbul. Der Marsch begann
am 10. Mai. Auf dem Weg nach Istanbul ver-
teilten Gewerkschafter Flugblätter und disku-
tierten mit den Passanten über ihr Anliegen.
Sie berichten, von der Bevölkerung große
Unterstützung erfahren zu haben, außerdem
wurden sie unterwegs von Anwohnern mit
Essen und Trinken versorgt. Die Arbeiter der
MAS-DAF AG solidarisierten sich ihrerseits
unterwegs in Izmit mit den Beschäftigten des
Unternehmens BEKAERT und denen des
Elektronikunternehmens CASPER in Istan-
bul, die sich ebenfalls im Arbeitskampf befan-
den. Nach neun Tagen Fußmarsch erreichten
die Arbeiter Istanbul und schlugen vor der
Zentrale der MAS-DAF AG ihre Zelte auf. 

Schützt das Recht 
die Arbeiter?

Die Arbeiter haben gute Chancen in den
anstehenden Kündigungsschutzprozessen
Recht zu bekommen. Doch die Regeln des
Kündigungsschutzes schützen sie nicht wirk-
lich. Der Eigentümer von MAS-DAF muss
die Arbeiter auch dann nicht wieder einstel-
len, wenn das Gericht zu dem Schluss

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Birlesik
Metal-Is Adnan Serdaroglu sagte bei der Pres-
sekonferenz vor dem Ministerium, dass es
nicht reiche, die Probleme nur in einzelnen
Betrieben zu lösen. »Denn heute kann das
Problem bei MAS-DAF gelöst werden, aber
woanders herrschen weiter Probleme. Für uns
ist wichtig, dass die Hürden für eine gewerk-
schaftliche Organisierung generell beseitigt
werden. Wir wollen gesetzliche Sicherheiten,
um antidemokratisches und sogar gesetzes-
widriges Verhalten der Arbeitgeber zu verhin-
dern. Das ist unsere Forderung, und dafür
werden wir bis zum Ende kämpfen«. 

Wie Arbeiter von MAS-DAF im Gespräch
mit TeilnehmerInnen eines vom DGB-Bil-
dungswerk Hessen organisierten Bildungsur-
laubs im Juni 2011 in Istanbul deutlich
machten, geht es ihnen nicht mehr alleine um
den Lohn oder um die Wiedereinstellung. In
diesem Kampf geht es auch um ihre Würde,
um ihre grundlegenden Rechte. Einer der
Arbeiter, der gerade Großvater geworden war,
äußerte, er wünsche sich, dass seine Enkel
einmal unter besseren Bedingungen leben
können. 

Serdar Damar, Thomas Sablowski

Spenden für die kämpfenden Arbeiter können
unter Angabe des Stichworts »MAS-DAF« an
ihre Gewerkschaft überwiesen werden: 
Kontoinhaber: Birlesik Metal-Is (Konto in Euro)
Kreditinstitut: Yapi Kredi Bankasi
IBAN: Tr 480006701000000060824151
Bankleitzahl: 682
SWIFT-Code: YAPITRIS
Solidaritätsschreiben bitte an die Adresse der
türkischen Metallgewerkschaft: 
Birlesik Metal-Is, Tünel Yolu Cad. No. 2,
Bostanci/ISTANBUL, Türkei

Protestschreiben an die Adresse von MAS-
DAF: MAS-DAF, Atasehir Bulvari, Ata Çarsi
K. 4 No. 59, Atasehir, Istanbul, Türkei

Anmerkung:
1) Siehe: http://evrensel.net/news.php?id=9308; ähnlich

äußerte sich auch der Arbeiter Musa Tut gegenüber der
Evrensel, vgl. www.evrensel.net/news.php?id=6485
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mit den gegen die Arbeit gerichteten
Verhaltensweisen auseinandersetzen
mussten. Er wirft damit einen völlig
neuen Blick auf diese Zeit zugespitz-
ter Kämpfe und berühmter Ausein-
andersetzungen. Seit seinem Er-
scheinen 1990 kursierte das Buch
als eine Art Geheimtipp, fand aber
keine breitere Resonanz. Gerade
heute, mit der fortschreitenden Kri-
se des Kapitalismus, sollte die »Kri-
tik der Arbeit« nicht mehr nur als
theoretisches Postulat, sondern als
lebendige Tendenz in den Klas-
senkämpfen wahrgenommen und
verstanden werden, um Auswege aus
dem Hamsterrad zu finden. Dazu
leistet dieses Buch einen wichtigen
Beitrag.

Michael Seidman ist Historiker
an der University of North Carolina
in Wilmington, USA. Er lebte Ende
der siebziger Jahre in Paris und pro-
movierte 1982 in Amsterdam über

das Thema dieses Buches. Seine For-
schungen hat er fortgeführt mit
einer Sozialgeschichte des spani-
schen Bürgerkriegs »The Republic
of Egos« (2002) und einer Studie
über den Pariser Mai 1968, »The
Imaginary Revolution« (2004).
Damit korrigiert er eine Geschichts-
schreibung, die sich immer noch zu
sehr an Organisationen und Stell-
vertretern orientiert, und lässt wie-
der das Individuum zu Wort kom-
men, das doch laut Marx im Kom-
munismus endlich befreit werden
sollte, aber auch in linken Darstel-
lungen nur zu oft aus dem Blick
gerät. Nachdem »Workers against
Work« bereits in japanischer und
französischer Übersetzung vorliegt,
wird es im Oktober endlich auch
auf Deutsch erscheinen.
Michael Seidman: »Gegen die Arbeit.
Über die Arbeiterkämpfe in Barcelona
und Paris 1936-38«

Mit einem Vorwort von Karl Heinz
Roth und Marcel van der Linden,
Verlag Graswurzelrevolution, Heidel-
berg 2011, 480 S., 24,80 Euro
ISBN 978-3-939045-17-5

Im Oktober wird Michael Seidman
sein Buch in mehreren Städten vor-
stellen und darüber diskutieren:

Sa, 8. Oktober 2011, Köln
19 Uhr, Allerweltshaus, Körnerstr.
77-79
So, 9. Oktober 2011, Jena
19 Uhr, JG (Junge Gemeinde)
Stadtmitte, Johannisstr. 14
Mo, 10. Oktober 2011, Nürnberg
19 Uhr, Nachbarschaftshaus
Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6
Di, 11. Oktober 2011, Berlin
19 Uhr, FAU-Lokal, Lottumstr. 11
(U8 Rosenthaler Platz)
Mi, 12. Oktober 2011, Bielefeld
20 Uhr, Bürgerwache, Rolandstr. 16

Do, 13. Oktober 2011, Wiesbaden
20.30 Uhr, Café Klatsch, Marcob-
runnerstr. 9
Fr, 14. Oktober 2011, Frank-
furt/M.
19.30 Uhr, Faites votre jeu!, Klap-
perfeldstr. 5
Sa, 15. Oktober 2011, Frank-
furt/M.
13.30-14 Uhr, live auf der Frankfur-
ter Buchmesse, Literadio, Halle 4,
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vität der ArbeiterInnen« in Mississippi an und
schätzt, dass die ArbeiterInnen in Chinas
schnell wachsendem Yangtze-Delta in vier
Jahren nur 31 Prozent weniger als ArbeiterIn-
nen in Mississippi kosten werden. Und zwar
bevor man Transport, Zölle und mögliche
Qualitätsfragen hinzurechnet. Wenn man das
alles berücksichtigt, so BCG, wird China in
Zukunft nicht mehr automatisch als kosten-
günstigster Produktionsstandort gelten.

Jetzt schon 
wettbewerbsfähig

ArbeitgeberInnen, die vor der Entscheidung
stehen, wo sie die nächste Generation ihrer
Produkte herstellen lassen, müssen sich gar
nicht nach Süden orientieren. Viele Fabrik-
arbeitsplätze in den Nordstaaten der USA –
selbst in den früheren Bollwerken der hohen
Löhne in der Automobilindustrie – sind
bereits »wettbewerbsfähig«. Für Inspektions-
und Reparaturarbeiten – lange die begehrten
Stellen, die nur nach vielen Dienstjahren zu
bekommen waren – nimmt beispielsweise
Fords Vorzeigefabrik Dearborn Truck außer-
halb von Detroit nicht gewerkschaftlich orga-
nisierte ArbeitnehmerInnen unter Vertrag: für
10 US-Dollar pro Stunde und ohne Sozial-
leistungen. Das ist noch immer mehr als der
chinesische Durchschnitt, aber weniger als
das, was für 2015 vorausgesagt wird. Brad
Duncan, der letztes Jahr in der Fabrik gear-
beitet hat, berichtet, dass anscheinend Dut-
zende kleiner Firmen beteiligt sind. Viele
bezahlen die Leute als »selbstständige Unter-
nehmerInnen«, und es handelt sich im
Wesentlichen um zwielichtige Betriebe, die
am Rande der Legalität arbeiten. »Ich habe
66 Stunden in der Woche für zehn Mäuse pro
Stunde ohne Überstundenzuschlag gearbei-
tet«, so Duncan. »Dann wurde ich ohne Vor-
warnung für eine Woche oder länger vorüber-
gehend entlassen.«

In einer General-Motors-Fabrik nördlich
von Detroit in Lake Orion, Michigan heuern
Zulieferunternehmen junge ArbeiterInnen
›dritter Klasse‹ für zehn US-Dollar die Stunde
oder weniger an, um Teile für die Montagebe-
schäftigten zu greifen – eine einfache Arbeit,
die bis vor kurzem GM-Angestellte machten.
Diese jungen Leute sind Gewerkschaftsmit-
glieder, auch wenn sie noch keinen Vertrag
haben. Es gelang der Gewerkschaft der Uni-
ted Auto Workers, die Zulieferunternehmen
davon zu überzeugen, dass die Beschäftigten
mittels Card-Check-Verfahren1 in der UAW
organisiert werden. »Es gibt dort mehr Leute,
die mit dem Handling der Teile zu tun

haben, als Leute, die Autos bauen«, so Dan
Theisen, ein Betriebselektriker. Viele der
gewerkschaftlich organisierten MonteurInnen
sind selbst ArbeiterInnen ›zweiter Klasse‹, die
mit Löhnen von 14,60 US-Dollar ohne
Altersversorgung unter dem Produktions-
durchschnitt bezahlt werden. »Es ist schwer,
etwas für die ›zweite Klasse‹ zu machen, wenn
die ›dritte Klasse‹ derart schlecht dran ist,«
erklärt der Kritiker Theisen, der sich gegen
die Senkung der Löhne bei GM ausgespro-
chen hat.

Bereits ein Trend?

Zu den US-Firmen, die ihre Produktions-
standorte überdenken, zählen Ford, Caterpil-
lar, eine Geldautomatenfirma, die in Georgia
eine Fabrik baut, und Wham-O Inc., die die
Frisbee-Produktion nach Kalifornien und
Michigan zurückverlegt hat. Master Lock
bringt Arbeitsplätze von China zurück nach
Milwaukee. Angelockt durch Bundesgelder,
die als Investitionsanreize dienen sollen, wird
General Electric umweltfreundliche Kühl-
schränke statt in Mexiko in Indiana mit Elec-
trical-Workers-Mitgliedern (IBEW) produzie-
ren. Und Suarez Manufacturing Industries
wurde dafür bejubelt, dass sie die Produktion
eines Raumheizkörpers von China nach
North Canton, Ohio zurückverlegt hat. Auf-
grund seiner Erfahrungen mit der extrem lan-
gen Transportdauer aus Asien entschloss sich
der aus North Canton kommende Geschäfts-
führer Ben Suarez, ein Zuliefernetz innerhalb
der USA aufzubauen. Er hat nun Verträge
mit zwei Leiharbeitsfirmen, die eine ehema-
lige, von der IBEW organisierte und 2007
zugunsten eines Standorts in Mexiko aufgege-
bene Hoover-Staubsaugerfabrik mit Arbeits-
kräften versorgen. Die Löhne werden sich
zwischen 7,50 USD für normale Arbeitskräf-
te, 10 USD pro Stunde für MonteurInnen
und bis zu 16 USD für ProgrammiererInnen
bewegen. Der Mindestlohn in den USA liegt
bei 7,25 USD pro Stunde. In der Fabrik wer-
den bald 100-150 ArbeiterInnen Vollzeit
beschäftigt sein, zu Produktionsspitzen zwi-
schen Oktober und März sollen zusätzliche
Arbeitskräfte befristet eingestellt werden. Der
Firma liegen bereits 3 000 Bewerbungen vor. 

Noch nicht

Die StahlarbeiterInnengewerkschaft hat lange
für eine Renaissance der Produktion in den
USA agitiert und behauptet, dass eine Wirt-
schaft, die nichts herstellt, schwach und nicht

tragfähig sei. 2007 initiierte die Gewerkschaft
die Alliance for American Manufacturing, eine
Partnerschaft mit den ArbeitgeberInnen.
Dem geschäftsführenden Leiter von AAM,
Scott Paul, zufolge gibt es bislang noch keine
konkreten Hinweise darauf, dass so viele Her-
stellerInnen aus China zurückkehren, dass
von einem Trend zu sprechen wäre. Vielmehr
empfehlen viele BeraterInnen ihren KundIn-
nen nun, dass sie die USA in Erwägung zie-
hen sollen. Die selbe Art von BeraterInnen,
die zu NAFTA-Zeiten mit Sprüchen wie »yes
you can in Yucatan« (»in Yucatan ist’s mög-
lich«) hausieren gingen. Paul führt aus, wel-
che Faktoren zusammenkommen und mehr
Arbeit ausspülen könnten:

● An den chinesischen Küsten steigen die
Kosten für Arbeitskräfte und Waren, weil die
ArbeiterInnen höhere Löhne verlangen.
Wenn die Firmen weiter ins Inland in ärmere
Gegenden ziehen, treiben sie ihre Logistik-
kosten in die Höhe.

● In den meisten Teilen der Welt ist der
US-Dollar 25 Prozent weniger wert als vor
drei Jahren, in China fünf Prozent weniger.

● Die Transportkosten steigen aufgrund
der steigenden Energiekosten.

● Firmen befürchten, in China ihr geisti-
ges Eigentum an billige Konkurrenz zu verlie-
ren.

● Manche KomsumentInnen bevorzugen
in den USA hergestellte Produkte.

● Die Vereinigten Staaten haben reichlich,
wenn auch arbeitslose, FacharbeiterInnen.

● Und die Löhne stagnieren in den USA,
wenn sie nicht sogar fallen.

Doch, so Paul, wenn die Firmen beschließen,
in den billigsten Staaten zu bauen – wie das
japanische AutoherstellerInnen fast dreißig
Jahre lang getan haben – »wird daraus rasch
ein Wettbewerb Staat-gegen-Staat, eine Dum-
pingspirale. Wenn South Carolina niedrigere
Löhne anbieten kann, kann Mexiko das
auch«.

Welche Art von 
Arbeitsplätzen?

Werden Fabrikarbeitsplätze mit Löhnen
knapp über dem Mindestlohn nach Michigan
und Mississippi verlagert? Oder ist das noch
nicht billig genug? Es ist noch immer Tatsa-
che, dass die Entscheidungen von Konzernen
getroffen werden, die den größten Profit
anstreben in einer Welt, in der jeder gegen
jeden kämpft. Wie Michael Zinser, einer der
Ko-Autoren des BCG-Berichts, gegenüber
Labor Notes äußerte, lässt sich der Erfolg von
Standorten prinzipiell nicht voraussehen. »Es
hängt davon ab, was die Märkte tragen kön-
nen.« Dan Luria sagt voraus, dass einige Her-
stellerfirmen China tatsächlich verlassen wer-
den, doch er sieht hauptsächlich Mexiko und
Osteuropa als Nutznießer dieser Abwande-
rung. Scott Paul von der Alliance for Ameri-
can Manufacturing möchte, dass die Regie-

rung eingreift und diese Standortentschei-
dungen durch eine Regierungslinie beein-
flusst, wie sie dies 2009 mit ihrer Vorgabe für
einen inländischen Wertschöpfungsanteil im
Recovery Act (dem damaligen Konjunkturpro-
gramm) und im Gesetz für die Entwicklung
von Hochgeschwindigkeitslinien im Bahnver-
kehr getan hat. Der deutsche Multi Siemens
wählte daraufhin Sacramento in Kalifornien
als Standort für eine Zugfabrik. Ebenso führ-
ten Kredite für saubere Energie, Beihilfen
und Steuererleichterungen zur Ansiedlung
von 18 Hightech-Batteriefabriken in Michi-
gan – allerdings nicht mit Hightech-Löhnen.
»Nichts davon wäre möglich ohne öffentliche
Förderung«, meint Paul.

Bloß nicht einmischen

Zum Großteil verfolgt die Obama-Adminis-
tration allerdings den Ansatz, sich nicht ein-
zumischen in das, was die Wirtschaft tun soll-
te, und stellt stattdessen auf Zuruf Gelder für
die Sanierung der Banken und der Automo-
bilindustrie bereit. SystemkritikerInnen der
UAW sagen, dass der Freikauf der Auto-
mobilindustrie eine riesige, verpasste Chance
gewesen sei, die Autoindustrie in Richtung
umweltfreundlicher Produkte zu annehm-
baren Löhnen in den USA umzubauen. Ge-
werkschaften und KonsumentInnen protes-
tierten, weil die Banken gerettet wurden, die
Zahlungen aber nicht an strenge Auflagen
geknüpft waren. Paul hält fest, dass Regie-
rungsmaßnahmen zur Förderung der Indus-
trie anderswo die Regel seien – in alten kapi-
talistischen Ländern ebenso wie in neuen wie
China. Er befürchtet, dass die fehlende staat-
liche Hilfestellung die ArbeiterInnen in den
USA mit nur einem Joker in den Verhand-
lungen zurücklässt – und dies ist kein guter.
»Niedrige Löhne werden nicht der Faktor
sein, der Firmen dazu nötigt, die USA als
Standort zu wählen«, sagt er. »Doch ohne
eine nationale Strategie für das Wirtschafts-
wachstum, die den Fokus auf die Herstellung
legt, ist er das einzige, was wir haben.«

Quelle: Jane Slaughter: »Next Low Wage
Haven: USA«, in: labornotes, August 2011 

Übersetzung: Dagmar Fink,
Kirsten Huckenbeck

Anmerkung:
1) Card Check-Verfahren: Sobald eine Mehrheit der

Beschäftigten in einem Betrieb sich per geheim
abgegebener Karte für eine gewerkschaftliche Ver-
tretung ausgesprochen hat, kann eine gewerkschaft-
liche Vertretung gebildet und mit der Vorbereitung
von Tarifverhandlungen begonnen werden. Im
Unterschied dazu läuft die gewerkschaftliche Orga-
nisierung der meisten Betriebe über das komplizier-
te, mehrstufige Verfahren so genannter Anerken-
nungswahlen.

war gestern
Mekka: USA – von Jane Slaughter



14express 8-9/2011

Die DAX-Konzerne koppeln die
Bezahlung ihrer Vorstände neuer-
dings an längerfristige Erfolgskrite-
rien. Doch wirklich neue Ansätze
für mehr Nachhaltigkeit bei der
Managervergütung sind nur bei
einem Viertel der Unternehmen zu
finden.

Mehr Transparenz, weniger Kurz-
fristdenken – mit dem Gesetz zur
Angemessenheit der Vorstandsver-
gütung wollte die Bundesregierung
2009 Fehlanreize bei der Manager-
bezahlung korrigieren. Ist das gelun-
gen? Die Unternehmensberatung
Wilke, Maack und Partner hat im

Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung
Geschäfts- und Vergütungsberichte
der Unternehmen ausgewertet, die
im DAX 30 notiert sind.1 Ihr Ver-
gleich zwischen 2008 und 2010
zeigt einige Fortschritte, aber auch
Widersprüche:
● Alle Unternehmen folgen der
neuen gesetzlichen Vorgabe, wo-
nach der gesamte Aufsichtsrat die
Vorstandsvergütungen beschließen
muss. Das sorgt für mehr interne
Transparenz. Zugleich sind die
meisten Vergütungsberichte detail-
lierter geworden. Allerdings leidet
unter der größeren Komplexität oft

die Verständlichkeit. Selbst Fachleu-
ten fällt es zunehmend schwerer, die
Angaben verschiedener Unterneh-
men zu vergleichen. »Echte Transpa-
renz nach Außen lässt sich nur errei-
chen, wenn für die Berichte ein ein-
heitliches, übersichtliches Raster
vorgeschrieben wäre«, sagt Marion
Weckes, Ökonomin und Expertin
für Vergütung in der Hans-Böckler-
Stiftung.  
● Gewinnschübe in einem einzel-
nen Jahr sollten die variablen Vergü-
tungen nicht mehr so in die Höhe
treiben wie früher, so die Intention
des Gesetzes. Alle DAX-30-Konzer-

ne knüpfen daher auch die kurzfris-
tige erfolgsabhängige Bezahlung
ihrer Vorstände verstärkt an wirt-
schaftliche Kennzahlen, die über
zwei oder drei Jahre erreicht werden
müssen. Auch bei der längerfristigen
variablen Vergütung haben viele die
Bemessungszeiträume ausgedehnt.
Zudem ist die Höhe der Vergütung
in allen untersuchten Unternehmen
nicht mehr nach oben offen, son-
dern durch einen »Cap« begrenzt.
● Weitaus weniger änderte sich
nach der Untersuchung inhaltlich
bei den Maßstäben, nach denen der
Unternehmenserfolg bemessen und
die variable Vergütung berechnet
wird. Nach wie vor dominieren
finanzwirtschaftliche Kennziffern.
Lediglich sieben DAX-Konzerne
zogen 2010 neben den Kennzahlen
aus der Bilanz auch weitere Krite-
rien wie Kunden- und Mitarbeiter-
zufriedenheit oder Umweltaspekte

heran: die Allianz, BMW, Post und
Telekom, RWE, SAP und Volkswa-
gen. Die Experten sprechen von
»ersten Ansätzen«, der Vergütungs-
berechnung auch qualitative, auf
Nachhaltigkeit ausgerichtete Maß-
stäbe zugrunde zu legen.     
● Das Verhältnis von fixen zu varia-
blen Vergütungsbestandteilen hat
sich grundsätzlich nicht verändert.
Zwar haben einige Unternehmen
die fixe Vergütung angehoben,
gleichwohl machten die flexiblen
Anteile 2010 bei den DAX-Vorstän-
den im Schnitt 71 Prozent der
Bezüge aus. 

Schließlich haben die neuen Regeln
auch an der Höhe der Saläre nichts
geändert, zeigt die Untersuchung.
Zwischen 2008 und 2010 nahm die
durchschnittliche Vergütung von
Vorstandsmitgliedern um 21 Pro-
zent zu. In 21 DAX-Unternehmen

Als eine gewerkschaftlich organisierte Hotel-
arbeiterin den Chef des Internationalen
Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn,
am 14. Mai der sexuellen Nötigung beschul-
digte, reichte das Echo viel weiter als bis zu
den rechtlichen Konsequenzen für einen ein-
zelnen reichen Mann. Die Nachricht brach
das Schweigen über den sexuellen Missbrauch
von Hotelarbeiterinnen – ein viel weiter ver-
breitetes Problem, als viele vermutet hatten
(oder Hotelleitungen zugeben mochten).

Eine weitere New Yorker Reinigungskraft
beschwerte sich am 29. Mai über einen se-
xuellen Übergriff durch einen ägyptischen
Banker an ihrem Arbeitsplatz, dem noblen
The Pierre. Am 2. Juni kam es nun in acht
Städten zu öffentlichen Veranstaltungen über
sexuelle Nötigung und Übergriffe durch
Gäste; diese so genannten Speak-outs waren
von der Hotelgewerkschaft UNITE HERE
organisiert worden. »Diese Kunden denken,
dass sie uns benutzen können wozu sie wol-
len, weil wir nicht so mächtig oder so reich
sind wie sie«, sagt Yazmin Vazquez, Zimmer-
mädchen aus Chicago. 

Hotelarbeiterinnen erleiden gesundheitli-
che Schäden durch Arbeitsbelastungen. U.a.
stemmen sie täglich hundertfach schwere
Matratzen. Doch die verdeckte Gefahr der
Hotelarbeit liegt den Aussagen der Reini-
gungskräfte zufolge in den Angriffen der
Kunden auf ihre Würde und ihre physische
Integrität. Die Arbeiterinnen beschweren
sich, dass männliche Kunden sich zur Schau
stellen, sexuelle Gefälligkeiten kaufen wollen,

sie angreifen, begrapschen und in manchen
Fällen zu vergewaltigen versuchen.

Cecily Phillips berichtete bei dem Speak-
out in Toronto, dass sie sich »erniedrigt,
schmutzig und nervös« gefühlt hat, nachdem
ein Kunde sie beim Bettenmachen begrapscht
hatte. »Kunden offerieren Geld für Massagen
– aber sie wollen keine Massage, sondern
etwas anderes«, sagt Elizabeth Moreno, eine
18-jährige Hotelarbeiterin aus Chicago.
Wenn sie Zimmerservice-Bestellungen liefert,
kommen männliche Gäste gelegentlich nackt
an die Tür. 

Das Problem nimmt so überhand, dass
Hotelarbeiterinnen in Hawaii und San Fran-
cisco Widerstand geleistet haben, als das
Management Arbeitskleidung mit Röcken
einführen wollte. Die Beschäftigten, die stän-
dig über Betten, Wannen und Böden gebeugt
arbeiten, befürchten, dass sie in solchen Uni-
formen Angriffen noch stärker ausgeliefert
wären. Eine Arbeiterin erzählt, sie trage bei
der Arbeit zusätzliche Kleidungsschichten zur
Abschreckung, nachdem ein Gast in ein
Badezimmer hereingeplatzt war, das sie gera-
de reinigte, und seine Genitalien zur Schau
gestellt hatte. Im Sofitel New York, wo
Strauss-Kahn ein Zimmer für 3 000 Dollar
die Nacht bewohnte, hat das Management
jetzt laut Gewerkschaft die Uniform geändert:
nicht mehr Röcke, sondern Hosen und Tu-
nika.

Ein Problem für die Sicherheit des Zim-
merpersonals sind auch Stellenstreichungen,
die zur Folge haben, dass die Frauen bei der

Arbeit isoliert sind. So
waren Hotelbeschäf-
tigte in Hawaii bei der
»Turn down duty«, bei
der sie abends die
Zimmer betreten, um
Vorhänge vorzuziehen
und Betten aufzu-
decken, früher meist
zu zweit. Inzwischen
verlangt das Manage-
ment von ihnen, allein
zu arbeiten. Dabei
fühlen sie sich nicht
sicher. In Chicago
haben die Arbeiterin-
nen für das Recht
gekämpft, ihre Mate-
rialwagen beim Putzen
von Hotelzimmern so
in die Türen zu stel-
len, dass diese wäh-
rend der Reinigung

geöffnet bleiben. Einige Hotelleitungen hat-
ten eingewendet, das sei »unprofessionell«
oder berge das Risiko von Diebstählen. Doch
die Arbeiterinnen wollen nicht in einem
Raum mit geschlossener Türe allein sein,
denn dann könnte ein Kunde hereinkommen
und den Fluchtweg blockieren. »Wenn wir
das Wasser laufen haben, hören wir den Gast
nicht hereinkommen«, sagt Moreno. In ihrem
Hotel überwacht eine Aufsichtsperson die
Zimmerreinigung, wenn ein Kunde anwe-
send ist.

Der Kunde hat immer Recht?

Eine 30-jährige Hotelarbeiterin in Indiana-
polis ist »Gästeläuferin« in der Abendschicht:
Sie bringt Kunden auf Verlangen Handtücher
und Shampoo. Etwa zweimal in der Woche
sieht sie sich Männern gegenüber, die nackt
zur Tür kommen, zweifelhafte Angebote
machen oder Schlimmeres. Die Manager wis-
sen das, sagt sie, aber die meisten tun es mit
einem Lachen ab. Hotelarbeiterin Andria Bab-
bington aus Toronto wurde von den Mana-
gern ausgelacht, als sie sich über einen nackten
Gast beschwerte, der sie aufforderte, seine
Bettdecke um ihn herum festzustecken, wäh-
rend er im Bett lag. »Hotels sind die Kompli-
zen in einer Kultur des Schweigens«, sagt
Annemarie Strassel von UNITE HERE. »Die
Prämisse lautet: Der Gast hat immer recht.«

Beide Reinigungskräfte in New York City,
die in den letzten Wochen Übergriffe zur
Anzeige gebracht haben, sind Gewerkschafts-
mitglieder. Weil 75 Prozent der Hotels in der
Stadt gewerkschaftlich organisiert sind, ist
»New York der falsche Ort, um Jagd auf
Hotelarbeiterinnen zu machen«, warnt die
Gewerkschaft New York Hotel and Motel 
Trades Council.

Aber auch wenn man eine Gewerkschaft
hat, ist die Schlacht erst halb geschlagen. Die
Reinigungskräfte stellen auch die sexistischen
Traditionen auf den Prüfstand. »Das Problem
ist inzwischen zur Normalität geworden«, so
Strassel. Um das Muster zu durchbrechen,
»müssen Frauen zuerst unbedingt damit her-
ausrücken«. Nach Ansicht von ExpertInnen
ist es schon außerhalb des Jobs schwer genug,
sexuelle Übergriffe an die Öffentlichkeit zu
bringen, da oft davon ausgegangen werde,
dass die Frauen selbst teilweise oder gar allein
die Schuld daran trügen. Bevor es DNA-Tests
gab, konnten sie auch einfach als Lügnerin-
nen gebrandmarkt werden. In Frankreich gibt
es sogar einen überlieferten Ausdruck für das,

was Strauss-Kahn getan hat. Seine Verteidiger
sprachen von »troussage de domestique«:
einer Tradition, die besagt, dass Hausange-
stellte dem Herrn des Hauses sexuell zur Ver-
fügung stehen. (Das ist natürlich nicht allein
eine französische Spezialität. Kaliforniens
Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat ein
Kind mit der Haushälterin, die zwanzig Jahre
lang für ihn gearbeitet hat.)

Dazu kommt der Wunsch des Hotelmana-
gements, es den Gästen recht zu machen und
öffentliche Aufmerksamkeit erregende Vorfäl-
le unter den Teppich zu kehren. Und viele
Arbeiterinnen ertragen Demütigungen oder
Angriffe als Teil des Jobs. Eine Beschäftigte
berichtete der New York Times, dass sie sich
angewöhnt hatte, einen Dosenöffner zur
Selbstverteidigung bei sich zu tragen, nach-
dem sie von hinten gepackt worden war, als
sie gerade Staub saugte.

Selbst wenn Beschäftigte sich über das Ver-
halten eines Gastes beschweren, wird die Poli-
zei kaum je gerufen. »Das muss vertraulich
bleiben«, wurde den Beschäftigten in einem
texanischen Hotel vor einigen Jahren beschie-
den, nachdem eine der ArbeiterInnen spät
nachts von einem nackten Gast angegriffen
und begrapscht worden war, dem sie einen
Rasierer bringen sollte. »Egal was wir sagen,
die Manager werden immer die Gäste respek-
tieren«, so Hortensia Valera beim Speak-out
in Chicago.

Falsche Diskretion

Die Hotelarbeiterin, die Strauss-Kahns Über-
griff angezeigt hat, ist ihrem Anwalt zufolge
praktisch untergetaucht. Sie konnte aufgrund
des Sturms an öffentlichem Interesse nicht
mehr arbeiten gehen, daher sammeln Unter-
stützerInnen über eine Kirchengemeinde
Geld. Strauss-Kahns Anwälte werden laut
Wall Street Journal wahrscheinlich eine halbe
Million Dollar ausgeben, um ihre Vergangen-

Dienst am Kunden? 
Sexistische Übergriffe im Hotelgewerbe – Beschäftigte und Gewerk-
schaft brechen beredtes Schweigen – Von Jenny Brown* 

Fast schon Sozialismus
Was hat das Gesetz zu »angemessenen« Vorstandsbezügen
gebracht? – Ergebnisse einer HBS-Studie
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verdienten die Top-Manager 2010
im Mittel mehr als zwei Millionen
Euro – hinzu kommen oft noch
Nebenleistungen und Zahlungen
für die Altersvorsorge. Damit näher-
te sich das Gehaltsniveau wieder
dem im Rekordjahr 2007.

Infografik zum Download im
Böckler Impuls 13/2011: www.
boeckler.de/hbs_showpicture.htm?id=
37805&chunk=1

Quelle: Pressemitteilung der Hans-
Böckler-Stiftung vom 14. September
2011

Anmerkung:
1) Peter Wilke u.a.: »Kriterien für die Vor-

standsvergütung in deutschen Unterneh-
men nach Einführung des Gesetzes zur
Angemessenheit der Vorstandsvergütung«,
Arbeitspapier 239, Hans-Böckler-Stiftung
2011. Download: www.boeckler.de/pdf/
p_arbp_239.pdf

heit nach etwas zu durchforsten, womit man
sie diskreditieren kann.

Immerhin, die Polizei hat Strauss-Kahn
und den ägyptischen Banker Mahmoud
Abdel-Salam Omar festgenommen und damit
gezeigt, dass Beschuldigungen wegen sexueller
Übergriffe ernst genommen werden können.
Seit den Verhaftungen haben sich Arbeiterin-
nen freier gefühlt, über ähnliche Vorfälle zu
reden, stellen Organiser der Hotelgewerk-
schaften fest.

Die Antwort des Managements bezeichnet
Strassel als »ohrenbetäubendes Schweigen«.
Sie fügt hinzu, dass sie von nur einem einzi-
gen Hotel weiß, in dem die Belegschaft zu
einer Versammlung über das Thema einberu-
fen wurde.

Die Hotelleitungen haben einige Neuerun-
gen angekündigt. Beim The Pierre wurde die
direkte Vorgesetzte der angegriffenen Arbeite-
rin suspendiert, weil sie nichts unternommen
hatte, nachdem diese ihr von Omars Attacke
berichtet hatte. Omar hatte Papiertaschen-
tücher angefordert und griff die Arbeiterin
an, als sie ihm diese brachte. Die Vorgesetzte
notierte den Vorfall im Logbuch des Hotels,
wo ein Manager am nächsten Tag davon las
und die Polizei informierte. Das Sofitel und
das Pierre sagen nun, sie wollen die Arbeite-
rinnen mit Panic-Buttons ausstatten.

Das reicht nicht aus, meinen Gewerkschaf-
ter. Das Management muss »dafür sorgen, die
Leute besser zu schulen, damit sie verstehen,
dass sie das Recht haben, den Mund aufzu-
machen«, erklärt Babbington, gewerkschaftli-
che Arbeitsschutzbeauftragte in Toronto,
einem Reporter und fordert ihn auf: »Ihr
müsst auf jeden Fall deutlich machen, dass
Gäste damit nicht durchkommen werden.«

Übersetzung: Anne Scheidhauer

Quelle: Online-Ausgabe der Labor Notes vom 2. Juni
2011, www.labornotes.org

Im ersten Teil des Artikels über
Robert Owens Versuch, gemeinschaft-
liche Produktion auf Basis eines
Fabriksystems zu denken, zeigte sich:
Für den Philanthrop Owen gibt es
»nur eine Weise«, den gesellschaftli-
chen Übeln abzuhelfen: »die Vereini-
gung und die Zusammenarbeit ALLER
zum Vorteil eines JEDEN« (24).1 Dafür
entwirft Owen sein neues soziales
System, mit dem, seinem milieutheo-
retischen Denken gemäß, aus konkur-
rierenden Individuen eine Community
gemeinsamer Interessen geschaffen
werden soll.

Das neue System wird als modernes, Maschi-
nen und Wissenschaft intensiv nutzendes
beschrieben. »Alle Produktivkräfte, die die
Wissenschaft hervorbringt, können vorteil-
haft genutzt werden. Die Einführung einer
Maschine zur Verringerung der menschlichen
Arbeit wird nicht wie heute die unglückselige
Folge haben, daß aus dem Arbeiter eine stei-
gende Menge Anstrengung gepreßt wird, die
Unterhaltsmittel sich dagegen verringern«.
(26) Die neue gesellschaftliche Organisation
integriert Maschinen und wissenschaftliche
Entdeckungen, was dazu führen soll, dass die
Arbeit angenehm wird und trotzdem mehr als
ausreichend produziert wird. »Die körperliche
Arbeit wird mit diesen Hilfsmitteln in eine
gesunde, erfreuliche und wünschenswerte
Beschäftigung verwandelt werden, wobei
jedes Individuum reichlich Freizeit für die
geistige Vervollkommnung und gesellschaft-
liche Freuden haben wird.« (27)

Das alte System wird bei Owen durch eine
fehlerhafte Wissenschaft der politischen Öko-
nomie repräsentiert. Die »modernen Ökono-
men« sind für Owen »die verderblichsten
Denker«, denn sie »halten es für unumstöß-
lich, dass im gegenwärtigen System getrennter
und entgegengesetzter Interessen größerer
Reichtum [...] geschaffen werden kann [...]
als in einem System gegenseitiger Hilfe,
Zusammenarbeit und gemeinsamer Interes-
sen« (38). Die politischen Ökonomen gingen
davon aus, »daß die Menschen, außer unter

dem Einfluß individueller, getrennter und
entgegengesetzter Interessen, nicht zu An-
strengungen stimuliert werden können« (38).
Owen wirft ihnen diesbezüglich »völlige
Unkenntnis hinsichtlich der menschlichen
Natur« (38) vor. Sein Gegenbeispiel ist an
dieser Stelle das Zusammenwirken von Men-
schen in einer Kriegssituation. (39) 

Die politischen Ökonomen unterstellten,
»daß das einzige Ziel der Gesellschaft die
Akkumulation von Reichtum sei« (36). Aus
diesem »Übermaß an Reichtum« erwachse
jedoch in der gegenwärtigen Gesellschaft das
»Hauptleiden der Menschheit« (36; Hervorh.
i.O.). Darüber hinaus argumentierten die
Ökonomen, als sei »der Mensch eine leblose
Maschine« (36), und schlügen Maßnahmen
vor, die »die Masse der Menschheit zum rei-
nen Produktionszubehör« erniedrige und
»die allgemeinen physischen und geistigen
Kräfte jedes Individuums« zerstöre (36). Die
politische Ökonomie, so Owen, müsse dage-
gen die »Wissenschaft vom menschlichen
Glück« sein (36). »Wie schafft man das größ-
te Angebot der wertvollsten Produkte mit
dem geringsten Aufwand an Arbeitsleistung
und mit größtem Nutzen für alle« – diese
Aufgabe habe die politische Ökonomie zu
lösen (37).2

Das alte System wird von Owen zum einen
durch »Konkurrenz und Parteigeist« (31)
gekennzeichnet, es sei »ein System von Be-
strafungen, Belohnungen, Zwietracht, unter-
schiedlichen Interessen, kontinuierlicher
Kriegsführung und Elend für alle« (18). Zum
anderen durch systembedingte ökonomische
Krisen: »Betriebe, Handel und Gewerbe kön-
nen nur so lange Profit hervorbringen, wie
die Nachfrage das Angebot übersteigt und
einigermaßen mit diesem übereinstimmt. Die
Gesellschaft aber hat Produktionsmittel ge-
schaffen, mit denen sie weit mehr produzie-
ren als die Weltbevölkerung vorteilhaft ver-
brauchen kann« (27). Owen formuliert damit
eine Krisentheorie, die mit systematischer
Überproduktion argumentiert. »Um das exis-
tierende System profitabel zu gestalten«, müs-
se deshalb »Produktionskraft« zerstört wer-
den, was »dem Interesse der Menschheit
direkt entgegengesetzt« sei (27). 

Im fünften Kapitel seiner Schrift präsentiert
Owen ein Regelwerk für die neue »Commu-
nity« (47ff.) sowie einige Überlegungen zu

Übergangsformen.3 Die Mitglieder der neuen
Community, so heißt es zu Beginn, sollen
darin übereinkommen, ihre »Arbeit, Ausbil-
dung und ihre Kapitale zum gemeinsamen
Vorteil zu vereinigen und zusammenzuarbei-
ten« (47). Owen dekretiert »eine völlige Inter-
essengemeinschaft« (48): Alle Mitglieder sind
gleich und sollen gleich versorgt werden (52);
jedes Individuum soll »das erhalten, was es
braucht – ohne Geld und ohne Preis« (30). 

Es folgen detaillierte Anweisungen für die
Größe der Community (500 bis 2 000 Perso-
nen), die Anlage der Siedlungen (Parallelo-
gramme), deren Lage etc. (47ff. vgl. 24f.);
ebenso zur Kleidung (53, vgl. 26), Nahrung,
Gesundheitsvorsorge, Leitung etc. – und vor
allem auch zur Erziehung (54ff.). 

Die Ehe basiert auf Freiwilligkeit, Tren-
nungen sollen möglich sein (58f.). Frauen
genießen zwar offensichtlich auch das Wahl-
recht, doch es herrscht geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung: Die »Beschäftigung des weib-
lichen Teils des Gemeinwesens« soll »zum
weiblichen Charakter passen« (Owen 1826/
27: 53). 

Es soll »Gewissensfreiheit, religiöse Freiheit
und geistige Freiheit« (60) herrschen.4 Owens

Parallelogramme 
des Glücks
Zur kommunistischen Rückeroberung der Commons-Debatte, Teil V
Thomas Gehrig über Owens gemeinschaftliche Produktion

Dringliches

50 Jahre Migration

1961 –  2011:  
Filme, Zeitzeugen, Berichte

1961 wurden sie hierher geholt. Ar-
beitskräfte wurden gebraucht – Frauen
wie Männer aus der Türkei. Willige
und billige Arbeitskräfte sollten es sein,
die jederzeit wieder weggeschickt wer-
den konnten – GastarbeiterInnen also!
Es kam die Zeit der 68er-Bewegungen.
Der Geist der Rebellion und des Aufste-
hens griff um sich – auch in den Betrie-
ben und Stadtbezirken unter den
MigrantInnen. Erste Verbindungen
stellten sich her zwischen deutschen
Betriebsaktiven und den MigrantInnen.
»Wir sind Menschen, keine Maschi-
nen«, »1 DM mehr für alle«, »Weg mit
den Frauen-Leichtlohn-Gruppen«,
waren die Parolen der Streiks bei Ford

in Köln, bei Pierburg in Neuss und in
vielen anderen Betrieben im Sommer
1973. Aus den willigen und billigen
Arbeitskräften wurden kämpferische
selbstbewusste AkteurInnen.
Heute hat sich die Migration globali-
siert. Menschen aus aller Welt kom-
men und leben hier, suchen Arbeit, mit
und ohne Papiere. Die Prekarisierung
der Arbeits- und Lebensverhältnisse
trifft vor allem auch die migrantische
Bevölkerung.
Es findet eine Angleichung nach unten
statt. Neue Formen der Lohnarbeit
breiten sich aus – Leiharbeit und
befristete Verträge verallgemeinern
sich. Soziale Kämpfe bleiben meist
lokal begrenzt. Doch rassistische Hetze
und Diskriminierung sind nicht ver-
schwunden.
Aus dem Programm:
● Arbeitskräfte wurden gerufen – doch
es kamen Menschen (Willi Hajek)
● die Streiks bei Pierburg Neuss und

Ford Köln (Videoclips)
● lebendige Geschichte, ZeitzeugIn-
nen berichten (Hasan Sükrü Demirci
Aktivist der 70er-Jahre im Bosch-Sie-
mens-Hausgerätewerk; Ahmet Beyaz-
kaya, ehemaliger Betriebsratsvorsitzen-
der bei Ford in Berlin)
● die zweite Generation mit neuem
Selbstbewusstsein in den 80ern (Hakan
Doganay)
● die Wende in den 90ern: Verdrän-
gungsprozess in den Fabriken, die neue
Prekarisierung (Hans Köbrich)
● der Kampf bei BSH gegen die
Schließung, Selbstorganisation des
Kampfes bei Klüh, Hungerstreik von
LeiharbeiterInnen bei VW (Videoclips)
● (migrantisch geprägte) Arbeits-
kämpfe heute: von Gate Gourmet bis
Klüh (ChristianFrings / Alix Arnold
(angefragt))
● Perspektiven heute: neue Formen
der Organisierung, Vorstellung des
Workers’ Center Leverkusen

Zeit & Ort: 2. Oktober, 16 Uhr, All-
mende, Kottbussser Damm 25-26,
10967 Berlin

Rechtspopulismus 
in Europa
Tagesseminar der 
Heinrich Böll Stiftung Berlin

In der »Sarrazin-Debatte« konnte die
Konstruktion eines antimuslimischem
Rassismus deutlich beobachtet werden.
Menschen aus arabischen Ländern und
der Türkei wurden als minderintelli-
gent stigmatisiert und zu wirtschaftlich
und sozial unproduktiven »Parasiten«
erklärt. Weltweit ist der Rassismus
gegen (vermeintliche) Moslems seit
dem Ende der Blockkonfrontation und
dem Erscheinen von Samuel Hunting-
tons »Kampf der Kulturen« und noch
einmal massiv nach dem 11. Septem-
ber 2001 deutlich gestiegen.

Fortsetzung auf Seite 16 oben 
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In der Bundesrepublik verbindet
sich diese Debatte vor allem mit
dem Kampfbegriff »Integration«
und der Frage der ökonomischen
Nützlichkeit. Können wir hier gera-
de einen Rassismus »at the rise«
betrachten? Inwiefern bietet »anti-
muslimischer Rassismus« hier einen
guten analytischen Ansatz?
Mit: Dr. Jennifer Petzen, Alice Salo-
mon Hochschule / HU Berlin und
Christian Herbst, Avanti-Projekt
undogmatische Linke

Zeit & Ort: 1. Oktober, 11-18 Uhr,
Allmende, Kottbusser Damm 25-26,
10967 Berlin
Information & Kontakt: Bildungs-
werk Berlin der Heinrich-Böll-Stif-
tung, Tel. (030) 612 60 74, 
global@bildungswerk-boell.de, 
www.bildungswerk-boell.de

Soziale Utopien und
Bewegungen

Bildungsurlaub »48. KW«

In der 48. Kalenderwoche treffen sich
seit mehr als einem Jahrzehnt Men-
schen aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Bereichen, zumeist
aktiv in gewerkschaftlichen und ande-
ren sozialen Initiativen. Schwerpunkt
dieser Woche sind Fragen, die sich all-
täglich stellen, aber zumeist nicht ver-
tieft werden können. Genau das wird
in dieser Woche versucht:

Die maßlose und unersättliche
Dynamik des »freien Marktes« hat
in den letzten Jahren die Unruhe in
den Gesellschaften Europas wie in
der Welt geschaffen. Immer schnel-
ler, immer rentabler, immer gefährli-
cher – siehe Fukushima – wird zum

alltäglichen Wahn. Das allgemeine
Unbehagen an dieser Art von tägli-
cher Antreiberei, Entwürdigung
und wachsender sozialer Ungleich-
heit schafft Empörung und Wut.
Soziale Ausbrüche sind die Folge,
einzeln und kollektiv, auf unter-
schiedlichste Weise.
Die Orientierung der sozialen
Bewegung gegen die Rentenreform
in Frankreich drückte diesen
Wunsch und utopischen Impuls
sehr klar aus: »la bourse ou la vie« –
»die Börse oder das Leben«. Die
Bewegungen in den arabischen Län-
dern gegen die despotischen Herr-
schaftsclans zeigen das genauso
deutlich wie die Infragestellung der
etablierten Institutionen bei den
Bewegungen der »Indignados« in
Spanien und Portugal.
In diesen Ausbruchsversuchen aus
der alltäglichen »Normalität« und in

seinen offenen demokratischen For-
men entsteht das Bedürfnis und der
Raum für die Frage und Suche nach
der Utopie des »anders leben und
arbeiten wollen«.
Aus dem Programm:
● Analyse der gegenwärtigen Kri-
senprozesse in Europa
● Die arabischen Revolutionen
und die Frage der gesellschaftlichen
Utopien. Blick auf die utopischen
Momente in den sozialen Bewegun-
gen in Frankreich, Spanien und
anderen Teilen Europas
● Der individuelle Widerstand im
Alltag. Analyse von Bewegung zivi-
len Ungehorsams in Frankreich, Ita-
lien und Deutschland
● Infragestellung der repräsentati-
ven Organisationen wie Parteien,
Gewerkschaften und die Bedeutung
des sozialen Individuums. Analyse
anhand von Filmberichten über

religiöse Perspektiven erscheinen in dieser
Schrift zwischen deistischen und rationalisti-
schen Vorstellungen: Das Universum sei von
»einer allumfassenden, Dasein hervorbringen-
den und vernichtenden Kraft [...], die Allwis-
senheit besitzt«, geschaffen, und falls eine sol-
che Kraft keine Allwissenheit besitze, werde es
»von ewigen, sich niemals ändernden Natur-
gesetzen regiert«. Dann sei alles eine Kette
von notwendiger Wirkung und Ursache (64).
Beides schließt Willensfreiheit aus.

Die neue Community ist basisdemokratisch
organisiert. Streitigkeiten werden durch
gewählte Schiedsrichter geschlichtet (61). Die
Leitung obliegt einem Komitee, das jährlich
von allen Mitgliedern gewählt wird (49). Das
Komitee ist auch für die Einteilung der
Arbeiten entsprechend dem Alter, den Fähig-
keiten, Neigungen etc. der Mitglieder zustän-
dig (51). Zwar schreibt Owen, dass es nötig
sei, die Produktion zu regeln (29), doch
genauere Angaben über die Allokation der
Arbeit und die Organisation der Produktion
finden sich bei ihm nicht. Es herrscht Pla-
nungsoptimismus.

Beim Ausscheiden aus der Community
kann der eingebrachte Kapitalanteil ein-
schließlich Verzinsung zurückerstattet werden
(48f., 62). U.a. diese Regelung verweist dar-
auf, dass Owen die Community von der 
Rahmensetzung her wie eine Kapitalunter-
nehmung denkt. Zudem hat Owen einen
gemeinschaftlichen Akkumulationsprozess in
sein Modell eingebaut, der zur Tilgung von
Krediten und anschließend zur Errichtung
neuer Gemeinschaften dienen soll (52). 

Experimente in moderner
Unternehmensführung

Owens Community ist zunächst wie eine
Gesellschaft innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft und ihres Staats gedacht (vgl.
59). Hier zeigt sich ihr Experiment-Charak-
ter. Owen versteht die realisierten Produk-
tionsstätten in erster Linie als soziale Experi-
mente bzw. Versuche: »So lasst die Prinzipien
des neuen Systems gerecht in der Praxis er-
proben: als einen Versuch aus tiefstem Inter-
esse für die Menschheit« (43). Er selbst habe,
wie er schreibt, »zwanzig Jahre lang Versuche«
durchgeführt (44, vgl. 45).

Einer seiner Versuche ist New Lanark. Die
Fabriksiedlung New Lanark selbst ist über die
verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung hin-
weg zunächst nichts anderes als ein kapitalis-
tisches Unternehmen, das seinen jeweiligen
Eignern (neben Owen u.a. auch Bentham)
einen z.T. beträchtlichen Gewinn abwirft.5

Die Fabrik von New Lanark ist zeitweilig die
größte Baumwollspinnerei der Welt (Elsässer
1984: 54). Owen, der zuvor einen rasanten
Aufstieg in der Manchester Textilindustrie
macht, steigt 1820 in die Leitung des bereits
bestehenden, als Fabriksiedlung gegründeten

(Baubeginn 1784) New Lanark ein. Hier
arbeiten und leben um die 1 000 Personen.
Owens Leitung zeichnet sich durch – für sei-
ne Zeit – besonders fortschrittliche Sozialre-
gelungen aus. Dies betrifft im Einzelnen die
eingeschränkte Kinderarbeit, die reduzierte
Arbeitszeit etc., aber auch Einrichtungen wie
den firmeneigenen Einzelhandelsladen und
betriebliche Pensions- und Krankenkassen
(Elsässer 1984: 96ff.). 

Owen löst u.a. mit seinen sozialen Maß-
nahmen ein zentrales Problem des Frühkapi-
talismus: die Gewöhnung der Menschen 
an das Fabriksystem (Elsässer 1984: 68f.,
Thompson 1963: 883).6 Zu Owens Innova-
tionen gehören neben den sozialen Maßnah-
men auch solche wie die Einrichtung des
Silent Monitor, eine Vorrichtung am Ar-
beitsplatz, auf der die Leistungsbeurteilung
des einzelnen Arbeitenden mittels Farbtafeln
offen abzulesen ist (Elsässer 1984: 76), oder
das zusätzlich geführte Book of Character
(Elsässer 1984: 104f.). Owen gilt damit als
Pionier des Personnel Managements (Elsässer
1984: 75). Es sei ihm gelungen, »ein neues,
positiveres Arbeitsethos« entstehen zu lassen
(Elsässer 1984: 105). Owen sei, so das Resü-
mee bei Elsässer, »als ein Musterbeispiel eines
weitsichtigen und modernen Industriekapi-
täns zu bewerten« (Elsässer 1984: 108). 

Ende 1824 gibt Owen die Geschäftsfüh-
rung ab (Elsässer 1984: 87) und scheidet drei
Jahre später auch als Teilhaber aus (Elsässer
1984: 55). Die Fabrik New Lanark selbst pro-
duziert bis in die 1960er-Jahre weiter.

... und ihr Scheitern

Nach seinem Ausscheiden aus New Lanark
widmet sich Owen seinem neuen Sozialexpe-
riment: New Harmony (vormals Harmony,

eine Siedlungsgründung
von Johann Georg Rapp,
Führer einer chiliastischen
Sekte). Owen erwirbt die
Ansiedlung 1824 gemein-
sam mit William Maclure.
Das Experiment güterge-
meinschaftlicher Produk-
tion startet 1825, hat zeit-
weise etwa 900 Einwohner
und endet 1827, nach
nicht einmal zwei Jahren.
Owen verliert dabei einen
Großteil seines Vermögens.
Auch New Harmony ba-
sierte letztlich immer auf
der Eigentumsstruktur der
Owenschen Kapitalgesell-
schaft.

Das Sozialexperiment
New Harmony besteht aus
zwei Phasen: Nach einer
euphorischen Gründungs-
phase proklamiert Owen
im Februar 1826 die New
Harmony Community of
Equality (Elsässer 1984:

164, Simon 1905: 179ff.). Bis dahin wurden
u.a. die Löhne noch nach der individuellen
Arbeitsleistung bemessen (Elsässer 1984:
164). Jetzt soll völlige Gleichheit herrschen.
Mit der Veränderung wird der Niedergang
eingeleitet, es kommt zu verschiedenen
Abspaltungen (Elsässer 1984: 164). 

Elsässer führt als Grund des Scheiterns
zunächst die mangelnde »Selektion der Mit-
glieder« an, den Menschen habe der »innere
Halt« gefehlt (Elsässer 1984: 164). Damit
übernimmt er im Wesentlichen die Deutung
Owens. Als Owen 1828 nach einem Jahr
Abwesenheit nach New Harmony zurück-
kehrt, konstatiert er selbst das Scheitern des
Experiments. »Dieses letzte Experiment hat
gezeigt, dass Familien, die an das individua-
listische System gewöhnt sind, das auf Aber-
glauben gründet, sich nicht die moralischen
Qualitäten der Nachsichtigkeit und der
Barmherzigkeit mit Jedem erarbeitet haben,
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»Stuttgart 21« und die »indignados« in
Spanien
● Die Manifeste »Der Aufstand, der
kommt« und »Empört euch«

Seminarleitung: Willi Hajek und
Jeremy Clarke
Zeit & Ort: 28. November bis 2.
Dezember im Salvador Allende-Haus in
Oer-Erkenschwick
Information & Kontakt: FESCH
(Forum Eltern und Schule), Tel. (0231)
14 80 11, ab-fesch@t-online.de
Das Seminar ist nach § 9,1 Arbeitneh-
merweiterbildungsgesetz NRW aner-
kannt. Für die Seminardauer können die
Teilnehmer Bildungsurlaub in Anspruch
nehmen.

Was tun 
mit Kommunismus?!

Veranstaltungsreihe Kapitalismus – »real
existierender Sozialismus« – konkrete
Utopien heute
Die kapitalistische Weltwirtschaft und
die bürgerlichen Demokratien sind
von fundamentalen Krisen erfasst.
Begleitet werden sie von einem Auf-
schwung des Rechtspopulismus in
Europa. Gleichzeitig wächst aber auch
die Bereitschaft, über Alternativen und
Wege zur Überwindung des Kapitalis-
mus nachzudenken.
Für Empörung, Aufstände und soziale
Revolutionen gibt es reichlich Gründe,
wie die jüngsten Entwicklungen in der
arabischen Welt, in Griechenland, Spa-
nien oder in Großbritannien zeigen. In
dieser Situation ist aber gerade in
Deutschland auch eine Wiederbele-
bung der ML-Ideologie der gescheiter-

ten pseudosozialistischen Diktaturen
des Ostblocks zu verzeichnen. Die
dreiste Leugnung des repressi-
ven Charakters dieser Polizei-
staaten gegenüber der Bevölke-
rungsmehrheit sowie gegenüber
jeder linken Kritik und Mythen
über »sozialistische Errungen-
schaften« treiben neue Blüten.
Überreste der DDR-Nomen-
klatura finden namentlich in
der Tageszeitung junge Welt eine
Plattform dafür. Angewidert
von der antikommunistischen
Propaganda entdecken aber
auch manch junge Linke plötz-
lich scheinbare »Vorzüge der
DDR«. 
Die bisherigen »real-sozialisti-
schen« Verhältnisse haben sich
als anti-emanzipatorische Sack-
gassen erwiesen. Deshalb ist für
die Suche nach Alternativen

zum Kapitalismus im 21. Jahrhundert
eine radikal emanzipatorische Neube-

stimmung von Theorie und Praxis der
antikapitalistischen Linken notwendig.

die nötig sind, um volles Vertrauen und Har-
monie unter allen Mitgliedern zu fördern,
und ohne die Gemeinden nicht existieren
können.« (New Harmony Gazette, Vol. III, 
S. 204, zitiert bei Steinacker 1997: 153;
Übersetzung d.Red.). Darüber hinaus nennt
Elsässer Kapitalmangel, Organisationsmängel,
mangelhafte Einstellung der Mitglieder sowie
die »Inselexistenz« der Produktivgenossen-
schaften innerhalb der kapitalistischen Wirt-
schaft als Gründe für das Scheitern der
Owenschen Produktivgenossenschaften
(Elsässer 1984: 169ff.).

Simon zieht aus Hinweisen in der New
Harmony Gazette ebenfalls den Schluss, dass
es Probleme mit der individuellen Einstel-
lung der Mitglieder, der Organisation und
auf wirtschaftlichem Gebiet gab. »In der Tat 
entstehen aus der ›Arbeitsregulierung‹ und
Schätzung die Hauptschwierigkeiten und
Uneinigkeiten« (Simon 1905: 183). Die
basisdemokratische »Selbstregierung« schei-
tert, und es werden Bevollmächtigte zur Lei-
tung eingesetzt (Simon 1905: 181). Streitig-
keiten zwischen Owen und seinem Teilhaber
Maclure, vor allem in Bezug auf das Erzie-
hungswesen, verschärfen die Lage. Nach
Jauch/Römer (1988: 155) fehlte dem Experi-
ment von New Harmony die »industrielle
Basis«, für sie hängt also der Grund des
Scheiterns mit dem unzureichenden Ent-
wicklungsstand des Produktionssystems
zusammen.

Masterpläne 
für Inselbewohner ...

Wie sieht die Organisation des gemeinschaft-
lichen Besitzes bei Owen aus, und wie weit
reicht dieser? Die Organisation eines gemein-
schaftlichen Besitzes steht zwar als Idee hinter
den verschiedenen Experimenten Owens, als
solche wird sie jedoch nie realisiert. Erst für
die zweite Stufe des New Harmony-Experi-
ments könnte – wenn überhaupt – von einer
auf dem Gleichheitsprinzip beruhenden
gemeinschaftlichen und d.h. auch selbstver-

walteten Produktion gesprochen werden.7 Sie
scheitert jedoch umgehend.

Abgesehen von dem zentralen Problem, dass
die ›Subjekte‹ der neuen Community zu-
nächst nicht anderes als Objekte eines ferti-
gen Sozialexperiments sind, die Owen durch
sein System beglücken will, leidet das Experi-
ment grundsätzlich an einem ökonomischen
Handicap. Owens Experimente bewegen sich
immer innerhalb eines kapitalistischen Welt-
markts. Insofern wird auch das ›moderne‹
Fabriksystem als Grundlage der Produktion
vorausgesetzt. Entsprechend entstehen hier
spezifische Zwänge, um die Produktion
anschlussfähig an eine kapitalistische Welt
mit weitgehender Arbeitszerlegung und spe-
zifischer Rationalisierung zu machen. Die
Owenschen Produktionsgemeinschaften pro-
duzieren nicht einfach nur die Mittel zu ihrer
unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung. Sie
produzieren arbeitsteilig auch für den Aus-
tausch, d.h. für den Markt. Spätestens damit
ist ihre Produktionsorganisation im Sinne
einer Abhängigkeit an die äußere, kapitalisti-
sche Ökonomie gekoppelt. Daraus ergeben
sich weitere Folgeprobleme. Ihre Produktion
muss sich nun an der Marktsituation orien-
tierten und ist spezifischen Konkurrenzpro-
zessen ausgesetzt. Sie muss konkurrenzfähig
sein, d.h. nicht nur absetzbare Produkte
(Waren) abliefern, sondern ihre Produktions-
struktur selbst muss konkurrenzfähig sein. Sie
muss sich dem dynamischen Prozess kapita-
listischer Ökonomie anpassen. Auch wenn
der vom Kapitalisten zu verprassende Anteil
wegfällt, so müssen die Fonds für Innovation
und Entwicklung, letztlich auch für Expan-
sion etc. gefüllt werden. Über die Folgewir-
kungen des Marktanschlusses kehrt letztlich
das Fabrikregime selbst zurück (sofern es
zuvor überhaupt still gestellt war). Leistungs-
und Konkurrenzprinzip wenden sich nach
innen. Der Charakter der Sozialexperimente
als einer ›Insel im Meer des Kapitalismus‹
beinhaltet bereits ihr ökonomisches und
soziales Scheitern.

Ungeachtet dessen gebührt dem Versuch, die
Idee eines gemeinschaftlichen Besitzes, die
sich durch demokratische Leitung, Allokation
nach Fähigkeiten und Bedürfnissen sowie
umfassende soziale Infrastruktur auszeichnet,
zu entwickeln und umzusetzen, Respekt.
Damit sind essentielle Bedingungen der
Gütergemeinschaft formuliert. Owens neue
Community bleibt jedoch nicht nur ein
Experiment innerhalb eines dominierenden
kapitalistischen Rahmens, es bleibt darüber
hinaus das Experiment des einzelnen, genia-
len Entdeckers und Wissenschaftlers. Die
Gütergemeinschaft erscheint als fertiges
›Geschenk‹ des philanthropischen Unterneh-
mers. Die Arbeitenden bleiben bei deren
Errichtung weitgehend Objekt, ein Objekt,
das erst durch die geschickte Einrichtung des
sozialen Systems zu so etwas wie Vernunft
und Selbstregierung gebracht werden muss.
Der ArbeiterInnenbewegung gerade als selbst-

bestimmte Klassenbewegung steht Owen eher
zögerlich gegenüber. Die »Vorstellung eines
Fortschritts der Arbeiterklasse aufgrund ihrer
eigenen Aktivität in Richtung auf eigene Ziele
war Owen fremd« (Thompson 1963: 884).8

Owens Versuche sollen vor allem die soziale
Lage der arbeitenden Klasse verbessern und
zeigen, dass eine krisenfreie, harmonische
Ökonomie gemeinsamer Interessen möglich
ist. Innerhalb seiner ›Utopie‹ geht es um mehr
als nur um die Beseitigung der Nachteile des
Kapitalismus auf dessen Grundlage. Mit der
Errichtung des neuen sozialen Systems wäre –
funktionierte es – nicht nur Armut, Ver-
schwendung, soziale Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit zu überwinden, sondern darüber
hinaus auch Nationalismus und Krieg. Owen
sieht sich dabei als Erzieher der Menschheit –
nicht als Revolutionär oder Klassenkämpfer.
Thompson (1963: 882) nennt ihn zu Recht
einen »vorbildliche[n] paternalistische[n]
Fabrikbesitzer«. Für Elsässer (1984: 124) ist
»sein Einsatz in New Lanark [...] überwie-
gend durch philanthropische, ja patriarcha-
lisch-fürsorgliche Motive und Attitüden
bestimmt«.

Owen baut nicht auf den Antagonismus
der Klassen, sondern insistiert im Gegenteil
auf die gemeinsamen Interessen aller Klassen
(Thompson 1963: 889f.). Was er dabei vor
Augen hat, ist der Unterschied von Arm und
Reich, Reichtum jedoch erscheint ihm ledig-
lich als Privileg. Owen hat insofern auch 
keinen Begriff von Ausbeutung. Gewinne
fließen für ihn aus Handel und Übervortei-
lung (Simon 1905: 158). Das Geld wird zum
Übel, das natürliche in künstliche Werte ver-
wandelt (Simon 1905: 138). 

... vom Aufsichtsrat der 
industriellen Revolution

Vor diesem Hintergrund wird die Bezeich-
nung Owens als Sozialisten bzw. Frühsozia-
listen fragwürdig. Nach Elsässer verwendet
Owen selbst den Ausdruck »Socialist« für sich

nicht (Elsässer 1984: 184). Erst ab 1837 sub-
sumieren sich die Owenisten unter die Sozia-
listen (Elsässer 1984: 186). Für Thompson
(1963: 887) war Owen »nicht der erste
moderne sozialistische Theoretiker [...], son-
dern einer der letzten Rationalisten des 18.
Jahrhunderts – ein Godwin, der sich jetzt von
New Lanark aus aufmachte, um den Vorsitz
im Aufsichtsrat der industriellen Revolution
zu beanspruchen«. 

An Owens Versuchen zeigt sich, dass sich im
Rahmen der herrschenden Ökonomie das
Prinzip individueller Interessen, der Kampf
aller gegen alle, nur in Ausnahmefällen und
gegen große Widerstände und festsitzende
Vorurteile suspendieren lässt. Sozialpolitische
Maßnahmen, die die soziale Lage der Men-
schen verbessern sollen, haben ihre Grenze
dort, wo sie die Herrschaft des Privateigen-
tums infrage stellen. Eine Gesellschaft
gemeinschaftlichen Besitzes zu etablieren,
kann nur Produkt einer gesellschaftlichen
Bewegung sein, die sich ihrer spezifischen
gesellschaftlichen Stellung und Interessen
bewusst wird. 

Literatur über die Redaktion

Anmerkungen:
1) Die Seitenzahlen beziehen sich auf: Robert Owen:

»Das soziale System. Ausgewählte Schriften«, Berlin
1988; Hervorhebungen i.O.

2 ) Dies erinnert an das Motto des Utilitarismus Bent-
hams: das größte Glück der größten Zahl.

3) Owen ist Vertreter der Arbeitswerttheorie. Als Über-
gangsmaßnahme bezeichnet Owen auch die mögliche
Einführung eines Arbeitsgeldes. »Zu Beginn ihrer Exi-
stenz könnte dieser Austausch vorteilhaft auf der Basis
des Prinzips vollzogen werden, dass der Wert der Ware

Fortsetzung auf Seite 18 oben 
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Eine (selbst-)kritische Auseinanderset-
zung mit den Fehlern und Irrtümern
der eigenen Geschichte ist dafür eine
ebenso unverzichtbare Voraussetzung
wie neue Antworten auf veränderte
geschichtliche Bedingungen. Diese
Erkenntnisse sollten den Ausgangs-
punkt jeder heutigen Debatte über

antikapitalistische Perspektiven bilden,
denen in drei Etappen nachgespürt
werden soll:

1. »Die Linke und ›der real existie-
rende Sozialismus‹«
ReferentInnen: Bini Adamczak (Auto-
rin), Hauke Benner (autonomer

Grenzgänger in den 80er-Jah-
ren), Willi Hajek (Europä-
isches Netzwerk Basisgewerk-
schaften), Thomas Klein
(Zeithistoriker), Elfriede Mül-
ler (jour fixe initiative berlin),
Monika Runge (RLS Sachsen,
MdL Sachsen), Jörn Schütt-
rumpf (Karl Dietz Verlag)
Moderation: Anne Seeck,
Bernd Gehrke
Zeit & Ort: 31. Oktober, 18
bis 22 Uhr. Mehringhof, Gnei-
senaustr. 2a, Berlin

2. »Wie sozialistisch war der
›real existierende Sozialis-
mus‹?«
ReferentInnen: Helmut Bock
(Historiker, Historische Kom-
mission der Partei Die Linke),
Renate Hürtgen (Historikerin,
AK Geschichte sozialer Bew.

Ost-West), Christoph Jünke (Histori-
ker und Publizist), Ralf G. Landmesser
(libertärer Publizist, LPA), Anne Seeck
(Aktivistin) Harry Waibel (Historiker
und Publizist)
Moderation: Bernd Gehrke, Willi
Hajek
Zeit & Ort: 1. November, 18 bis 22
Uhr. Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlin

3. »Raus aus dem Kapitalismus –
aber wohin? Konkrete Utopien heu-
te«
ReferentInnen: Christian Frings (Akti-
vist und Autor), Bernd Gehrke (AK
Geschichte sozialer Bew. Ost-West),
Detlef Hartmann (linker Aktivist und
Theoretiker), Lucy Redler (Partei Die
Linke, SAV), Michael Wilk (libertärer
Autor und Aktivist), Theorie Organisa-
tion Praxis (TOP Berlin)
Moderation: Ralf G. Landmesser,
Harry Waibel
Zeit & Ort: 6. November, 17 bis 21
Uhr, Festsaal Kreuzberg, Skalitzer Str.
130, Berlin

Die Veranstaltungen werden unter-
stützt von: Assoziation A, ASTA TU
Berlin, Bildungswerk Berlin der Hein-

rich Böll Stiftung, Buchladen Schwarze
Risse, North-East-Antifa, Netzwerk
Selbsthilfe e.V., Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Teilhabe e.V., Zeitschrift Analyse
& Kritik, Zeitschrift Antirassistischer
Gruppen, Zeitschrift telegraph

Leserliches

Begegnungen mit 
Leo Kofler

Ein Lesebuch

Der Soziologe und Philosoph Leo
Kofler (1907-1995) war eine der mar-
kantesten Gestalten des deutschen
Nachkriegsmarxismus und ein wichti-
ger Vermittler zwischen alter Arbeiter-
bewegung und Neuer Linker. Jenseits
auch des linken Mainstreams widmete
er sich der Erneuerung der marxisti-
schen Theorie auf so unterschiedlichen
Gebieten wie der Geschichte der bür-
gerlichen Gesellschaft, der Soziologie
und Kritik des sozialstaatlichen Kapita-
lismus, der Anthropologie und der
Ästhetik. Jede Geschichte der deut-
schen Linken und ihrer Theoriedebat-

ten bleibt unvollständig, wenn sie
nicht auch auf Koflers Arbeiten und
seine oft eher verborgenen Einflüsse
eingeht. Das Lesebuch dokumentiert
Spuren dieser weitgehend vergessenen
und verdrängten Wirkung. Mit veröf-
fentlichten und unveröffentlichten
Texten, mit alten und neuen Beiträgen,
soll es kein erschöpfend umfassendes,
wohl aber ein beeindruckendes und
gut zu lesendes Panorama der biografi-
schen wie der intellektuellen Begeg-
nungen mit Kofler bieten. Namhafte
und weniger namhafte Zeitgenossen
nähern sich auf persönlich-erinnernde
oder/und theoretisch-reflektierende
Weise, mal heiter-besinnlich, mal ernst
und/oder vergegenwärtigend, dem
Leben und Werk dieses ungewöhnli-
chen Vordenkers und bieten einen so
vielfältigen wie unterschiedlichen Ein-
blick in das Wirken und die Wirkung
Leo Koflers.
Mit Beiträgen von Wolfgang Abend-
roth, Johannes Agnoli, Ernst Bloch,
Günter Brakelmann, Iring Fetscher,
Wolfgang Harich, Ursula Kofler,
Alfred Kosing, Bruno Kreisky, Georg
Lukács, Ernest Mandel, Günter
Maschke, Jakob Moneta, Oskar Negt,
Theo Pirker, Willi Scherer, Werner

durch die Quantität der Arbeit, die für ihre Herstel-
lung erforderlich ist, bestimmt wird. Die Quantität in
bezug auf jeden Artikel ist vorher im gegenseitigen Ein-
vernehmen und für einen bestimmten Zeitraum zu
ermitteln. Die Arbeit könnte aus praktischen Gründen
durch Noten oder Bankpapiere des Gemeinwesens
repräsentiert werden, die den Wert eines oder mehrerer
Tage enthalten. Aber sobald eine ausreichende Anzahl
von Gemeinwesen [...] in Betrieb ist [...], wird ein sol-
ches Mittel des Austausches als weder notwendig noch
wünschenswert angesehen werden.« (29) Owen grün-
det 1832 eine Arbeitszeitbörse mit Arbeitsgeld und ent-
sprechenden Geldscheinen (Labour Notes) (Elsässer
1984: 189ff.). Die für die Arbeitswertbemessung not-
wendige Bestimmung der für die Produktion einer
Ware »durchschnittlich notwendige[n] Zeit« wird in
Owens Arbeitszeitbörse »von einem Prüfungsausschuß
der Börse festgesetzt« (Elsässer 1984: 191). Nicht
zuletzt dies erweist sich als »schwierig und umständ-
lich« (Elsässer 1984: 193). Nach anfänglichem Erfolg
werden, so Elsässer, bald weitere »[K]onzeptionelle Feh-
ler« sichtbar. Die »Qualität der eingelieferten Waren
fällt zunehmend ab, Angebot und Nachfrage gleichen
sich nicht aus, die Lagerbestände an nicht absetzbaren
Erzeugnissen der Börse wachsen stark an« (Elsässer
1984: 193). Nach kurzer Zeit (keine zwei Jahre)
erfolgt 1834 der Zusammenbruch der Börse.

4) Owen sieht in den verschiedenen Religionen Produkte
der Einbildungskraft, die »die menschliche Rasse
erniedrigen und unterdrücken« (15). Neben der Kritik
des Privateigentums gilt Owens Religionskritik als
wesentlicher Grund dafür, dass Owen die Sympathien
der herrschenden Klasse einbüßte.

5) Zur Gewinnentwicklung siehe Elsässer 1984: 63ff.
Elsässer recherchiert drei verschiedene Eigentümerpart-
nerschaften seit 1799 (Elsässer 1984: 79ff.). Aus seinen
finanziellen Schwierigkeiten innerhalb der zweiten
Partnerschaft rettet sich Owen, indem er aufgrund sei-
ner sozialpolitischen Reformen philanthropisch gesinn-
te Investoren (oft Quäker) gewinnen kann (Elsässer
1984: 84). Mit zumindest einem von ihnen kommt es
zu Uneinigkeiten über die Führung von New Lanark
(Elsässer 1984: 86).

6) In Veröffentlichungen aus dem Jahr 1813 geht es Owen
bereits um den »Nachweis der grundsätzlichen Kompa-
tibilität von Sozialreform und Profitorientierung«
(Elsässer 1984: 108). Die »mangelnde Kooperationsbe-
reitschaft der Arbeitgeber« habe Owen jedoch ab 1815
auf eine Befürwortung einer staatlich reglementieren-
den Sozialpolitik einschwenken lassen (Elsässer 1984:
108f.) Es gehe bei Owens Zielsetzungen nun »um eine
gesellschaftliche Integration entwurzelter Bevölkerungs-
schichten« (Elsässer 1984: 109). Owens Erfolg wird so
verdeutlicht: »Aus der feindlich eingestellten Masse
wird eine loyale Arbeitergemeinde« (Elsässer 1984:
113). Der Philanthrop Owen ersetzt mit seinen sozia-
len Interventionen die Sozialfunktion des Staates.

7) Simon resümiert: »Einzig und allein seine Begeisterung
und sein Geld hatten ein kommunistisches Scheinwesen
aufrecht erhalten.« (Simon 1905: 186).

8) Thompson verweist auch auf die linke Kritik an
Owen. Die von Owen zur Bekämpfung der Armut
vorgeschlagenen Genossenschaftsdörfer beispielsweise
werden zeitgenössisch als »Parallelogramme für Arme«
bezeichnet und als »Gefängnisse« und »Gemeinschaft
von Leibeigenen« kritisiert
(Thompson 1963: 885f.).

ir haben unseren Freund
und Weggefährten Hans-
Werner Krauß am 9. Sep-

tember 2011 verloren. Wir empfin-
den Hans-Werners Tod als schweren
Verlust, weil wir viele Jahre mit ihm
zusammen in den Betrieben der che-
mischen Industrie und darüber hin-
aus für Arbeitnehmerinteressen gefochten
haben. Auch nach seinem Ausscheiden aus
dem Betrieb blieben wir verbunden und fan-
den andere Formen der gemeinsamen Arbeit. 

Hans-Werner hat für uns Geschichte geschrieben 
Das ist keine Übertreibung. Um diese Aussa-
ge zu verstehen, muss man sich in die Jahre
der Auseinandersetzungen in der chemischen
Industrie zurückversetzen. In den 60/70er-
Jahren war die Industriegewerkschaft Chemie
Papier Keramik (heute IG BCE) auf dem lin-
ken Flügel innerhalb des DGB angesiedelt. Es
gab – sicher auch beeinflusst durch die 68er-
Proteste – haupt- und ehrenamtliche Funk-
tionäre, die in den Betrieben etwas bewegen
wollten, vom Widerspruch zwischen Kapital
und Arbeit ausgingen und auch gesellschafts-
politisch und international für eine bessere
Welt eintraten. 

Ganz anders sah es in den meisten Großbe-
trieben der chemisch-pharmazeutischen
Industrie aus. Dort regierten, gestützt auf
betriebliche (nicht gewerkschaftliche) Ver-
trauensleute in enger Anlehnung an ihre gut
verdienenden Konzerne, Betriebsratsfürsten,
die durch Gesamtbetriebsvereinbarungen
über die von der Gewerkschaft erreichten
Tarifverträge hinaus beachtliche Sozialleistun-
gen vereinbarten und somit eine entsprechen-
de Hausmacht konstituierten. 

Der Widerspruch zwischen den aufmüpfigen
Kräften in Betrieben und Apparat und den
konservativen Betriebsrats-Aristokraten um
Rolf Brand (Hoechst) und Hans Weber (Ba-
yer) brach sich in heftigsten Auseinanderset-
zungen Bahn. 

Auf der gewerkschaftlichen Ebene gab es 1980
den historischen Gewerkschaftstag in Mann-
heim, bei dem sich die Positionen der »ge-
räuschlosen Tarifpolitik« eines Karl Hauen-
schild (Gewerkschaftsvorsitzender), formuliert
als Gegenposition zu der damals radikaleren IG
Metall, und die eines Paul Plumeyer (IGCPK
Hauptvorstandsmitglied) – »die Gewerkschaft
darf nicht zum roten Arm der Heilsarmee ver-
kommen«, »nehmt die Gewerkschaft wieder in
Eure Hand« – unversöhnlich gegenüberstan-
den. Der Ausgang der Schlacht ist bekannt.
Den Rest besorgte Hermann Rappe.

In diesen Zeiten entstand der Chemiekreis,
der den Ausgegrenzten Zusammenhalt und
später auch Stimme verlieh. Wir verfassten
Artikel für die Buschtrommel, einer mehrere
Jahre im express erscheinenden Beilage, die
über die Vorgänge in der IG Chemie infor-
mierte. Der Chemiekreis war für uns eine
Form, trotz aller Rückschläge und Verfolgung
nicht aufzugeben und uns einen politisch
eigenen Gestaltungsraum zu schaffen.

Auf der betrieblichen Ebene bekamen die
Kolleginnen und Kollegen, die für einen radi-
kaleren Kurs der Gewerkschaft standen, die
ganze Härte einer verbohrten Mehrheit zu
spüren. Bei der Hoechst AG in Frankfurt war
es mit am schlimmsten. Die Arbeitgebernähe
und Informationspolitik ihrer Betriebsrats-
fürsten war vielen Vertrauensleuten ein
Graus. So wurden von Basisaktiven am Werk-
seingang Flugblätter zu den Themen Gehalts-
rahmenabkommen, Beurteilungen oder Dis-
ziplinarmaßnahmen des Arbeitgebers, jeweils
mit kritischen Kommentaren und Positionen
verteilt: »Kollegen in der IG Chemie infor-
mieren Kollegen im Betrieb«. Hans-Werner
kritisierte offen und vernehmbar den Macht-
anspruch und Herrschaftsstil von Multifunk-
tionär Rolf Brand: »Du bist keiner mehr von
uns«, sagte er ihm ins Gesicht. 

Daraufhin wurden er und fünf weitere Kol-
legInnen im September 1976 wegen »unzuläs-
siger Fraktionsbildung« aus der Gewerkschaft
ausgeschlossen. Sie hätten »eine Art Machter-
greifung auf schleichendem Wege« angestrebt.
»Wir haben uns der Majestätsbeleidigung
schuldig gemacht«, kommentierte Hans-
Werner in seiner trockenen Art.

Auf Grund dieser Ausgrenzung und des
immer arbeitgeberfreundlicheren Kurses des
Betriebsrates traten 1981 die »Kollegen für
eine durchschaubare Betriebsratsarbeit« bei
Hoechst zur BR-Wahl an. Trotz übler Prak-
tiken im Wahlkampf, wie der zwischen Be-
triebsratsvorsitzenden und Werksleitung ver-
einbarten Beschlagnahme von Flugblättern
durch den Werkschutz, holten die Oppositio-
nellen gleich 16 Prozent.

Racheakt
Um Hans-Werner als unbeugsamen Kritiker
loszuwerden, schreckte man auch vor der

Geschichte 
Nachruf auf

Redaktion express u.a.

Krise im Handel –
Handeln in der Krise

Erfahrungen, neue Ansätze
und Wege – Reader zur Tagung 

Der Handel ist in der Krise, nicht erst seit
der Krise. Mit rund drei Millionen
Beschäftigten nicht weniger systemrele-
vant als andere Branchen, werden Plei-
ten und Entlassungen jedoch nicht durch
öffentliche Mittel verhindert oder abge-
mildert. Und das, obwohl der Handel
nicht nur für Beschäftigte, sondern längst
schon für die Gestaltung des Öffentli-
chen und des Privaten eine wesentliche
Bedeutung hat: Lidl, Aldi, Schlecker,
Metro, Kaufhof/Quelle, Ikea sind ein
gesellschaftliches Experimentierfeld. Die
Broschüre resümiert die Entwicklungen
in dieser für Produzenten und Konsu-
menten ›alltagsrelevanten‹ und prägen-
den Branche und stellt gewerkschaftli-
che, genossenschaftliche oder gesell-
schaftliche Ansätze vor, diesen Entwick-
lungen Alternativen entgegenzusetzen. 

Mit Beiträgen von: Joachim Hirsch,
Anton Kobel, Achim Neumann, Werner
Sauerborn, Kirsten Huckenbeck, Gregor
Zattler u.a. 

Ränkeschmiede 19, 1. Auflage, 
März 2010, 80 Seiten, 
8 Euro zzgl. Porto und Versand

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

Fortsetzung von Seite 17 oben 
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Seppmann, Robert Steigerwald, Klaus
Vack, Bernard Willms und vielen ande-
ren.

Uwe Jakomeit / Christoph Jünke /
Andreas Zolper (Hrsg.): »Begegnun-
gen mit Leo Kofler«, Paperback, 209
Seiten mit zahlr. Abbildungen, ISBN
978-3-89438-474-6, EUR 14,90 [D]

Bestellungen: PapyRossa Verlag, Tel.
(02 21) 44 85 45, www.papyrossa.de,
mail@papyrossa.de

Glückwünsche

Die SoZ wird 25...
... und auch der express gratuliert

Die SoZ feiert am 8.Oktober dieses
Jahres ihr 25jähriges Bestehen und lädt
dazu herzlich ein:
Diese 25 Jahre spiegeln ein Stück
Geschichte der revolutionären Linken,
das mit einer Revue dargestellt werden
soll:

● vom Aufbruch 1986, der
unter der Losung »Vereinigen
statt spalten« stand und verbun-
den war mit dem Versuch, eine
Organisation der radikalen Lin-
ken zu schaffen, die die Spal-
tungslinien der 70er-und 80er-
Jahre überwinden würde;
● über den Niedergang der Lin-
ken in der Nachwendezeit, als
der Kapitalismus vom Ende der
Geschichte träumte;
● bis zu den neuen Herausfor-
derungen, die in den letzten 12
Jahren geballt aufgetreten sind:
Globalisierung des Kapitalis-
mus, Klimakrise, Finanz- und
Weltwirtschaftskrise – und

damit sind wir sicher noch nicht am
Ende;
● aber auch den neuen Gegenbewe-
gungen, die sich herausgebildet haben.
Bei allen Schwierigkeiten, mit denen
ein linkes Zeitungsprojekt mit revolu-
tionärem Anspruch zu kämpfen hat,
fühlen wir uns doch ermuntert, weiter
zu machen und uns den immer neuen
Umständen zu stellen. Wie Erich Fried
in einem Interview in der ersten Ausga-
be der SoZ im Oktober 1986 sagte:
»Wir müssen den Sozialismus immer
aufs Neue erfinden.«
25 Jahre später stehen wir immer noch
da, und es hat sich doch soviel verän-
dert.
Darüber, und was dies für eine linke
Zeitung bedeutet, wollen wir mit euch
reden.
Wir wollen Rück- und Ausschau hal-
ten mit all denen, die unseren Weg in
dieser Zeit begleitet haben.
Und natürlich wollen wir mit euch fei-
ern und die Gelegenheit nutzen, alte
Freunde wieder zu treffen und neue
kennen zu lernen.

Zeit & Ort: 8. Oktober, ab 12 Uhr.
Bürgerhaus Köln-Kalk, Kalk-Mühlhei-
mer Straße 58, www.buergerhauskalk.de

Information & Anmeldung (bitte bis
30.9.): redaktion@soz-verlag.de

Besenwagen

Blutiger Weinberg

IG BAU warnt vor Unfallrisiken 
bei Weinlese

Die Hauptzeit der Weinlese in
Deutschland hat begonnen. Damit
droht auch eine Zunahme der Arbeits-
unfälle in den Weinbergen, die zum
Teil sogar tödlich ausgehen, warnt die
Agrargewerkschaft IG BAU. »Die Lese
in den Weinbergen wird oft roman-
tisch verklärt«, sagte der IG BAU-Bun-
desvorsitzende Klaus Wiesehügel.
»Dabei ist die Ernte der Trauben ein
Knochenjob, der vor allem auf den
Rücken und die Gelenke geht. Hinzu
kommen hohe Unfallzahlen in Folge
von Übermüdung.« Insgesamt verun-
glücken mehrere Hundert Menschen
jährlich bei der Weinlese. Die Verlet-
zungen reichen von Stich- und Schnitt-
wunden bis zu schwersten Unfällen,
bei denen es für die Betroffenen keine
Rettung mehr gibt. 
Die rund 45 000 Beschäftigten im

Weinbau stehen unter enormen Zeit-
druck, weil das Zeitfenster für die Ern-
te der reifen Trauben sehr eng ist. An
den Hängen wird während der Ernte-
zeit fast rund um die Uhr gearbeitet.
Dabei halten sich nicht alle Betriebe an
die mit guten Gründen vereinbarten
Ruhezeiten für die Mitarbeiter. 
In der Erntezeit dürfen die Beschäftig-
ten in Ausnahmefällen bis zu zwölf
Stunden am Tag arbeiten, damit sie
wenigstens noch ausreichend Zeit
haben, sich von der kräftezehrenden
Arbeit zu erholen. »Dies ist schon ein
Zugeständnis an die Arbeitgeber«,
betonte Wiesehügel. Unter normalen
Umständen darf laut Gesetz nicht
mehr als zehn Stunden pro Tag gear-
beitet werden. »Die Winzer tragen Ver-
antwortung für ihre Mitarbeiter und
müssen trotz aller gebotenen Eile bei
der Ernte darauf achten, dass die Ruhe-
zeiten von mindestens zehn Stunden
täglich eingehalten werden. Jeder
Arbeitnehmer, der auf Grund von
Erschöpfung einen Unfall erleidet, ist
einer zu viel«, sagte der IG BAU-Bun-
desvorsitzende.

Pressemitteilung der IG BAU vom 16.
September, www.igbau.de

fristlosen Kündigung eines Betriebsratsmit-
glieds mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit
nicht zurück. Er hatte auf einer SPD-Ver-
sammlung gesagt, dass die Hoechst AG
»schon jahrelang in der Lage sei, die hessische
Landesregierung mit dem Arbeitsplatzargu-
ment unter Druck zu setzen«. Im Dezember
nach dem Wahlerfolg stimmte der Betriebsrat
der Kündigung zu. Hans-Werner habe »das
Unternehmen diffamiert und nachhaltig den
Betriebsfrieden geschädigt«, begründete Rolf
Brand, auch Mitglied im IG Chemie-Haupt-
vorstand, seine Zustimmung. Für den Che-
miekonzern stellte seine Aussage eine sowohl
»arbeitsrechtliche als auch strafrechtliche Ver-
fehlung in einem ungeheuerlichen Ausmaß«
dar. Hans-Werner gewann alle Klagen in allen
Instanzen, obwohl die Hoechst AG in
unglaublicher Unverfrorenheit versuchte,
sogar Einfluss auf das Gericht auszuüben.
Nach zwei Jahren war Hans-Werner wieder
drin. Während dieser Zeit ist ihm eine beein-
druckende Solidarität zuteil geworden. 

Die Konflikte in Betrieb und Gewerkschaft
erreichten einen weiteren Höhepunkt, als
1987 fünfzehn KollegInnen der »Durch-
schaubaren« bei Hoechst aus der Gewerk-
schaft ausgeschlossen wurden. Am Ende
befand der Bundesgerichtshof, dass es nicht
per se gewerkschaftsfeindlich sei, mit einer
eigenen Liste bei einer BR-Wahl anzutreten,
sondern dass die Feindschaft gegenüber einer
Gewerkschaft in Wort und Tat nachgewiesen
werden müsse. Die Kritik an einem Tarifab-
schluss und die Kandidatur mit Nichtorgani-
sierten begründe nicht automatisch eine Geg-
nerschaft zur Organisation.

Es kamen die Jahre der Stilllegungen bei
Hoechst, dann der Zerschlagung der AG.
Hans-Werner riss die KollegInnen auf Be-
triebsversammlungen mit und organisierte
Protest. Demonstrationen, Polizei und
Beschlagnahme von Flugblättern sind einige
Beispiele des Drucks durch AG und Gewerk-
schaft, unter dem konsequente betriebliche
Akteure standen. Es sind aber auch Beispiele,
dass man sehr wohl Beschäftigte mobilisieren
kann, wenn man es will.

Hans-Werner hat nicht um des Streites wil-
len gestritten. Es waren oft Themen von

grundsätzlicher Bedeutung wie die Gesund-
heitsprobleme durch die Chemie, die Ent-
lohnung, Schichtarbeit, aber auch das Wie
und Was der Produktion, die ihn umtrieben.
Auch in der Frage der Demokratie und
Arbeitsweise in Betriebsrat, Gewerkschaft
und der eigenen Gruppe hatte er strenge
Prinzipien. Er hatte für diese heiklen Fragen
einen Riecher. 

Das spiegelte sich auch in unserer internatio-
nalen Arbeit wieder. Gefeuerte und verfolgte
Gewerkschafter in anderen Ländern, aber
besonders in Brasilien, erlebten seine Solida-
rität. Besonders hervorheben möchten wir die
Unterstützung der MST, der Landlosenbewe-
gung in Brasilien.

Nachdem er das Leid und die unter-
schiedslose Zerstörung durch die Bombenan-
griffe auf Jugoslawien 1999 auf einer Gewerk-
schafterreise mit eigenen Augen gesehen hat-
te, forderte Hans-Werner wie viele andere ein
sofortiges Ende der Bombardierungen und
ein Ende der Unterstützung des Krieges
durch den DGB und die SPD, aus der er

nach Jahrzehnten der Mitgliedschaft aus Pro-
test austrat.

Chemiekreis und BaSo
Hans-Werner ist nicht denkbar ohne sein
jahrzehntelanges Engagement im Chemie-
kreis. Er war eine tragende, organisierende
und offensive Kraft der »Chemieopposition«.
Lavieren als Stellvertreter, Sozialpartner oder
Standortpolitiker kam für ihn nicht in Frage. 

Nach der Aufspaltung der Chemie- und Phar-
makonzerne um die Jahrtausendwende war
aus Sicht vieler Chemiekreisler die Orientie-
rung auf die Branche und den Großbetrieb
nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grunde
gründeten wir 2004 die Basisinitiative Solida-
rität (BaSo), deren Gründungsmitglied Hans-
Werner war. Er vertrat uns auch in der Initia-
tive für die Vernetzung der Gewerkschaftslin-
ken (IVG).

Hans-Werner war nicht allein. Er hatte Mit-
streiter und Verbündete, ohne die sein Tun
nicht so fruchtbar hätte sein können. Es gab
auch Brüche und herbe Enttäuschungen auf
seinem langen Weg. Seine polarisierende Art
rief auch Widerspruch hervor. Dennoch war
er eine herausragende Persönlichkeit, ein ver-
lässlicher Freund. Er wurde nur 67 Jahre alt.

Hans-Werners Leben war dem Kampf für
eine bessere Zukunft gewidmet. In diesem

Sinne war er auch Sozialist. Er hat so man-
ches Risiko auf sich genommen, um für seine
Prinzipien einzustehen. Dafür bewundern wir
ihn und danken wir ihm. Wir danken auch
seiner Lebensgefährtin, die ihm die Freiheit
und Unterstützung für seine Abenteuer nicht
versagt hat. 

Wir wollen unsere Arbeit im Geiste unserer
gemeinsamen »Utopien« fortführen: Emanzi-
pation, gesellschaftliche Alternativen, wirkli-
che Demokratie, das bleiben aktuelle Aufga-
ben angesichts einer gesellschaftlichen Unord-
nung und Ratlosigkeit, die einem Angst
machen können. Wir trauern um unseren
Mitstreiter, den wir auf dem Weg für ein bes-
seres Leben verloren haben.

Bertolt Brecht:
Es gibt jene, die einen Tag kämpfen; und

dafür sind sie gut;
Es gibt jene, die viele Tage kämpfen; und

dafür sind sie sehr gut;
Es gibt jene, die jahrelang kämpfen; und

die sind besser;
Aber es gibt jene, die eine Lebensdauer lang

kämpfen; die sind unentbehrlich.

Kolleginnen und Kollegen
des BaSo-Chemiekreises

Wir nehmen Abschied und trauern um Hans-Werner Krauß
Wir trauern um unseren am 9. September verstorbenen Weggefährten und Freund Hans-Werner Krauß. Hans-Werner
ist, so lange wir denken können, ein konsequenter und mutiger Streiter für die Sache der Arbeiter, nicht nur bei seinem
Arbeitgeber am Standort Frankfurt-Höchst, gewesen. 
Hans-Werner war ein großartiger Internationalist und Antikriegsaktivist. Kolleginnen und Kollegen und Bewegungen
weltweit konnten auf seine Solidarität zählen. Er hatte ein tiefes Empfinden gegen Ungerechtigkeit, und sein Wirken

blieb immer der Basis verbunden. 
Hans-Werner wird uns fehlen. Wir möchten unsere Arbeit in seinem Geist
fortführen. 
BaSo-Chemiekreis, KollegInnen von Standort Forum und der Gewerkschafts-
linken, Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen und Weggefährten aus
Deutschland und Brasilien
Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet statt am: Freitag, 23. Septem-
ber, 12.15 Uhr, Friedhof Kurmainzer Straße, Kurmainzer Straße 70,
65936 Frankfurt am Main (Sossenheim)
Familie und Freunde bitten, von Blumenkränzen etc. abzusehen und stattdes-
sen zugunsten einer langjährigen Freundin und Aktivistin der brasilianischen
Landlosenbewegung MST zu spenden. Die Spenden sollten übergeben oder
unter dem Stichwort »Deise und Julia« überwiesen werden an:
Isolde Krauß-Lindberg, Kurmainzer Str. 84, 65936 Frankfurt
Kt.-Nr. 457868, BLZ: 512 500 00, Taunussparkasse Höchst, 
Stichwort: Deise und Julia

geschrieben
Hans-Werner Krauß 
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Tagung/Seminar von AFP e.V./express-Re-
daktion in Kooperation mit ver.di-Bezirk
Rhein-Neckar, ver.di Fachbereich Handel
Rhein-Neckar (MA/HD), Landesfachbe-
reich Handel ver.di Baden-Württemberg,
Landesfachbereich Handel ver.di-Rhein-
land-Pfalz (weitere Partner angefragt)

Anreise bis 15.30 Uhr
Beginn: 16 Uhr, Begrüßung und Einführung

16.15 Uhr: Gewerkschaftsfusionen und
»Multibranchengewerkschaften« – 
Tendenz und strategische Antwort auf die
Krise der Gewerkschaften? 

● Empirische Erfahrungen mit Gewerk-
schaftsfusionen: Wie lässt sich die weltweit zu
bemerkende Tendenz zu Fusionen erklären?
Woraus speist sich das Fusionsinteresse? Wel-
che Erfahrungen lassen sich hinsichtlich Mit-
gliederentwicklung, Organisationsentwick-
lung, Stärkung der Kooperation, Verankerung
in der Fläche, Durchsetzungsfähigkeit u.ä.
feststellen? Welche Probleme lassen sich mit
Fusionen lösen, welche bleiben, welche entste-
hen neu?  

Referentin: Dr. Anja Kirsch,
Freie Universität Berlin

19 Uhr: 10 Jahre ver.di – Gewerkschaftsle-
ben in der »Matrix«? Hoffnungen, Erwar-
tungen, Erfahrungen, Prognosen...

● Der Zusammenschluss von fünf Einzelge-
werkschaften zur »Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft« ver.di war von hohen Erwar-
tungen und Skepsis zugleich geprägt: eine
Fusion, die Kooperation und Stärke gerade im
Dienstleistungssektor entwickeln, weiße
Flecken in der Tariflandschaft erschließen,
Synergieeffekte ermöglichen sollte, für die
einen – gewachsene Strukturen und Identitä-
ten zerschlagen, Bürokratie erhöhen und Per-
sonalabbau forcieren würde für andere. Was
ist aus dem ›kleinen Gewerkschaftsdachver-
band‹ ver.di 2011 geworden? Wie lebt, arbei-
tet und koordiniert es sich in einer »Matrix-
Organisation« aus 13 Fachbereichen und
mehreren Ebenen? Wer fühlt sich vertreten in
der »Gewerkschaft der 1 000 Berufe«, wer
nicht (mehr)? Wo entwickelt sich mit, ohne

Freitag, 18. November 2011

oder trotz »Matrix« gewerkschaftliches Leben?
Inwiefern kann dieser Fusionsprozess Modell
für Gewerkschaftsneuerungen sein, und wo
müsste weitergebaut werden auf der »Baustelle
ver.di«?

Podiumsgespräch und Diskussion mit Hans
Kroha (ver.di Rheinland-Pfalz), Peter Erni

(ver.di Rhein-Neckar), Ivo Garbe (ver.di Stutt-
gart) (angefragt), Katharina Wesenick (ver.di

Niedersachsen), Rüdiger Timmermann
(Landesleiter ver.di-Nord 2001-2011),

Doris Belaw (ver.di Freiburg)

9 – 16 Uhr: Fusionen und ›Diffusionen‹:
Zusammenschlüsse, Abspaltungen, Aus-
und Neugründungen, Ständeorganisatio-
nen. Viele Antworten auf eine Frage? 
Neue Antworten auf alte Fragen?

● Keine Frage: Die Gewerkschaftslandschaft
ist in Bewegung. Die Gründe für die Krise sind
vielfältig, die Antworten und Formen der
Erneuerung ebenso. Organisationspolitisch
steht dabei mal die Abgrenzung gegenüber
anderen Gewerkschaften, mal die Suche nach
neuen Kooperationsformen, mal der Einsatz
neuer Methoden wie Organizing oder Cam-
paigning im Vordergrund.

Im Hintergrund geht es immer auch um
die Frage, wie sich das Verhältnis von Dienst-
leistungs- und industriellem Sektor national
und international verändert, wie produktive
und unproduktive Arbeit neu bestimmt wer-
den. 

Welche gewerkschafts- und organisations-
politischen Antworten passen auf welche Fra-
gen? Wohin geht die Reise, und woran ließe
sich anknüpfen? Die Suche nach Ansatzpunk-
ten für Neuerungsprozesse wollen wir anhand
verschiedener nationaler und internationaler
Erfahrungen vorantreiben:

● Bsp. IG Metall: Erfahrungen mit Fusionen
der IGM (Gewerkschaft Holz und Kunststoff,
Gewerkschaft Textil und Bekleidung), geplante
Zusammenschlüsse mit Chemiegewerkschaf-
ten zu einer neuen »Industriegewerkschaft« auf
nationaler, europäischer und internationaler
Ebene, Erfahrungen mit Neuerungsprozessen
durch Organizingprojekte und Erschließung
neuer Branchen wie Handwerk, Facility-
Management und alternative Energien

Samstag, 19. November 2011

Referent: André Kaufmann
(IGM Schwäbisch Hall)

● Bsp. GDL: Standesorganisation der Stärks-
ten? Oder Berufsethos, Kräftemonopol und
politisches Profil als Ansatzpunkt für Durch-
setzungsfähigkeit? Neben der fusionierten
Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG ver-
sucht die GDL, Beschäftigte im Bahnverkehr
gemeinsam zu organisieren

Referent: Frank Schmidt
(GDL NRW) (angefragt)

● Bsp. Krankenhaus: Beschäftigte im Kran-
kenhaus stehen zunehmend unter Druck: Pri-
vatisierung, Personalkürzungen, Arbeitsinten-
sivierung und ausgeprägte Hierarchien zwi-
schen verschiedenen Status- und Beschäftig-
tengruppen machen ›gute Arbeit‹ schwer. Und
sie haben die Wahl zwischen verschiedensten
gewerkschaftlichen Interessenvertretungen:
Welche Gewerkschaft vertritt wen und wessen
Interessen? Wie umgehen mit Gewerkschafts-
konkurrenz im Krankenhaus? ...
ReferentInnen: Mia Lindemann (ver.di Rhein-

Neckar) und KollegInnen aus Betrieben

● Bsp. Bildung / Kindertagesstätten: Die Bil-
dungsgewerkschaft GEW und ver.di bemühen
sich um den Kita-Bereich. Die Einbeziehung
der Kita-Beschäftigten in die Streiks des
Öffentlichen Dienstes war ein Novum in der
letzten Tarifauseinandersetzung, gewerkschaft-
liche Forderungen der Beschäftigten, Berufs-
ethos und die Interessen der NutzerInnen –
der Eltern – nicht einfach unter einen Hut zu
bringen. Was bedeutet der Anspruch »Bil-
dungsgewerkschaft«, warum und mit welchen
Perspektiven will die GEW die ErzieherInnen
organisieren? Wie kann eine Kooperation mit
ver.di aussehen?

ReferentIn: Oliver Brüchert (GEW Hessen) /
Ilse Schaad (GEW Hauptvorstand) (angefragt)

16.15 – 18 Uhr: Netzwerkfischen –
Gewerkschaften, Staat, soziale Bewegun-
gen und NGOs: Warum, mit wem, wie
und wozu zusammenarbeiten?

● Wilde Kämpfe, Unruhen und die Notwen-
digkeit der Neuerfindung von Gewerkschaft
in China: NGOs, unabhängige Betriebsge-
werkschaften und der größte Gewerkschafts-
bund der Welt.

Referentin: Kirsten Huckenbeck (express,
Forum Arbeitswelten China und Deutschland)

● Grenzüberschreitende Gewerkschaftsbil-
dung: Organisierung entlang der Wertschöp-
fungskette in multinationalen Konzernen wie
WalMart, IKEA u.a.: das Exchains-Projekt
von ver.di und tie-Bildungswerk e.V.
ReferentInnen: BetriebsrätInnen im Textil- und
Einzelhandel bei H&M, IKEA etc. (angefragt)

19 Uhr: Alles muss man selber machen?!
NGOs als aktiver Ersatz für gewerkschaft-
lichen Internationalismus? 

● Gewerkschaften auf dem internationalen
Parkett: gebraucht? verbraucht? verdammt?
überflüssig? In der Konkurrenz zerrieben?
Gewerkschaften als aktive Akteure, Bünd-
nispartner oder zahnlose Konferenztiger?

Podiumsgespräch mit Ingeborg Wick
(Südwind-Institut), Bodo Zeuner (Politologe,

Prof. em. FU Berlin) und Bernhard Franke
(ver.di BaWü)

9-12 Uhr: Organisierung der Unorgani-
sierbaren

● Gewerkschaftliche Anlaufstellen für Mi-
grantInnen mit und ohne Papiere – Beweg-
gründe, erste Erfahrungen, Folgen für die
Gewerkschaften und Ansatzpunkte für
gewerkschaftliche Erneuerungsprozesse?

ReferentInnen: Jürgen Bothner (ver.di LBZ
Hessen) und Kirsten Huckenbeck (express und

Mitglied im Beratungsteam)

● Leiharbeit im Einzelhandel: Erfahrungen,
Probleme, Handlungsperspektiven
Referent: Hans Kroha (ver.di Rheinland-Pfalz)

● Rechtliche Rahmenbedingungen der Leih-
arbeit: Streik, Solidaritätsstreik, betriebliche
und gewerkschaftliche Interessenvertretung 

Referent: Wolfgang Döther (RA, Heidelberg)

12-13 Uhr: Fazit, Ausblick
Ende der Tagung mit dem Mittagessen

Sonntag, 20. November 2011

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 ● London’s Calling – Interview zu den Unruhen
● Gewerkschaftliche Anlaufstellen für Undokumentierte  ● Praktikum for nothing  ● Co-Management in Ostbetrieben. Ein Rückblick ...

Nächster Redaktionsschluss:
16. Oktober 2011

Zustellinformation: Der express 
Nr. 8-9 sollte spätestens bis zum 22. Septem-

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

Erneuerung der Gewerkschaften –
national und international
Tagung vom 18. – 20. November in Elmstein – Einladung und Programm


