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»Freundliche Gesellschaften«?
Rainer Zoll über den Wandel von Solidaritätskonzepten
In die identitätspolitischen Abgründe
einer Gesellschaft, die sich mit dem
zeitlosen Etikett der Moderne einerseits zum ultimativen Höhepunkt der
Geschichte macht, andererseits ganz
locker zurückgreift auf urgeschichtlich-barbarische Kriterien für die
Unterscheidung, wer dazugehört und
wer nicht, durfte man jüngst anlässlich der sog. Integrationsdebatte
blicken. Mit dem folgenden, leicht
gekürzten Beitrag von Rainer Zoll,
einer seiner letzten Veröffentlichungen vor seinem Tod, erinnern wir
dagegen an eine – ideell und existentiell aussterbende – Verbindung von
kritischer Gesellschaftstheorie, Sozialphilosophie und Gewerkschaftsforschung, die die Bedingungen einer
nicht-exklusiven Solidarität zum
Gegenstand hatte. Ob und inwiefern
die in der Geschichte der Arbeiterbewegung entwickelten Vorstellungen
von Klassensolidarität sich mit der
Idee einer »universalistischen«, auf
dem emphatisch-bürgerlichen Begriff
des Menschen beruhenden Solidarität verbinden (lassen), ist Rainer
Zolls Frage – an der weiterzuarbeiten lohnt.

»Der Kern der Solidarität ist die Entwicklung
und das Akzeptieren von Verantwortung für
andere«, so Paul Spicker (1992). Aber mehr
noch, der Kern des Problems von Solidarität
heute ist, dass die anderen ungleich sind.

1.

Ursprünge des Solidaritätsbegriffs
Bei der Entstehung der Solidarität, bei
der Lösung des Begriffs von seiner
ursprünglich juristischen Definition Anfang
des 19. Jahrhunderts in Frankreich, wurden
zwei Bedeutungslinien geprägt: Die erste
meint den Zusammenhalt der Gesellschaft,
die zweite hat die Individuen als Bezugsgrund. Die Vertreter Letzterer, welche die
Solidarität als Beziehung untereinander proklamierten, sahen sich als Gleiche oder forderten die Gleichheit ihrer Rechte als Bürger.
Diese (fiktive) Gleichheit dominierte den
Diskurs. »Alle Menschen werden Brüder.«
Die Französische Revolution hat die Ideale
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
geprägt. Brüderlichkeit ist ein Vorläuferbegriff von Solidarität, zeigt aber schon in der
Wortwahl einen grundlegenden Widerspruch, der in der Geschichte von »Solidarität« ständig erneut auftritt: eine innere
Begrenzung, hier auf die Männer, was im
Widerspruch zur universellen Idee von Solidarität steht. Im Überschwang des Slogans
»Alle Menschen werden Brüder« wird eine
Dynamik sichtbar, die zur Überwindung des
Widerspruchs führen sollte. In der Formulierung »alle Menschen« sind die Frauen inbegriffen – wenn ihnen nicht das Menschsein
abgesprochen wird, was in der Geschichte
auch schon geschehen ist. Aber dann werden
die Frauen Brüder, also Männer. In der ers-
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ten Nationalversammlung der Französischen
Revolution gab es nur männliche Mitglieder
und natürlich auch kein Rederecht für Frauen. Und als eine Frau wie die als Autorin
überaus bekannte Olympe de Gouges ein solches Rederecht für Frauen öffentlich forderte, schickte sie Robespierre auf die Guillotine. Diese inneren Begrenzungen und Widersprüche wird jeder, der sich mit der Geschichte der Solidarität beschäftigt, immer
wieder finden.
Die verschiedenen eingangs erwähnten
Bedeutungen von Solidarität stehen naturgemäß miteinander in Verbindung, lassen
sich aber dennoch deutlich unterscheiden.
Solidarität als Zusammenhang oder Kohäsion der Gesellschaft hat als Bezugspunkt
die Gesellschaft, Solidarität als allgemein
menschliche Solidarität das Individuum.
Diese zweite Bedeutungslinie hat sich in
ihrer Entwicklungsgeschichte noch einmal
geteilt in die Arbeitersolidarität und die
soziale Solidarität als Grundlage von Sozialpolitik. Die Arbeitersolidarität wurde als
Grundbegriff der Arbeiterbewegung so stark,
dass sie zeitweise und für viele Menschen
zum Inbegriff von Solidarität wurde. Das ist
heute anders, aber die existierenden inneren
Widersprüche von »Solidarität« gehen vor
allem auf die Arbeitersolidarität zurück,
selbst wenn gar nicht mehr auf sie Bezug
genommen wird. Die Begriffsverschmelzung
der Arbeitersolidarität mit der sozialen Solidarität hat nicht zur begrifflichen Klarheit
beigetragen. Insbesondere die inneren
Begrenzungen des Begriffs treten auch hier
auf: Es sind immer zuerst die starken Gruppen einer Bewegung, die sich untereinander
solidarisch zeigen und zugleich – oft durchaus unsolidarisch – von den schwächeren
Gruppen abgrenzen. Ferdinand Lassalle, der
Gründer der deutschen Sozialdemokratie, hat
diese Begrenzung der Solidarität auf Gruppen von Gesellen (heute: Facharbeitern) und
ihre Abgrenzung von den anderen, meist
ungelernten Arbeitern scharf kritisiert und
ihre »ständische« Abgeschlossenheit gegeißelt. Der Idee der Solidarität entspricht,
so Lassalle, ihre Universalisierung, das »Prinzip der menschlichen Solidarität aller«. (...)

2.

Anerkennen von Differenzen als
Basis einer neuen Solidarität
Der Prozess der sozialen Differenzierung produziert immer neue soziale Differenzen, auch wenn er manchmal Differenzen
aufhebt. Dieser widersprüchliche Prozess der
Differenzierung ist Teil des Modernisierungsprozesses unserer Gesellschaften. Hinzu
kommt, dass sich die Gesellschaften meist in
durchaus unterschiedlichen Phasen des
Modernisierungsprozesses befinden.
Die Nichtanerkennung der Differenz ist
vielleicht die größte Krux der Arbeitersolidarität. Der Wille, die politischen, ethnischen,
religiösen und anderen Spaltungen zu überwinden, hat die Arbeiterbewegung dazu veranlasst, den Fehler zu begehen, fast vollständig auf das Argument der sozialen Gleichheit
der Arbeitnehmer zu setzen und die offensichtlichen Differenzen zu vernachlässigen.
Zu betonen ist, dass wir hier nicht die Frage
der wirklichen Gleichheit oder Ungleichheit
behandeln, sondern die ihrer Repräsentation
und Interpretation. Die Realität konfrontiert
uns wahrscheinlich immer mit einer komplexen Situation, einer Mischung von Differenz
und Gleichheit. Die Arbeiterbewegung dagegen besitzt eine lange Tradition einer auf
Gleichheit beruhenden Argumentation. Irene
von Reitzenstein hat 1961 in einer exzellenten hermeneutischen Arbeit nachgewiesen,
dass der Diskurs der Arbeiterbewegung in
Deutschland (Gewerkschaften und Parteien)
nach dem Zweiten Weltkrieg in geradezu
überwältigender Weise auf der Gleichheitsargumentation beruhte: Die Gleichheit ist das
begründende Element der Solidarität, und
zwar im doppelten Sinn. Die gemeinsame
soziale Lage ist die Basis der Solidarität, und
das Ziel der solidarischen Aktion ist eine
Gesellschaft, die vom Prinzip der Gleichheit
geordnet wird. Angesichts der komplexen
Schichtung der modernen Gesellschaft
erschienen diese Forderungen schon in den
50er-Jahren als irreal, wenn nicht gar absurd.
Angesichts der weiter zunehmenden sozialen Differenzierung wirkt der Gleichheitsanspruch der mechanischen Solidarität heute
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Fortsetzung von Seite 1
folkloristisch, ja wirklichkeitsfremd. Gleichheit müsste heute neu gedacht und auf
abstrakter Ebene neu definiert werden. Die
Frage, die Irene von Reitzenstein schon 1961
den Verteidigern der mechanischen Solidarität stellte, »auf welchem einigenden und
tragenden Grund ein allgemeiner Konsens
basieren sollte, aus dem heraus die Gesellschaft pluralistische Entzweiungen abwehren
und sich einig sein und bleiben könnte«, ist
noch heute für viele Gewerkschafter, aber
auch einige Kommunitaristen, aktuell.

3.

Krise der mechanischen
Solidarität: Niedergang der
Arbeitersolidarität
Viele sprechen heute von einer Krise der
Solidarität. Zugleich lassen sich aber Anzeichen einer neuen organischen Solidarität entdecken. Die Frage ist also, welche Solidarität
in der Krise steckt. Offensichtlich ist es die
mechanische Solidarität. Die folgenden Belege ihrer Krise beziehen sich auf den Niedergang der Arbeitersolidarität und das Versagen
der sozialen Solidarität. Um die Frage der
Krise zu vertiefen, ist es nützlich, die Krise
der Gewerkschaftsbewegung mit jener der
Arbeitersolidarität in Verbindung zu bringen.
Die Gewerkschaften können als Organisationen der Arbeitersolidarität beziehungsweise
einer alten sozialen Bewegung betrachtet
werden, einer sozialen Bewegung, die sich
etabliert und sogleich die Arbeitersolidarität
»institutionalisiert« hat. Es wäre sicher falsch,
zu behaupten, Gewerkschaften und Arbeitersolidarität wären dasselbe: Die Manifestationen der Arbeitersolidarität haben manchmal
spontanen Charakter, der über die gewerkschaftliche Vorsicht weit hinausgeht; zu
anderen Zeitpunkten haben im Gegenteil

Stabilität und Stärke der Gewerkschaften der
Arbeitersolidarität erlaubt zu überleben.
In der derzeitigen Krise überwiegt oft die
Konkurrenz und zerstört den bisher vorhandenen Zusammenhalt. Als Beispiel diene ein
Betrieb, der seine Tore schließt. Oft ist die
Solidarität beeindruckend, die Arbeitnehmer
sind alle gleichermaßen betroffen, praktisch
alle sind von Entlassung bedroht; in dieser
Hinsicht sind sie gleich. Aber im Falle eines
Unternehmens, das nur einen Betrieb unter
anderen schließt, stellen wir oft – keineswegs
immer – das Fehlen von Solidarität bei denen
fest, deren Arbeitsplatz nicht in Gefahr ist;
die Ungleichheit ist offenbar. Sie wird oft
noch durch das Management des Unternehmens betont, welches den nicht entlassenen
Arbeitnehmern verkündet, ihr Arbeitsplatz
sei nun sicherer, da jener der anderen wegfällt. Ein großes Unternehmen mit zwei
Werften in Norddeutschland, von denen die
eine geschlossen wurde, setzte diese Taktik
besonders eindrucksvoll und erfolgreich um.
Kurz vor der endgültigen Schließung der
einen Werft haben die betroffenen Arbeitnehmer mit Hilfe ihrer Gewerkschaft einen
Kampf und Proteste organisiert und stießen
damit auf die Solidarität vieler anderer Arbeitnehmenden. Bei den Protesten fehlten
aber die Arbeitnehmer der anderen Werft,
deren Arbeitsplätze nicht bedroht waren.
Trotz Bemühungen gelang es der Gewerkschaft nicht, sie doch noch zur Beteiligung zu
veranlassen. Leider existieren noch viele solcher konkreter Beispiele in praktisch allen
Ländern des Industriekapitalismus. Auch für
die mangelnde Solidarität seitens der Arbeitsplatzbesitzer gegenüber bereits arbeitslosen
Personen gibt es zahlreiche Beispiele. Sie werden nicht mehr als Gleiche betrachtet, weil
sie nicht mehr diese wesentliche Eigenschaft
haben: einen Arbeitsplatz zu besitzen.
Das Fehlen von Arbeitersolidarität in Krisenzeiten kann als ein Fehler betrachtet werden, der auf dem mechanischen Charakter
der Arbeitersolidarität beruht. Eine Solidarität, deren Grundlage die Gleichheit, die
Ähnlichkeit oder die Mitgliedschaft in einer
Gemeinschaft ist, kann nicht mit der Differenz umgehen, die mit dem Überschreiten
der Grenzen der Gemeinschaft entsteht. In
der Tat geht es ja nicht nur um die soziale
Differenzierung innerhalb der Arbeitnehmerschaft eines Landes, sondern auch um die
Differenzierung durch die Migrationsströme
zwischen den Ländern. Die Globalisierung
setzt das Problem der organischen Solidarität
unweigerlich auf die Tagesordnung. Zweifellos existiert das Problem schon sehr lange,
aber es konnte durch eine egalitäre Rhetorik
zugedeckt werden, was heute nicht mehr
möglich ist. Es ist unleugbar, dass letztlich,
und zwar auf der abstraktesten Ebene, eine
Eigenschaft gleichermaßen allen Menschen
zukommt; sie alle sind menschliche Wesen.

4.

Keime einer
neuen organischen Solidarität
Man kann natürlich in der sozialen
Wirklichkeit nicht nur Krisenmomente der
mechanischen Solidarität feststellen, sondern
auch Gegentendenzen, etwa Zeichen der
Vitalität der traditionellen Arbeitersolidarität
oder Beispiele organischer Solidarität oder
sogar einer neuen Solidarität, die entschieden

Leserbrief
zum Artikel »Das war’s noch nicht...« von
Günter Busch und Werner Sauerborn im
express 7/2010
Obwohl ich nicht in Stuttgart dabei
war, und schon gar nicht an irgendwelchen Vorbereitungen beteiligt,
maße ich mir an, mich sehr kurz zu
zwei der sieben Thesen der Autoren
zu äußern; Thesen, die ich, ganz

unabhängig von konkreten Fällen,
eher befremdlich finde. Ich weiß
nicht, wie weit sich die beiden
Autoren zu welcher Strömung der
politischen Linken zählen, schon
gar nicht, welche Debatten sie

die Differenzen zwischen den Menschen aufgreift.
Wenn wir die Gewerkschaften als institutionalisierten Ausdruck der Arbeitersolidarität
verstehen, so sind die Unterschiede auch hier
sehr groß: Die einen scheinen sich im freien
Fall zu befinden, weil sie so viele Mitglieder
verlieren, die anderen stagnieren, und die
dritten wachsen; darüber hinaus gibt es einige, die zwar in absoluten Zahlen Mitglieder
verlieren, aber deren Organisationsgrad
wächst. Auch gibt es Neuzusammensetzungen: In den Achtzigerjahren zum Beispiel
haben die deutschen Gewerkschaften den
Verlust an männlichen Mitgliedern durch den
Gewinn von weiblichen Mitgliedern kompensieren können. Und es gibt empirische
Studien, die zeigen, dass zumindest in einigen
Ländern die Gewerkschaftsmitglieder sich
weiterhin auf die Arbeitersolidarität beziehen.
Seit 1968 sind neue Formen der Solidarität entstanden oder haben eine Verbreitung
erfahren, die sie vorher nicht hatten. Zu denken ist vor allem an Selbsthilfegruppen, die
in gewisser Weise an die friendly societies der
ersten Periode der Arbeitersolidarität erinnern. Die Mitglieder dieser Gruppen interpretieren eine bestimmte Situation auf dieselbe Art und entscheiden, sich gegenseitig zu
helfen. Sie sind vor allem auf psychosozialem
Gebiet und dem der Gesundheit entstanden,
aber auch in anderen Feldern. Sie haben sich
zur Aufgabe gemacht, kollektiv die Probleme
des Alltags anzugehen, die die betroffenen
Menschen nicht alleine lösen können – ob es
sich nun um Behinderte, um Frauen, Rentner oder ähnliche Gruppen handelt.
Es gibt sogar Gruppen, die eher auf Differenz denn auf Gleichheit beruhen, beispielsweise Gruppen, die Solidarität mit Asylsuchenden praktizieren. Sie helfen ihnen bei
den notwendigen administrativen Aufgaben,
oder sie gewähren Papierlosen Obdach in
Kirchen, um sie gegen die Ausweisung zu
schützen. In diesem Fall betrifft die Solidarität eindeutig diejenigen, die anders sind,
die Fremde sind. Ein weiteres Beispiel eines
Netzwerks, das diese neue organische Solidarität pflegt, ist das der Dritte-Welt-Gruppen.
Die organische Solidarität überschreitet,
mehr als es jemals die mechanische Solidarität tat, die nationalen, sozialen, ethnischen
und sexuellen Grenzen. Wohlgemerkt, organische Solidarität an sich ist nichts Neues,
früher wurde sie jedoch durch eine egalitäre
Argumentation begründet.

5.

Vom soziokulturellen Wandel
der Solidarität
Die Feststellung, dass sich die Solidarität, vor allem die Arbeitersolidarität, in
einer Krise befindet, muss also präzisiert werden. Es handelt sich vor allem um eine Krise
der mechanischen Solidarität. Auf der anderen Seite ist eine Weiterentwicklung der
organischen Solidarität, auch wenn sie noch
in ihren Anfangen steckt, zu beobachten.
Trotzdem erlauben uns die Indizien, die These eines soziokulturellen Wandels der Solidarität aufzustellen, eines Wandels von der
mechanischen zur organischen Solidarität.
Über die empirischen Beispiele hinaus können die soziologischen und genauer sozialphilosophischen Debatten diese These stützen. Die beiden deutschen Soziologen Karl-

früher einmal mit bestritten haben,
und habe – wie wohl die meisten
LeserInnen – nur eine vage Ahnung, was hinter den Verrenkungen
steht, die aus der Dokumentation
bisheriger Auseinandersetzungen
um die Stuttgarter Demonstration
vom 12. Juni 2010 im LabourNet
Germany peinlich deutlich werden.
1. Ich weiß aber sehr wohl, dass
jemand, der die »Gewaltfrage« dermaßen undialektisch behandelt,
mit der bloßen Stigmatisierung
»Die Gewaltbereiten« – nämlich:

Otto Hondrich und Claudia Koch-Arzberger
schlagen eine Definition der Solidarität vor,
die die mechanische Solidarität völlig vernachlässigt und sich allein auf die organische
Solidarität bezieht: »Solidarität ist Verbundenheit trotz Differenzen, trotz Ungleichheit
(und setzt insofern soziale Differenzierung
voraus). Zugleich ist sie aber auch Verbundenheit wegen Differenz, nämlich wegen
ungleicher Beeinträchtigung der als gleich
empfundenen Interessen.«
Eine so radikale Veränderung kommt
nicht aus dem Nichts. Sie entsteht aus der
Auflösung der mechanischen Solidarität und
der Existenz eines Diskurses über die Differenz. Es ist zweifellos das Verdienst der Frauenbewegung und insbesondere des Feminismus, die Differenz auf globale und differenzierte Weise thematisiert zu haben. Naturgemäß war die Differenz der Geschlechter
der Ausgangspunkt dieser Reflexion; aber die
Frauen haben auch das Problem der Differenzen zwischen den Klassen, den sozialen
Schichten, den Nationen und Ethnien aufgegriffen. Die feministische Bewegung ist die
Beziehung zwischen Differenz und Gleichheit grundsätzlicher angegangen als die
Arbeiterbewegung.

6.

Akzeptanz des Anderen
als Anderen: Diskursethik
Um die Frage der Differenz zu vertiefen, muss man sie in ihrer stärksten Ausprägung betrachten, in der Perspektive der Figur
des Fremden. (...)
Der Fremde stellt eine Ungewissheit dar,
weil man nicht weiß, ob er Freund oder
Feind ist. Zygmunt Bauman unterscheidet
mit Claude Levi-Strauss anthropophagische
(verschlingen, inkorporieren, assimilieren)
und anthropoemische (ausspeien, Abschiebung, Ghetto) Strategien im Umgang mit
dem Fremden, deren Ausdruck auf anderer
Ebene Xenophilie und Xenophobie sind. In
dem einen Fall wird die Differenz des Fremden verabsolutiert, in dem anderen, selteneren, wird seine Gleichheit angenommen. Das
führt wieder zurück zur Ausgangsfeststellung
von Bauman zur Ambivalenz des Fremden,
die nun neu formuliert werden kann als
Ambiguität von Differenz und Gleichheit:
Der Fremde ist different, weil er aus einer
anderen Kultur kommt, ist aber auch gleich,
weil er Mensch ist. Die Differenz wird wahrgenommen, ja ausdrücklich thematisiert, und
zugleich wird die Gleichheit gesehen und die
Schlussfolgerung gezogen: Diese abstrakte
Gleichheit ist ein hinreichender Grund für
Solidarität.
Der Diskurs der Sozialphilosophie gelangt,
zumindest in einigen seiner Varianten, zu
ähnlichen Resultaten wie der soziologische
Diskurs. Obwohl Jürgen Habermas viele
Ansätze von Kohlberg teilt, erklärt er gegen
ihn, dass die notwendige Moral – notwendig
als Schutzmaßnahme für das Individuum –
nicht nur das Individuum selbst schützt, sondern auch das Netz der Beziehungen der
gegenseitigen Anerkennung. Und das bedeutet nicht nur »Benevolenz für den Nächsten«,
sondern auch Solidarität, weil es sich um
»reziproke Anerkennung« handelt. Ausgehend von dieser Idee stellt er weiter den
Zusammenhang zur Gerechtigkeit her: »die
deontologisch begriffene Gerechtigkeit for-

ohne Vorgeschichte, ohne jene vielen Bestandteile, die vom Begriff
ausgegrenzt werden, schließlich
ohne Beachtung des gesellschaftlichen Umfeldes – dass, wer so Stellung bezieht, bereits im Ansatz der
Politik des Bürgertums nicht widerstehen kann, selbst, wenn es gewollt
sein sollte. Weil bereits akzeptiert
ist, was zu kritisieren wäre... »Die
Gewaltbereiten« – nach diesem Etikett muss nicht mehr diskutiert
oder gar überlegt werden; jegliches
mögliche Ergebnis ist bereits im
Begriff aufgehoben und negativ

bewertet; bleibt nur noch zu überlegen, ob der folgende Polizeieinsatz
angemessen war oder überzogen –
aber solche Abwägungen können
Zeit-Redakteure besser anstellen als
die beiden Autoren; jene machen es
auch schon länger. Ich ging bisher
davon aus, dass verschiedenste linke
politische Strömungen gemeinsam
haben, dass sie »Hartz IV« für eine
Trennlinie zu reaktionären Positionen halten. Eben auch deshalb, weil
diese Art Verfolgung Demütigung
bedeutet und Zwang. Irrtum meinerseits, es scheint diese Trennlinie,
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dert als ihr Anderes Solidarität. Dabei handelt es sich [...] um zwei Aspekte derselben
Sache.« Da Gerechtigkeit und Solidarität so
eng zusammenhängen, kommt moralischen
Normen die Aufgabe zu, »die gleichen Rechte und Freiheiten des Individuums« ebenso
zu schützen wie »das Wohl des Nächsten
und der Gemeinschaft«, der die Individuen
angehören. Die Solidarität wird so im Unterschied zur Arbeitersolidarität Teil einer universalistischen Moral. Die starke Behauptung
von Habermas ist nun: »Die postkonventionell begriffene Gerechtigkeit kann mit Solidarität als ihrem Anderen erst konvergieren,
wenn sie im Lichte der Idee einer allgemeinen diskursiven Willensbildung transformiert
worden ist.« Daraus schließt er, dass die
»Grundvorstellungen von Gleichbehandlungen, Solidarität und allgemeinem Wohl«
auch in vormodernen Gesellschaften in
»Symmetriebedingungen und Reziprozitätserwartungen jeder kommunikativen Alltagspraxis« enthalten waren. »Aber diese normativen Erwartungen reichten nicht von sich
aus über die Grenzen einer konkreten
Lebenswelt der Familie, des Stammes, der
Stadt oder Nation hinaus.«
Wie schwer es ist, solche Begrenzungen
auch heute noch zu überwinden, kann in
der Alltagspraxis leicht beobachtet werden.
Die Überwindung von Grenzen, gewiss ein
höchst aktuelles Thema, stellt sich so als
Problem der Solidarität dar. Sicher können
Grenzen überwunden werden, aber was nützt
es, wenn sie räumlich überschritten werden,
jedoch die dazugehörigen kulturellen Grenzen bestehen bleiben, manchmal sogar noch
stärker werden als vorher, weil man sie vorher
gar nicht kannte?
Allerdings lässt sich auch erkennen, wie

gesellschaftliche und gewerkschaftliche Diskurse die Begrenzungen wenigstens tendenziell und der Idee nach überwinden. Diese
Schranken können erst in Diskursen durchbrochen werden, soweit »diese in modernen
Gesellschaften institutionalisiert sind«. In
diesen Diskursen geht es um die Schaffung
einer idealen, das heißt auch der Möglichkeit
nach universalen Kommunikationsgemeinschaft.
Zur Solidarität gehört somit auch die
Institutionalisierung von Diskursen im weiten Sinn. Von Diskursen, die zum Beispiel
einen naiven Multikulturalismus kritisieren
und stattdessen identifizieren, was eine
Gesellschaft von einer fremden Kultur akzeptieren kann und was nicht, da bestimmte –
oft auch relativ wichtige – Werte verletzt
werden. In diesen Belangen werden die westeuropäischen Gesellschaften angesichts der
zunehmenden Kontakte mit islamischen
Gesellschaften noch einiges an Arbeit, insbesondere intellektueller, leisten müssen. Die
Verdammung terroristischer Gedanken und
Taten reicht nicht aus. Die theoretische, diskursive Arbeit allein genügt aber nicht: Beim
Fall der Mauer zwischen West- und Ostberlin, zwischen der Bundesrepublik und der
DDR wurde auch die emotionale und affektive Seite deutlich, die notwendig ist, um solche Hindernisse wie die Mauer zu überwinden. Mitgefühl ist ein weiteres Element und
Thema von Solidaritätsdiskursen.
Der Habermassche Überschwang – »Gerechtigkeit ist ohne wenigstens ein Element
der Versöhnung undenkbar« – erinnert an
den der Aufklärung und hat jetzt wie ehedem
den Sinn, die unabdingbare affektive Seite
von Solidarität auszudrücken. Nicht nur der
Diskurs, auch der Überschwang reißt Gren-

zen nieder und führt zur Solidarisierung »mit
allem, was Menschenantlitz trägt, alle Menschen werden Brüder, kann Schiller sagen«.
Im Unterschied zu damaligen Solidaritätsproklamationen wird mit der Diskursethik
ein praktisches Verfahren angegeben, das
Solidarität über die tradierten Begrenzungen
hinweg ermöglicht. Es bleibt die von feministischer Seite aufgeworfene Frage, ob in
solchen Gerechtigkeitsdiskursen wirklich das
konkrete Individuum gemeint ist und nicht
nur der »verallgemeinerte Andere«, also ein
Abstraktum.
Angeregt durch Habermas, nehmen Jean
Cohen und Andrew Arato in ihrem beeindruckenden Werk »Civil Society and Political
Theory« (1992) diese Beunruhigung auf. Sie
präzisieren die Herausforderung, die diese
Differenz für Solidarität darstellt, sowie den
Anspruch der Diskursethik, ihr zu begegnen.
Auch sie stellen den Solidarität entgrenzenden, universalisierenden Transformationscharakter heraus, den Solidarität durch die Diskursethik erfährt: »Das Prinzip der Solidarität
verliert seinen ethnozentrischen Charakter,
wenn es Teil einer universellen Gerechtigkeitstheorie wird und im Lichte der Idee diskursiver Willensbildung angewandt wird,
Argumente transzendieren die einzelnen,
besonderen Lebenswelten.« Diese Autoren
thematisieren ausdrücklich die Differenz, weil
sie ein Problem der pluralistischen Zivilgesellschaften ist: »Die moderne Konzeption von
Solidarität, die wir im Sinn haben, erfordert
keine Empathie oder gar Ähnlichkeit mit
dem Anderen, mit dem wir solidarisch sind.
Die zur Diskursethik komplementäre Solidarität erfordert allerdings die Fähigkeit, sich
mit dem Nicht-Identischen zu identifizieren,
in anderen Worten, sie erfordert die Akzeptanz des Anderen als Anderen.« In den Worten von Habermas, bezogen auf das Gelingen
moralischer Diskurse, heißt das: »[...] ohne
die solidarische Einfühlung eines jeden in die
Lage aller anderen könnte es zu einer konsensfähigen Lösung gar nicht kommen.«
Cohen und Arato präzisieren das Problem,
indem sie die Frage unterschiedlicher Kulturen miteinbeziehen. Nach ihnen gibt es »zwei
Punkte, in denen die universellen Implikationen der Diskursethik auf alle Kulturen
Anwendung finden.
● Erstens, wenn die Forderungen nach
demokratischer Partizipation und nach
grundlegenden Rechten in einer gegebenen Kultur erhoben werden, können wir
es nicht vermeiden, mit denen solidarisch
zu sein, die diese Forderungen stellen. [...]
● Zweitens, in dem Ausmaß, in dem verschiedene Kulturen in Frieden und potenziellem Krieg aufeinander treffen (und
heutzutage ist kaum eine Kultur von dieser Möglichkeit ausgeschlossen), impliziert
die Diskursethik, dass die Prinzipien des
rationalen Dialogs zwischen Gleichen die
einzige normativ akzeptable Form von
Konfliktlösung sind.
Diese Version des Universalismus ist darüber
hinaus die einzige Grundlage, auf der Solidarität mit denen denkbar ist, die wirklich
anders sind.«
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Werte Leserinnen und Leser,
Oben bleiben! – so die einheitliche
Parole ganz unterschiedlicher Protestierender gegen die gewaltsame
Verlagerung des Stuttgarter Bahnhofs ins Unterirdische. Für die Meinungsfreiheit dort, nämlich im
Unterirdischen, setzen sich Thilo
Sarrazin und seine Verteidiger ein,
die diese Parole Deutschlands Elite
zurufen: Oben bleiben! Zur
Bestätigung seiner eigenen These
»Deutschland wird dümmer« trägt
Sarrazin zumindest selbst viel bei.
Wir nicht. Denn auch hinter dem
express steckt immer ein kluger
Kopf. Und nach Lektüre: vielleicht
ein klügerer? Mindestens ein gut
informierter. Denn wir informieren
Euch in dieser – übrigens der 555. –
Ausgabe über den tragischen
Zustand der Gewerkschaften in der
Türkei, über die gewerkschaftlichen
Kämpfe der BekleidungsarbeiterInnen in Bangladesch, über innere
Kämpfe der Beschäftigten mit ihren
äußeren Umständen und über
soziale Kämpfe in der Krise hierzulande. Aber nicht nur das: Mit Helmut Weiss testen wir Randzonen
der betrieblichen Interessenvertretung aus und vergegenwärtigen
uns die Geschichte der Betriebsräte
in Deutschland. Mit Rainer Zoll eruieren wir die Geschichte des Solidaritätsbegriffs, und zusammen mit
dem Kritischen Kollektiv, diskursiv
und der Jenny Marx-Gesellschaft
laden wir ein, das Grundgesetz auf
den Prüfstand zu stellen: verteidigen, kritisieren, überwinden...

In eigener Sache:
Desweiteren wollen wir Euch
nochmals auf unsere Tagung »Krise
im Handel – Handeln in der Krise«
vom 22. bis 24. Oktober in der
ver.di-Bildungsstätte Gladenbach
hinweisen. Es sind noch Plätze frei.
Anmeldungen bitte an: expressafp@online.de, weitere Informationen unter: www.express-afp.info

Die nächste Ausgabe des express
erscheint Mitte November als Doppelnummer.

(Das Literaturverzeichnis zu diesem Text ist bei der
Redaktion des express erhältlich.)
(aus: Caritas: »Sozialalmanach 2008, Schwerpunkt:
Bedrängte Solidarität«, Luzern 2007, S. 221-232)

die ja einzig sowohl die Vorgeschichte als auch die gesellschaftlichen Bedingungen solcher Auseinandersetzungen genauer definieren
könnte, nicht zu geben. Dementsprechend auch nicht: die Frage, ob
denn Politiker, die Hartz IV verantworten, gewaltbereit sind... Zwar
gehe ich davon aus, dass auch die
beiden Autoren wissen, dass es genügend Situationen gibt, in denen
auch der Gewerkschaftsbewegung
Gewaltbereitschaft vorgeworfen
wird – vom französischen Arbeitersport Bossnapping bis zu pakistani-

schen Spaziergängen zum Haus des
Chefs – aber es geht ja auch nicht
um Wissen, sondern um Wollen.
Und sie wollen eben offensichtlich
einem Lager zugehören – jenem
nämlich, das zu klären hat, ob Polizeieinsatz oder wiederbelebter
wehrhafter Ordnerdienst die Lösung gegen die Gewaltbereiten sind,
über die dann noch einige dunkle
Mutmaßungen geäußert werden.
Man muß kein Freund autonomer
Selbstreferentialität sein, um sich zu
weigern, diese Gedankenwelt zu teilen.

2. Die zweite These, zu der ich mich
äußern möchte und die eng mit der
ersten in Zusammenhang steht: Es
gehe darum, die Parteien zu einem
Transmissionsriemen der Gewerkschaftsbewegung zu machen; dies ist
nur als Behauptung eine kühne – als
politische Aussage erweist sie sich
eher als erfahrungsresistente Traditionslinie. Diejenige der Autoren
pflegt in etwas wie den Blair/Schröder-Papieren zu enden, oder eben
neben den Hartzprotagonisten auf
dem Podium. Gescheitert, wie so
viele andere linke Ansätze, radikale

und gemäßigte; aufrechterhalten
von einem nicht nur selbstauferlegten Denkverbot über mögliche
Neuansätze. Wer einen Teil des Protestes definierend ausgrenzt, ist
konsequenterweise in Gefahr, im
anderen Teil aufzugehen – bösartig
auch Anbiederung genannt. Es gäbe
ja – zumindest doch wohl theoretisch denkbar – die Alternative,
politische Formationen durch
Druck zur Änderung zu zwingen,
diese Möglichkeit aber haben sich
die Autoren durch ihre grundsätzliche Zustimmung zu Ausgrenzun-

gen längst selbst verbaut. Was da
aufscheint, sind die Grenzen einer
politischen Linken, wie sie vom
DGB gesetzt werden. Ein DGB, der
ja nun an der Entwicklung von
Hartz IV nicht unbeteiligt war...
Wie die Kollegen selbst schreiben:
Das war es wirklich noch nicht. Ein
Beitrag zu Perspektiven von Bündnissen jedenfalls müsste weitaus
offeneres Denken zeigen, was die
Behandlung von Widersprüchen
betrifft.
Helmut Weiss,
Dortmund, 7. August 2010
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Am Anfang steht das Ende
Studie zum Zusammenhang von psychischen Krankheiten
und moderner Leistungskontrolle
Widersprüchliche Vorgaben und
gezielte Überforderung setzen viele
Angestellte unter Stress. Der klassische Arbeitsschutz hat keine wirksamen Mittel gegen psychische Belastungen; ein neues betriebliches Gesundheitsmanagement ist nötig – so
die Schlussfolgerung von Nick Kratzer, Wolfgang Menz und Wolfgang
Dunkel in einer Studie des Instituts
für Sozialwissenschaftliche Forschung in München. Man darf gespannt sein, was das Bundesgesundheitsministerium als Auftraggeber
aus der von den Wissenschaftlern
geforderten »Mitsprache bei der Leistungssteuerung« macht, berührt dies
doch einen Kernpunkt der umkämpften Verfügung über die Arbeitskraft,
die zunehmend feudale Züge eines
Zugriffs auf den ganzen Menschen
trägt.
Wir dokumentieren eine Zusammenfassung der Studie aus BöcklerImpuls leicht gekürzt.

Obwohl der Krankenstand insgesamt zurückgegangen ist, nahmen die Fehlzeiten wegen
seelischer Krankheiten seit 1998 deutlich zu.
Nach Angaben der AOK fielen 2008 gut 60
Prozent mehr Arbeitstage wegen psychischer
Erkrankungen aus als zehn Jahre zuvor. Die
Psyche ist zum wichtigen Grund für einen
Aufenthalt im Krankenhaus geworden: Seelische Gebrechen verursachen laut Barmer
GEK 17 Prozent aller Kliniktage. 1990
waren es noch acht Prozent.
Die Zunahme psychischer Nöte ist mit
auf einen Wandel der Arbeitswelt zurückzuführen. Stress und das Gefühl der Überforderung verbreiten sich auch, weil die Unternehmen ihre Leistungspolitik radikalisieren,
sagen Kratzer, Menz und Dunkel. Sie haben
untersucht, wie sich neue Organisations- und
Steuerungsformen auf die Beschäftigten auswirken. In ihrer Bilanz des vom Bundesforschungsministerium geförderten Projektes
»Partizipatives Gesundheitsmanagement«
machen sie deutlich, dass Zielvorgaben und
ähnliche Instrumente der Leistungspolitik
die Beschäftigten erheblich belasten.
Die Wissenschaftler sehen die Ursache der
seelischen Lasten weniger in der gestiegenen

Arbeitsintensität, sondern vor allem in den
veränderten Anforderungen. Für viele
Dienstleistungs- und Büroberufe gelte: »Das
Verhältnis von Aufwand und Ergebnis wird
umgedreht: Am Anfang des Prozesses stehen
definierte Ertrags- oder Marktziele, die dann
kaskadenförmig über die einzelnen Organisationseinheiten runter gebrochen werden«.
Die zur Verfügung stehenden Ressourcen
spielen bei der Zielsetzung kaum mehr eine
Rolle; die Beschäftigten müssen selbst sehen,
wie sie die verlangten Ziele erreichen. Die
Wissenschaftler sprechen von einem »grundlegenden Wandel in der Organisation und
Steuerung von Arbeit«. Da sich viele Firmen
in den vergangenen Jahren zudem fast pausenlos umstrukturiert haben, leiden die
Beschäftigten unter Unsicherheit und der
Angst, den Anforderungen nicht gewachsen
zu sein.

Erwerbslosenbündnis kommentiert »Hartz V«

Die Bundesregierung muss in diesem Jahr die Regelleistung für BezieherInnen von Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II neu festlegen. So

Unsicherheit durch
permanente Veränderung
Für viele Beschäftigte gehören »langjährige
und tief greifende Umbauten im Unternehmen ohne Aussicht auf ein gutes Ende« zum
Arbeitsalltag, schreiben die Autoren. In einer
untersuchten IT-Abteilung gab es 2001 eine
Entlassungswelle, die mit der bisherigen Firmenkultur brach. Die verkleinerte Belegschaft musste nun die gleichen Aufgaben
bewältigen. Seitdem wird der Betrieb permanent umstrukturiert, so »dass keine Zeit
mehr bleibt, so etwas wie einen eingeschwungenen Zustand zu erreichen«. Die
Beschäftigten sind überfordert und enttäuscht, weil sie spüren: Ihre Arbeitsplätze
sind nicht sicher, egal wie gut sie arbeiten.
Die ISF-Forscher berichten von inneren
Kündigungen, Erschöpfung und Zukunftsängsten.

Das Gefühl, nicht gut genug zu sein
Im Fallbeispiel eines Finanzdienstlers sollen
alle Vertriebsmitarbeiter vorgegebene ErtragsGesundheit in eigener Verantwortung?
ziele eigenverantwortlich anstreben. Das
Die Beschäftigten in den Untersuchungsbekann zum Vorteil des Einzelnen sein, denn
trieben geben an, dass ihre Arbeit Stress
»es eröffnet Chancen auf Erfolgserlebnisse«,
erzeugt. Daraus folgern sie »aber nicht, dass
so die Forscher. In der Praxis wird es jedoch
es primär der Betrieb ist, der für die Gesundals »permanent wachsende Beanspruchung
heit seiner Mitarbeiter verantwortlich ist und
erlebt«, denn die Ziele sind stetig wachsend
deren Arbeitsbedingungen entsprechend zu
angelegt, und ob sie erreicht wurden, wird in
gestalten hätte«. In den Belegschaften
sehr kurzen Zeitabständen überprüft. Viele
herrscht vielmehr die Auffassung vor: Der
Vertriebsmitarbeiter fragen sich, ob sie den
eine hält dem Stress stand, der andere nicht.
ständig steigenden Vorgaben weiterhin
gerecht werden können.
Mangelnde Flexibilität
Die Forscher des ISF München haben 110 qualitative Interviews mit
des Arbeitgebers erhöht
Beschäftigten in Dienstleistungs- und Angestelltenberufen geführt.
zudem den LeistungsAuf dieser Basis identifizieren sie sechs typische Belastungsformen.
druck: Wird ein Be1. Das Gefühl des ständigen Ungenügens
schäftigter krank, dann
2. Widersprüche zwischen Zielen und Aufgaben
ändert sich das Ertragsziel der Abteilung nicht.
3. Vorschriften konterkarieren die geforderte Eigeninitiative
Intensives Controlling
4. Leistung und Erfolg entkoppeln sich
soll zum Erfolg anspornen – tatsächlich redu5. Leistung garantiert keine Beschäftigungssicherheit
ziert es aber die Zeit,
6. Ein ständiger Ausnahmezustand
sich der eigentlichen
Arbeit zu widmen, weil
»Sich gesund, fit und leistungsfähig zu halten
es umfangreiche Dokumentationspflichten
wird immer mehr zur Aufgabe individueller
verlangt. Die Vertriebskräfte des FinanzSelbstsorge der Beschäftigten«, so die Wisdienstlers wollen die Kunden zwar zufrieden
senschaftler. Angebote der Betriebe wie etwa
stellen, können aber auf deren Wünsche
Stress-Seminare werden nur selten angenomkaum eingehen, weil sie die Zielvorgaben im
Nacken haben. Trotzdem beschweren sich die men – die Beschäftigten wollen keine Zweifel
an ihrer Leistungsfähigkeit aufkommen lasBeschäftigten nur sehr selten beim Arbeitgesen. Am häufigsten reagieren Beschäftigte auf
ber, denn sie sehen »die steigenden Leisden Leistungsdruck, in dem sie ihre eigene
tungsanforderungen keineswegs als Ergebnis
Gesundheit gefährden, berichten die Wissenspezifischer Intensivierungsstrategie, sondern

»Schlecht für alle«
Erwerbslosenverbände sind von den
durch Bundesarbeitsministerin von
der Leyen vorgestellten Details zur
Neuberechnung der Hartz IV-Regelsätze »enttäuscht« und rufen nun erst
Recht für den 10. Oktober nach Oldenburg zu einer bundesweiten Demonstration auf. Das Motto lautet:
»Krach schlagen – statt Kohldampf
schieben! 80 Euro für Ernährung
sofort!« Im Folgenden die gemeinsame
Stellungnahme vom 28. September:

vielmehr als Ausdruck unhintergehbarer ökonomischer Zwänge«, so die Studie.

hat es das Bundesverfassungsgericht
am 9. Februar 2010 bestimmt. Die
Richter haben festgestellt, dass mit
den seit 2005 wirksamen Regelsätzen gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik verstoßen wurde – im
Besonderen gegen den Art. 1 GG.
Unser Bündnis fordert die sofortige Anhebung der Eckregelleistung
um mindestens 80 Euro. Heute
sieht Hartz IV für die Ernährung
nur 3,94 Euro je Tag vor. Das reicht
nicht für eine gesunde Ernährung.
Das Dortmunder Institut für
Kinderernährung (FKE) hat untersucht, was ein Mensch dazu
benötigt. Ein durchschnittlicher Er-

wachsener braucht dazu bei
ausreichender Bewegung mindestens 2 550 Kilokalorien.
Unter Zugrundelegung von
Mittelwerten von Discountern
und Supermärkten kosten
1 000 Kilokalorien 2,55 Euro. Für
eine gesunde Ernährung braucht es
mithin 6,50 Euro täglich. Zugestanden werden mit 3,94 Euro lediglich
1 545 Kilokalorien: Das ist Mangelernährung per Gesetz. Kanzlerin
Merkel erklärte unlängst, Hartz IV
sei keine Dauerleistung. Die Menschen sollten möglichst schnell wieder Arbeit finden. Was es gibt, sind
geringfügige oder mit Niedriglöhnen entlohnte Jobs. Deren Anteil ist
steigend. Diese müssen ›aufgestockt‹ werden.
Selbst 1,4 Millionen Vollzeitbeschäftige beziehen ergänzend Hartz
IV. Damit entscheidet die Höhe des

schaftler. Sie arbeiten länger, machen kaum
Pausen. Etliche Befragte berichten von BurnOut-Syndromen aus dem Kollegenkreis.
Man registriert Erkrankungen sehr aufmerksam und wertet sie als Alarmzeichen – ohne
jedoch daraus eine Konsequenz abzuleiten.
Ein neues Gesundheitsmanagement
Die Wissenschaftler sehen in den Unternehmen einen erheblichen Nachholbedarf bei
der Prävention psychischer Belastungen. Das
betriebliche Gesundheitsmanagement der
Unternehmen erschöpft sich meist im klassischen Arbeitsschutz, der körperliche Krankheiten verhindern soll. Auf die in Dienstleistungsbranchen weit stärker verbreiteten seelischen Lasten gibt es kaum Antworten. Kratzer, Menz und Dunkel nennen drei Punkte,
die ein neues Gesundheitsmanagement
berücksichtigen sollte.
Öffentlichkeit schaffen
Die meisten Beschäftigten halten es für ihr
persönliches Problem, wenn sie sich dem
Leistungsdruck nicht gewachsen fühlen –
selbst wenn sie offenkundig überzogenen
Ansprüchen ausgesetzt sind. Diese Individualisierung müsste ein wirksames Gesundheitsmanagement überwinden, so die Experten. Es sollte die Widersprüche zwischen
übertriebenen Erfolgszielen und der Gesundheit der Belegschaft offen legen. Die nötige
Firmen-Öffentlichkeit dafür können
Betriebsräte schaffen.
●

Führungskräfte verstehen
Ob und wie sehr Beschäftigte die Arbeit als
Belastung empfinden, hängt auch vom Verhalten der jeweiligen Führungskräfte ab. Die
Wissenschaftler geben dabei zu bedenken:
Die Führungskräfte reichen in der Regel die
von der Firmenspitze festgelegten Ziele weiter, ohne selbst ein Mittel zu haben, den
Leistungsdruck ihrer Mitarbeiter zu mindern. Darum sollte auch die Belastungssituation der Führungskräfte zum Thema des
betrieblichen Gesundheitsmanagements werden, rät das ISF.
●

Mitsprache bei der Leistungspolitik
Damit betrieblicher Gesundheitsschutz wirken kann, muss er systematisch mit der Leistungssteuerung verbunden sein, schreiben die
Forscher. Betriebsräte benötigen Kenntnisse
der neuen leistungspolitischen Verfahren.
Das kann sie in die Lage versetzen, früh auf
etwaige Überforderungen aufmerksam
machen. »Leistungspolitik muss sich zentral
an Kriterien von Gesundheit und Wohlbefinden orientieren«, schließt die Studie. Nur
dann sei betriebliche Gesundheitspolitik
mehr als ein Reparaturbetrieb.
●

Quelle: Wolfgang Dunkel/Nick Kratzer/Wolfgang
Menz: »Permanentes Ungenügen und Veränderung
in Permanenz – Belastungen durch neue Steuerungsformen«, in: WSI Mitteilungen 7/2010;
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de

Regelsatzes gleichermaßen für Beschäftigte und nicht Beschäftigte,
wie viel sie für ihre Ernährung ausgeben können. Denn wer sich drastisch einschränken muss, tut dies
auch beim Grundbedürfnis Ernährung. Zu wenig Hartz IV verstärkt
damit die Nachfrage nach Billigstangeboten. Zwischen den Einzelhandelsketten tobt ein Wettbewerb um
diese Käuferschichten. Der Druck,
billig einzukaufen, wird gleichermaßen an deren Beschäftigte wie die
Produzenten von Nahrungsmitteln
weiter gereicht. Mit ihrer gestiegenen Marktmacht bestimmen die
Discounter, was zu welchen Bedingungen und zu welchem Preis produziert wird. Zu wenig Hartz IV ist
gleichermaßen schlecht für die
Beschäftigen im Einzelhandel, die
Bauern in der Bundesrepublik wie
die ArbeiterInnen in den Folientun-

neln Almerias und den Plantagen
auf der ganzen Welt. Überall verstärken zu geringe Hartz IV-Sätze den
Raubbau an Mensch und Natur.
Die jetzt zu treffende politische
Entscheidung wird maßgeblich nicht
nur die Lebensbedingungen von
rund sieben Millionen Leistungsbeziehern für die nächsten Jahre bestimmen. Das daran geknüpfte soziokulturelle Existenzminimum hat
auch Auswirkungen auf Löhne,
Steuerfreibeträge und die gesellschaftliche Nachfrage – vor allem
aber auch darauf, ob das gesamtgesellschaftliche Klima durch weitere
Ausgrenzung und Abspaltung einer
wachsenden Armutsbevölkerung geprägt sein wird.
Kontakt: Guido Grüner (ALSO)
(0441) 2488038,
www.krach-statt-kohldampf.de
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Randzonen austesten
Helmut Weiss über Betriebsratswahlen in der Krise
In vielen Ländern gilt das deutsche
Betriebsverfassungsgesetz als richtungsweisendes Modell, sowohl von
Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite aus. Eine Anfrage chinesischer KollegInnen im Rahmen des
vom express mitgetragenen Projekts
»Forum Arbeitswelten: China und
Deutschland« hat uns dazu gebracht,
das »BetrVG« und die Ergebnisse der
letzten Betriebsratswahlen in Kurzform zu erläutern. Manchmal führt
die Notwendigkeit, selbstverständlich gewordene Verhältnisse darzustellen und zu explizieren, dazu, vermeintliche Banalitäten aus einer
anderen Perspektive zu sehen und so
auch Neues bzw. Vergessenes im
eigenen Land zu entdecken. Dieser
Aufgabe hat sich Labournet-Redakteur Helmut Weiss angenommen,
dessen Beitrag für die chinesische
Homepage von Worlds of Labour wir
im Folgenden überarbeitet und
gekürzt dokumentieren.

Vom 1. März bis 31. Mai 2010 fanden in der
Bundesrepublik Betriebsratswahlen statt, wie
es das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht: in
jedem Betrieb mit mindestens fünf Beschäftigten, alle vier Jahre und immer in diesen
Monaten. Jede und jeder, die mindestens
sechs Monate im Betrieb beschäftigt und
volljährig, also 18 Jahre alt ist, kann wählen
und gewählt werden. Dies gilt auch für Auszubildende, sofern sie volljährig sind, für
LeiharbeiterInnen, wenn sie länger als drei
Monate in einem Betrieb arbeiten, sowie
schließlich auch für HeimarbeiterInnen in
dem Betrieb, für den sie hauptsächlich arbeiten.
Die endgültigen Ergebnisse dieser Wahlen
liegen noch nicht vor – vier der sechs beteiligten Gewerkschaften hatten im Juni erste
Zwischenergebnisse veröffentlicht, jeweils
etwa ein Drittel aller gewählten Betriebsräte
umfassend. Da die großen Betriebe zuerst
ihre Ergebnisse melden, sind in diesem einen
Drittel aller wählenden Betriebe etwa zwei
Drittel aller Betriebsratsmitglieder erfasst. Im
Folgenden werden die wichtigsten der bisherigen Wahlanalysen zusammengefasst und
mit aktuellen Bestrebungen in der VR China
verglichen, zu einer wirklichen Interessenvertretung der Belegschaften zu kommen.

1.

Kurze Geschichte,
gesetzliche Grundlagen und politische Bedeutung von Betriebsräten

Etwa um 1850 gab es die ersten betrieblichen
Interessenvertretungen der Arbeiter in (wenigen) einzelnen Unternehmen im Deutschen
Reich – in der Regel »von oben«, von jener
Handvoll liberal-sozialer Unternehmer initiiert, die bereits in der (gescheiterten) bürgerlichen Revolution von 1848 in Deutschland
als Sozialreformer bekannt geworden waren.
Damals entstand der Begriff der »konstitutionellen Fabrik«.
Die erste gesetzliche Regelung zur Bildung
von Arbeiterausschüssen wurde im Jahr 1900
in Bayern getroffen: Der Landtag erließ ein
Gesetz zu ihrer Bildung in den Bergwerken
des Landes. Kein Zufall, dass diese ersten
Regelungen gerade für Bergwerke galten:
allein schon durch die stets wichtige Frage
der Arbeitssicherheit erzwungen, bei der es
auch ein begrenztes Interesse der Unternehmen gab, die Belegschaften mit einzubeziehen. 1905 erließ die Regierung Preußens
gesetzliche Regelungen zur obligatorischen
Einführung von Arbeiterausschüssen im
preußischen Kohlerevier, zu dem auch das
Ruhrgebiet gehörte: hier aber bereits auch als
Reaktion auf die großen Streikbewegungen
der Jahre 1889 und 1905, bei denen es zu
blutigen Repressionsmaßnahmen gekommen
war.
Nach der November-Revolution 1918, die
Kriegsende, Sturz der Monarchie und Gründung der Weimarer Republik bedeutete, und
die im Wesentlichen das Werk der Arbeiterund Soldatenräte war, stand nach der Etablierung der bürgerlichen Demokratie das
gesellschaftliche Problem im Raum, die Ansprüche und Erwartungen der Werktätigen
wenigstens teilweise zu erfüllen.
Eine Reaktion in doppeltem Sinne war
dementsprechend das erste deutsche Betriebsrätegesetz vom Februar 1920. Es stellt
zum einen, allgemein-gesellschaftlich, eine
Reaktion auf die wichtige Rolle der Arbeiterund Soldatenräte beim Sturz der deutschen
Monarchie und der Beendigung des Krieges
am Ende des Jahres 1918 dar. Dies zeigt sich
im Gesetz dadurch, dass es keineswegs nur
um Betriebsräte im eigentlichen Sinne ging:
Sie waren im ersten Entwurf nur Bestandteil
eines Systems, das regionale Arbeiterräte
ebenso vorsah wie einen Reichsarbeiterrat.
Diese beiden zuletzt genannten Ebenen wurden aber nie mit Leben erfüllt. Als es die
politische Situation nicht mehr erforderte,
wurden sie schlicht vergessen. Die folgende
Passage aus der Verfassung der Weimarer

Republik, die nach dem Sturz der Monarchie bis zum Sieg des Nationalsozialismus
dauerte, also von 1918 bis 1933, verdeutlicht dies: »Die Arbeiter und Angestellten
erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozialen
und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche
Vertretungen in Betriebsarbeiterräten sowie
in nach Wirtschaftsgebieten gegliederten
Bezirksarbeiterräten und in einem Reichsarbeiterrat.«
Das Gesetz war zum anderen eine direkte
Reaktion auf die große Streikbewegung 1919,
die vor allem an der Ruhr und in Sachsen
stattfand. Dennoch war das Betriebsrätegesetz
heftig umkämpft: Die Gewerkschaftsbewegung lehnte es in großen Teilen ab, weil darin
keine Mitgestaltungsrechte vorgesehen waren,
Als im zweiten Gesetzentwurf für die
Debatte im Reichstag Rechte der Mitgestaltung vorgesehen wurden, waren es dann die
Unternehmerverbände, die Sturm dagegen
liefen. So wurden schließlich zwar Mitgestaltungsrechte in den letzten Gesetzentwurf eingebaut – aber eben nur in sozialen Fragen,
nicht in Bezug auf die Betriebsführung. Es
gab also keinen Einfluss auf die unternehmerischen Entscheidungen. Dies wiederum
führte von Seiten der Arbeiterbewegung zu
großen Protesten und im Januar 1920, aus
Anlass der Verabschiedung des Gesetzes, zu
einer Massendemonstration vor dem Parlament, die von der Polizei niedergeschossen
wurde: Die Entstehung des Betriebsrätegesetzes der Weimarer Republik ist auch mit den
42 Todesopfern von Berlin verbunden.
Von der nationalsozialistischen Regierung
wurde das Betriebsrätegesetz aufgehoben und
nach der Niederlage im zweiten Weltkrieg als
Rahmenerlass vom Allierten Kontrollrat
1946 wieder eingeführt – mit der Auflage,
ein Bundesgesetz auszuarbeiten, das dann
1952 verabschiedet wurde: das Betriebsverfassungsgesetz. Dieses regelt im Wesentlichen
die Wahl und die Rechte des Betriebsrates,
der das zentrale Organ der betrieblichen Mitbestimmung ist.
Mitbestimmung gibt es in der Bundesrepublik auf zwei Ebenen. Betriebliche Mitbestimmung bedeutet, im Unterschied zur Mitbestimmung im Unternehmen, Einfluss auf
die sozialen Folgen von unternehmerischen
Entscheidungen – nicht aber auf diese Entscheidungen selbst. Unternehmensmitbestimmung bedeutet demgegenüber über den
Aufsichtsrat eine Mitentscheidung bei wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens. Damit ist eine andere soziale und politische Konstellation verbunden, die genauer
zu behandeln wäre.1
Im Wesentlichen lassen sich die gesetzlichen
Grundlagen der Rolle des Betriebsrates in
fünf Bereiche zusammenfassen:
Die Informationsrechte sind laut Gesetz
weitgehend, aber sie stellen auch im besten
Falle nicht mehr dar als die Grundlage der

Großbetriebe, Kleinbetriebe

gäbe usw. Und die glorreiche
Betriebsratstätigkeit sehe ich auch
nicht so. (...)

– zwei Welten für Betriebsräte? / Ein Gespräch

AB: Ich denke, es gibt einen Unterschied bei verschiedenen Betriebsgrößen, der bleibt: In einer kleinen
Bude kannst du gar nicht erst versuchen, das Ganze in Konfrontation
anzugehen, es sei denn, der Chef ist
ein ganz besonders konservatives
Exemplar. Aber solange der einer ist,
der versucht, seinen Betrieb über die
Runden zu bringen, und seine Leute
auch, da geht keine Konfrontation. In
einem größeren Betrieb schon eher –
wobei sich dann die Frage stellt, mit
welchen Erfolgsaussichten.

Im Folgenden dokumentieren wir
einige Passagen aus einem Gespräch, das Helmut Weiss mit
zwei Betriebsräten und einer
Betriebsrätin aus Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit führte*:
HW: Nur rund 30 Prozent der
Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten haben überhaupt einen
Betriebsrat. Ist der Unterschied zwischen Groß- und Kleinbetrieb wirklich so gravierend?
DS (46 Jahre, Metall-BR, Kleinbetrieb): Ich persönlich glaube, dass

die Unterschiede eher geringer werden, weil, in welchem Betrieb auch
immer, im Prinzip mehr und mehr
die gleichen Probleme anstehen. Es
geht immer um die Sicherung von
Arbeitsplätzen oder deren Ersatz.
Das war früher anders. Da schaute
man voll Neid auf die KollegInnen
aus den Großbetrieben, beispielsweise in der Frage der Arbeitsbedingungen – das waren zwei Welten. Heute
ist das nicht mehr so oder zumindest
nicht mehr so krass.
AB (43 Jahre, Einzelhandels-BR,
Großbetrieb): Bei uns in der Branche war der Unterschied sachlich am

deutlichsten sichtbar bei der Änderung des Ladenschlusses. In den kleinen und kleineren Betrieben ging
das gar nicht anders als mit Mehrarbeit oder Minijobs. In den größeren,
mit Betriebsrat, gab es schon viele
gemeinsame Personalplanungen. Da
hat der Betriebsrat gesetzlich ein
Mitspracherecht, und es wurde einiges aufgefangen. Das waren meines
Erachtens wesentliche Unterschiede.
AM (38 Jahre, BR im Versicherungsbereich, Großbetrieb): Das ist übertrieben, was Du sagst – als ob es bei
Euch wie bei uns nicht Minijobs
und Zeitarbeitsfirmen ohne Ende

5

HW: Seht Ihr das alle so?
DS: Ich kenne Kollegen aus Betrieben verschiedener Branchen, die bis

Fortsetzung auf Seite 6 oben

zu 80 Leute haben, und da sind
erklärte Linke darunter, nur: Was
sollen sie denn machen? Sie müssen
auch die Erwartungen der Kollegen
erfüllen, also werden sie unter der
Hand, durch den Druck der Ereignisse, zu dem, was sie nicht sein wollen, zu Co-Managern nämlich. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen politischen Lagern, es geht ja
gar nicht anders.
AM: Es ist wohl schon so. Obwohl
unsereins ja auch im Betriebsrat –
bei uns ist die Gewerkschaftsliste in
der Minderheit – stets mit solchen
Co-Management-Positionen zu tun
hat, versucht gleich gar niemand
mehr, konfrontativ vorzugehen.
Dafür gibt es weder im Betriebsrat
noch in der Belegschaft Mehrheiten.

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Fortsetzung von Seite 5 oben
Betriebsratsarbeit – sie umfassen beispielsweise sowohl alle Daten, die das Unternehmen
über die Beschäftigten, deren Eingruppierung und Versetzung hat, als auch solche zur
technischen Gestaltung von Arbeitsplätzen
und Sicherheitsvorkehrungen bis hin zu einigen als Betriebsgeheimnisse erklärten wirtschaftlichen Informationen.
Beratungsrecht hat der Betriebsrat in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Entscheidung aber fällt die Unternehmensleitung
alleine. Das betrifft Fragen der Aufspaltung,
Zusammenlegung oder Schließung von Betrieben oder Betriebsteilen, des Ortes, der
Art, des Umfanges des Betriebes, der Gestaltung der betrieblichen Tätigkeit, der Einführung von neuen Technologien.
Das Widerspruchsrecht bei Kündigungen
hat zunächst einmal lediglich aufschiebende
Wirkung, wenn der Betroffene vor das Arbeitsgericht geht – sofern es eine ordentliche
Kündigung ist. Bei sogenannten außerordentlichen Kündigungen besteht nicht einmal diese aufschiebende Wirkung.
Das Zustimmungsverweigerungsrecht des
Betriebsrates bedeutet eine Art Vetorecht
(im Wesentlichen gegen generelle Personalplanungen). Damit können Maßnahmen
blockiert werden, ohne sie beeinflussen zu
können. Gegenüber dem Veto bleiben dem
Unternehmen aber zwei Auswege: einen
Antrag beim zuständigen Arbeitsgericht
gegen das Veto stellen – oder die Maßnahme
als vorläufig zu erklären, was das Veto ebenfalls unterläuft.
Mitbestimmungsrechte schließlich sind
jene, bei denen Betriebsräte (speziell größerer
Betriebe) zumindest vom Papier her mitgestalten dürfen. Das betrifft vor allem den
gesamten Bereich sozialer Folgen der Arbeitsplatzgestaltung und ist dort ausführlich spezifiziert. Bei größeren Betrieben – über 100
Beschäftigte – gibt es über den dann zu bildenden Wirtschaftsausschuss des Betriebsrates, ansatzweise auch eine wirtschaftliche
Mitbestimmung. Nur: In jedem Falle gibt es
bei Nichteinigung die Einigungsstelle (paritätisch besetzter Ausschuss mit einem von
außen kommenden Vorsitzenden), die dazu
dient, umstrittene Entscheidungen in das
gesamtgesellschaftliche Gefüge einzupassen.
Mit diesen, hier nur grob skizzierten,
Regelungen ist das Betriebsverfassungsgesetz
exakt, was der Name aussagt. Obwohl es
zahlreiche andere Gesetze mit Regelungen
für die Arbeitswelt gibt, bildet es den Kern
und das Gerüst der sozialen Beziehungen in
der bundesdeutschen Ökonomie, denn es ist
jenes Gesetz, das die Belegschaften als Einheit behandelt und Kollektivrechte festhält.
Exakt, was der Name aussagt: Das bedeutet eben auch, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland in den Betrieben

faktisch nicht gilt – weshalb es eine eigene
Verfassung geben muss, die andere Schwerpunkte setzt, als die staatliche Verfassung dies
tut. So sind in der Betriebsverfassung eben
nicht alle Menschen gleich, sondern unterschieden nach Eigentum.
Basierend auf dieser grundsätzlichen
Unterscheidung erkennt die Betriebsverfassung durchaus an, dass es unterschiedliche
Interessen geben kann und dass der Betriebsrat die Interessen der Belegschaft vertreten
soll. Die dafür entscheidende Passage allerdings ist das grundsätzliche Postulat der vertrauensvollen Zusammenarbeit – im Sinne
des Unternehmens. Dieses Postulat ist das
Nervensystem dieses Gesetzes, das es in seiner Gesamtheit durchzieht und stets vorausgesetzt wird.
Ab Mitte der 60er-Jahre, also zu Zeiten,
als die zwanzigjährige parlamentarische Vorherrschaft der konservativ-bürgerlichen Kräfte zu bröckeln begann und die Sozialdemokratie mit dem Slogan »Mehr Demokratie
wagen« 1969 erstmals eine Bundestagswahl
gewann, entwickelte der Deutsche Gewerkschaftsbund die zentrale gesellschaftspolitische Losung »Sie verlassen den demokratischen Sektor der Bundesrepublik« – mit
einer Karikatur eines Betriebstores. Wie weit
die unterschiedlichen politischen Strömungen dabei auch immer gehen wollten – mit
der Novellierung der Mitbestimmung durch
die Brandt-Regierung war auch diese Kampagne, wenn auch nicht ihr Gegenstand, faktisch erledigt.
Dennoch: Das bedeutet zugleich, dass die
Frage der Notwendigkeit einer gesonderten
Betriebsverfassung keineswegs ein rein parteipolitischer Standpunkt ist, noch einer, der
prinzipiell nur von linksradikalen Gruppierungen eingenommen werden kann oder
könnte.

2.

Die Betriebswahlen 2010 –
Wahlen in der Krise

Die Hälfte aller arbeitenden Menschen in
Deutschland arbeitet in Betrieben und
Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten. Von diesen Unternehmen haben nur
rund 30 Prozent einen Betriebsrat.
Was bisher an konkreten Ergebnissen der
Wahlen vorliegt, sind Gewerkschaftsmitteilungen vom Juni 2010, Trends eher denn
Ergebnisse.
Bei der IG Metall heißt es: »Bei den Betriebsratswahlen 2010 zeichnet sich ein positives Ergebnis für die IG Metall ab. Bislang
sind Ergebnisse aus 3 765 Betrieben mit 1,2
Millionen Beschäftigten ausgewertet – etwas
mehr als ein Drittel der zu erwartenden
Ergebnisse. Das endgültige Wahlergebnis
wird nach Rückmeldung aller Betriebe im
Herbst erwartet. Die Wahlbeteiligung stieg

Fortsetzung von Seite 5 unten
HW: Wenn also die Betriebsratsarbeit
nicht politisch definiert ist, inwieweit
ist sie es durch die politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse?
AB: Dadurch, dass die Kolleginnen
und Kollegen den allgemeinen politischen Debatten, Schlagzeilen, Themen und Denkungsarten ausgesetzt
sind, nicht wahr?
DS: Da hast Du recht, aber es gibt
auch deutliche Unterschiede. Wir sind
in einem Industrieviertel, und da hat
man schon mitbekommen, was beispielsweise die Verbilligung von neuen
Autos eben auch bedeutet: Hier haben
nämlich einige kleinere Buden dichtgemacht – keine Aufträge mehr für
das Autohandwerk, für die Werkstätten. Das war überhaupt kein Thema
in den Medien und auch nicht in der
offiziellen Gesellschaft. Da waren nur
die großen Autofirmen Thema. Da

nach dem derzeitigen Zwischenstand im Vergleich zum Endergebnis der Wahlen 2006
von 71,98 auf 73,8 Prozent. 94 Prozent der
bisher ausgewerteten Wahlen waren Persönlichkeitswahlen. Die IG Metall wird ihr
Ergebnis mit 80,7 Prozent der gewählten
Betriebsratsmitglieder im Vergleich zu 2006
(73,2 Prozent) voraussichtlich deutlich verbessern«.
Im Vergleich zur letzten Betriebsratswahl
von 2006 – zugeich auch das Jahr »vor der
Krise« – ist die Zahl der Betriebe mit Betriebsräten um zehn Prozent auf rund 10 000
gesunken, so IGM-Bereichsleiter Peter
Donath in der FR vom 11. Juni 2010. Von
den 11 000 Betrieben, die 2006 einen
Betriebsrat hatten, seien in den vier Jahren
seitdem rund 2 000 »verschwunden« (ebd.);
kompensiert wurde dies teilweise dadurch,
dass etwa 800 Betriebsratsgremien 2010 erstmals gewählt wurden. Während 2006 rund
73 000 Betriebsräte gewählt worden waren,
von denen wiederum 73 Prozent der IG
Metall angehörten, hat sich der Organisationsgrad in der IG Metall in der Zwischenbilanz 2010 (etwa 50.000 Betriebsräte sind
dabei erfasst) auf 78 Prozent erhöht. Rund 23
Prozent aller BetriebsrätInnen sind Frauen –
bei einem Anteil von 20 Prozent Frauen an
den Beschäftigten dieser Branche. Die christliche Metallgewerkschaft konnte in diesen
Betrieben rund 250 Betriebsräte wählen und
kam damit auf etwa 0,5 Prozent – all diese
Zwischenergebnisse bei einer leicht gestiegenen Wahlbeteiligung von rund 74 Prozent
(alle Angaben lt. FR, 11. Juni 2010).
Auch bei den drei anderen Gewerkschaften, die im Juni 2010 erste Zwischenergebnisse veröffentlichten, sind diese mit denen
der IG Metall vergleichbar, sowohl was die
IG Chemie betrifft, als auch in den industriellen Bereichen von ver.di und denen, die
nicht zum Öffentlichen Dienst gehören, sowie bei der Eisenbahngewerkschaft Transnet.
ver.di kommentiert die Wahl in einer Pressemitteilung wie folgt: »Eine hohe Wahlbeteiligung und knapp zwei Drittel der Mandate für die Kandidatinnen und Kandidaten
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) – so lautet der erste Trend für die
Betriebsratswahlen...«. (http://br-wahl.verdi.de/die_wahl) Die »hohe Wahlbeteiligung«
liegt in diesem Fall bei rund 69 Prozent,
ver.di stellt 64 Prozent aller Betriebsräte.
Bei der IG Chemie heißt es: »Rund 3 450
Betriebe im Organisationsbereich der IG
BCE wählen in diesem Frühjahr neue Arbeitnehmervertreter. Mitte Mai lagen Ergebnisse
aus gut 60 Prozent der Betriebe vor. Bisher
sind etwa 14 000 Betriebsratsmitglieder
gewählt, rund 81 Prozent haben das Mitgliedsbuch der IG BCE. Bei den Wahlen
2006 waren 81,5 Prozent der Betriebsräte
gewerkschaftlich organisiert, 2002 konnten
81,1 Prozent der Mandate gewonnen wer-

wurden Arbeitsplätze gesichert. Und
auf der anderen Seite gingen sie verloren, durch dieselbe Maßnahme. Das
war aber Thema gerade für viele, die
in kleinen Betrieben arbeiten, nicht
nur für die Betroffenen selbst, sondern
für alle, die erleben, dass immer nur
über die großen Unternehmen
gesprochen und geschrieben wird und
nicht über die vielen, vielen anderen.
AM: Aber das ist ein allgemeines
Problem, dass es ganz viele Menschen
gibt, die eine mangelnde Übereinstimmung ihrer eigenen Lebenserfahrungen mit den Themen der
gesellschaftlichen Debatte zumindest
spüren, vielleicht noch nicht einmal
bewusst registrieren. Und ehrlich
gesagt, geht es einem als Betriebsrat
oft genauso, wenn dann die wirklichen Co-Manager im Fernsehen
sind, und du siehst, wie anders Deine
eigene Rolle ist.
HW: Was ist denn anders im Be-

den. Die Wahlbeteiligung ist leicht gestiegen
und liegt jetzt bei 74,6 Prozent«. (http://
br-wahl.igbce.de/portal/site/igbce/
betriebsratswahlen_2010/)
Und bei der Transnet: »Die Gewerkschaften Transnet und GDBA gehen als Sieger aus
den Betriebsratswahlen im DB-Konzern hervor. Die Kandidaten beider Gewerkschaften
gewannen nach dem vorläufigen Endergebnis
2 392 von 3 001 Mandaten. Das ist eine
Quote von 80 Prozent. Die Wahlbeteiligung
lag bei 71 Prozent«. (www.transnet.org/
Gewerkschaftsarbeit/Mitbestimmung/Betrieb
sverfassung/.Wahlen/Aktuelles/
10_05_06_Wahlen/)
Keine Zwischenmeldungen gab es bislang
von der Gewerkschaft NGG und der IG
BAU. Die beiden übrigen DGB-Gewerkschaften, die GEW und die GdP, haben keine Betriebsratswahlen in ihrem Organisationsbereich.
Wie lassen sich nun solche Ergebnisse –
oder eben Trends – bei aller Vorsicht interpretieren?
Zunächst einmal gibt es, neben den vielen
fehlenden Ergebnissen, noch zwei weitere
und sehr grundsätzliche Fakten, die eine
genauere Bewertung erschweren – aber ihrerseits wichtige Tendenzen der generellen
Gewerkschaftsarbeit widerspiegeln.
Zum einen: Über 90 Prozent aller Betriebsratswahlen sind in der Regel Persönlichkeitswahlen. Das heißt, es treten keine konkurrierenden Listen an, sondern aus einer
einheitlichen KandidatInnenliste können die
WählerInnen jene auswählen, die sie in der
Funktion haben wollen. Dies ist eine traditionelle Methode, Interessenvertreter zu
wählen – nach ihrer angenommenen persönlichen Eignung und ihrem (erwarteten)
Engagement. Was es aber – und dies ist keine Kritik, sondern lediglich eine Feststellung
– naheliegenderweise unmöglich macht, eine
irgendwie geartete politische Verschiebung zu
bewerten oder auch nur festzustellen.
Zum anderen gibt es bei den – ausschließlich
in Großbetrieben bzw. einigen mittleren
Betrieben stattfindenden – Listenwahlen völlig unterschiedliche Ausgangssituationen.
Aus Perspektive der DGB-Gewerkschaften
finden sich bei Vertretungswahlen im
Wesentlichen zwei Varianten konkurrierender Organisationen: In einigen großen bzw.
wichtigen Unternehmen gibt es Listen, die
sich gegen einen (von ihnen so genannten
oder empfundenen) außerbetrieblichen
gewerkschaftlichen Kollektivismus herausgebildet haben: oft, nicht immer, initiiert oder
unterstützt von der Geschäftsleitung – Siemens oder Allianz wären hier Beispiele.
Zum zweiten gibt es, vor allem in den
letzten Jahren und vor allem im Organisationsbereich von ver.di, Berufsverbände, die
tariffähig sind – etwa Ärzte oder Piloten –

triebsrat in solch einer Situation, wo
die gewerkschaftliche Liste in der Minderheit ist?
AM: Alles ist anders: Du stehst sozusagen immer im Kommunistenverdacht, auch bei Teilen der Belegschaft. Kommunistenverdacht ist
übertrieben, aber es gibt die Richtung an. Fremdbestimmt, das wäre
ein anderes Vorurteil, das immer mit
dabei ist. (...)
DS: Als wir angefangen haben, war
das ähnlich. Wir waren damals sieben
Betriebsräte, davon waren zwei in der
Gewerkschaft. Das war zwar Persönlichkeitswahl, weil alle einen Betriebsrat wollten, aber noch längst
nicht alle auch Gewerkschaft. Die
Gewerkschaften gehen immer davon
aus, dass die Anzahl gewerkschaftlich
organisierter Betriebsräte in der
Wahlperiode steigt – und damit
haben sie auch recht, schon weil
Bedarf an Beratung usw. da ist. (...)

AM: Aber wie sieht das aus bei Euch?
Ihr wart damals sieben Betriebsräte,
jetzt sind es weniger, was mich zur
naheliegenden Vermutung führt, dass
Personal abgebaut wurde...
HW: ... ja, und wie hat sich der
Betriebsrat dazu verhalten?
DS: Natürlich wurde Personal abgebaut, wir waren einst rund 150, jetzt
sind es noch ein bisschen mehr als die
Hälfte. Wir haben einen betrieblichen Sozialplan ausgearbeitet. Nicht
vergleichbar mit denen in den früheren Großbetrieben. Erinnert euch an
Hoesch oder andere Stahlbetriebe in
den 80er-Jahren, da haben sich doch
alle gefreut, wenn sie in den Sozialplan kamen. Das gibt’s heute selbst
bei den Großbetrieben nicht mehr.
Aber wir haben konkrete Lösungen
gesucht, wie ältere Kollegen früher in
die Rente können o.ä. Das ging ohne
Entlassungen und auch ohne
Rentenverluste – übrigens in ständi-
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und die sich relativ erfolgreich entwickelt
haben; am deutlichsten zu sehen bei den
Lokführern – die in Konkurrenz zur Transnet
stehen. Auch wenn die Gemeinschaft Transnet/GDBA darauf verweist, 80 Prozent aller
Betriebsräte zu stellen, so hat doch die GDL
ihren Anteil auf über zehn Prozent ausgebaut
und erstmals auch über ihren eigentlichen
Bereich hinaus Erfolge erzielt.
Schließlich gibt es noch in einigen Betrieben, speziell der Autoindustrie und der Chemiebranche, linksoppositionelle Listen – die
bei den jüngsten Wahlen höchst unterschiedliche Ergebnisse erzielt haben: Ergebnisse,
aus denen sich aber mit Sicherheit kein »Krisen-Trend nach links« ablesen lässt. Diese Art
Listen zur Betriebsratswahl sind in der Regel
aufgrund besonderer betrieblicher Bedingungen entstanden – zum Teil schon vor vielen
Jahrzehnten, wobei es einigen gelungen ist,
eine neue Generation einzubeziehen –, denn
es gibt in der Bundesrepublik keine politische Organisation, auch nicht aus dem radikaleren linken Spektrum, die prinzipiell für
eigene Kandidaturen zur Betriebsratswahl
eintreten würde.
Eine erste, vorsichtige und vorläufige Interpretation der Betriebsratswahlen 2010 ließe
sich aufgrund der genannten Fakten in den
folgenden drei Punkten vornehmen:
● Die Situation nochmaliger Verschärfung
der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes in der
aktuellen Krise führt bei den Betriebsratswahlen zu keiner irgendwie feststellbaren
»Linkswende«; eher noch wird »Größe«
gesucht – oder eben, alternativ, eine
Berufsverbandsorganisation.
● Die berufsverbandliche Form der Organi-

●

sation scheint die Herausforderung für die
Gewerkschaften des DGB zu bleiben oder
erst recht zu werden, wie in der Frage der
Auseinandersetzungen um Tarife, so auch
bei den Betriebsratswahlen: Weder die
höchstens regional interessanten christlichen Gewerkschaften noch linksoppositionelle Listen stellen eine solche Herausforderung im größeren Rahmen dar.
Die Grundproblematik der Arbeit der Betriebsräte bleibt die Sicherung der Arbeitsplätze, mit durchaus verschiedenen Ansatzpunkten, aber gemeinsamer – und
naheliegender – Zielsetzung.
●

Letzteres ergibt sich allein schon aus der Tatsache der doch sehr großen Zahl von Betrieben, die seit der letzten Betriebsratswahl entweder aufgelöst oder aber, etwa durch Fusionen oder Aufkäufe, aufgesogen wurden.

3.

Das Kreuz mit der Demokratie –
Erfahrungsberichte, Konsequenzen
und mögliche Schlussfolgerungen

Auch wenn die Belegschaften das Recht
haben, ihre kollektiven Interessenvertreter
selbst zu wählen, und – sofern sie Gewerkschaftsmitglieder sind – über die entsprechenden Kongresse etc. die Gewerkschaftsvorstände zu wählen: Ist damit Demokratie
garantiert?
Grundsätzlich lautet die These dieses Textes:
Mit diesen beiden Rechten sind bestenfalls
die Grundvoraussetzungen gegeben, ein
demokratisches Leben in den Unternehmen,
in der Wirtschaft zu ermöglichen. Denn:
● Es kommt selbstverständlich zuerst darauf

●

an, welche Rechte diese kollektive Interessensvertretung ihrerseits hat. Und diese
Rechte sind, wie eingangs aufgezeigt wurde, im Falle des Betriebsrates durchaus
beschränkt – beschränkt worden in der
Entstehung gegenüber viel weitreichenderen Vorstellungen und beschränkt geblieben, auch im Vergleich zu gesellschaftspolitischen Kampagnen der Gewerkschaften.
Dass Unternehmensentscheidungen vom
Betriebsrat nicht beeinflusst werden können, ist dabei die wichtigste Einschränkung – die vertrauensvolle Zusammenarbeit die wichtigste ideologische Kette.
Es kommt auch darauf an, wie demokratisch die Gewerkschaften organisiert sind.
Die deutschen Gewerkschaften sind professionell ausgerichtet, was heißt, dass die
wichtigste Struktur der Arbeit die Verbindung Gewerkschaftssekretär zu bzw. mit
Betriebsrat ist – zumindest geworden ist,
verbunden mit der Reduzierung der Rolle
der gewerkschaftlichen Vertrauensleute
einerseits und der Bestellung hauptberuflicher Gewerkschafter andererseits, die von
der Mitgliedschaft bzw. ehrenamtlichen
Mitgliedern der Vorstände bestenfalls
noch akklamiert werden.
Schließlich kommt es auch auf die Betriebsräte selbst an; darauf, inwieweit sie
sich etwa gegenüber den Belegschaften
verselbstständigen – unter anderem durch
langjährige Arbeit in der Funktion – oder
auch durch Freistellungen von der Arbeit
über lange Zeit zu profesionellen Interessensvertretern werden. Das wiederum ist
ein Slogan, mit dem die Gewerkschaften
auch in die Betriebsratswahlen gehen, eine
durchaus gewollte Entwicklung also.

Ein aktuelles Beispiel dazu aus der Auseinandersetzung um die Schließung des Werkes 8
beim Autozulieferer Behr in Stuttgart:
»Abhängig ist das Inkrafttreten der Betriebsvereinbarung allerdings von einem ›noch zu
vereinbarenden Sanierungsbeitrag‹ der anderen Behr-Werke. Wie dieser konkret aussehen soll, wollte IG-Metall-Mann Schwarz
gegenüber jw nicht sagen. Erst müssten die
Belegschaften auf Betriebsversammlungen an
den Standorten über das bereits vorliegende
Verhandlungsergebnis informiert werden,
betonte er. In ›Werk 8‹ soll der Betriebsrat
am Mittwoch der Vereinbarung zustimmen,
für Donnerstag ist eine Betriebsversammlung
geplant. Ein Votum der Belegschaft soll allerdings nicht eingeholt werden. ›Es wird mit
Sicherheit keine Abstimmung darüber geben,
ob das Werk geschlossen werden soll. Das ist
eine rein unternehmerische Entscheidung –
und die ist gefallen‹, so Schwarz«. (jw vom
6. Juli 2010)
Dass es dabei durchaus andere Möglichkeiten des Handelns gibt, soll ein Beispiel aus
einem ganz anderen Bereich zeigen. Als in

ger Diskussion mit allen Kolleginnen
und Kollegen, keineswegs als
Betriebsrat im Alleingang.

erkämpft werden, weil es u.a. eben
auch eher Kapitalzufluss für neue
Investitionen gibt. Und natürlich
befinden wir uns damit bereits in den
Randzonen legaler Betriebsratsarbeit.
Im Kleinbetrieb gibt es diese Ressourcen in der Regel nicht, es geht dann
bestenfalls darum, Kredite zu bekommen, bankenabhängig also.

dern die Gesellschaft, die Politik. (...)
HW: Mir geht es weniger um die Parteienfrage, als darum, inwieweit die
Betriebsräte einen wichtigen Bestandteil demokratischer Rechte darstellen,
inwieweit die Betriebsverfassung also
demokratisch ist?

HW: Mein früherer Nachbar war
damals Vertrauensmann bei Hoesch
und ist auch in den Sozialplan gegangen. Wenn ich mich recht entsinne, hat
er damals 92 Prozent seines vorherigen
Einkommens als de facto Ruheständler
bezogen, und die haben ja so schlecht
nicht verdient. Trotzdem ist er auf
jeder der damals zahlreichen Demonstrationen gewesen, weil er meinte, die
Lösung für ihn sei eine Sache, aber die
Arbeitsplätze wären dann halt weg,
für die Zukunft, für die Jungen. Gibt
es heute noch solche Überlegungen
oder gar Debatten?

AB: Diese Sicht aufs Ganze gibt es
schon. Der Unterschied ist aber, dass
sie heute ausgesprochen pessimistisch
ausfällt: Was alle überall hören, sehen,
miterleben, ist doch eindeutig. Was
die Randzonen betrifft, die Du
erwähnt hast: Die halbe Arbeit eines
Betriebsrates besteht doch darin, eben
diese Randzonen auszutesten, oder?

DS: Man muss immer wieder feststellen, dass es eben nicht nur um
geschriebene Rechte geht, das ist nur
eine Grundvoraussetzung. Die andere
ist, dass man sie auch wahrnimmt.
Das Wichtigste aber scheint mir zu
sein, unter welchen Bedingungen
man sie wahrnimmt. Und diese
Bedingungen sind schon seit langem
nicht besonders einfach oder positiv...

AM: Es gibt z.B. die Losung »Kampf
um jeden Arbeitsplatz«, die nicht
wenige Freunde hat. Das ist aber –
wenn überhaupt – eine Orientierung
für große Betriebe. Da können möglicherweise andere Entscheidungen

DS: Ein Betriebsrat, der nicht diese
Sicht aufs Ganze hat, ist mit Sicherheit kein guter Interessenvertreter.
Die muss als Voraussetzung schon da
sein. Und damit meine ich nicht nur
Betrieb und Unternehmen, son-

AB: Der Betriebsrat kann nicht
durchgehend anstelle der Belegschaft
handeln, er muss, aus beiderseitigem
Interesse, darauf aus sein, die Aktivität der Kolleginnen und Kollegen
zu motivieren. Es darf nicht passie-
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einem Theater (mit insgesamt 600 Beschäftigten für die damals zuständige Gewerkschaft ein Großbetrieb) ein betrieblicher
Tarifvertrag zum Abschluss stand, organisierte der Betriebsrat das, was eine Gewerkschaft
immer tun kann, wenn es um Tarifverträge
geht – eine Tarifkomission. Und da es um
einen betrieblichen Tarifvertrag ging, war es
eben eine betriebliche Tarifkomission. Die
kann zusammengesetzt sein, wie die Gewerkschaft will. In diesem Falle konnte jedes
Gewerkschaftsmitglied auch Mitglied der
Tarifkomission sein, was sich im Übrigen in
der Steigerung des Organisationsgrades um
ca. zehn Prozent auf über 50 Prozent niederschlug und zu Sitzungen mit Hunderten von
TeilnehmerInnen führte – sowie zum Abschluss eines Vertrages, der von über 95 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder gebilligt
wurde.
Sicher: Die Ausgangslage beider Beispiele
ist alles andere als gleich, dennoch geht es
um die grundsätzliche Haltung, die bei solcherart Auseinandersetzungen eingenommen
wird, und diese ist in der Tat gegensätzlich.
Zum Spannungsverhältnis BetriebsratGewerkschaft noch ein letztes Beispiel. In
den 90er-Jahren schloss die IG Medien einen
Weiterbildungstarifvertrag mit dem Unternehmerverband ab. Zu jener Zeit, als die
Propaganda von den Werktätigen forderte,
»lebenslanges Lernen« zu praktizieren, war
das nicht nur ein wichtiges Signal (dass diese
Anforderung eben von allen Seiten zu erfüllen ist), sondern der Tarifvertrag selbst war
auch ein starker Vertrag, mit vielen Ansätzen
für betriebliche Schritte der Mitgestaltung.
Faktisch wurde er nie umgesetzt. Verantwortlich dafür war eine Kombination aus schwächerer Stellung der Betriebsräte und vielerorts Unwillen oder Unfähigkeit, damit
umzugehen. Solche Tarifverträge sind in der
heutigen Zeit kaum noch vorstellbar, waren
sie doch eindeutig auf Ausweitung von Rechten angelegt.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich
die Arbeit eines Betriebsrates, seine Haltung
in betrieblichen Auseinandersetzungen in
erster Linie daran messen muss, ob versucht
wird, alles Denkbare und manches Mal auch
ganz Neues zu unternehmen, um die Belegschaft selbst zu mobilisieren, für ihre eigenen
Ziele und Interessen – eben gerade jene, bei
deutschen Gewerkschaften so beliebte »professionelle Interessenvertretung« nicht etwa
abzuschaffen, sondern – aufzuheben...
* Helmut Weiss ist Redakteur des Labournet Germany.
Anmerkung:
1) Oft stand die Unternehmensmitbestimmung sowohl
im Zentrum der Bestrebungen des Gewerkschaftsapparates als auch im Zentrum der Kritik der Gewerkschaftslinken; Thema war hier vor allem die Einbindung in Unternehmensentscheidungen, die ständige
Gefahr der Korruption etc.

ren, dass irgendein Betriebsratsgremium eine wesentliche Entscheidung
fällt, ohne eine Form zu nutzen, die
Belegschaft zustimmen oder ablehnen zu lassen.
DS: Ja, aber es gibt rein unternehmerische Entscheidungen, da haben
wir doch nichts mitzubestimmen,
das betrifft ja auch Werksschließungen oder ähnliches, was gerade in den
letzten Jahren oft das Problem war.
AM: Das käme dann immer noch
auf die Belegschaft an: Wenn die will,
kann sie auch – es sei denn, der
Betriebsrat stellt sich dagegen, was ja
oft genug vorgekommen ist und weiter vorkommt bei denen, die zuerst
an den Betrieb denken und nicht an
ihre Wählerinnen und Wähler.
DS: Aber da gibt es doch auch den
Unterschied zwischen Betriebsrat
und Gewerkschaft, die mobilisieren
kann, während der BR das nicht darf.

AB: Das halte ich jetzt für Getue.
Auch wenn wir viel über die besonderen Bedingungen in Betriebsräten
gesprochen haben, in denen die
Gewerkschaft keine so große Machtpositionen hat, ist es doch so, dass in
ganz vielen Fällen der Betriebsrat
heute in Wirklichkeit die gewerkschaftliche Grundorganisation darstellt, die Unterschiede in der Praxis
schon verwischt sind und in den
allermeisten mittleren Betrieben
auch gar keine Vertrauensleutekörper
mehr existieren.
AM: Außerdem sind Betriebsräte aus
wirklich großen Unternehmen ein
ganz eigener Machtfaktor. Sie können die Beschlüsse der Gewerkschaften massiv beeinflussen – oder sie
auch unterlaufen, sei es qua Betriebsvereinbarung durch Öffnungsklauseln oder aber auch durch faktischen Boykott.
* Das Gespräch fand am 30. Juni 2010 statt.
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Die linke Tragödie
Eine Polemik von Murat Cakir* über den »türkischen Sozialismus«
anlässlich des Europäischen Sozialforums vom Juli 2010
Anlass für den vorliegenden Beitrag ist ein
anderer, in türkischer Sprache verfasster Artikel über das ESF von mir. Kurz nach dem
Europäischen Sozialforum in Istanbul hatte
ich in einer Polemik die Zustände der türkischen Linken kritisiert. Obwohl die Polemik
in einer türkischen Tageszeitung und in mehreren Internetforen sowie Websites veröffentlicht wurde, gab es kaum Erwiderung aus
den Kreisen der Bewahrer des »heiligen
Grals«, der »einzig wahren sozialistischen
Lehre« in der Türkei.
Aus früheren Erfahrungen weiß ich, dass
die ewigen Autoritäten der türkischen Linken
nicht sehr zimperlich mit Kritik umgehen
und mit der gesamten Macht ihrer Tastatur,
einige gar mit Banndrohungen, darauf reagieren. Es mag sein, dass es nur, weil mein
türkischer Artikel verallgemeinernd vom
»türkischen Sozialismus« sprach und sich
daher eben keiner explizit angesprochen fühlte, keine »Belehrungen« gab.
Als ich von der Redaktion des express gebeten wurde, diesen Artikel zu schreiben, wollte
ich den türkischen Text zunächst einfach
»verdeutschen«. Doch schnell wurde mir klar,
dass meine Polemik in der deutschen Übersetzung denunziatorisch und oberlehrerhaft
wirken würde.

ESF in Istanbul:
Organisatorische Unfähigkeit
oder politische Apathie?
Das ESF 2010 in Istanbul konnte gerade mal
2 500 bis 3 000 Leute zusammenbringen –
davon rund die Hälfte aus dem Ausland. Vielen Beteiligten war vorher klar: Der Sozialforumsprozess steckte in einer Krise. Dennoch wurde die Hoffnung gehegt, dass die
attraktive Millionenstadt Istanbul eine Chance für einen Neubeginn war. Persönlich war
ich der Auffassung, dass die Durchführung
des ESF in Istanbul insbesondere für die türkische und kurdische Linke, für die sozialen
Bewegungen und Gewerkschaften in der
Türkei eine große Chance beinhaltete.
Immerhin bot das ESF eine europäische
Bühne, auf der sie die brennenden sozialen
wie politischen Probleme darstellen und für
die Solidarität der internationalen Akteure
hätten werben können. Doch die Realität sah
anders aus – die türkische Linke trug einmal
mehr zu ihrer eigenen Entzauberung bei.
Sicher, es gab in Europa viele Vorbehalte
gegenüber Istanbul als Veranstaltungsort.

Auch die finanziellen Probleme haben es den
AkteurInnen in der Türkei nicht leicht gemacht. Wie erwartet war die Beteiligung,
gerade aus Osteuropa, sehr niedrig. Bei den
Vorbereitungssitzungen hatte man diese
Befürchtungen zur Sprache gebracht, und
auch über eine Vertagung war nachgedacht
worden.
Der Sozialforumsprozess ist nicht unbedingt mein Fachgebiet, aber den entsprechenden Befürchtungen meiner KollegInnen
aus der Rosa Luxemburg Stiftung begegnete
ich damit, dass in der Türkei zwar die Uhren
anders ticken, die AktivistInnen in der Türkei jedoch durchaus in der Lage wären, eine
solche Veranstaltung auch kurzfristig auf die
Beine zustellen. Denn schließlich hatte letztes Jahr in Diyarbakir erstmalig das Mesopotamische Sozialforum mit rund Zehntausend
TeilnehmerInnen stattgefunden; und wer
Diyarbakir erlebt hatte, der konnte wenigstens hoffen, dass Istanbul ähnlich verlaufen
würde. Dem war aber nicht so.
Wenn man, abgesehen von den vielen
inhaltlich sehr gut vorbereiteten Panels und
Seminaren, das ESF in Istanbul mit einem
Wort beschreiben würde, wäre »Chaos«
zutreffend. Zu Recht wurde von einigen
Beteiligten festgestellt, dass in dem »widersprüchlichen Spektrum der Linken in der
Türkei die falschen Akteure gewählt wurden«
(Judith Dellheim, RLS). Denn auch ich hatte
den Eindruck, dass es den OrganisatorInnen
in Istanbul eher darum ging, ihre eigenen
Süppchen zu kochen – die Idee des Sozialforums war nur ein Beiwerk.
Wer aber dachte, man könne die marginale Rolle der Linken in der Türkei mit Ständen im Park oder einigen Konzerten überdecken, irrte sich. Nicht alle AktivistInnen
aus Europa waren den Verlockungen des
Nachtlebens und der »Raki-Abende« folgend
nach Istanbul gekommen. Gut informiert
über die tiefen Probleme des Landes, allen
voran über die »Kurdenfrage«, nahmen sie
bewusst am ESF teil und wurden bitter enttäuscht über das politische Desinteresse der
türkischen Linken am ESF.
Der Grund für die chaotischen Zustände
lag jedoch m.E. nicht in der organisatorischen
Unfähigkeit der türkischen OrganisatorInnen,
sondern in der politischen Apathie der sozialen Bewegungen, Gewerkschaftskonföderationen, der türkischen Linken im Allgemeinen
und des »türkischen Sozialismus« im Besonderen. Wie sonst lässt es sich erklären, dass
sich an der Abschlusskundgebung ›nur‹ 7 000

Menschen beteiligten, zahlreiche sozialistische
Parteien oder Bewegungen nicht anwesend
waren und sogar die große (!) »Revolutionäre
Gewerkschaftskonföderation Disk« nur eine
bestenfalls symbolisch zu nennende Delegation von knapp 50 GewerkschafterInnen
mobilisieren konnte? Man konnte froh sein,
dass die kämpferischen Mitglieder der Gewerkschaft Tümtis gemeinsam mit der seit
Monaten im Widerstand stehenden UPSBelegschaft dabei waren.
Ich schaute mich um und suchte die
kämpferischsten, revolutionärsten, sozialistischsten und marxistischsten VertreterInnen
des »türkischen Sozialismus« – jene, die zu
jedem Anlass ihren Alleinvertretungsanspruch für die »türkische Arbeiterklasse« geltend machen, welche die Wahrheit gepachtet
haben und in ihren privilegierten Stadtteilen
gerne und oft darüber sinnieren, wie die kurdische Bewegung in puncto Klassenkampf
belehrt werden könnte. Ich suchte eben die
Linken, die jedes progressive Transformationsprojekt, das im Hier und Jetzt ansetzt,
als »Kapitulationserklärung des Proletariats

vor der Bourgeoisie« ablehnen und ohne die
eine Demonstration auf dem Taksim-Platz
undenkbar ist. Ergebnis der Suche: Dem
»türkischen Sozialismus« war das ESF egal!
Verständlich. Schon vorab hatte das ESF
in den linken und sozialistischen Medien
sowie zahlreichen Internetseiten – außer den
eigenen bzw. von Partnerorganisationen
durchgeführten Veranstaltungsnachrichten –
quasi Null Nachrichtenwert. Außer in einigen wenigen Medien wie bianet.org oder
emekdunyasi.net (arbeitswelt.net) oder in
Form von Kurznachrichten auf den Seiten
von drei linken Tageszeitungen konnten
Interessierte nirgends detaillierte Informationen abrufen.
Als während der Demonstration am 3. Juli
aus dem Megaphonwagen gerufen wurde,
»Die europäische Linke ist in Istanbul –
Soziale Bewegungen aus Europa demonstrieren hier für Gerechtigkeit, Frieden und
Demokratie«, rief ein Mann, der auf dem
Fußgängerweg die Demonstration beobachtete: »Die Europäer sind hier, aber wo sind
unsere Leute?« Ähnliche Fragen stellten auch
die europäischen AktivistInnen. Ein Gewerkschafter aus den Niederlanden, der 2009 und
2010 an den Kundgebungen zum 1. Mai in
Istanbul teilgenommen hatte, konnte sich
auch nicht erklären, warum jene Organisationen, die am 1. Mai Zehntausende mobilisiert
hatten, an jenem Tag fehlten. In den ersten
Tagen erklärte ich meinen KollegInnen, dass
»die Leute wahrscheinlich arbeiten und deshalb am ESF nicht teilnehmen konnten, aber

Paramilitärs greifen Gewerkschafter an
Morddrohungen auf dem Firmengelände von Nestlé in Kolumbien
Achtung
Die Aguilas Negras (Schwarze Adler) 4. Unser Ziel ist die Beseitigung diemachen bekannt:
ser Organisation und ihrer Führung,
ihrer ehemaligen Führung und ihrer
1. Die Kriegsfront West beginnt ihre Familien.
Säuberungsoperation im Departament 5. Vernichtung von Javier Correa,
Valle de Cauca.
Edgar Paez, Fabio Olaya, Jairo Mén2. Die Aguilas Negras geben nun dez, Rafael Esquivel, Martin Agudelo
Antwort auf Eure Flugblätter und Akti- und anderer...
vitäten, Ihr Guerilleros, Gewerkschaf- 6. Wir geben Euch Gelegenheit, den
ter, Linke des Polo Democratico (Links- Ort zu verlassen. Ihr habt 15 Tage, um
partei) und alle Kiffer und Übeltäter.
abzuhauen, Ihr Hurensöhne.
3. Wir wollen auch eine Antwort
geben an die Guerilleros, die sich in
»Westblock der Aguilas Negras«,
Sinaltrainal verstecken und bestimmte
September 2010
Arbeiter, die bei Nestlé arbeiten.

Mit nebenstehendem Schreiben
vom 22. September haben Gewerkschaftsführer der Lebensmittelgewerkschaft Sinaltrainal und ihre
Familien in Kolumbien erneut
Morddrohungen erhalten. Das
Flugblatt wurde auf den Straßen der
Stadt Bugalagrande und auf dem
Firmengelände von Nestlé verteilt.
Einer der »Auszulöschenden«, Edgar Paez, internationaler Sekretär
der Sinaltrainal, war schon einige
Male in Deutschland und hatte auf
seinen Reisen über die schwierige
Situation für kolumbianische
Gewerkschafter berichtet. Kolumbien ist das Land, in dem seit vie-

len Jahren weltweit die meisten
Gewerkschafter ermordet werden.
Gefährlich wird es offensichtlich
immer dann, wenn sich Gewerkschaften konsequent dem Abbau
der Arbeitsrechte entgegenstellen,
die Politik der transnationalen
Konzerne in ihren Ländern
anprangern und Alternativen präsentieren. In diesem Zusammenhang hatte der Gewerkschaftssekretär aus Kolumbien bei seinen
Besuchen in Europa auch die Auseinandersetzungen bei Coca Cola
und Nestlé beschrieben, die nach
seinen Schilderungen mehreren
Kollegen seiner Gewerkschaft das
Leben gekostet haben.

Vor genau fünf Jahren
Einer von ihnen war Luciano
Romero, der vor fünf Jahren, am
23. September 2005, vom Bloco
Norte der Paramilitärs entführt,
gefoltert und ermordet wurde. Er
war von Nestlé entlassen worden,
weil er an einem Streik teilgenommen haben soll, der nie stattgefunden hatte. Allerdings hatte er die
Präsenz von Paramilitärs in der
Region und die arbeitsrechtlichen
Verstöße von Nestlé angeprangert.
Zum Tod von Luciano gab es verschiedene, groteske Versionen. Erst
hieß es, er sei Opfer eines Autoraubmordes geworden. Dann, es habe
sich um ein Eifersuchtsdrama
gehandelt. Danach, jemand habe an
das Geld seiner Lebensversicherung
gewollt, die er niemals besessen hatte. Letztendlich konnten die paramilitärischen Täter überführt werden. Im Verfahren gegen die Mör-
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die Beteiligung an der Demonstration doch
sehr hoch sein werde«. Am Samstagabend
musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Als der Demonstrationszug am TaksimPlatz ankam, sahen wir, dass zu gleicher Zeit
eine andere Demonstration stattfand – mit
Beteiligung von linken und sozialistischen
Organisationen. Während wir gegen 20.30
Uhr mit einigen Abgeordneten aus Deutschland zu einem anderen Termin wegfuhren,
fanden auf dem Taksim-Platz zwei Kundgebungen, die keine Verbindung miteinander
hatten, und ein Popkonzert statt.
Zur Erinnerung: Die Beteiligung am ESF lag
bei 2 500 bis 3 000 Personen. Die Hälfte
kam aus dem Ausland. Die andere Hälfte
machten TeilnehmerInnen vom Mesopotamischen Sozialforum, VertreterInnen einiger
kurdischer Organisationen und eben westtürkische Delegierte aus – eigentlich ein
Armutszeugnis für die sozialen Bewegungen
in der Türkei. Laut Angaben der OrganisatorInnen nahmen an der Demonstration ca.
7 000 Menschen teil. Selbst wenn wir von
der Richtigkeit dieser Angabe ausgehen, stellt
sich immer noch die Frage, warum die rund
80 Organisationen, die das ESF-Vorbereitungskomitee bildeten, darunter türkische
Gewerkschaftskonföderationen mit mehreren
Hunderttausenden von Mitgliedern und
zahlreiche »linke« Organisationen, eine höhere Beteiligung nicht bewerkstelligen konnten.
Denken wir weiter: Ist die Türkei nicht
ein Land, in dem die kurdische Frage
ungelöst, die Gewalt eskaliert und die Gefahr
eines blutigen Bürgerkrieges akuter denn je
geworden ist? Stehen die Probleme wie chronische Arbeitslosigkeit, Armut, Elend, prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, ökologische Probleme, undemokratische Gesetzgebung, Verletzung der Menschenrechte, um
sich greifende Lynchjustiz, Nationalismus,
offener Rassismus gegen KurdInnen und
andere, Folter, Inhaftierungen, militärische
Vormundschaft, neoliberaler Umbau, alltäglicher Militarismus u.v.a.m. nicht auf der
Tagesordnung?
Müssten Gewerkschaften, linke und sozialistische Gruppen, Parteien, Bewegungen
nicht alles in ihrer Macht stehende tun, um
die Chance des ESF zu ergreifen und für ihre
Forderungen auf die Straße zu gehen? Gerade
in einer Millionenstadt, in der die Klassenwidersprüche derart verschärft sind; gerade
in einer Zeit, in der die Krise um sich greift,
die Gewalt eskaliert und gerade dann, wenn
zahlreiche europäische Organisationen in Istanbul sind? Hätte es eine bessere Möglichkeit gegeben, um die Weltöffentlichkeit auf
die Probleme in der Türkei aufmerksam zu
machen, den Druck auf die verantwortliche
Politik zu erhöhen und die Massen zu mobilisieren?
Sicher gilt diese Kritik nicht für alle, aber
von einem ESF, welches von zahlreichen relevanten Organisationen der Türkei vorbereitet

der von Luciano wurden auch gegen
Manager von Nestlé Untersuchungen angestellt, die noch zu keinem
Ergebnis geführt haben. Dies,
obwohl der bekannte paramilitärische Führer Salvatore Mancuso am
17. Mai 2007 ausgesagt hatte, dass
die Paramilitärs AUC von verschiedenen Unternehmen, darunter auch
von Cicolac (Nestlé) finanziert wurden.
Der Fall Romero zeigt, dass die
aktuellen Drohungen der paramilitärischen Mörderbanden ernst zu
nehmen sind. Sie sind eine Reaktion auf den Aktionstag am 17. September, den die Gewerkschaft Sinaltrainal zum Gedenken an Luciano
an allen Nestlé-Standorten durchgeführt hat. Auf Flugblättern forderte
sie die vollständige Aufklärung des
Mordes vor fünf Jahren, auch die
der geistigen Urheberschaft. Am
gleichen Tag und am 20. September

wurde, wäre erheblich mehr zu erwarten
gewesen. Für den »türkischen Sozialismus«
war das ESF ein Fiasko und keineswegs eine
»Erfolgsgeschichte«, wie das Mitglied des türkischen Organisationskomitees, Hüseyin
Yesil, der gleichzeitig Stadtverbandsvorsitzender der linken ÖDP (Partei der Freiheit und
Solidarität, Mitglied der Europäischen Linken) ist, den LeserInnen von bianet.org kurz
nach dem ESF weismachen wollte. Hakan
Tahmaz vom Friedensrat der Türkei ist da
realistischer: »Die Kundgebung ist der beste
Beweis dafür, wie sehr sich die [türkische]
Linke aus der Welt verabschiedet hat«.

Fazit
Mit Recht ist hier die Frage zu erwarten, wer
mit dem Begriff »türkischer Sozialismus«
gemeint ist. Damit meine ich die Linke im
Westen des Euphrat, die in unendlich viele
Grüppchen zerfallen und zerstritten ist, sich
gesellschaftlich marginalisiert hat und in Teilen durchaus als »nationalbolschewistisch«
bezeichnet werden kann. Eine Linke, die sich
isoliert, immer noch in den dunklen Tagen
des 20. Jahrhunderts stecken geblieben ist,
nicht über den nationalen Tellerrand schauen
kann, durch und durch von einer kemalistischen Weltsicht geprägt ist und sich mit der
Begründung des »Klassenkampfes« geschickt
vor aktuellen demokratischen Aufgaben
drückt, verdient eben nur den Namen: »türkischer Sozialismus«. Dieser »türkische Sozialismus« ist ein Konglomerat meist Männerdominierter Kleinstgrüppchen, die von Leuten geführt werden, deren Legitimität seit
Jahrzehnten nicht hinterfragt wird, die sich
in ihren von der Gesellschaft völlig isolierten
Räumen wohlfühlen und unfähig sind,
gesellschaftliche Bündnisse einzugehen.
Die linke Tragödie in der Türkei ist, dass
dieser »türkische Sozialismus« in sozialen
Bewegungen, den Gewerkschaften und deren
Dachverbänden nistet und es so unmöglich
macht, dass eine wirksame Gegenwehr gegen
den schmutzigen Krieg, die neoliberalen
Maßnahmen und gegen den tiefverwurzelten
Militarismus entstehen kann. Mit ihrer
kemalistisch-nationalen Grundausrichtung
erklären seine VertreterInnen die Hauptkonfliktfelder in der Türkei, nämlich die Kurdenfrage, die Frauenfrage, Demokratie- und
Menschenrechtsfragen zu »Nebenwidersprüchen« und vertagen deren Lösung bis
zum Tag der Revolution. Wenn in der heutigen Türkei westlich des Euphrat nicht eine
Bewegung entstanden ist, die mit dem der
kurdischen Bewegung östlich des Euphrats
vergleichbar wäre, dann liegt die Hauptverantwortung beim »türkischen Sozialismus«,
der jeden linken Erneuerungsversuch im Keime ersticken lässt. Das ist auch der Grund,
warum sämtliche linkssozialistischen Parteien
bei der letzten Kommunalwahl nur 120 000
von 38 Millionen Stimmen auf sich vereini-

gen konnten, während die prokurdische
BDP mehrere Millionen Stimmen zu gewinnen und 99 BürgermeisterInnen zu stellen in
der Lage war.
Gibt es nichts Positives zu berichten?
Selbstverständlich! Es wäre fatal, wenn diejenigen linken, feministischen, emanzipatorischen und sozialistischen Kräfte westlich des
Euphrat, die sich mit dem Ziel einer »demokratischen Republik« gemeinsam mit der
kurdischen Bewegung und anderen gesellschaftlichen Kräfte für Frieden, Gleichberechtigung, politische Freiheiten und Demokratisierung einsetzen, unerwähnt blieben.
Oder diejenigen jungen Menschen, die,
undogmatisch und in zahlreichen Initiativen
und Verbänden organisiert, ihre kollektiven
Aktivitäten, ihre Bemühungen für Verbesserungen im Hier und Jetzt entfalten, verbunden mit der Vision einer besseren, friedlichen, gerechteren und demokratischen
Zukunft. Und die vielen MenschenrechtsaktivistInnen, Friedensbewegten, KünstlerInnen, Intellektuellen, WissenschaftlerInnen
sowie kämpferischen GewerkschafterInnen
und Feministinnen, die sich solidarisch und

* Murat Cakir ist Geschäftsführer der Rosa Luxemburg Stiftung Hessen und lebt in Kassel.

Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde der Türkei (TUIK) sind 26 Mio. von rund 70 Mio. EinwohnerInnen der Türkei im erwerbsfähigen Alter. TUIK zufolge liegt die Arbeitslosenquote bei 14,4 Prozent (Februar 2010), und die Zahl der Beschäftigten wird mit 22 Mio. angegeben. Hierbei muss jedoch
berücksichtigt werden, dass rund 48 Prozent im informellen Sektor beschäftigt sind. Offiziell gibt es zwar
rund 3 Mio. Gewerkschaftsmitglieder, aber selbst die Gewerkschaften sprechen von einer reellen Zahl
von unter 1 Mio.
Eine Einheitsgewerkschaft gibt es in der Türkei nicht, dagegen aber vier Dachverbände. Der größte ist
Türk-Is, der mit Hilfe von US-amerikanischen Behörden 1952 gegründet wurde. Damals als »Gelbe
Gewerkschaft« kritisiert, ist er heute als regierungsnah zu bezeichnen. Unter dem Einfluss der stärker werdenden linken Bewegungen wurde 1967 die Revolutionäre Gewerkschaftskonföderation Disk gegründet,
nach dem Militärputsch von 1980 verboten, 1987 wieder zugelassen. Die muslimische und regierungsnahe Hak-Is und der linke Angestellten-Dachverband Kesk sind die anderen Dachverbände.
In der Disk-Führung finden sich CHP-Anhänger (Republikanische Volkspartei), aber auch solche, die sich
von der CHP abgewendet haben und sich als Sozialdemokraten / Linke bezeichnen. Die Führungen der
Mitgliedsgewerkschaften sind von unterschiedlichen linken Parteien beeinflusst. Grundsätzlich steht die
Disk, entgegen ihrem Namen, für eine nationalstaatlich orientierte und nach eigenem Bekunden »patriotische« Politik. In der Kurdenfrage bezieht man, aus »Rücksicht auf die politische Vielfalt der Mitgliedschaft« quasi keine Stellung. In einzelnen Mitgliedsgewerkschaften sind sogar – wenn auch wenige – Mitglieder der neofaschistischen MHP in der Führung.
Obwohl in einigen Mitgliedsgewerkschaften von Türk-Is durchaus linke und linkssozialistische Kräfte die
Führung ausmachen, ist Türk-Is als ein nationalistischer Dachverband zu bezeichnen. Bei der Hak-Is ist das
Prinzip der sogenannten »türkisch-islamischen Synthese« maßgebend, wobei die Regierungspolitik mehrheitlich unterstützt wird.
Die »linkeste« Führung hat dagegen die Kesk. Wobei auch hier zu beobachten ist, dass unterschiedliche
VertreterInnen sozialistischer Parteien in den Gewerkschaftsführungen auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Koalitionen eingegangen sind. So bilden beispielsweise Mitglieder der nationalbolschewistischen KP der Türkei gemeinsam mit den Mitgliedern der prokurdischen BDP oder der linksliberalen ÖDP
gemeinsame Vorstände.
Die Beeinflussung der Zusammensetzung von Gewerkschaftsvorständen auf verschiedenen Ebenen durch
die zersplitterte linke Parteienlandschaft hat zur Folge, dass die Gewerkschaften in der Kurdenfrage oft
keine eindeutigen Positionen einnehmen können. Zu den rechtlichen Organisationsschwierigkeiten kommen die üblichen Probleme der türkischen Linken hinzu, so dass – außer einigen wenigen Ausnahmen –
von einer kämpferischen Gewerkschaftsbewegung in der Türkei nicht gesprochen werden kann. Die Tatsache, dass von rund 22 Mio. Beschäftigten kaum 1 Mio. in den Gewerkschaften organisiert sind, sagt im
Grunde genommen alles über die türkische Gewerkschaftsbewegung aus.

Solidaritätsschreiben an:
Sinaltrainal
areainternacional@sinaltrainal.org

Sinaltrainal bittet um Protestschreiben an:
Nestlé Europa
Achim.Drewes@de.nestle.com
Hartmut.Gahmann@de.nestle.com

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Kolumbien erhalten wir
schreckliche Nachrichten. Die Paramilitär-Organisation Aguilas Negras
kündigt an, die aktuelle und frühere
Gewerkschaftsführung der Gewerkschaft Sinaltrainal, die Ihr Verhandlungspartner sein sollte, inklusive
ihrer Familien auszulöschen. In
ihrem Pamphlet beziehen sich diese
Todesschwadronen u.a. auf die Präsenz der Gewerkschaft bei Nestlé,
die es zu beseitigen gelte.
Es ist bestürzend, dass einem
europäischen Unternehmen in

Hernán Jaime Ulloa Venegas
Director del Programa Presidencial
de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
hernanulloa@presidencia.gov.co

anationalistisch für die friedliche und demokratische Lösung der kurdischen Frage einsetzen.
Noch habe ich die Hoffnungen an eine
Linke in der Türkei, die die Anerkennung
von Vielfalt als ein Bindemittel des demokratischen und freiwilligen Zusammenlebens
versteht und Verantwortung für die Gründung eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie übernimmt, nicht verloren. Noch glaube ich an eine Linke in der Türkei, die fähig
und willens ist, auf dem Weg zu einem Stopp
der militaristisch-nationalistisch-rassistischen
Spirale ihren Beitrag zu leisten, die Wunden
der gesellschaftlichen Spaltung zu schließen
und vielleicht auch der Motor einer Friedensund Demokratisierungsbewegung zu sein.
Der »türkische Sozialismus« jedoch mit
seinem aus dem letzten Jahrhundert stammenden Parteien-, Gewerkschafts- und
Organisationsverständnis hat weder das
Potential dafür, noch die Energie, sich zu
erneuern.

Gewerkschaften in der Türkei

erhielt die Gewerkschaft in Bugalagrande Besuch von verdächtigen
Personen, die aber immer wieder
abzogen, da einige der bedrohten
Gewerkschafter auf Anordnung der
Interamerikanischen Menschenrechtskommission durch BodyGuards geschützt werden.

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia
(Vizepräsident von Kolumbien)
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
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Muster eines Protestschreibens:
An Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt

Murat Cakir

offenkundiger Verbundenheit eine
Mörderbande zur Seite steht. Dass
die Drohungen ernst sind, beweist
der Tod von Luciano Romero, der
vor fünf Jahren gefoltert und ermordet wurde, nachdem er bei Nestlé
ungerechterweise gekündigt wurde.
Die Flugblätter, die vor Kurzem im
Gedenken an ihn verteilt wurden,
riefen die Killerkommandos wieder
auf den Plan.
Eine Gewerkschaft kann angesichts solcher Drohungen überhaupt nicht existieren. Aber die
Einschüchterung und Angst, die
solche Flugblätter hervorrufen, die
in Bugalagrande in den Straßen verteilt wurden, terrorisieren auch völlig Unbeteiligte. Und Nestlé profitiert von diesen Drohungen und
Einschüchterungen.
Wir protestieren gegen die Bedrohung der Kollegen in Kolumbien und erwarten eine offizielle

Distanzierung Ihres Unternehmens
gegenüber den Aguilas Negras.
Mit sehr besorgten
und empörten Grüßen

10

express 9/2010

Überleben – oder mehr?
BekleidungsarbeiterInnen in Bangladesch gehen auf die Straße,
aber am Ende hilft nur gewerkschaftliche Organisierung
Arbeiterunruhen haben Bangladesch
in diesem Sommer so stark geschüttelt, dass sogar die hiesigen Mainstream-Medien nicht umhin konnten,
davon Notiz zu nehmen. Die Geschichte der Bekleidungsindustrie –
75 Prozent der Deviseneinnahmen
stammen aus den Exporten dieser
Branche, von der hierzulande vor
allem Billig-Modekonzerne wie H&M
und KiK profitieren – ist geprägt von
miserablen Lebens- und Arbeitsbedingungen der FabrikarbeiterInnen
sowie einer Aneinanderreihung katastrophaler Ereignisse, die bereits
vielen Beschäftigten Gesundheit oder
Leben gekostet haben. Das ExChainsProjekt, ein internationales Netzwerk von ArbeiterInnen entlang der
globalen Zulieferkette der Bekleidungsproduktion, schildert in seinem
aktuellen Rundbrief exemplarisch
zwei Ursachen für die Misere der
Menschen, die in Bangladeschs Fabriken Kleidung für den Export herstellen. Amirul Haque Amin und Sultana
Begum von der National Garment
Workers Federation sollten im September auf Einladung des TIE-Bildungswerks e.V. in Deutschland über
die Situation der ArbeiterInnen in der
Bekleidungsindustrie und die Aktivitäten ihrer Gewerkschaft berichten.
Leider bekamen sie die benötigten
Visa für die Einreise nach Deutschland nicht. Das wird das Netzwerk
nicht daran hindern, die multinationalen Abnehmerkonzerne weiter in
die Verantwortung zu nehmen.

Das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ist das wichtigste von vielen Rechten,
die den Beschäftigten in Bangladesch längst
laut Gesetzestext, aber noch lange nicht in
Wirklichkeit zugestanden werden. Leider ist
es aber auch dasjenige, das von Fabrikeigentümern und Vorgesetzten am massivsten
ignoriert oder gar bekämpft wird.
Mit dem faktisch immer noch weithin
vorherrschenden Verbot, sich auf Fabrikebene gewerkschaftlich zu organisieren und die
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in die eigenen Hände zu nehmen,
lässt sich auch erklären, dass sich die Verzweiflung und der Unmut der Beschäftigten
in schöner Regelmäßigkeit in heftigen
Gewaltaktionen und Zusammenstößen Bahn
brechen – in den Fabriken, wo dann meist
v.a. die Einrichtung zu Bruch geht, oder auf
der Straße, wo sich (vorwiegend männliche)
Beschäftigte Schlachten mit Wachpersonal
und Polizeikräften liefern. Ursache der Verzweiflung sind die häufig miserablen Arbeitsbedingungen; Löhne, von denen man vielleicht vegetieren, nicht aber würdig leben
kann; und eine Perspektivlosigkeit, die über
der Existenz von ArbeiterInnen hängt, die
daran gehindert werden, an ihrer Situation
durch Organisierung und kollektive Aktivität
etwas zu ändern.
Die NGWF kämpft unter schwierigsten
Umständen seit nunmehr 26 Jahren systematisch für die Rechte der Beschäftigten in den
Bekleidungsfabriken. Hinter allen Bemühungen steht das Ziel, das Recht der Beschäftigten auf gewerkschaftliche Organisierung auf
der Fabrikebene durchzusetzen. Im ersten
Halbjahr 2010 galten zwei konkrete Kampagnen der Frage der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns für die Beschäftigten der
Bekleidungsindustrie in Bangladesch sowie
einer Brandkatastrophe mit vielen Todesopfern bei einem H&M-Zulieferer in Dhaka.

Das erste Halbjahr 2010 war für die Gewerkschaft National Garment Workers Federation
(NGWF), Partnerin im ExChains-Projekt,
sehr ereignisreich. Die politischen Ziele sind
dieselben, die auch schon 2002 oder 2006
auf der Tagesordnung standen, allen voran:
● ein Leben in Würde und Sicherheit für die
Beschäftigten der Bekleidungsfabriken;
● das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, damit die ArbeiterInnen die Chance
haben, sich dieses Leben in Würde zu
erkämpfen;
● die Beachtung von Rechten und Ansprüchen, die auf dem Papier längst existieren.

Noch lange kein Existenzlohn
– die Erhöhung des
Mindestlohns

zum letzten Mal angehoben worden und
betrug seitdem 1 662 Taka (ca. 18 Euro) im
Monat für eine Arbeiterin der niedrigsten
Qualifikationsstufe (Stufe 7). Die meisten
Beschäftigten verdienen aktuell zwischen
2 000 und 3 000 Taka (21 bis 33 Euro).
Allerdings hat sich das Leben in Bangladesch
in diesen knapp vier Jahren stark verteuert.
Vor allem die Preise für Grundnahrungsmittel sind massiv gestiegen. Von ihren Löhnen
können die ArbeiterInnen kaum selbst leben,
geschweige denn Familienmitglieder
ernähren.
Die Gewerkschaft NGWF hatte bereits
im Frühjahr 2009 eine Kampagne für die
Anpassung des Mindestlohns begonnen und
immer wieder die Forderung vorgebracht,
den Mindestlohn so anzuheben, dass er ein
Leben ohne Mangelernährung und in Würde
ermöglicht. Die Gewerkschaften des Sektors
zogen schließlich sogar gemeinsam an einem
Strang und forderten geschlossen einen neuen Mindestlohn, der bei 5 000 Taka (ca. 54
Euro) im Monat für die niedrigste Qualifikationsstufe beginnen sollte. Immerhin erfüllt

In Bangladeschs Bekleidungsindustrie erwirtschaften weit über zwei Millionen ArbeiterInnen in Tausenden Fabriken drei Viertel
der gesamten bangladeschischen Exporterlöse. Dennoch zählen die Löhne in Bangladeschs Bekleidungsfabriken nicht nur zu den
niedrigsten weltweit, sondern sie sind auch
im landesweiten Branchenvergleich bei weitem die niedrigsten. Der gesetzliche Mindestlohn für den Sektor war im Oktober 2006

»Alles gehört uns«
Generalstreiks gegen die Rentenreform in Frankreich
Frankreich gleich nach der »Rentrée«, der Rückkehr aus den Ferien.
Wir sind in Rouen, einem Industriezentrum in der Normandie mit
rund 400 000 EinwohnerInnen, das
von Großchemie, Autoindustrie,
Schifffahrt und Eisenbahn geprägt
ist – Krankenhäuser und Universität gibt es auch.
Den ganzen Sommer hat die Sarkozy-Regierung mit ihrer Hetzjagd
und Vertreibung der Roma versucht, Stimmung zu machen und
abzulenken von den scharfen sozialen Auseinandersetzungen in den
letzten Monaten: dem lang an-

ein Monatseinkommen von unter 4 200 Taka
laut Weltbank den Tatbestand von Armut,
so ihr Argument.
Das Arbeitsrecht schreibt fest, dass der
Mindestlohn alle drei Jahre von einer Lohnkommission, an der neben Regierungsvertretern auch VertreterInnen von Fabrikbesitzern
und Gewerkschaften beteiligt sind, neu festgelegt werden muss. Und: Falls es besondere
Umstände wie z.B. erhebliche Preissteigerungen erfordern, soll der Mindestlohn bereits
vor Ablauf von drei Jahren angepasst werden.
Doch trotz der starken Preissteigerungen und
entsprechender Forderungen der Gewerkschaften war man sich nach Ablauf der drei
Jahre noch nicht einmal über die personelle
Besetzung der Lohnkommission einig geworden.
Seit Beginn des Jahres 2010 hatten
Beschäftigte in den Bekleidungsfabriken
immer wieder höhere Löhne gefordert, hatten z.T. die Arbeit verweigert und waren ab
Juni auch weiter auf die Straßen gezogen, um
sich dort Schlachten mit der Polizei zu liefern. Zu diesem Zeitpunkt war die Lohnkommission zwar endlich zusammengetreten,
aber ein diskussionsfähiges Angebot der
Arbeitgeber lag noch nicht auf dem Tisch.
Seit Beginn der Unruhen hatte die Regierung
sowohl Beschäftigte als auch GewerkschaftsaktivistInnen, die die ArbeiterInnen angeblich zum Widerstand aufgestachelt hatten,
verfolgt, festgesetzt, geschlagen und bedroht.
Nun kündigte sie verschärft massives Durchgreifen gegen »Unruhestifter« an. Schließlich

dauernden Streik der Sans Papiers
(der Undokumentierten), erbitterten lokalen Aktionen gegen Betriebsschließungen und dem Skandal um die Geldtransaktionen der
milliardenschweren L´Oréal-Eignerin und deren engen Beziehungen
zu Regierungsmitgliedern.
Mit der sogenannten Rentenreform – der Erhöhung des Renteneintrittsalters von 60 auf 62 Jahre –
versucht Sarkozy, die Finanzmärkte
positiv zu stimmen, aber in der
Bevölkerung scheint er unten
durch. Schon am 4. September hatten landesweit viele Menschen

gegen die Vertreibung der Roma
demonstriert. In Rouen waren es
1 500, die auf die Straße gingen,
auch als Vorbereitung auf den 7.
September, den allgemeinen landesweiten Streik- und Demonstrationstag gegen das Rentenprojekt der
Regierung.
Am 7. September streikten mehr
als eine Million Menschen in 197
Städten Frankreichs und gingen auf
die Straße, reihten sich in die einzelnen Gewerkschaftsblöcke ein oder
bildeten Spaliere entlang der
Straßen und Brücken. Schon früh
morgens – vor Beginn der Demons-

tration – war in Rouen sicht- und
hörbar, dass es ein Tag der engagierten Massen werden würde. Schnell
wurde in der Stadt mit ihren vier
Seinebrücken die Route geändert.
10 000 TeilnehmerInnen waren erwartet worden, bald war klar, es
werden viel mehr. Am nächsten Tag
schrieb die Regionalzeitung der
Normandie von 70 000 TeilnehmerInnen. Während der Demo sahen
die Demonstranten den Zug gleichzeitig auf allen vier Seine-Brücken.
Ein äußerst seltener Augenblick in
dieser kämpferischen Stadt und Region – nur 1968, 1995, und 2003
war es zu ähnlichen Momenten gekommen.
Die Parolen und gewerkschaftlichen Blöcke aber unterschieden sich
sehr. CFDT und CFTC ähnelten in
ihrem Auftreten ein wenig den uns

bekannten DGB-Blöcken, ein
wenig leichte Musik und kaum
Parolen. Die CGT dagegen trat
schon sehr viel kämpferischer gegen
die Reform auf mit ihrem »tous
ensemble« (alle gemeinsam). Dennoch positionierte sie sich nicht
sehr eindeutig, weder in ihren
Losungen für die Rücknahme des
Rentengesetzes, noch in ihren Aktionsvorschlägen. Doch es gab einige fantasievolle Plakate und Aufbauten, insbesondere von den Krankenhausbeschäftigten.
Interessant war der Auftritt der
Sud-Solidaires-Gewerkschaften, der
linken Basisgewerkschaften, die in
Rouen einen starken Einfluss haben
bei der Bahn, im Chemiebereich,
bei der Post und in den Schulen.
Sprechchöre wie: »Nicht in den
Salons und im Elysée (Regierungs-
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lag ein Angebot für ein Lohnschema auf dem
Tisch, das mit 3 000 Taka im Monat für die
niedrigste Lohnstufe (Stufe 7) beginnt. Nach
anfänglicher Ablehnung akzeptierte eine
Mehrzahl der Gewerkschaften in der Branche
das Angebot grundsätzlich.
Auch die NGWF akzeptiert die Mindestlöhne, die in dem Modell für die Lohnstufen
1–4 und 7 vorgesehen sind. Die neuen Löhne für Stufe 5 und 6 allerdings, in welche die
meisten Beschäftigten eingruppiert sind,
lehnt sie ab und fordert eine Anhebung, da
sie kaum eine Verbesserung bedeuten.
Gleichzeitig fordert die Gewerkschaft ein
Ende von Drohungen und Gewalt staatlicher
Organe gegen Beschäftigte und GewerkschaftsaktivistInnen. Unmittelbar nach der
grundsätzlichen Zustimmung zum neuen
Lohnschema veranstaltete sie eine Demonstration und Kundgebung mit diesen beiden
Forderungen.
Bis das neue Lohnschema umgesetzt sein
wird, kann es dauern: Noch heute zahlt ein
Viertel der Fabriken seinen Beschäftigten
weniger als den Lohn, der 2006 festgesetzt
wurde. Wenn die neuen Löhne irgendwann
bei den ArbeiterInnen ankommen, werden
viele von ihnen nicht mehr so sehr unter
Mangelernährung leiden müssen wie bisher.
Ein Leben der Beschäftigten und ihrer Familien in Würde garantiert allerdings auch das
noch lange nicht.
Dafür muss vielmehr zweierlei gewährleistet
sein:
1. Die Beschäftigten müssen tatsächlich das
Recht haben, sich am Arbeitsplatz gewerkschaftlich zu organisieren, um für ihre
Rechte kämpfen zu können.
2. Die Abnehmerkonzerne müssen Verantwortung übernehmen und reelle Preise für
die produzierte Ware bezahlen, statt die
Preisschraube immer weiter anzuziehen.

Brand gelöscht,
Proteste entbrannt
Am 25. Februar 2010 wurden durch einen
Brand bei der Bekleidungsfabrik Garib&
Garib in Dhaka 22 Beschäftigte getötet und
50 teils schwer verletzt. Der Brand breitete
sich vom ersten Stock des siebenstöckigen
Gebäudes schnell aus. Vermutlich sind nur
aufgrund der nächtlichen Stunde nicht noch
mehr Todesopfer zu beklagen.
Hauptabnehmer H&M reagierte prompt
und behauptete, die Zustände in der Fabrik
seien in Ordnung gewesen. Die von der
Regierung eingesetzten Gutachter halten in
ihrem Untersuchungsbericht allerdings fest,
dass die Sicherheitslage in der Fabrik miserabel war. Konkrete Aufforderungen der Behörden zu Brandschutz-Maßnahmen nach
zwei Vorfällen in 2009 – bei einem davon
war bereits ein Feuerwehrmann zu Tode
gekommen – hatte das Unternehmen ignoriert. Wie so oft siegte hier das Profitstreben
über die Sorge um die Sicherheit der Be-

palast) wird entschieden, sondern
auf der Straße« wurden skandiert.
Rücknahme des Renten-Gesetzes
und Generalstreik waren die Losungen, all das unterlegt mit fulminanter Musik von Manu Chao und
anderen Gruppen. Der Block der
Solidaires-GewerkschafterInnen
wurde im Laufe der Demo immer
länger und war neben dem größten
der CGT sicherlich der lebendigste
Block.
Im Gespräch auf der Straße und
mit Freunden aus Rouen wurde
aber auch klar: Der Druck dieser
Demonstrationen wird nicht ausreichen, um die Rücknahme des Rentenprojekts zu erzwingen. Das Zurückweichen der Regierung würde
sicherlich unmittelbar zu einer politischen Krise des gesamten französischen Regimes führen. Von daher

schäftigten, denn laut Untersuchungsbericht
war das Gebäude schlecht ventiliert, so dass
der Rauch nicht abziehen konnte – die Opfer
sind erstickt. In einem brauchbaren Zustand
waren weder die obligatorischen Notausgänge (zugestellt mit Materialkisten) noch die
Feuerlöscher (defekt). Weder Wachleute
noch Beschäftigte wussten die Feuerlöscher
zu bedienen. Bauliche Veränderungen, unsachgemäße Lagerung von leicht brennbaren
Stoffen sowie ein abgesperrter Hauptausgang
kamen hinzu.
Die NGWF begann bereits am Tag nach
dem Unglück eine Kampagne, in der es
zunächst um schnelle Aufklärung der Brandursachen und Bestrafung des verantwortlichen Fabrikbesitzers ging sowie um eine
unbürokratische erste Unterstützung für die
Angehörigen der Verletzten und Toten.
Im weiteren Verlauf der Kampagne wurden
zentrale Forderungen entwickelt und vorgebracht:
1. Eine nachhaltige Entschädigung muss den
Einkommensverlust der Familie durch den
Tod des verstorbenen Familienmitglieds
langfristig ausgleichen. Ein entsprechendes
Modell kam nach langen, zähen Verhandlungen schließlich im Fall des Fabrikeinsturzes bei Spectrum im Jahre 2005 zur
Anwendung. H&M sollte dies als Präzedenzfall akzeptieren und ohne Verzögerung nach diesem Modell entschädigen.
2. In den Fabriken sollen Arbeitsschutzkomitees unter Beteiligung der Beschäftigten
eingerichtet werden, die bei allen sicherheitsrelevanten Fragen der Arbeitsorganisation mitreden dürfen. Es ist klar, dass
Unfälle wie dieser erst dann effektiv verhindert werden können, wenn die Beschäftigten selbst an der Überwachung der
Arbeitsbedingungen beteiligt sind. Eine
gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung
solcher Komitees auf Fabrikebene besteht
bereits.
3. Die Freiheit der ArbeiterInnen, sich in
Gewerkschaften ihrer Wahl zu organisieren, muss gewährleistet werden, damit diese selbst für die Beachtung und Durchsetzung ihrer Sicherheits- und sonstigen
Interessen sorgen können. Gewerkschaften
muss freier Zugang zu den Fabriken bzw.
zu den Beschäftigten zum Zwecke der
gewerkschaftlichen Organisierung gewährt
werden.
Zur Durchsetzung dieser Forderungen organisierte die NGWF im Frühsommer immer
wieder Demonstrationen und Kundgebungen. Im späteren Verlauf des Sommers mussten diese Straßenaktivitäten zunächst zurückgefahren werden, um nichts ins Visier der
staatlichen Repression gegen alles zu geraten,
was nach Arbeiteraufstand roch. Darüber hinaus überreichte sie den wichtigsten Adressaten
jeweils öffentlich ein Memorandum mit den
genannten Forderungen: dem Arbeitsministerium, dem Arbeitgeberverband sowie dem
Produktionsbüro von H&M in Dhaka.

ist klar, dass ohne einen breit getragenen, lang andauernden Generalstreik das Kräfteverhältnis nicht
entscheidend verändert werden
kann. In dieser Frage der Rücknahme des Gesetzes und des Generalstreiks ›von unten‹ werden auch die
unterschiedlichen gewerkschaftlichen Orientierungen sichtbar.
Die Führung des CGT-Apparats
um Bernard Thibault will zwar
Änderungen am Rentengesetz, jedoch in keinem Fall eine Verschärfung der Kampfformen, die das
ganze Land lahmlegen und eventuell außer Kontrolle geraten. Thibault warnte in einem Interview der
Tageszeitung Le Monde vor unverantwortlichen Kräften in der Gewerkschaftsbewegung, die zum
»grève reconductible« – dem von
unten ausgelösten Generalstreik –

Der deutsche Gesamtbetriebsrat von
H&M hat seine Unterstützung für die Forderungen der NGWF kundgetan und die
H&M-Geschäftsleitungen in Deutschland
und in Schweden dazu aufgefordert, den Forderungen nachzukommen (im Fall von Forderung 1) bzw. sich bei ihren Zulieferern
dafür einzusetzen (im Fall von Forderung
2 und 3).
Aktuell scheint eine Erfüllung aller drei
Forderungen allerdings noch in weiter Ferne.
Hinsichtlich der Entschädigungsforderung, die sich an H&M selbst richtet, sind
die Vorschläge der Beschäftigtenorganisationen bislang nicht aufgenommen worden.
Stattdessen hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit drei willkürlich ausgewählten
Nichtregierungsorganisationen selbst ein
Modell erarbeitet, das neben einmaligen
Zahlungen lediglich für die Kinder aus
Angehörigenfamilien eine langfristige Entschädigung vorsieht, und zwar bis zu deren
18. Lebensjahr. Die Höhe dieser Entschädigung ist nicht, wie gefordert, an den entgangenen Lohn der Getöteten gekoppelt, sondern in einem nicht offen gelegten Verfahren
einseitig festgesetzt worden. Entgegen öffentlicher Verlautbarungen von H&M wurden
unabhängige Beschäftigtenorganisationen
wie die NGWF in den Prozess der Entscheidung über ein Entschädigungsmodell bislang
nicht einbezogen. (Hierzu hat die Kampagne
für ›Saubere‹ Kleidung eine Eilaktion laufen,
siehe www.saubere-kleidung.de oder
www.cleanclothes.org)
Hinsichtlich der beiden anderen Forderungen – der Umsetzung der bereits auf dem
Papier existierenden Rechtsansprüche der
Beschäftigten auf Arbeitsschutzkomitees in
den Fabriken unter ihrer Beteiligung sowie
auf gewerkschaftliche Organisierung – fährt
H&M eine Doppelstrategie, wie es praktisch
alle Käuferunternehmen tun: In öffentlichen
Verlautbarungen und CSR-Broschüren in
den Käuferländern wird betont, man unterstütze die Rechte der Beschäftigten unbedingt. Allerdings wird gleichzeitig die eigene
Macht als häufig größter, manchmal sogar
einziger Abnehmer in fast schon grotesker
Weise systematisch heruntergespielt, indem
behauptet wird, man könne den Zulieferunternehmen ja viel sagen, aber wenn diese partout nicht hören wollten, könne man eben
auch nichts machen.
Dabei ist das Gegenteil der Fall. Den
ArbeiterInnen in den Fabriken der Zulieferländer ist völlig egal, was in einer HochglanzCSR-Broschüre steht. Es ist nicht für sie
geschrieben, und es hat auf ihre Arbeits- und
Lebensbedingungen keinerlei Auswirkungen.
Was hingegen darüber bestimmt, ob die
ArbeiterInnen und ihre Familien ein Leben
in Würde führen können oder nicht, das ist
das Verhalten der großen multinationalen
Abnehmer, vorneweg im Bezug auf Stückpreise und Lieferfristen. Die kann ein großer
Abnehmer im harten globalen Wettbewerb
nämlich praktisch diktieren. Und so bleibt
den Zulieferern oft gar keine andere Wahl,

aufrufen. Er meint damit die SudSolidaires-Gewerkschaften, aber
nicht nur diese, sondern auch einen
recht großen Teil der sozialen und
gewerkschaftlichen Bewegung, der
eine Radikalisierung will und sich
die Frage stellt, wer den Anfang
macht mit der selbständigen Streikbewegung, wie sie 1995 die Eisenbahner und 2003 die Beschäftigten
des Bildungssektors initiiert hatten.
Viele Blicke und Hoffnungen
richten sich auf die Eisenbahner,
aber selbst für die Aktivisten bei der
Bahn war nicht vorhersehbar, ob die
soziale Dynamik greifen würde. Für
den 23. September hatten zunächst
die Eisenbahner der Sud-Rail-Bahngewerkschaften zu einem Streik im
Verkehrssektor aufgerufen, der
dann schließlich von sechs Gewerkschaften getragen wurde. Mit
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als die Beschäftigten mit Hungerlöhnen
abzuspeisen, sie zu Nachtschichten zu zwingen, an der baulichen Sicherheit zu sparen
und jede gewerkschaftliche Organisierung
rabiat zu unterdrücken, wenn der Betrieb
unter den vom Abnehmer diktierten Bedingungen überleben soll.
In dieser Gemengelage bietet allein die
Existenz unabhängiger, engagierter Beschäftigtenorganisationen eine Gewähr dafür, dass
die Beschäftigten und ihre gesetzlich verbrieften Rechte nicht völlig auf der Strecke bleiben.
Die Kampagne der NGWF geht also weiter, sowohl am Verhandlungstisch (insofern
sie dorthin zugelassen wird) als auch auf der
Straße.
Anne Scheidhauer

geschätzten drei Millionen TeilnehmerInnen landesweit hatte dieser
auch Auswirkungen an den Bahnhöfen und Flughäfen im europäischen Ausland. Doch von der Länge
und dem Übergreifen der Streikbewegung auf andere gesellschaftliche
Bereiche wird es abhängen, ob die
Regierung zurückweichen wird.
Einige Parolen, die auf der Demonstration gerufen wurden:
»On demande pas la légion
d’honneur, on veut partir a l’heure.«
Wir wollen keine Ehrenlegion, wir
wollen rechtzeitig rauskommen (aus
dem Erwerbsleben in die Rente,
Red.)
»Ni un, ni deux, ni trois ans de
plus. C’est 60 ans et pas un jour de
plus.« Weder, ein, noch zwei, noch
drei Jahre mehr. Mit 60 und keinen
Tag länger!

»Tout est a nous, rien n’est a eux.
Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé.«
Alles gehört uns, nichts gehört
ihnen. Alles, was sie haben, haben
sie uns gestohlen.
»Partagez les richesses, ou bien ça
va péter.« Verteilt die Reichtümer,
sonst knallt’s.
»J’avais pourtant cotisé pour une
caisse de retraite, pas pour une caisse en bois.« Ich habe für die Rentenkasse bezahlt, nicht für eine Holzkiste.
»Y’a qu’à rétablir l’esclavage not’bon maitre.« Er will wohl die Sklaverei wieder einführen, unser großer
Herr.
Willi Hajek, Peter Bach
(beide Mitarbeiter
des TIE-Bildungswerks e.V.)
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Verteidigen. Kritisieren.
Überwinden
Das Grundgesetz auf dem Prüfstand – ein Symposium
»Die großartige ›Gleichheit vor dem
Gesetz‹ verbietet den Reichen wie den
Armen, unter Brücken zu schlafen, auf
den Straßen zu betteln oder Brot zu
stehlen.« (Anatole France)
Wir sind GlobalisierungskritikerInnen und
BildungsstreikerInnen, AntikapitalistInnen
und Öko-AktivistInnen, AntifaschistInnen
und BürgerrechtlerInnen, gemäßigte und
radikale Linke. Menschen also, die sich
gesellschaftlich engagieren, aber nicht nur die
Folgen verfehlter Politik lindern, sondern die
Ursachen beseitigen wollen. Und wir werden
in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet.
Sind wir beobachtungswürdig, nur weil
wir eine bessere Welt wollen und uns dafür
einsetzen? Stehen wir damit außerhalb des
Grundgesetzes? Oder sind im Grundgesetz
die Voraussetzungen zur Verwirklichung
einer freien Gesellschaft angelegt? Dann
wären aber diejenigen, die uns beobachten
und uns behindern, die eigentlichen Verfassungsfeinde.
Umfragen zufolge (Emnid März/August
2010) wünschen sich über 75 Prozent der
Menschen in Deutschland eine neue Wirtschaftsordnung und können sich vorstellen,
im Sozialismus zu leben – ein Land der Verfassungsfeinde? Die Stigmatisierung mancher
Strömungen als verfassungsfeindlich führt zu
Abgrenzungsdebatten und gegenseitigen Vorwürfen innerhalb der gesellschaftlichen Linken, obwohl im Grunde doch ein gemeinsames Ziel verfolgt wird.
Andersherum stellt sich die Frage, wie wir
es selbst mit dem Grundgesetz halten. Ein
Großteil der Bewegung verhält sich zu dieser
Frage indifferent. Ist es nicht widersprüchlich, wenn wir an einem Wochenende für
ein gerechtes Bildungssystem auf die Straße
gehen und uns am nächsten im Kampf gegen
staatlichen Überwachungswahn auf die Freiheitsrechte des Grundgesetzes berufen, wenn
wir doch eigentlich den Kapitalismus überwinden und eine ganz andere, freie Gesellschaft schaffen wollen?
Gibt uns das Grundgesetz Freiheiten, oder
beraubt es uns dieser nicht eher? Inwieweit
können wir uns mit den dem Grundgesetz
zugrunde liegenden Wertungen identifizieren? Sind die darin manifestierten Menschenrechte verteidigenswert, oder sichern sie
letztlich nur den Unternehmen die Ausbeutung, den Pressekonzernen die Agitation,
den Reichen das Vermögen?
Diesem Fragenkomplex wird sich das
Symposium unter dem Titel »Verteidigen.

Kritisieren. Überwinden. Das Grundgesetz
auf dem Prüfstand« widmen. Denn Klarheit,
Reflexion und tiefgehende Analyse sind die
Grundvoraussetzungen (anti-)politischen
Handelns. Ziel der Veranstaltung wird nicht
sein, die Identifikation der Linken mit der
Verfassung zu fördern, sondern sich in einem
offenen Diskurs mit den Möglichkeiten und
Grenzen des Grundgesetzes auseinanderzusetzen.

1.

Vortrag: Bewegung als Verfassungsfeind – Das Grundgesetz am Limit?
Die Lektüre der jährlich erscheinenden »Verfassungsschutzberichte« erweckt den
Eindruck, die geschriebene Verfassung
Deutschlands sei juristischer Ausdruck der
gegenwärtigen Machtstrukturen. Die hierzu
schon durch ihre klangvolle Namensgebung
beauftragten Ämter sollen diese Verfassungsordnung gegen ihre manifeste Bedrohung
durch »Extremisten« in der Bevölkerung verantwortungsbewusst verteidigen. Doch ist
dies überhaupt zutreffend? Ist das Grundgesetz identisch mit dem ökonomischen und
politischen Status quo der Machtverhältnisse
in Deutschland, und geht von den diversen
politisch aktiven Gruppen eine Bedrohung
für die Verfassungsordnung aus? Dass der
Verfassungsschutz wirklich die Verfassung
schützt, darf angesichts der Kette von Skandalen um die »Dienste« – vom SchmückerMord über das »Celler Loch« bis zu den kriminellen V-Leuten in der Naziszene – füglich
bezweifelt werden.
Im Mittelpunkt der Verfassung stehen
nämlich nicht die Pflichten der BürgInnen,
sondern Begrenzungen für das Handeln der
Staatsgewalt – nicht ohne Grund finden sich
die Freiheitsrechte am Anfang des Verfassungstextes. Damit ist freilich noch nicht die
entscheidende Frage beantwortet, welches
Maß an gesellschaftlicher Umgestaltung mit
unserer Verfassung vereinbar ist. Ist der Kapitalismus im Grundgesetz überhaupt festgeschrieben? Wo sind die Grenzen der Veränderungsmöglichkeiten? Sind konkrete basisdemokratische, sozialistische und kommunistische Projekte mit der Verfassung vereinbar?

Zur Person: Prof. Dr. Martin Kutscha,
geboren 1948 in Bremen, lehrt Staatsrecht an
der Hochschule für Wirtschaft und Recht in
Berlin. Er ist u.a. Mitglied im Beirat der
Humanistischen Union und Mitherausgeber
des jährlich erscheinenden »GrundrechteReports« und hat zahlreiche Veröffentlichun-

gen insbesondere zu Verfassungsfragen vorgelegt, so z.B. das Lehrbuch »Verfassungsrecht
konkret« (Berlin 2008, gemeinsam mit A.
Fisahn, Universität Bielefeld).

2.

Vortrag: Zur Kritik des linken
Verfassungspatriotismus: Polemik
gegen die freiheitlich-demokratische Diktatur des Privateigentums
Albert Krölls stellt in seinem Vortrag den
Begriff der Freiheit vor allem als ein politisches Herrschaftsverhältnis vor. Gleichheit
erscheint bei ihm nicht als ein Ideal, sondern
als eine Methode politischer Herrschaft, welche gesetzlich garantierte Freiheiten stets als
Machtinstrumente kapitalistischer Systemerhaltung einsetzt: Leistungen der Gewerkschaftsfreiheit oder Sozialstaatlichkeit fungieren in diesem Zuge als Garanten einer kapitalistische Ordnung der Wirtschaft. Selbst
politische Möglichkeiten der Intervention,
das Demonstrationsrecht und das Recht der
Wahl, dienen mehr der staatlichen Kontrolle
abweichender Meinungen, als dass sie wirkliche Alternativen ermöglichen. So ist die
Menschenwürde nur als Bürde der nützlichen Staatsbürgerexistenz unantastbar, so
verpflichtet Eigentum zu seiner Vermehrung
und Armut zum Dienst an Eigentum und
Staat. Die Idee einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Garant menschlicher Freiheit wird hier mehr als fragil.
Zur Person: Albert Krölls, Dr. jur. DiplomSozialwissenschaftler, lehrt als Professor für
Recht und Verwaltung an der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit in Hamburg.
Zahlreiche Publikationen, insbesondere auf
den Gebieten Verfassungsrecht, Privatisierungspolitik und Ökonomisierung sozialer
Arbeit, veröffentlichte er bisher. Aktuelles
Buch: »Das Grundgesetz – ein Grund zum
Feiern?: Eine Streitschrift gegen den Verfassungspatriotismus«, VSA Verlag, Hamburg
2009.

3.

Vortrag: Die freiheitliche Grundordnung als Ausgangspunkt emanzipativer Entwicklungen?
Auf den ersten Blick erscheint es, als würde
politische Freiheit im Grundgesetz weitreichend geschützt. Bei näherer Betrachtung
wird jedoch offenbar, dass starke Eingriffe in
die Grundrechte vorgesehen sind. Auch viele
politisch aktive Menschen können ein Lied
singen von polizeilicher Repression und

Behinderung durch die Verwaltung. Andererseits kassiert das Bundesverfassungsgericht
regelmäßig Gesetze, die gegen Grundrechte
verstoßen oder erlaubt in letzter Minute eine
Gegendemonstration, sichert somit letztlich
doch auch politische Freiheit. Zudem schützt
die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch die Linken vor ihren Gegnern
sowie manchen repressiven Maßnahmen des
Staates und garantiert soziale Mindeststandards.
Für die soziale Bewegung stellt sich die
Frage, ob die Überwindung der politischen
Hindernisse nicht die Möglichkeiten des
Grundgesetzes voraussetzt, wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Koalitionsfreiheit. Ist sie nicht ein
Garant dafür, dass radikale Veränderungen
nicht in noch stärkerer Unterdrückung
enden? Und nehmen wir der Mehrheitsbevölkerung nicht die Angst vor Veränderungen, wenn wir uns auf diese berufen?
Zur Person: Dr. rer. pol. Jörg Reitzig, geboren 1966, lehrt seit 2006 als Professor für
Sozialwissenschaften und Sozialpolitik an der
FH Ludwigshafen. Seine Schwerpunkte sind
Arbeits- und Wirtschaftspolitik, Regionalökonomie und gewerkschaftliche Bildung. Er
arbeitet als freiberuflicher Autor, ist Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung und
Mitglied sowohl im wissenschaftlichen Beirat
von Attac-Deutschland als auch im Expertenteam Wirtschaftspolitik und Gewerkschaftliche Bildung von ver.di. U.a. Mitherausgeber von »Freiheit, Gleichheit, Solidarität: Beiträge zur Dialektik der Demokratie«,
Peter Lang Verlag, Frankfurt 2008

4.

Abschlussdiskussion: Wie halten
wir’s mit dem Grundgesetz?
Bei der Fishbowl-Methode diskutiert
eine Gruppe von Teilnehmern des Plenums
im Innenkreis (im »Goldfisch-Glas«) die
Thematik, während die übrigen Teilnehmer
im Außenkreis die Diskussion beobachten.
Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis
zur Diskussion beitragen, kann er mit einem
Mitglied des Innenkreises die Plätze tauschen.
Symposium an der Uni Mainz mit Vorträgen
von Prof. Dr. Kutscha, Prof. Dr. Krölls und
Prof. Dr. Reitzig sowie Statements aus der radikalen Linken

VeranstalterInnen: Kritisches Kollektiv, organisiert in der IL; diskursiv; Jenny Marx Gesellschaft; AFP e.V.
Zeit & Ort: 30. Oktober, 10-19 Uhr,
Atrium Maximum, Campus der Universität
Mainz

Ein Jahr danach
Was ist aus dem Aufruf für ein Sanktionsmoratorium geworden?
Vor einem Jahr rief ein breites
Bündnis aus Erwerbsloseninitiativen, WissenschaftlerInnen und
PolitikerInnen öffentlich dazu auf,
die menschenunwürdigen und oft
rechtswidrigen Sanktionen, d.h.
teilweise oder vollständige Kürzungen des Alg II, gegen Hartz-IVBezieherInnen auszusetzen. 19.644
Menschen und Organisationen
haben den Aufruf bis jetzt unterschrieben. Genau ein Jahr später,
am 13. August 2010 hat das Bündnis für ein Sanktionsmoratorium im
Rahmen einer Veranstaltung unter

dem Titel »Erfreuliches und Aktuelles von den Mühen der Ebene« im
Haus der Demokratie Bilanz gezogen.
»Ein grundsätzlich anderer politischer Umgang mit Erwerbslosigkeit ist jedoch nur dann denkbar,
wenn eine breite gesellschaftliche
Bewegung auf verschiedenen Ebenen politischen Druck aufbaut«,
schrieben die OrganisatorInnen in
ihrer Einladung.
Genau da beginnt die Schwierigkeit, wie auf der Veranstaltung
deutlich wurde. Weder Erwerbslose

noch intellektuelle und politische
UnterstützerInnen sind sich einig,
was sie eigentlich wollen. Das ist
nicht dem Moratorium und seinen
OrganisatorInnen anzulasten, sondern der politischen Situation, in
der wir stecken. Obwohl fast jede/r
einen Hartz-IV Bezieher im Bekanntenkreis hat und es eigentlich
besser wissen müsste, schließen sich
viele der Meinung an, Erwerbslose
hätten ihre Situation selbst verschuldet und müssten zur Erwerbsarbeit angetrieben werden. Darüber,
dass Sanktionen grundsätzlich
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Zuspitzen! Soziale

und für Veränderungen sowie ein gesellschaftlicher Weitblick werden gebraucht.
Autonomie ist wichtig, Tunnelblick und
bloße Selbstbezogenheit sind auf Dauer fehl
am Platz.

Kämpfe in der Krise
Eine Bestandsaufnahme aus Sicht einiger ErwerbslosenaktivistInnen
Wie wirkt sich die Krise auf das
Protestverhalten, insbesondere des
sogenannten ›abgehängten Prekaritats‹ aus? Ist von einer Dynamisierung oder gar einem Anwachsen der
bislang eher schwachen Erwerbslosenbewegung auszugehen? Wie
hängt dies mit dem Zustand der
Bewegung, mit ihren Anliegen und
mit den Mitteln ihres Protests zusammen? Der folgende Beitrag ist als
gemeinsames Diskussionspapier
einer Reihe von Gruppierungen und
Organisationen aus dem Spektrum
der Erwerbslosenbewegungen1 entstanden, die sich regelmäßig mit
Unterstützung der Kontaktstelle
Soziale Bewegungen der Partei
»Die Linke« treffen, und soll zu einer
Klärung dieser und weiterer Fragen
beitragen. Im ersten Teil wird eine

Bestandsaufnahme der bisherigen
Aktivitäten vor dem Hintergrund der
Krise vorgenommen. Der zweite Teil
bezieht sich auf den – im express
schon umfangreich diskutierten –
Ansatz von Fox/Piven, um einige
Besonderheiten von Armen- bzw.
Erwerbslosenprotesten zu skizzieren
(Stichwort: Störung von Routinen).
Diesen Teil haben wir gekürzt, um
dem abschließenden Teil Platz zu
geben, in dem ein Vorschlag für den
Umgang mit den wichtigsten Kontroversen und politischen »Spannungslinien« in der Erwerbslosenbewegung
unterbreitet wird. Die InitiatorInnen
laden herzlich ein zur Diskussion –
und zur 3. sozialpolitischen »Bewegungswerkstatt« am 22./23. Oktober in Berlin, auf der u.a. dieses
Papier Gegenstand sein wird.

1.

Ausgangspunkte
für unsere Überlegungen
1.) Ohne die soziale Frage zu einer Art
»Hauptwiderspruch« zu küren, gehen wir
davon aus, dass sich die sozialen Auseinandersetzungen in der derzeitigen »Krise des
Kapitalismus« zuspitzen werden. Auch ohne
einen direkten linearen Zusammenhang zwischen der Verschlechterung der Lebensbedingungen und der Widerstandsbereitschaft zu
konstruieren, scheint uns eine Verbreiterung
und Zuspitzung der Proteste rund um die
»soziale Frage« dennoch am wahrscheinlichsten. Denn die »soziale Frage« schreibt sich in
alle anderen Fragen ein und artikuliert diese
als »Klassenfragen«. An welchem Punkt die
Zuspitzung erfolgen wird, ob an der Frage
des Zugangs zu öffentlichen Gütern, an der
Mehr-Klassen-Medizin, an Bildung oder
Ökologie, an der Frage Arbeit oder Armut,
ist völlig offen. Wo sich die Zuspitzung
zeigen wird, hängt auch davon ab, wie es
gelingt, die bestehenden (kleinen) Initiativen
der Gegenwehr und Selbstorganisierung auszubauen und auf Dauer zu stellen. Des Weiteren hängt es davon ab, inwieweit sich kollektive Formen der sozialen Auseinandersetzungen entwickeln und ob es gelingt, politisch wie ideologisch über die Durchsetzung
von »Partikularinteressen« hinauszureichen.
2.) Soziale Kämpfe brauchen die Selbstorganisierung von unten. Ansonsten werden sie
zu schlechter Stellvertreterpolitik. Sicher
müssen große Verbände sich der »sozialen«
Frage annehmen und sie vorantreiben. Wie
sie dies aber machen, ob sie dies primär
»stellvertretend« von oben oder im Sinne
»einer Verwaltung des Elends« machen, ob
sie dies aus einer gemeinsamen Zieldefinition
tun (z.B. soziale Gerechtigkeit) und ob sie
auch dazu bereit sind, Bündnisse auf Augenhöhe einzugehen, hängt nicht nur von ihrer,
sondern auch von unserer Stärke ab. Wir
brauchen starke Strukturen von »unten«, mit
denen wir auf gleicher Augenhöhe in die
gesellschaftlichen Aushandlungen treten können. Selbstorganisierungsprozesse von »unten« sind in den letzten Jahren an vielen
Orten entstanden und ausgebaut worden.
Zum einen mit Hilfe von öffentlichen Beratungen und öffentlichen, gemeinsamen
Umsonstmahlzeiten, zum anderen durch die
»Begleitpraxis« und/oder direkte Interventionen/Aktionen. Über diese primär lokale
Praxis der einzelnen Gruppen hinaus sollte
jedoch eine strategische Bündnisorientierung
entstehen. Offenheit für politische Fragen

gegen die im Grundgesetz verbrieften Rechte verstoßen, ist kein gesellschaftlicher Konsens zu erzielen.
Der Druck, den das Bundesministerium für Arbeit und Soziales über
die Bundesagentur für Arbeit den
Job-Centern auferlegt, die Leistungen zu senken und die Vermittlungsquoten auf dem immer enger
werdenden Erwerbsarbeitsmarkt zu
erhöhen, führt dazu, dass Sanktionen als Möglichkeit gesehen werden, diese »ehrgeizigen« Ziele zu
erreichen. Der Druck, bei der
nächsten Bundestagswahl »gute
Zahlen« zu präsentieren, kann diese
Entwicklung noch verschärfen.
Leider war die Uneinigkeit auch
bei der Veranstaltung zu spüren:
Gehen die einen davon aus, dass ein
bisschen Sanktion schon sein müs-

se, »aber nicht so«, und eine Abschaffung »von allem« nicht durchsetzbar sei, da dafür Gesetze geändert werden müssten, so wollen
andere genau das und fordern:
»Nicht nur einzelne Sanktionen, das
gesamte Hartz IV muss weg«. Fragen die einen nach möglichen positiven Auswirkungen von Sanktionen, so ist es für die anderen klar,
dass Sanktionen grundsätzlich
nichts bringen. Nicht besser sieht es
bei der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen aus: Die
BefürworterInnen sind sich einig,
dass sich, würde ihre »Utopie«
Wirklichkeit werden, alle Probleme
von selbst lösen würden. Das hilft
aber den »Totalsanktionierten«, und
das sind vor allem unter 25-jährige
Menschen, wenig.

Gut, dass bei der Veranstaltung
darauf verwiesen wurde, dass das
Sozialstaatsprinzip in der BRD verfassungsrechtlich verankert ist und
Hartz IV nicht nur gegen das
Grundgesetz verstößt, sondern auch
gegen die Menschenrechte. Tatsächlich missachtet Hartz IV das soziale
Grundrecht auf ein sozio-kulturelles
Existenzminimum und wandelt es
in ein Tauschverhältnis von Leistung gegen Gegenleistung um.
Zudem sind Zwangsdienste nach
Art. 12 des Grundgesetzes ohnehin
verboten. Arbeitsstrafen sind nur
bei gerichtlich angeordneten Freiheitsstrafen zulässig. Wer ein Recht
auf Grundversorgung hat, kann
nicht mit Sanktionen belegt werden. Darauf müssten »wir«, das
heißt alle, die mit der ungerechten
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Streit und Auseinandersetzung notwendig
Einiges ist in den letzten Jahren in Bewegung
geraten – weniger durch unsere Stärke als
aufgrund von kleineren Brüchen im MitteLager der Gewerkschaften. Dennoch ist das
stetige, über Jahre andauernde Engagement
der »Sozialbewegung« von Bedeutung, die
unbeirrt an der Idee der sozialen Gerechtigkeit festhält. In der aktuellen Situation
kommt hinzu, dass nach all den Jahren des
neoliberalen Durchmarschs das soziale Thema wieder diskussionswürdig geworden ist.
Auch dass so manche RegierungsvertreterInnen zu vereinzelten Zugeständnissen bereit
waren oder weitere soziale Angriffe bis zur
NRW-Wahl hinauszögerten, um den »sozialen« Frieden nicht zu gefährden, kann als
kleiner Ausdruck unserer »Potentialität«
interpretiert werden.
Dennoch: Die Lage der Bewegung und
Proteste rund um die soziale Frage ist immer
wieder bedrückend und verstörend. So zeigt
sich bei bundesweiten Treffen, soweit sie
nicht spezifische Arbeitstreffen oder Gruppentreffen sind, schnell ein hohes Maß an
Misstrauen und Missgunst zwischen den
einzelnen Gruppierungen. Scheinbar gibt es
wenig Bereitschaft, über den eigenen politischen Schatten zu springen, um sich strategisch über mögliche Verschiebungen der
Kräftekonstellationen auseinander zu setzen,
wie es aufgrund der »Krise« notwendig
wäre. (...)
Wir suchen mit diesem Beitrag die Auseinandersetzung, wir wollen provozieren,
wollen Reaktionen hervorrufen. Wir denken
nicht, dass diese von verschiedenen Menschen gemeinsam zu Papier gebrachten Ideen
der Weisheit letzter Schluss sind, im Gegenteil – wir hoffen auf produktiven Streit und
Bewegung in Debatte und Organisierung.

2.

Das Feld, in dem wir uns bewegen
Es scheint so, als sei der erste Zyklus
von Auseinandersetzungen, der eng
mit Hartz IV verbunden war und unter
anderem »Die Linke« als Partei hervorgebracht hat, abgeschlossen. Der Beginn eines
neuen Bewegungsabschnittes wäre also auch
eine Reaktion auf die Krise. Dennoch wird
eine seit längerem verstetigte Arbeit von
Erwerbsloseninitiativen, sozialen Zentren
und anderer Erwerbslosenarbeit teilweise erst
jetzt (mit Zeitverzögerung) sichtbar. Es verbinden sich Kampfformen aus den unterschiedlichsten historischen Phasen der
Erwerbslosenbewegung und den Sozialprotesten miteinander. Genannt seien hier Zahl-

und gesetzeswidrigen Politik nicht
einverstanden sind, uns einigen.
Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen war bis jetzt nicht bereit,
die Unterschriften entgegenzunehmen. Erneute Vorstöße in dieser
Richtung gehen weiter. Am 20. September wurde durch das Bundesarbeitsministerium ein Gesetzentwurf
zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz IV
vom Februar dieses Jahres präsentiert. Wie die Regelsätze erhöht werden und künftig an die Lohn- und
Preisentwicklung angepasst werden
und welche Auswirkungen dies auf
die Sanktionen hat, ist noch nicht
abzusehen; der Gesetzentwurf enthält keine konkreten Zahlen. Damit
geht die Ministerin zweifelsohne

Fortsetzung auf Seite 14 oben

auch möglicher Kritik so lange wie
möglich aus dem Weg, und die
Konfrontation mit der Öffentlichkeit, auch mit dem Sanktionsmoratorium, wird hinausgezögert.
Weitere UnterstützerInnen können
sich noch einbringen oder bei der Verbreitung helfen:
www.sanktionsmoratorium.de
Gisela Notz ist Sozialwissenschaftlerin, lebt und arbeitet in Berlin zu
Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik sowie zur Geschichte der ArbeiterInnenbewegung.
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Fortsetzung von Seite 13 oben
tag, Begleitschutz, parteiliche Beratung,
Demonstrationen, symbolische Aktionen,
und Forderungskampagnen. Es gibt eine Reihe von Selbsthilfeansätzen, die allein die
aktuelle krisenhafte »Bewegungslosigkeit«
nicht zu durchbrechen vermögen. Hier sind
wir eindeutig gefordert, breitere Bündnisse
aufzubauen. Zu glauben, dass eine radikale
Linke und Erwerbslosenproteste nun in den
Protesten gegen die Auswirkungen der Krise
eine »Vorreiterrolle« einnehmen könnten,
wäre nicht nur eine Fehleinschätzung, sondern überdies auch noch vermessen.
Die weltweit mehrfache Krise von 2008 ff.
ist entgegen den Äußerungen der Regierenden in Europa und USA noch lange nicht zu
Ende, auch wenn von den europäischen Staaten zur Rettung des ›systemrelevanten Sektors‹ Hunderte von Milliarden Euro bereitgestellt wurden. Es handelt sich hier um Gelder
aus den europäischen Staatshaushalten, die
wiederum ›refinanziert‹ werden müssen. Die
Krise zeigt sich im wirtschaftlichen Kollaps,
nach IWF-Kriterien gemessen, des Staates
Griechenland, einige süd- und osteuropäische Staaten werden folgen.
Auch konnten entgegen der positiven
Erwartungen einiger politischer AktivistInnen die Basisaktivitäten in den Jahren 2007
und 2008 nur sehr schwer gegen ›die Krise‹
artikuliert werden. Viele Menschen waren
zwar aktiv, aber nicht explizit gegen die Krise
bzw. ihre Auswirkungen. Zum Beispiel waren
die Demonstrationen vom 28. März 2009 in
Frankfurt und Berlin erste Mobilisierungspunkte, aber sie erreichten nicht oder nur
teilweise das angestrebte »Massenmobilisierungsniveau«2. Denn trotz der weltweiten
Krise ab 2007/08 verschärfte sich die soziale
Lage der ›fest Lohnarbeitenden‹, der Prekären
und der Erwerbslosen weder sofort noch
automatisch. Zum einen, weil die Regieren-

Dringliches
Vertrieben, vergiftet,
verwüstet – Sojaanbau
in Paraguay
Die wachsende Nachfrage nach Soja
als Tierfutter und Agrarkraftstoff treibt
die Preise für die »Wunderbohne« Soja
weltweit in die Höhe und macht den
Anbau profitabel. Das kleine Land
Paraguay im Herzen des südamerikanischen Subkontinents stieg in den letzten Jahren zum weltweit viertgrößten
Sojaexporteur auf. Doch der intensive
Sojaanbau in Monokultur zerstört
nicht nur die Umwelt und vergiftet die

den scheinbar einiges taten, um die Auswirkungen der Krise abzufedern (Kurzarbeit,
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich,
Transfergesellschaften usw.). Der Sozial- und
Stellenabbau geschah zum anderen auch in
der Krise nicht mit einem Federstrich, sondern schleichend und scheibchenweise. Der
bürgerliche Staat wandte zudem in Bund,
Ländern und Kommunen einen vermeintlich
neuen Keynesianismus zur Rettung von Banken und Betrieben an, der auf der Oberfläche
scheinbar vorerst die Rettung aus der jetzigen
Krise gewährleistete. Es zeichnet sich ab, dass
das Geld, das an die Banken und Unternehmen verteilt wurde, in den kommunalen
Haushalten, im Gesundheitswesen, der öffentlichen Infrastruktur, bei den Leistungen
der Grundsicherungsbezieher radikal eingespart wird.
Ein weiterer Grund für eine fehlende
›Massenmobilisierung‹ war und ist sicher,
dass ›Hartz IV‹ insofern – zynisch gesprochen
– genial war, da durch diese Gesetze die »Befriedungs«- und Kontrollinstrumente gegenüber Erwerbslosen nach 2001, also vor dem
großen Finanzcrash von 2007/08, schon
bereit gestellt wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die subjektive Lage des seit fünf Jahren von
ALG II lebenden, mittlerweile verschuldeten
Menschen sich während der Krise zunächst
nicht verschlimmerte – sie war schon »prekär
genug«. Das Ausmaß der aktuellen Krise, die
ökonomischen und ökologischen Ursachen
und Folgen sind von vielen gar nicht erfasst
worden, weder von den in Lohnarbeit Stehenden, noch von den Erwerbslosen u.a.
Selbst die gesellschaftlich Linksstehenden
haben die Ausmaße zu weiten Teilen nicht
erfasst. Auch gewerkschaftliche Kämpfe und
gewerkschaftliche Forderungen hielten sich
in Grenzen. Ihr Kampf gilt dem eigenen
Überleben und den Polen zwischen gewerkschaftlicher Opposition und absolutistischen
Betriebsräten. Das Ergebnis ist ein Aufrechterhalten eines sozialpartnerschaftlichen Friedens- bzw. Co-Managements. (...)
Da die zu verteilenden Gelder in den Jobcentern und ähnlichen Behörden weiter gekürzt werden, wird das wenige zu verteilende
Geld den Abhängigen durch Dreistigkeit und
Unrechtspraxis vorenthalten. Diese restriktive
Vergabepraxis ist auch dem Finanzmangel in
der kapitalistischen Krise geschuldet. Sie gilt
für den Staat insgesamt, aber gerade auch für
die Kommunen, die ja für die Auszahlung
von Wohngeld, Kinder- und Jugendhilfe,
und den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur
verantwortlich sind.
Statt vorgeblicher gesellschaftlicher ›Integration durch Arbeit‹ wird in der Krise versucht, mehrere Schichtungen von Erwerbslosen und Armen sowie prekär Arbeitenden
durch den Zeitpunkt der Entlassungen und
die Schaffung neuer Trennlinien und Distinktionsmerkmale à la: »ich bin ganz anders
erwerbslos als du« voneinander getrennt zu
halten. Bisherige trennende Merkmale verlieren dabei teilweise ihre Umrisse, sie lösen
sich an ihren Grenzen auf und differenzieren
sich immanent weiter aus. Dabei entstehen
neue »vermeintliche« Trennlinien; zum Teil
gewollt, zum Teil der Eigendynamik geschuldet. Hierbei wird die eigene Zugehörigkeit

Landbevölkerung. Die Ausweitung der
Sojaanbauflächen bedroht auch die
kleinbäuerliche Landwirtschaft und
verschärft den Landkonflikt. Der
Kampf der Kleinbäuerinnen und -bauern gegen das internationale Agrarbusiness scheint ein Kampf Davids gegen
Goliath.
»Die Sojafarmer zerstören die Natur
und das Leben der Menschen und
zwar nicht nur hier in Paraguay, sondern weltweit. Wir wissen, dass Soja
nach Europa exportiert wird. Aber niemand in Europa weiß, wie Soja produziert wird.« (Kleinbauer Gerónimo
Arévalo, Alto Paraná, Paraguay)
»Mit ganzer Kraft kämpfen wir dafür,

zum »Prekariat« häufig in trennende Merkmale umgeformt wie: (unterschiedliche)
»Phasen« der Erwerbslosigkeit, Studierende,
(unterschiedlich) prekär Lohnarbeitende,
Kranke... Das Zugehörigkeitsgefühl zu diesen
ausdifferenzierten Schichtungen reproduziert
unreflektiert Hierarchien, die es durch Solidarität und gemeinsames »Bewusstwerden«
zu durchbrechen gilt.

3.

Spannungsfelder
Nicht nur bei Erwerbslosenprotesten
stehen Positionen verschiedener
AkteurInnen sich teilweise widersprüchlich
gegenüber, teilweise unverbunden nebeneinander. Um einige Fragen und Konsequenzen,
die sich daraus ergeben, zu skizzieren, beschreiben wir im Folgenden drei Spannungsfelder mit ihren für uns relevanten Positions»Polen« und den von ihnen erzeugten
»Spannungen«.

a) Spannungsfeld Organisierung/Stellvertreterpolitik
Symbolträchtige Demos vs.
offensive Selbsthilfeansätze
(...) Im Kontext des bundesweiten KrisenBündnisses haben auch in diesem Sommer
wieder bundesweite Demonstrationen statt-

dass die Vergiftung aufhört. Wir fordern ein Ende der Besprühungen. Die
Belastung ist sehr hoch. Tiere werden
vergiftet, unsere Kinder, die Alten. Wir
schweben hier zwischen Leben und
Tod.« (Kleinbäuerin Lucia Pavón, San
Pedro, Paraguay)
Deutsche Tierzucht- und Mastbetriebe
sind in der EU die größten Abnehmer
von Sojaschrot. Die einweißhaltige
Bohne wird extrem billig angeboten
und findet zunehmend als Energiepflanze für Agrarsprit Beachtung.
Doch während hiesige Verbraucher
von billigen Fleisch- und Milchprodukten profitieren und Energiebewusste über Sojabenzin nachdenken,

gefunden, die an die »Wir zahlen nicht für
eure Krise«-Demonstrationen vom 28. März
2009 anknüpfen wollten. Aber immer wieder
eine Demo nach der anderen...? GroßDemonstrationen können Protestströmungen bündeln, sie können Konflikte auf die
Straße tragen, marginalisierte Forderungen
stark machen, auch können sie Kraft geben,
weil sie das Gefühl vermitteln, nicht allein zu
sein. Groß-Demonstrationen können aber
auch Ausdruck realer Schwäche sein, wenn
sie zu einem Ritual werden, die investierten
Ressourcen – und diese sind nicht zu unterschätzen – sang- und klanglos verpuffen, sie
schlichtweg keine Dynamik entfalten und
der Resonanzkörper fehlt.
Groß-Demonstrationen sind häufig eher
von dem Wunsch getragen, die unterschiedlichen Lebensrealitäten symbolisch zusammen
zu bringen, als dass dies real der Fall ist. Oft
bietet sich auch erst bei Existenz vielfältiger,
konkreter sozialer Auseinandersetzungen die
Chance, diese auf Demonstrationen zu bündeln und gemeinsam Kraft zu entfalten.
Andererseits bergen unverbundene soziale
Kämpfe die Gefahr, kein Gehör zu finden,
über den eigenen Tellerrand nicht hinaus zu
schauen und mit Aktionen wie Zahltagen
oder der Berliner Übersetzung ›Keine/r muss
allein zum Amt‹ den politischen Kontext wie
beispielsweise das Hartz-IV-Regime aus dem
Blick zu verlieren. Die vielfältigen sozialen

hat der Sojaanbau in den Herkunftsländern hohe Nebenwirkungen.
Die rasante Sojaexpansion verschärft
den Landkonflikt, ohnehin das brennendste soziale Problem in Paraguay,
wo 4 Prozent der Bevölkerung über 86
Prozent der Ackerfläche verfügen.
Allein 90 000 Familien waren während
des letzten Jahrzehnts gezwungen, ihr
Land zu verlassen, weil sie nicht mit
den Sojafarmern konkurrieren können
und die Pestizidbelastung nicht mehr
ertragen.
Kleinbauernverbände, in denen Zehntausende organisiert sind, wehren sich
gegen die Vertreibung und leisten
Widerstand. Organisierte Landbeset-

zungen hunderter Familien sind an der
Tagesordnung. Mit lebendigen Mauern versuchen die Campesinos, die
Besprühungen zu verhindern. Die
Sojalobbyisten antworten mit dem
Einsatz von Polizei und Paramilitärs
und machen ihren traditionellen politischen Einfluss geltend. Zwar stiegen
mit der Wahl des ehemaligen Bischofs
und jetzigen Präsidenten Fernando
Lugos die Hoffnungen auf grundlegende Reformen. Doch zwei Jahre
nach seinem Amtsantritt ist davon
nicht nur nichts zu spüren, sondern
auch eine Zunahme der politischen
Repression zu verzeichnen.
Referentinnen: Regine Kretschmer,
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Kämpfe, wie die inzwischen verbreiterte Praxis der politischen »Ämter-Begleitungen« wie
auch die wieder erstarkenden kollektiven
Umsonst-Fahr-Aktionen, versuchen den
Wunsch nach kollektiver Gegenwehr in eine
Praxis zu übersetzen und offensive Selbsthilfeansätze in konkreten sozialen Auseinandersetzungen zu erproben. Hier muss sich die
Solidarität kollektiver Gegenwehr ganz real
erweisen. (...)
Inklusive Solidarität in die Praxis zu übersetzen, muss nicht gleich Bündelung bei
einer Groß-Demo oder Parade bedeuten.
Dieses funktioniert realiter auch nur selten.
Eine auf inklusive Solidarität aufbauende
Praxis kann vielmehr auf der Meso-Ebene
mit der Koppelung konkreter sozialer Kämpfe ihren Ausdruck finden. So setzen sich
Zahltag-AktivistInnen mit der Problematik
des dem Hartz-IV-Regime immanenten
Niedriglohns auseinander und verlinken den
Zahltag mit den Aktivitäten gegen die
Arbeitsbedingungen von Schlecker XXL.
Oder AktivistInnen der Initiative »Keine/r
muss allein zum Amt« vernetzen sich mit
dem Berliner »Mieten-Stopp-Bündnis« und
entwickeln gemeinsam eine Praxis gegen
Zwangsumzüge.
Diese Kopplungsbeispiele, die Potential
für Synergien für die involvierten sozialen
Kämpfe ergeben können, könnten dann im
Falle von Groß-Demonstrationen Brückenköpfe sein, deren Bedeutung für ein Signal
nach innen (Wir sind viele, wir können was
bewegen), wie nach Außen (wir nehmen eure
Abwälzung der Krisen-Folgen nicht einfach
hin) nicht unterschätzt werden darf.

Jenseits von Stellvertreter
politik und jenseits der
›Politik in der ersten Person‹
Wenn unsere Politik auf Verallgemeinerung,
auf neue Formen der Solidarität und Dynamiken zielt, reicht eine »Politik in der ersten

Ethnologin, lebt seit 10 Jahren in Paraguay und arbeitet eng mit Kleinbauernorganisationen zusammen, promoviert zum Thema Landreform
Steffi Holz, Ethnologin und freie Journalistin in Köln, recherchierte in Paraguay kürzlich drei Monate zum Thema
Veranstalter: Buko Agrar-Koordination
Zeit & Ort: 5. Oktober, 19 Uhr in
Hamburg, Seminarraum in der Werkstatt 3, Nernstweg 32
Infos: www.agrarkoordination.de

Person« nicht aus. Unabhängige Erwerbslosensproteste und -initiativen versuchen seit den 70er-Jahren
neue Wege der Organisierung zu gehen. Wege, die
sich von der alten Stellvertreterpolitik von Großorganisationen abheben, die
sich im Wohlfahrtsstaat
nach 1949 entwickelt
haben und Erwerblose oder
Arme eher verwalten oder
paternalistisch disziplinieren, statt Bekämpfung von
Armut mit Emanzipation
zu verbinden (namentlich
durch Wohlfahrtsverbände,
z.T. Gewerkschaften und
die SPD). Dies gilt in ähnlicher Weise für das, was
wir als Traditionslinke
bezeichnen, die sich zu
StellvertreterInnen von
Erwerbslosen (und anderen) aufspielen und i.d.R.
zu wissen meinen, was die
richtigen Forderungen,
Strategien und Werte sind.
Aus der Kritik in beide Richtungen haben
sich immer wieder Ansätze entwickelt, die
auf Ermächtigung von »Betroffenen« setzen,
neue Bündnisse ermöglichen und politische
Dynamiken in Gang setzen. Diese Art von
Erwerbslosenpolitik macht nicht bloß Politik
für Erwerbslose und ist keine bloße Politik
von Erwerbslosen. Initiativen wie ›Zahltag‹
und ›Keine/r muss allein zum Amt‹ sind
aktuelle Beispiele dieser Politik, die derzeit
viel Aufmerksamkeit bekommt, im ganzen
Bundesgebiet NachahmerInnen findet und
in einzelnen Regionen sogar produktive politische Unruhe stiftet. Lohnenswert also
genauer auf diese Praxis und die Fallstricke,
die auch diese Praxis bereithält, zu blicken.
In Initiativen wie ›Zahltag‹ und ›Keine/r
muss allein zum Amt‹ kommen Menschen
mit sehr unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Hintergründen zusammen. Alterprobte AktivistInnen aus Sozialen Bewegungen begegnen Leuten von ErwerbslosenTreffs, Beratungsstellen, Alt- oder Post-Autonome setzen sich mit Menschen zusammen,
die sich zum ersten Mal im sozialpolitischen
Feld engagieren. Die AktivistInnen kommen
entsprechend ihrer politischen bzw. sozialen
Herkunft mit sehr unterschiedlichen
Ansprüchen und Erfahrungen in den Kreis
der Vorbereitenden, woraus spezifische Aufgabenfelder und Arbeitsverteilungen resultieren können. Haben die einen mehr Knowhow für die Beratungsarbeit bei brenzligen
Fragen zum SGB II, setzen andere ihre Kapazitäten für Hilfen bei Erstanträgen ein, einige
begleiten einfach regelmäßig beim Gang zum
Amt, andere organisieren die Anlage, Bänke
und Tische für den Zahltag, wieder andere
schreiben Flugblätter usw.
Diese sich häufig sehr schnell herauskristallisierende Aufgabenverteilung wird immer
wieder in Frage gestellt. Eine der Konfliktlinien ist die Frage nach der Wichtigkeit der
eigenen Betroffenheit von Hartz IV und der
konkreten Hilfe beim Amt gegenüber dem

Ernährungssouveränität
Veranstaltungen im Rahmen des Schwerpunktthemas »Kapitalismus in der Krise
– Kapitalismus ohne Alternativen?«
A. Weltagrarbericht und das Konzept der Ernährungssouveränität
Die industrielle Landwirtschaft zeigt
massive konzeptionelle Schwachstellen
mit negativen ökologischen und sozialen Folgen. Alternativen zum aktuellen
Produktionssystem gibt es, sie müssen
nur umgesetzt werden. Richtungsweisend ist der Weltagrarbericht. Er wird
in dieser Veranstaltung zusammen mit
einer Vielzahl von aktuellen Stadt- und
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eher aktionistischen Herangehen und der
Schwerpunktsetzung auf Zahltage. Oft wird
auch der Vorwurf der Stellvertreterpolitik
erhoben à la »junge Studierende organisieren
Erwerbslose«. Steht dieser Vorwurf im Raum,
so fühlen sich folglich diejenigen in Frage
gestellt, die sich an den Erwerbslosen-Initiativen beteiligen, im ›real life‹ aber ihre Dissertation schreiben, einer Erwerbstätigkeit nachgehen, noch studieren usw. und nicht erwerbslos sind oder sich nicht darüber definieren.
Stellvertreterpolitik ist in den letzten Jahren ein politisches Reizwort geworden.
Debatten darum finden sich in den unterschiedlichsten Kreisen. Unter dem Stichwort
des ›social movement unionism‹ lebte die
Debatte auch in Gewerkschaftskreisen neu
auf. Ein Essential der radikalen Linken
scheint die Ablehnung jeglicher Stellvertreterpolitik zu sein – konkret kann dies bedeuten: nicht für Flüchtlinge die Wertgutscheine
abschaffen, sondern mit MigrantInnen
gemeinsam in einen Organisierungsprozess
treten. Oder: nicht für ›die Armen, sozial
benachteiligten Schichten‹ Politik machen,
sondern die Auswirkungen von Prekarisierungsprozessen entlang unserer eigenen
Erfahrungen zum Ausgangspunkt von
Kämpfen machen. Nicht für Erwerbslose
einen reibungsloseren Gang zum Amt organisieren, sondern Hartz IV und Prekarisierung unserer aller Arbeits- und Lebensbedingungen an dem Ort Jobcenter zum Thema
machen. Abgelehnt wird ein Politikverständnis, das paternalistisch geprägt ist (für andere
etwas machen, ohne diejenigen, um die es
geht, mit einzubeziehen). Denn dann wird
denjenigen, um die sich die Aktivität dreht,
ihr Subjektcharakter genommen, und sie
werden zum ›hilflosen Opfer‹ ohne Willen
und Kampfeskraft erklärt.
Aber die Perspektive, dass die Aktionen
am Jobcenter für die von ALG II Betroffenen
gemacht werden, ist eine in die Irre leitende.
Erwerbslosenpolitik wird nicht für, und auch
nicht alleine von Erwerbslosen gemacht.
Denn es geht um den Kampf gegen Prekarisierung von sozialen (Rechts-)Ansprüchen.
Egal ob prekär beschäftigt, als Selbstständige
schlecht verdienend oder erwerbslos – Prekarität ist die gemeinsame Klammer dieser
Aktivitäten. Längst sind wir doch alle von
Prekarisierung im Sinne einer prinzipiellen
Entgarantierung von sozialer Sicherung und
sozialen (Rechts-) Ansprüchen betroffen. (...)
Berit Schröder (felS), Claudia Kratzsch und Hinrich
Garms (BAG Prekäre Lebenslagen), Corinna Genschel
(Kontaktstelle soziale Bewegungen), Edgar Schu (Aktionsbündnis Sozialproteste), Frank Eschholz (Soziale
Bewegung Land Brandenburg), Frank Jäger (Tacheles
e.V.), Guido Arnold (agenturschluss), Karin Zennig und
Volker Hinck (d.i.s.s.i.d.e.n.t.)
Anmerkungen:
1) U.a. gehören folgende Gruppierungen dazu: ABSP
(Aktionsbündnis Sozialproteste), agenturschluss, BAG
Prekäre Lebenslagen, Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t. Marburg, felS (für eine linke Strömung), Soziale Bewegung Land Brandenburg und Tacheles e.V.
2) Die Demonstrationen am 12. Juni 2010 waren dann
zwar erfolgreicher als zunächst vermutet, aber auch
diese reichten nicht über eine bestimmte Mobilisierungsgrenze hinaus.

Land-Projekten (»reclaim the fields«
und »reclaim the seeds«) aus Europa
vorgestellt. Im Fokus der Veranstaltung steht »Ernährungssouveränität«
als langfristiges Ziel von verschiedenen
Initiativen.
Mit: Anne Schweigler (Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft) und Jürgen Holzapfel (Europäisches BürgerInnen Forum)
Zeit & Ort: 8. Oktober, 19 Uhr, Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung,
Kottbusser Damm 72, 10967 Berlin
B. Alternativen zur industriellen
Landwirtschaft, Tagesseminar

Teil II im nächsten express

Die industrielle Landwirtschaft zeigt
massive konzeptionelle Schwachstellen
mit negativen ökologischen und sozialen Folgen. Ziel dieses Seminars ist,
Alternativen zum aktuellen Produktionssystem aufzuzeigen. ExpertInnen
stellen in drei Themenblöcken Ansätze
alternativer Landwirtschaft zur Diskussion und spannen damit gemeinsam den Bogen vom »Globalen« zum
»Lokalen«:
● Weltagrarbericht und Ernährungssouveränität
● Saatgut für eine widerstandsfähige
Landwirtschaft
● (Selbst-) Organisation von Gemeinschaftsgärten

Mit: Anne Schweigler (Aktionsnetzwerk globale Landwirtschaft), Dr. Anita Idel (Mitautorin des Weltagrarberichts), Jürgen Holzapfel (Europäisches Bürgerforum) und Julia Jahnke (Gemeinschaftsgarten-Aktivistin)
Zeit & Ort: 9. Oktober, 10.30 bis 18
Uhr, Bildungswerk der Heinrich Böll
Stiftung, Kottbusser Damm 72, 10967
Berlin
Information & Kontakt: Bildungswerk der Heinrich Böll Stiftung Berlin,
Tanya Lazova, Tel. (030) 61128966,
Email lazova@bildungswerk-boell.de

16

express 9/2010

Globale Basisaktivierung
Oliver Thünken* über die Kritik des Organizing-Konzeptes
Mit »Die große Wut« legt Peter Birke eine
engagiert kritische Auseinandersetzung mit
gewerkschaftlichen Organizing-Ansätzen vor,
der man positiv anmerkt, dass sie Produkt
eines Diskussionszusammenhanges ist. Ausgangspunkte der Arbeit sind die Anziehungskraft des Organizing-Konzepts auf linke
Basisaktivisten in Birkes Umfeld und die darum entstandenen Diskussionen, die sich insbesondere um die Frage drehen, welchen Beitrag Gewerkschaften im Allgemeinen und
Organizing-Projekte im Besonderen zur Wiederbelebung sozialer Kämpfe leisten können.
Birke ist bemüht, die Kämpfe zum Bezugspunkt seiner Überlegungen zu nehmen und
nicht, wie er der aktuellen akademischen
Gewerkschaftsforschung vorwirft, die Lage
nur aus Sicht der Festigung der Organisation
Gewerkschaft zu beurteilen. In dieser Ausrichtung der »Organizing-Forscher« erkennt
Birke letztlich die alten, in marxistischer Tradition stehenden Ansätze, in denen Parteien
und Gewerkschaften zu den Subjekten der
Geschichte stilisiert würden und die dahinter
stehende eigene Dynamik sozialer Kämpfe
kein Thema sei (52ff.).
Trotz dieser apparatkritischen Haltung
kann Birke den Ansätzen gewerkschaftlichen
Organizings, die zunächst von der USDienstleistungsgewerkschaft SEIU vorangetrieben und seit einigen Jahren auch von vielen DGB-Gewerkschaften in Teilen übernommen worden sind, einiges abgewinnen.
Grundsätzlich geht Birke davon aus, dass
Organizing einen Beitrag dazu leisten kann,
auf die veränderten Bedingungen des »neoliberalen Arbeitsregimes« zu reagieren. Durch
seinen stark kommunikativen Charakter
eröffne Organizing Möglichkeiten, die »massenhafte Erfahrung prekärer Arbeitsbeziehungen zu artikulieren« (67) und in Formen
kollektiver »Organisierung im Alltag« (36) zu
übersetzen. Die Reflexion und der Austausch
mit den KollegInnen über die eigenen
Arbeitsverhältnisse und -bedingungen stehen
demnach am Anfang jeder erfolgreichen
Organisierung. Es gelte daher zunächst – wie
ein gewerkschaftlich aktiver Kollege Birkes
bemerkt – »eine Alltäglichkeit des Austauschs
über die Arbeitsbedingungen planvoll einzutrainieren« (73), um darüber eine nicht selten
schamhafte Diskretion, die sich im Zusammenhang mit erfahrenen Frustrationen und
Konflikten im Arbeitsleben eingestellt hat, zu
überwinden. Auf diesem Weg könne Organizing auch einen Beitrag zur kritischen
Bestandsaufnahme der neu gestalteten

»raumzeitlichen Anordnung der Produktion«
betroffen sind« (141), sondern von der
(35) leisten. Diese Neugestaltung betreffe
Gewerkschaftsführung. Die Beschwörung des
neben dem Ende des NormalarbeitsverhältWortes »Selbstorganisierung« helfe vor dienisses und der damit einhergehenden Prekasem Hintergrund nicht weiter, wenn die
risierung auch die Entgrenzung der Arbeitsdurch das Organizing aktivierten Mitglieder
zeit und die Auflösung der historischen
am Ende bei entscheidenden politischen
Fabrik als »eines einheitlich gestalteten SoFragen doch nichts zu sagen hätten (179).
zialraums« (35). In Anbetracht von OutsourBirke entfaltet seine Argumentation entcing und Leiharbeit gebe es in einem Betrieb
lang der Erfahrungen aus einigen deutschen
»heute in der Regel viele verschiedene WirkOrganizing-Projekten, über die er beteiligte
lichkeiten und eine oft starke soziale PolariOrganizer berichten lässt. Diese Berichte
sierung innerhalb einer fragmentierten Beleg- geben nicht nur einen Überblick über Orgaschaft.« (35). Organizing-Konzepte stünden
nizing-Projekte in Deutschland, sondern
letztlich vor der Herausforderung, diesem
ermöglichen auch interessante Einblicke in
veränderten Charakter der Produktion mit
das Alltagsgeschäft der Organizer. Hier wird
einer Veränderung der Organisierung der
unter anderem über Auseinandersetzungen
ProduzentInnen zu begegnen.
Während Birke hier die
Peter Birke: »Die große Wut und die kleinen
Potenziale des Organizing für
Schritte. Gewerkschaftliches Organizing
eine kritische Basisaktivierung
betont, geht er zugleich auf die
zwischen Protest und Projekt«, Berlin/
Grenzen des Ansatzes ein,
Hamburg 2010, ISBN 978-3-935936-86-6,
wenn dieser sich bloß »auf die
Reform des Gewerkschaftsap192 Seiten, 12,80 Euro
parates« (36) konzentriere,
damit den Ausgangspunkt der Betrachtung
mit »bremsenden Betriebsräten«, die Konzepkonkreter Arbeitsverhältnisse und daraus ent- tion von Kampagnen, den Aufbau von Orgastehender Konflikte verlasse und stattdessen
nizing-Komitees im Betrieb oder die Zusameinen Blickwinkel wähle, der nur der Organi- menarbeit mit außergewerkschaftlichen
sationslogik der Gewerkschaften entspreche.
Gruppen berichtet. Beispielhaft beschreibt
Während Birke diese theoretische ZurichBirke etwa ein laufendes Organizing-Projekt
tung in der aktuellen Gewerkschaftsforam Klinikkomplex der Medizinischen Hochschung kritisiert, weist er zugleich auf einen
schule Hannover, das ver.di mit dem Ziel der
Zielkonflikt hin, der die bisherige OrganiStärkung der bereits bestehenden gewerkzing-Politik geprägt habe. Demnach gehe es
schaftlichen Strukturen im letzten Jahr inieinerseits um das Ziel, »die Gewerkschaft (als
tiiert hat. Ausgangspunkt der Kampagne ist
letztlich bürokratischen Apparat) zu retten«
die Wut der KollegInnen über ihre alltägliund andererseits um »den Wunsch nach einer chen Arbeitsbedingungen. Schnell wird klar,
basisdemokratischen und kämpferischen
dass den wachsenden Arbeitsbelastungen in
Gewerkschaftspolitik« (10).
den letzten Jahren ein ganzes Bündel an
Auch wenn Birke für einige bundesdeutProblemfeldern zugrunde liegt. Unter dem
sche Gewerkschaften »eine gewisse ÜbereinSchlagwort »1000 Prioritäten« wird schließstimmung zwischen den Interessen der Bürolich ein Plakat entworfen, das den stetig
kratie und dem Interesse der Selbstorganisawachsenden Erwartungen an die Pflegekräfte
tion« (179) erkennt, betont er doch die Koneine Aufzählung alltäglich wiederkehrender
flikte, die im Zusammenhang mit dieser
Probleme, wie Personalmangel, Überstunden,
ambivalenten Zielsetzung verbunden sind. So Bettenmangel, Überbelegung etc. gegenüberkonstatiert er etwa vor dem Hintergrund
stellt. Das Plakat wird von den Organizern
eines trotz erfolgreicher Streikmobilisierunund aktiven KollegInnen auf den Stationen
gen enttäuschenden Abschlusses bei der
aufgehängt und sorgt direkt für GesprächsTarifauseinandersetzung im Einzelhandel
stoff unter den Beschäftigten. Auf diesem
2009, dass die angewandten Organizing-EleWeg findet nun eine Diskussion um Arbeitsmente lediglich als »Motivationsmaschine«
bedingungen im unmittelbaren Arbeitsumgenutzt wurden, »während Entscheidungen
feld statt. In diesem Rahmen ergeben sich für
wie etwa über die Strategien in den Tarifrundie gewerkschaftlichen Aktivisten Möglichden nach wie vor nicht von denen getroffen
keiten, mit den Beschäftigten ins Gespräch
werden, die am Ende als Erste von ihnen
zu kommen und Interessierte auf die Treffen

In den nächsten Ausgaben: Arbeitsbedingungen in der Pflege am Beispiel Bremen
DGB zur Situation von »Irregulären«

Neue Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007
■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar?
Schritte zur konkreten Vision ...«,
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006
■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie.
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008
■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen,
Frankfurt 2007
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1. Unterschrift

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

des Aktivenkreises aufmerksam zu machen,
die den Austausch unter den Beschäftigten
fördern und weitere Aktionen vorbereiten
sollen. Mit der Eröffnung eines Raumes für
die Diskussion um Arbeitsbedingungen sind
so die ersten Schritte auf dem Weg einer
gewerkschaftlichen Organisierung von unten
gemacht worden. Neben dem Bezug auf die
hiesigen Projekte bemüht sich Birke um
einen Blick über den deutschen Tellerrand,
indem er ausführlich die Entwicklung und
die Auseinandersetzungen, die sich in den
USA rund um den Organizing-Ansatz entwickelt haben, dokumentiert und diskutiert.
Hier thematisiert Birke insbesondere die Entwicklung der letzten Jahre, die im Zeichen
fragwürdiger Deals mit zu organisierenden
Unternehmen und einer rigiden Zentralisierungspolitik der Vorzeige-OrganizingGewerkschaft SEIU stehen, und relativiert
damit die in der Organizing-Literatur häufig
bejubelten Organisierungserfolge dieser
Gewerkschaft (98ff.).
Peter Birke wirft mit seinem Buch Fragen
auf, die in der deutschen Organizing-Diskussion häufig zu kurz kommen. Wenn Organizing mehr sein soll als ein funktionaler Werkzeugkasten, der gewerkschaftlichen Funktionsträgern zur termingerechten Mobilisierung der Mitglieder dient, müssen Fragen
der gewerkschaftlichen Strategiebildung, der
politischen Ausrichtung und der Wahl der
Arbeitskampfmittel auf breiter Basis diskutiert und entschieden werden. Auf welchem
Weg das Ziel einer »anderen Gewerkschaft«
oder gar der »Traum einer Weltgewerkschaftsbewegung«, der an einigen Stellen des
Buches beschworen wird, zu erreichen wäre,
bleibt bei Birke allerdings vage. Als möglichen Ausgangspunkt einer solchen Bewegung
sieht Birke die Bildung und Vernetzung verschiedenartiger Basisaktivitäten, die sich im
»Konflikt mit der Linie der gewerkschaftlichen Politik« (62) positionieren. OrganizingProjekte würden vor diesem Hintergrund
eine von vielen Möglichkeiten bieten, in
betriebliche Konflikte entsprechend zu intervenieren. Birkes Text kann als Plädoyer gelesen werden, sich dieser Auseinandersetzung
in Form des Organizings auch im institutionellen Rahmen der Gewerkschaft zu stellen.
Entscheidendes Kriterium für die Bewertung
der Organizing-Projekte müsse aber letztlich
die Haltung sein, die diese Projekte »zu den
sozialen und gesellschaftlichen Konflikten
entwickeln, denen sie im betrieblichen Alltag
konkret begegnen«. (180)
* Oliver Thünken promoviert an der Universität
Duisburg-Essen und ist in der dortigen ver.di-Campus-Hochschulgruppe aktiv.

Nächster Redaktionsschluss:
7. November 2010
Zustellinformation: Der express
Nr. 9 sollte spätestens bis zum 6. Oktober
zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall sein
sollte, meldet Euch bitte bei uns.
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