
Bloß ein Bahnhof, so scheint’s. Doch
der Konflikt um das Projekt »S 21«,
bei dem der Stuttgarter Hauptbahn-
hof und mit ihm Milliarden im Boden
versenkt werden sollen, hat alles,
was ihn zu einem gesellschaftlichen
Großkonflikt macht. Nicht nur haben
die Stuttgarter vorgemacht, wie man
Plätze besetzt und zumindest politi-
sche Kräfteverhältnisse zum Tanzen
bringt – und das, ohne vorher eine
Bahnsteigkarte zu lösen. Pars pro
toto zeigt sich hier auch, wie Demo-
kratie und Denkmalschutz, Bahnsi-
cherheit und Barrierefreiheit, Nahver-
kehr und Naturschutz, oder: Korrup-
tion und Kapitalismus zusammen hän-
gen. Für den 27. November ist nun
eine landesweite Volksabstimmung
über »S 21« angesetzt – die erste in
der Geschichte Baden-Württembergs.
Für die Gegner wird es schwer, 
denn Bewegung à la »Rücke vor auf
Schlossplatz« oder »Occupy Main Sta-
tion« scheint derzeit einfacher, als 
die BürgerInnen, insbesondere die
abhängig Beschäftigten für den Gang
zur Urne zu mobilisieren.

Bei dem Plebiszit können die BürgerInnen
über den Landesanteil an der Projektfinanzie-
rung von S 21 in Höhe von 824 Millionen
Euro abstimmen, also nur indirekt über den
Ausstieg selbst. Allerdings gilt das mittlerweile
mit mindestens 4,1 Mrd. Euro kalkulierte
Projekt, dessen wahres Kostenausmaß selbst
umstritten ist, als gescheitert, wenn das Land
sich aus der Finanzierung zurückzieht. Doch
der Weg zum Ausstieg ist »steinig«, die Hür-
den für eine Volksabstimmung »so hoch wie
in keinem anderen Bundesland«, wie der
DGB, der sich nach langem Zögern jüngst
ebenfalls dem Bündnis »Ja zum Ausstieg«
angeschlossen hat, schreibt. Landesweit müss-
ten rund 2,5 Millionen BürgerInnen teilneh-
men und für das sog. »S 21-Kündigungsge-
setz« stimmen. Es reicht nicht, wenn zwar
eine Mehrheit mit »Ja« stimmt, diese Mehr-
heit jedoch aus weniger als einem Drittel aller
ca. 7,5 Millionen Stimmberechtigten besteht.
Und, eine zusätzliche Komplikation: Wer für
den Ausstieg ist, muss für eine nicht ganz
unkomplizierte Konstruktion stimmen, näm-
lich »für die Verpflichtung der Landesregie-
rung, Kündigungsrechte zur Auflösung der
vertraglichen Vereinbarungen mit Finanzie-
rungspflichten des Landes bezüglich des
Bahnprojekts Stuttgart 21 auszuüben«. 

An das Ergebnis jedenfalls will sich die
regierende rot-grüne Koalition, in dieser Fra-
ge insbesondere in ihren roten Teilen selbst
gespalten, halten – »unabhängig vom Aus-
gang«, so Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann. Für die Koalition steht ihr konfliktbe-
haftetes Bündnis und die Regierungsfähigkeit
auf dem Spiel, »Befriedung« des Konflikts
mittels Volksabstimmung lautet die erklärte
Devise. Bei der Landtagswahl hatte rot-grün
zusammen rund 2,1 Millionen Stimmen
erhalten...

Die komplizierten Formulierungen und
die hohen Quoren, die mit dem Plebiszit ver-
bunden sind, bereiten aber auch »Obenblei-
bern«, Kopfbahnhöflern, Park- und Käfer-
schützern sowie allen anderen S 21-Gegne-
rInnen Sorgen. Die »GewerkschafterInnen
gegen S 21« haben sich deshalb eine Kampag-
ne unter dem Titel »Kollegen: Ja zum Aus-
stieg« vorgenommen, mit der insbesondere
die fünf Millionen abhängig Beschäftigten im
Land angesprochen und für die Abstimmung
mobilisiert werden sollen. Wie die Verknüp-
fung von Arbeit, Leben und Bahnhofsfragen
gelingen soll, dazu haben sie sich Gedanken
gemacht und diese auf der Kampagnenseite
(http://kollegenja-zum-ausstieg.de) veröffent-
licht: 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen stehe laut
Umfragen ganz oben bei den Gründen der
Befürworter von Stuttgart 21. Doch weder
die ursprünglich versprochenen 24 000 zu-
sätzlichen Dauerarbeitsplätze noch die mitt-
lerweile verbreitete Zahl von 12 000 neuen
Jobs sei realistisch, so die Ergebnisse eines im
Juli 2011 veröffentlichten, unabhängigen
Gutachtens des IMU-Instituts, das auf bes-
tenfalls 2500 Arbeitsplätze kommt, davon
nur ein Teil wirklich neu und dauerhaft. Das
Argument, »S 21« sei ein Konjunktur-,
Wachstums- und Beschäftigungsmotor, sei
»ein Phantom«, so Martin Schwarz-Kocher,
Wissenschaftler und Geschäftsführer des
Instituts.

Wachstum und Beschäftigung dürfe kein
Fetisch, sondern Arbeit müsse »sinnvoll« sein,
meinen daher die »GewerkschafterInnen
gegen S 21«. Mit dem Projekt werde nicht
nur eine umweltfreundliche Zukunft des
Schienenverkehrs im ganzen Land verbaut.
Angesichts des immensen Kostendrucks sei
auch ein »mörderischer Druck auf die Ar-
beitsbedingungen bei S 21 und der Einsatz
von Dumpingfirmen fast zwangsläufig«. Erste
Erfahrungen mit Schwarzarbeit und vielen
Verstößen gegen Sozialvorschriften lägen
bereits vor – von »guter Arbeit«, so der Titel
einer zentralen Kampagne der IGM, also kei-
ne Spur. »S 21« stelle zudem ein Problem für
die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze dar, da
dadurch landesweit wichtige Verbesserungen

im Schienenverkehr ausgebremst würden.
Der Stresstest habe zudem eine Verlangsa-
mung und eine geringere Verlässlichkeit im 
S-Bahnverkehr für die gesamte Region belegt
– mit entsprechenden Folgen für Berufspend-
lerInnen.

Nicht zuletzt sei »S 21« ein »typisches Ge-
wächs des Finanzmarktkapitalismus«. Öffent-
liches Eigentum an Bahn und Bahngelände
werde aufs Spiel gesetzt, privatisiert und »ver-
zockt« – statt in »besseren Verkehr, mehr Bil-
dung und bessere Gesundheit zu investieren«.
»Mehr Demokratie« fordern die »Gewerk-
schafterInnen gegen S 21« schließlich und
meinen damit nicht nur Demonstrations-
und Versammlungsrechte, die gerade für
ArbeitnehmerInnen und GewerkschafterIn-
nen notwendig seien, sondern eine »wirksame
gesellschaftliche Mitbestimmung«. 

Die wiederum interpretierte der Konzern-,
Euro- und Weltbetriebsratsvorsitzende von
Daimler, Erich Klemm, in einem speziellen
Sinne und schlug sich auf die Seite des Ver-
eins »Pro Stuttgart 21«, ein Zusammenschluss
»verschiedener Gruppen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft«, die insbesondere die
Wachstums- und Arbeitsmarkteffekte beto-
nen (s.o.) und eine Hamburger Agentur mit
einer »Kommunikationskampagne« für S 21
beauftragt haben. Klemm sei »im falschen
Film«, meint dazu Tom Adler, Betriebsrat in
Untertürkheim und Mitglied der »alternati-
ve«, einer kritischen Kollegengruppe bei
Daimler. »Seite an Seite mit tief verfilzten
Wirtschaftsbossen wie Lothar Späth, notori-
schen Gewerkschaftsgegnern wie Peter Hauk
(CDU) und Birgit Homburger (FDP)« enga-
giere sich Klemm für ein Großprojekt, das
»vorn und hinten zu Lasten von Arbeitneh-
merInnen« gehe. Aus diesem Grund habe sich
nicht nur die Vertreterversammlung der IGM
Stuttgart und der DGB Baden-Württemberg
gegen »S 21« ausgesprochen, auch im Be-
triebsrat des Werks Untertürkheim gebe es
mehr Unterstützer der Alternative »K21«.
(GewerkschafterInnen gegen S 21, PM vom 6.
Oktober 2011)

Gerade weil der Riss nicht nur durch die
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Bildnachweise:

Ragusda Productions & Sabine Hoffmann
proudly presents »Occupy«, in diesem Fall in
Frankfurt am Main auf dem Willy Brandt
Platz am 15. Oktober 2011. Das Photo auf der
Titelseite wurde uns freundlicherweise von
Hans Willi Raffelsiefen zur Verfügung 
gestellt. Vielen Dank dafür.
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Occupy Hauptbahnhof
Arbeiten, leben und »Obenbleiben« – aber wie?



Vorstandsebenen der Gewerkschaften und
ihres Dachverbands geht, sondern auch viele
Mitglieder betrifft, hat sich das Bündnis
»Kollegen: Ja zum Ausstieg« gebildet und ver-
sucht nun seinerseits, die Basis, u.U. auch
gegen entsprechende Vorstandsbeschlüsse, für
die Volksabstimmung zu gewinnen. Einen
Auftakt bildete die im Folgenden gekürzt
dokumentierte Rede von Werner Sauerborn
auf der 96. Montagsdemo am 24. Oktober in
Stuttgart.

K.H.

Liebe Freunde des Kopfbahnhofs und heute
besonders: liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist für mich jeden Montag wieder eine
Sensation, mit Euch hier zusammen zu sein –
und das bald zum 100. Mal! So etwas habe
ich in meinem ganzen politischen Leben seit
1968 nicht erlebt oder gesehen. Wir sind ein-
malig! Aber wir wissen auch: Bei der Volksab-
stimmung geht es nicht um Tausende Über-
zeugte, sondern um Millionen zu Überzeu-
gende! Und ein ganz großer weißer Fleck, ja

eine weiße Fläche, sind dabei die Arbeitneh-
merInnen im Land. Fünf Millionen sind das.
Für die Busfahrerin in Konstanz, den Kolle-
gen auf dem Bau in Crailsheim oder die Ver-
käuferin in Mannheim ist S 21 weit weg und
der Zusammenhang mit ihrer Arbeit und
ihrem Leben nicht ersichtlich.

Da liegt die Frage nahe: Was machen
eigentlich die Gewerkschaften? Das allerdings
ist uns selbst als »Gewerkschafter gegen S 21«
oft nicht ganz klar. Schlau, wie sie sind,
haben die Macher von S 21 früh begriffen,
dass sie ein solches Megaprojekt nur durch-
kriegen, wenn sie die Gewerkschaften, zu-
mindest deren Führungen, mit ins Boot
holen. Manch einer ist damals den Sirenen-
klängen von Rieseninvestitionen, Wachstum
und Arbeitsplätzen in blindem Fortschritts-
glauben gefolgt und hat sich einbinden lassen
– einige bis heute.

Je mehr jedoch heraus kam über dieses Pro-
jekt, je mehr Lügen platzten, je klarer wurde,
wie die Bahn Öffentlichkeit und Parlamente
gezielt belogen hat, desto mehr sind wir auf-
gewacht. (...)

Immer mehr gewerkschaftliche Gliederungen
haben klar Position bezogen gegen S 21. Am
meisten freuen wir uns, dass der DGB Baden-
Württemberg am 20. September 2011 dem
Landesbündnis »Ja zum Ausstieg« beigetreten
ist und wir auch Frank Bsirske auf unserer
Seite wissen. Dennoch haben wir die Ge-
werkschaften noch nicht richtig gewonnen,
so, dass sie engagiert mit uns kämpfen. Zu
groß ist in den Führungsetagen die Sorge, ein
Streit um S 21 könnte die gewerkschaftliche
Solidarität schwächen, die wir gerade in die-
sen Zeiten so dringend brauchen. Aber, liebe
KollegInnen in den Landesleitungen von IG
Metall, ver.di, GEW, IG BAU usw.:

● Können wir wirklich auf den Zuschau-
erbänken sitzen, bei einer politischen Debat-
te, die das ganze Land erfasst?

● Haben wir nicht auch politisch Position
bezogen, als es um die Atomenergie, um den
Irakkrieg, um Rüstungsexporte oder Gen-
technik ging – obwohl es dazu immer auch
andere Meinungen und Interessen gab?

Und müssen wir nicht gegenhalten, wenn
die Bahn weiter die Lüge von den 10 000
Arbeitsplätzen verbreitet, wenn sich ange-

sichts des Kostendrucks nur noch Dumping-
firmen und notorisch schwarze Schafe um
Aufträge bewerben, wenn der Stresstest zeigt,
dass die S-Bahnen länger brauchen und sich
die Fahrzeiten von Millionen Pendlern ver-
längern? Und ist S 21 nicht auch eines der
Privatisierungs- und Zockerprojekte in die-
sem Finanzmarktcasino? Müsste unser
Schlachtruf nicht sein: »occupy S 21«?

Mit all diesen Argumenten wollen wir in
die Betriebe und raus aufs Land. Ihr könnt
uns ebenfalls helfen: bei Karstadt, beim
Daimler, bei der SSB – überall gibt es Kolle-
gInnen, die von weiter her kommen: aus
Pforzheim, Herrenberg, Heilbronn. Sie alle
haben eine Stimme am 27. November.
Sprecht sie an! Kümmert Euch um Eure
Gewerkschaften! Stellt Anträge, fragt nach der
Einhaltung von Beschlüssen. 
Ja zum Ausstieg, überall! Oben bleiben!

Werner Sauerborn

Weitere Informationen: Kampagnenwebsite 
www.kollegenja-zum-austieg.de.
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Mit Duldung und teilweise mit Unterstüt-
zung der Gewerkschaften lebt die auf Lohnar-
beit angewiesene Bevölkerungsmehrheit in
Deutschland seit fast zwei Jahrzehnten durch
eine gigantische Umverteilung nicht über
ihren Verhältnissen, sondern weit unter dem,
was ökonomisch geboten und sozial erforder-
lich wäre. Fast 20 Prozent der Menschen sind
laut jüngstem Sozialbericht mit einem Ein-
kommen unterhalb der Pfändungsgrenze
armutsgefährdet. Prekäre Jobs nehmen zu,
Arbeitseinkommen und Sozialleistungen sin-
ken. Auf der anderen Seite hat sich ein uner-
messlicher Reichtum angehäuft: Fünf Billio-
nen Euro (5 000 Milliarden Euro) private
Vermögen gegenüber 2 000 Milliarden Euro
Staatsverschuldung (Bund, Länder und Kom-
munen). Würden diese Vermögen durch ent-
sprechende Besteuerung abgeschöpft, könn-
ten nicht nur die Staatsschulden bezahlt wer-
den, es wäre auch Schluss mit der Spekulation
auf Geld, Währungen, Staatspleiten und
Lebensmittel. Von allein ändert sich daran so
wenig, wie von allein die Löhne steigen. 

Umgarnt und mit viel Lob als giftigem
Geschenk von Wulff und Merkel fand vom 
9. – 14. Oktober der 22. Gewerkschaftstag
der IG Metall in Karlsruhe statt. Beifall für
Wulff, der den Anteil der Gewerkschaft an
der guten Position Deutschlands nach der
Krise hervorhebt und die Mitbestimmung als
eine der großen Stärken der deutschen Wirt-
schaft benennt. Mehr Applaus als Pfiffe für
Merkel, die sich bei Huber für die neokorpo-
ratistische Politik bedankt und die Erhöhung
des Rentenalters auf 67 Jahre als Teil des
»Guten Lebens« preist.

Für den Vorsitzenden Huber ist die IG
Metall-Welt in Ordnung: »Heute können wir
sagen: Die ganze Organisation hat einen gut-
en Job gemacht. Wir sind richtig aufgestellt.
Wir wachsen, die Organisationsstrukturen
sind betriebsnäher und die Finanzen solide.«
Im Zusammenhang mit dem von ihm so
genannten »German Beschäftigungswunder«
verlor er kein Wort über Exportüberschüsse,
außenwirtschaftliche Ungleichgewichte,
Arbeitszeitverlängerung und Lohndumping.
Es ist also auch  wichtig, zur Kenntnis zu
nehmen, worüber auf dem Kongress nicht
gesprochen wurde: 

● Arbeitslosigkeit und die Millionen Er-
werbslosen wurden kaum erwähnt; kein

erwerbsloser Mensch hatte Gelegenheit zu
sprechen. Die massenhafte und über Jahr-
zehnte verfestigte Erwerbslosigkeit und Hartz
IV wurden nicht als wesentlicher Druckpunkt
auf die Arbeitsbedingungen und Sozialstan-
dards kritisiert, nicht einmal der Zusammen-
hang wurde thematisiert.  
● Gewerkschaftlicher Internationalismus
und internationale Solidarität waren kein
Thema – abgesehen von der »Solidarität« mit
Europa und einer kurzen und nicht hinter-
fragten Information darüber, dass auf euro-
päischer Ebene eine Fusion von Metall- und
Chemiegewerkschaft zur größten »Europä-
ischen Industriegewerkschaft« geschaffen
wurde. (Siehe dazu den Beitrag von Friedrich
Wöhler in diesem express; Anm. d. Red.) Es
gab keinen Brückenschlag zu den kämpfen-
den GewerkschafterInnen in Griechenland,
Spanien, Portugal und anderen europäischen
Ländern, keine Perspektive für internationale
Kooperationen und internationalistische
Aktivitäten und keine Aufklärung darüber,
dass es keine »nationalen« Lösungen der
sozialen Frage geben wird.
● Die kapitalistische Produktionsweise wur-
de nicht als Ursache der Krisen und der ge-
werkschaftlichen Schwächung analysiert.

Beschrieben wurde nur ein »gieriger Raubtier-
kapitalismus«, der zu zügeln und zu bändigen
sei. Seinen neuen »linken Reformismus« be-
zeichnete Huber mit Blick auf die »histori-
sche Literatur« als die »fortschrittlichste Op-
tion«, er sprach sich ausdrücklich gegen eine
Überwindung des kapitalistischen Systems
aus und erklärte die Eigentumsfrage für ob-
solet.

Wann immer die Delegierten die vorgegebene
Routine verließen und ihr Recht als Souverän
des Kongresses wahrnahmen, kam die Vor-
standsregie durcheinander. Dies geschah bei
der Wahl der hauptamtlichen Vorstandsmit-
glieder, bei den Debatten über Arbeitszeit,
Leiharbeit und wenigen anderen Punkten;
überwiegend jedoch folgten die Delegierten
den Vorstandsvorschlägen bzw. den Empfeh-
lungen der hauptamtlich besetzten Antragsbe-
ratungskommission und nickten die Politik
der Führung ab. So konnten Huber und Wet-
zel feststellen: »Wir machen weiter wie bis-
her.« 

Delegierte
Zu den 481 stimmberechtigten Delegierten
aus den etwa 160 Verwaltungsstellen kom-
men 127 Mitglieder des Vorstandes, des Kon-
trollausschusses, Bezirksleiter und die Beirats-
mitglieder mit beratender Stimme. Von den
insgesamt 608 Delegierten ist rund ein Drit-
tel bei der Gewerkschaft beschäftigt; 270
Delegierte sind gewerblich Beschäftigte; der
Frauenanteil liegt bei den Ehrenamtlichen
höher als bei den Hauptamtlichen – insge-
samt unter 30 Prozent; die Antragskommis-
sion ist vollständig mit Hauptamtlichen be-
setzt. Etwas weniger als 10 Prozent der Dele-
gierten sind jünger als 35 Jahre; zwei Dele-
gierte sind oder waren erwerbslos. 

IG Metall und Rüstungsproduktion
Gleich zu Beginn der Debatte wurde von
mehreren RednerInnen kritisiert, dass die IG
Metall im »Branchenreport Wehrtechnik«
sowie einer Broschüre zum militärischen
Schiffbau (s. Dokumentation in dieser Ausga-
be des express; Anm. d. Red.) Rüstungspro-
duktion nicht als Kriegsursache und die eige-
ne Organisation nicht als Antikriegspartei
benennt. In einer langatmigen Antwort
lamentierte Huber: »Diese Analyse, die dort
erwähnt wird und in der Broschüre auch ent-

halten ist, hat mit der Meinung der IG Metall
gar nichts zu tun. Was die Studie betrifft, die
da veröffentlicht worden ist: Vielleicht ist das
unklug gewesen; ich weiß es nicht. Ich bin
persönlich immer dorthin gegangen, wo es
am schwierigsten war, wo andere anders den-
ken. Die IG Metall wird nicht stärker, wenn
sie sich von dieser Debatte abkoppelt. Ich
meine gar nicht nur die Rüstungstechnik,
sondern ich meine das sehr grundsätzlich.
Wir müssen dorthin gehen, wo diejenigen sit-
zen, die an dieser Stelle eine aggressive Politik
gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer betreiben.« 

Tatsächlich sind im Vorwort der Broschüre
»Perspektiven der deutschen militärischen
Schiffbaukapazitäten im europäischen Kon-
text«, unterschrieben von einem Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes und einer ehe-
maligen Bezirksleiterin, u.a. folgende Passa-
gen enthalten: »Alle Hoffnungen in der Bran-
che zielen deshalb auf die Wachstumsmärkte
außerhalb Europas. (...) Der Erhalt der wehr-
technischen Kernfähigkeit im Marineschiff-
bau ist für die IG Metall von nationaler
Bedeutung.«

Auf diese eklatanten Widersprüche wurde
Huber nicht mehr hingewiesen, wenngleich
viele Delegierte mit der kaltschnäuzigen Ant-
wort nicht einverstanden waren. 

IG Metall und die Arbeitszeit
Im Verlauf der Antragsberatung entspann sich
eine kurze Debatte über die Arbeitszeit. Von
der Antragsberatungskommission wird das
lyrisch umschrieben: »... sind in diesem Kom-
plex Anträge, die Arbeitszeit in den Kontext
der Vereinbarkeit von Familie und Leben stel-
len, wie auch Berthold es als einen Schwer-
punkt in seinem Referat angesprochen hat.
(...) Bei der Frage der Arbeitszeitverkürzung
gibt es den Schwerpunkt Zeitsouveränität,
also die Bestimmung über die Zeit, die man
gearbeitet hat, sowie das Begehren, dass keine
Arbeitszeit verfällt ...«

Delegierte dagegen formulierten so:  »... Ar-
beitszeitdebatte wieder neu aufrollen. Wir
wollen, dass das Thema 35-Stunden-Woche
wieder Thema unserer Tarifpolitik im Osten
wird, um am Ende in einer Forderung zu
münden. In dieser Entschließung muss doch
klar und deutlich sein, dass wir endlich wie-
der den Mut haben, die Arbeitszeitverkür-
zungsdebatte im Osten auf das Tablett zu
heben, zu diskutieren und uns darauf vorzu-
bereiten, um das tariflich durchzusetzen. (...)
Es geht um Arbeitszeitmodelle, die unterhalb
der 35-Stunden-Woche liegen«. Es wurde auf
die arbeitsplatzsichernde und -schaffende
Funktion von Arbeitszeitverkürzung verwie-
sen. Beschlossen wurde eine neue Arbeitszeit-
initiative, die »nicht vor einer Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit halt macht«, bzw.
die »Entwicklung eines Modells der kurzen
Vollzeit«, auf jeden Fall die Rückführung von

Fortsetzung von Seite 1 

Giftige Geschenke und
feindliche Umarmung
Stephan Krull* über den IGM-Gewerkschaftstag
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Kürzlich hat in linken Kreisen ein Bei-
trag des Internetforums »German Fo-
reign Policy« Furore gemacht, der sich
mit einer Erklärung der IG Metall von
2005 zur Zukunft der Wehrtechnik
auseinandersetzte. Dort bekennt sich
die IGM ungeniert zum Umbau der
Bundeswehr zur global operierenden
Interventions- und Besatzungsarmee
und fordert eine drastische Auswei-
tung der deutschen Rüstungsexporte
unter »Systemführerschaft Deutsch-
lands«. Man braucht aber gar nicht so
lange zurückzugehen. In der IGM-Bro-
schüre »Perspektiven der deutschen
militärischen Schiffbaukapazitäten im
europäischen Kontext« vom Dezem-
ber 2010 wird im Lichte der Krise
erneut (Standortwettbewerbs-)Posi-
tion bezogen – und auch diesmal ohne

einen Funken an kritischer Reflexion
darauf, um welches blutige Gewerk es
sich hier handelt, und »Konversion«
wird hier bestenfalls technologisch
verstanden. Wir dokumentieren Aus-
züge aus der Broschüre.

»In Berlin, Paris und London und weiteren
europäischen Hauptstädten nehmen die
Ankündigungen zu, die Ausgaben für die
Beschaffung und den Betrieb von militäri-
schem Gerät drastisch zurückfahren zu wol-
len. Angesichts der Größe der Verteidigungs-
budgets an den öffentlichen Haushalten ist
schon jetzt für alle klar: Die anstehende Spar-
runde wird bei den Verteidigungshaushalten
keine Ausnahme machen. Der Kuchen wird
künftig kleiner werden. Auch wenn bislang

noch unklar ist, welche Beschaffungen entfal-
len und auf welche militärischen Fähigkeiten
verzichtet werden soll, so besteht über die
Aussichten auf den europäischen Absatz-
märkten keinerlei Illusion. Alle Hoffnungen
in der Branche zielen deshalb auf die Wachs-
tumsmärkte außerhalb Europas. Tatsächlich
planen einige Schwellenländer milliarden-
schwere Beschaffungen von Marineeinheiten.
Bei diesem Rennen werden längst nicht alle
europäischen Anbieter zum Zuge kommen
können. Was tun in dieser Situation? Die
Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkom-
men für die Beschäftigten im europäischen
Schiffbau hat für die IG Metall oberste Prio-
rität. (...) 

Bundeswehraufträge tragen zum Erhalt der
international herausgehobenen wehrtech-
nischen Kernfähigkeiten auf dem Gebiet des
Marineschiffbaus und der Marinetechnik bei.

Dies sowohl bei den Finalproduzenten als
auch bei den Zulieferern. Der Erhalt der
wehrtechnischen Kernfähigkeit im Marine-
schiffbau ist für die IG Metall von nationaler
Bedeutung. In den Hauptsegmenten des
deutschen Marineschiffbaus, den nicht ato-
maren U-Booten, den Fregatten und Korvet-
ten und darüber hinaus den Spezialschiffen,
wie Forschungsschiffe, Einsatzgruppenversor-
ger beziehungsweise Küstenpatrouillenboote
etc., gilt es, technologisch sowohl für die Ein-
satzfähigkeit der deutschen Marine als auch
für die Exportfähigkeit der jeweiligen Pro-
dukte eine leistungsfähige Basis sicherzustel-
len. Dies kann nach Auffassung der IG Metall
nur gelingen, wenn neben dem vorher
genannten Produktmix von ziviler und
militärischer Fertigung die Frage der Export-
fähigkeit der jeweiligen Schiffe unter Beweis
gestellt wird (...)

Die EU Staaten haben für den Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik im Vertrag von
Lissabon 2007 eine engere Kooperation
beschlossen. (...) Elementarer Bestandteil der

Arbeitszeiten auf die 35-Stunden-Woche als
allgemeinem Bezugspunkt. Für die EU-
Arbeitszeitrichtlinie wurde gefordert, die
Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden pro Woche
zu begrenzen – was für das deutsche Arbeits-
zeitgesetz auch schon ein Fortschritt wäre.

IG Metall und Modernisierung
Das zentrale Anliegen der Gewerkschaftsspit-
ze war die »Modernisierung«, das Projekt »IG
Metall 2009«. Kritiker sprachen von einer
Angleichung an Strukturen und Politik der
IG BCE, von einer Chemisierung der IG
Metall. Huber: »Die IG Metall ist die Innova-
tionsgewerkschaft, die gesellschaftliche Pro-
jekte wie die Energiewende vorantreibt. Wir
haben unsere Kräfte gebündelt, um unsere
Organisation zu stärken. Schlank und effi-
zient in der Spitze, breit und stark in der
Fläche und nah am Betrieb, war und bleibt
unser Leitmotiv.« Ein wesentlicher Schritt bei
der populär daherkommenden »Verschlan-
kung«, verbunden mit drastischem Personal-
abbau in der Gewerkschaftszentrale, war die
vorgesehene Reduzierung des geschäftsfüh-
renden Vorstandes von sieben auf ursprüng-
lich drei Mitglieder, im Vorfeld des Kongres-
ses schon korrigiert auf fünf Mitglieder. Zur
Erinnerung: Der Geschäftsführende Vorstand
bestand Jahrzehnte aus elf Mitgliedern und
wurde in den letzten Jahren in zwei Schritten
auf sieben Mitglieder reduziert. In der Debat-
te zu diesem Punkt ging es um innergewerk-
schaftliche Demokratie und Vielfalt in der
Führung, um die vielen zu bearbeitenden
Themen und Aufgabenbereiche, um die Ver-
jüngung des Vorstandes, um die Wahl auch
der Bezirksleiter. Bei der Themenvielfalt zum
Beispiel um die Frage, ob die Frauenpolitik
der Gewerkschaft weiterhin durch einen
Mann (Detlef Wetzel) und seine Kampagnen-
abteilung entwickelt und vertreten werden
kann. Häufig kam von den Claqueuren des
Vorstandes das populistische Argument, »den
Kumpels im Betrieb« sei es egal, wie viele

Mitglieder der Vorstand der IG Metall hätte,
sie mäßen die Gewerkschaft an den für sie
günstigen Ergebnissen. Was »Kumpels im
Betrieb« sonst noch gleichgültig ist oder
wovon sie auch mangels Aufklärung durch
die Gewerkschaft keine Ahnung haben, kann
selbstverständlich nicht Maßstab für Ent-
scheidungen der Delegierten eines Gewerk-
schaftstages sein. Huber erklärte, nachdem
das Vorhaben der weiteren Reduzierung keine
2/3-Mehrheit bekam, die ganze Angelegen-
heit für unwichtig: »[M]an soll bestimmte
Dinge nicht überhöhen, diese Frage ist nicht
existenziell für die IG Metall«. Dennoch
nachtretend sagte er vor der Presse, er habe de
facto bereits seit vielen Monaten »in der ver-
kleinerten Konstellation« gearbeitet, auch
wenn der Vorstand de jure aus sieben Perso-
nen bestanden habe. Der Troika Huber, Wet-
zel und Eichler sitzen wieder vier Vorstands-
mitglieder gegenüber – und nicht nur zwei,
wie sie es gerne gehabt hätten. Über diese
Modernisierung, den personellen Kahlschlag
und die »Strukturveränderungen«, die Res-
sort- und Abteilungsauflösungen »zur Verrin-
gerung von Schnittstellen und zur Erhöhung
von Leistungsspannen« in der Frankfurter
Zentrale können betroffene KollegInnen trau-
rige Geschichten erzählen. So was kommt
von so was – wenn nämlich eine Unterneh-
mensberatung der Gewerkschaft erklärt, wie
sie sich »richtig aufstellen« soll, in diesem Fall
die Firma Nordlicht Management Consul-
tants, in deren Selbstdarstellung es heißt:
»Die Gewerkschaft ist aus dem politischen
System nicht wegzudenken. Denkt man.
Beteiligten sich vor einigen Jahrzehnten noch
Zehntausende, so sinkt seit langem der Anteil
der Aktiven. Und nicht nur das: Viele treten
gleich ganz aus. Wie stärkt man eine passive,
schrumpfende Mitgliederorganisation und
gewinnt neue Mitglieder? Nordlicht Manage-
ment Consultants helfen die Strukturen als
Ganzes nachhaltig zu verändern, um für neue
Gruppen interessant zu werden. Wir zeigen

die Potenziale passiver Mitglieder auf und
aktivieren sie ... wir (machen) die Gewerk-
schaft wieder zu einer echten Mitmach-Orga-
nisation. Mit dem Ziel, jährlich 15 Prozent
neue aktive Mitglieder zu gewinnen.«

Wollen wir mal schauen, ob die IG Metall
mit dieser Strategie und ohne Fusion mit der
IG BCE in fünf Jahren an die doppelte Mit-
gliederzahl und Schlagkraft herankommt. 

IG Metall und Opel 
Eine Delegierte aus dem Opel-Werk in Eise-
nach berichtet: »Nach monatelangen Dro-
hungen und in der Hoffnung, dass es für uns
eine Zukunft gibt, haben sich die IG Metall-
Mitglieder der Opel-Belegschaft mehrheitlich
für Lohnverzicht entschieden. (...) Ich kenne
heute keinen Kollegen mehr, der den Verzicht
noch richtig findet. (...) Wir müssen uns die
Frage stellen, ob wir richtig gehandelt haben,
als wir unter dem scheinbar übermächtigen
Druck der Krise hinter diese Untergrenzen
zurückgegangen sind.«

Huber dazu: »Ja, ich verstehe den Schmerz
über die Opfer, die gebracht worden sind.
Aber wir waren in einer Situation, wo es um
die Frage ging: Hat Opel überhaupt eine
Chance als Konzern und haben die 25 000
Arbeitsplätze, die es in Deutschland gibt,
überhaupt eine Chance? Ich bin für Kämp-
fen, und ich bin auch dagegen, Zugeständnis-
se zu machen, wenn es nicht erforderlich ist.
Aber an der Stelle – sorry, wenn ich das so
deutlich sage – waren wir in einer bescheide-
nen Situation, um nicht ein anderes Adjektiv
zu benutzen. Es gab Szenarien, Opel Eisenach
zu schließen und den Corsa nach Spanien zu
verlagern. Diese Situation haben die Betriebs-
räte bestanden, in tiefen Auseinandersetzun-
gen, teilweise auch mit sich selbst. Wie das
weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich würde
mich nicht dazu versteigen zu sagen, das
Ganze ist sicher auf immer und ewig.« Zu
den Milliarden, die GM und Opel an staatli-
cher Unterstützung bekommen haben, zu den
Ansprüchen und Möglichkeiten auf Mitspra-
che und Mitentscheidung, die sich daraus
ergeben könnten, zu den Überkapazitäten in
der Branche und zu deren notwendigem Ab-
und Umbau sagte Huber in diesem Zusam-
menhang nichts. Lediglich die »Nationale
Plattform Elektromobilität«, in der er selbst
und zwei weitere Gewerkschaftssekretäre hun-
dert Managern und deren Wissenschaftlern
gegenübersitzen und das Subventionsverlan-
gen der Autoindustrie unterstützen, hob er als
Beispiel für erfolgreiche Industriepolitik her-
vor.

IG Metall, Leiharbeit und Equal Pay
Zu großen Tönen gegen Leiharbeit und be-
fristete Beschäftigung hätte, der Ehrlichkeit
und der Überzeugungskraft halber, ein selbst-
kritischer Diskurs über die Unterstützung der

Liebe Bewegte und Bewegerinnen

Und wenn es uns noch tausendmal
von Politikern und Medien gesagt
wird: Die Idee, öffentliche Plätze
zum Zwecke der politischen Demon-
stration zu besetzen, kam dieses
Jahr nicht aus Amerika, sondern aus
Nordafrika, also ›vom Araber‹ – ob
das nun ins gewünschte Bild von
demselben passt oder nicht. Nicht
einmal die Besetzer in Tel Aviv hat-
ten Probleme damit, dies zuzugeben
und sich positiv darauf zu beziehen.
Seit am 15. Oktober in mehr als
1 000 Städten in 80 Ländern welt-
weit die Menschen gegen die Krise
demonstrierten, ist die Bewegung
auch in Deutschland angekommen.
Die Photos in dieser Ausgabe zeu-
gen davon und das Bild auf Seite 1
zeigt, wie weit die globalen Verbin-
dungen inzwischen gehen und wel-
chen Witz die Bewegung entwickelt:
Der Stuttgarter Bahnhof ist an der
Wallstreet angekommen so wie
Occupy Wallstreet am Stuttgarter
Schlossplatz. Bewegte Herzen schla-
gen höher!

Sollte es aber – wider aller Erwarten
– der Occupy-Bewegung nicht gelin-
gen, den Kapitalismus und den
ganzen Dreck, der dran hängt, bis
zum 16. Juni 2012 wegzufegen, und
damit den express mehr oder weni-
ger überflüssig zu machen, dann
laden wir schon jetzt ein, an diesem
Tag mit uns den 50. Geburtstag des
express zu feiern unter dem Motto
»Ohne uns wär’s noch schlimmer
gekommen...« Merkt Euch den Ter-
min vor, die Einladung kommt dem-
nächst. Bis dahin halten wir‘s  mit
Berthold Huber und Detlef Wetzel:
»Wir machen weiter wie bisher.«

Wir bitten darüber hinaus um Auf-
merksamkeit dafür, dass auch wir
gerne »hebeln« würden. Allerdings
nicht die etwas unseriöse »europä-
ische Finanzstabilisierungsfazilität«
(ESFS), die vor allem ein Bankenver-
sorgungsfonds sein wird, sondern
die express-Finanzen. Deshalb wer-
den wir in der nächsten Ausgabe
eine kleine Spendenanfrage starten.
In welcher Währung werden wir in
den kommenden Tagen sehen, unse-
re »Werte« stehen aber jetzt schon
fest...

Fortsetzung auf Seite 4 unten 

Fortsetzung auf Seite 4 oben 

Von nationaler Bedeutung...
ist für die IG Metall der Erhalt der »wehrtechnischen Kernfähigkeit« 
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europäischen Sicherheitspolitik ist
das Bemühen um eine gemeinsame
Rüstungs- und Technologiebasis als
Baustein einer glaubwürdigen und
zukunftsfähigen Europäischen
Sicherheitspolitik. Es ist ein politi-
sches Ziel der EU, eine innovative
und leistungsfähige Wehrgüter-
industrie mit hoher technologischer
Kompetenz in Europa zu erhalten
und nach Möglichkeit auszubauen.
Angestrebt wird eine European
Defence Technological and Industrial
Base – EDTIB. Die Praxis in der
Beschaffungs- und in der Industrie-
politik bleibt allerdings in allen
europäischen Ländern weit hinter
dieser politischen Absichtser-
klärung zurück. (...) 

Nach wie vor dominieren sehr
stark nationale Strategien. Dies
führt dazu, dass es gemessen an der
Größe des Marktes in Europa

immer noch zu viele Anbieter gibt.
Die wenig koordinierte nationale
Beschaffungspolitik sorgt für paral-
lele Entwicklungen vergleichbarer
Waffensysteme und -plattformen
ohne europäischen Synergiegewinn,
hohe Beschaffungskosten, indus-
trielle Überkapazitäten und eine
anhaltende Konkurrenz der euro-
päischen Akteure auf dem Welt-
markt.

Das neue sicherheitspolitische
Umfeld des 21. Jahrhunderts wird
bestimmt von dem Konzept welt-
weit mobiler Streitkräfte, die flexibel
an wechselnden Schauplätzen für
militärische Einsätze zur Verfügung
stehen. In der Praxis haben alle drei
Teilstreitkräfte der Bundeswehr –
Luftwaffe, Heer, Marine – Einsatz-
aufgaben übernommen, die in
Kooperation im NATO-Bündnis,
im Rahmen der gemeinsamen
Europäischen Außen- und Sicher-
heitspolitik oder in UN-Missionen

durchgeführt werden. Eine in die-
sem Zusammenhang neue Heraus-
forderung stellt die zunehmende
Bedrohung des freien Warenverkehrs
zu See durch Piraterie und Terroris-
mus dar (z.B. am Horn von Afrika
und im Golf von Aden). Da unge-
fähr neunzig Prozent des Außenhan-
dels der EU auf dem Seeweg abge-
wickelt werden, hat die EU im Rah-
men der Europäischen Außen- und
Sicherheitspolitik mit der Operation
›Atalanta‹ und der Entsendung von
Seestreitkräften reagiert (...)

Der Schiffbaumarkt hat sich
unter dem Einfluss der Wirtschafts-
krise nachhaltig verändert. Exper-
ten sehen eine Zukunft des Schiff-
baus in Deutschland nur in Ni-
schen wie Kreuzfahrern, Mega-
yachten, Marineeinheiten und Spe-
zialschiffen. In dieser Situation
bekommen die vorhandenen mili-
tärischen Aufträge eine klar stabili-
sierende Funktion. (...)

Die Strategie einer gleichzeitigen
Fertigung für die zivilen und mi-
litärischen Schiffbaumärkte war nur
möglich, solange im Neubaumarkt
für zivile Schiffe die Nachfrage sehr
hoch war. Dies ist nicht mehr der
Fall. Daher bleibt aktuell für alle
militärischen Anbieter nur der Weg,
die Exportanstrengungen auf dem
weltweiten Rüstungsmarkt zu erhö-
hen und eine beschäftigungssichern-
de Auslastung der Kapazitäten im
Verkauf von Waffensystemen an
ausländische Marinen zu suchen.
Dieser Weg kann aber angesichts
der begrenzten Zahl an Aufträgen
nicht für alle Marktanbieter erfolg-
reich sein (...)

Da die Marinebeschaffungen
stets einen langen Vorlauf von 10-
15 Jahren unterliegen und die
Mehrzahl der nationalen Program-
me im Hinblick auf die Transforma-
tionsprozesse der Streitkräfte schon
beauftragt sind, muss jetzt eine poli-

tische Diskussion über mittelfristige
Kooperationen im europäischen
Militärschiffbau geführt werden.
(...)
Fünf Schritte notwendig:

(...)
● Eine Diskussion mit allen betei-
ligten Akteuren einschließlich der
Sozialpartner über den Transforma-
tionsprozess und die damit verbun-
denen Beschäftigungsperspektiven
für alle Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer.«

(Quelle: »Perspektiven der deutschen militäri-
schen Schiffbaukapazitäten im europäischen
Kontext«, IG Metall Vorstand, Kurzreport:
11/2010, in: www.labournet.de

IG Metall für die Agenda 2010 gehört. Da-
von wie von Hartz IV war jedoch keine Rede.
Erst in der Antragsberatung wurden die
Gegensätze deutlich. Während die Antrags-
kommission sich, wie von Wulff und Sommer
vorgegeben, relativierend »gegen den Miss-
brauch von Leiharbeit« aussprach, forderten
die Delegierten vielfach ein Verbot von Leih-
arbeit und die Durchsetzung des Grundsatzes
»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«. Die An-
tragskommission empfahl, zum Teil demago-
gisch begründet, einen Antrag zur Ableh-
nung, »da hier explizit das Verbot der Leihar-
beit in ihrer jetzigen Form als Ziel gefordert
ist. Das ist noch nicht abschließende Position

in der IG Metall. Dazu noch hat uns diese
Formulierung ›in ihrer jetzigen Form‹ nicht
gefreut, da das auch heißen könnte, dass eine
andere Form der Leiharbeit durchaus etwas
Begrüßenswertes wäre«. Bei dieser Position
blieb die Kommission auch nach der Debatte,
in der klargestellt wurde, dass »in ihrer jetzi-
gen Form« heißen soll und beinhaltet, dass
Leiharbeit, wie in anderen Ländern, besser
vergütete und besonders geschützte Tätigkeit
sein kann, dass jedoch das, was Leiharbeit
gegenwärtig in Deutschland ist und wie sie
hier funktioniert, abgelehnt wird. Damit soll
der Austausch von Stammbeschäftigten durch
Leiharbeiter, verschiedene Entgelte im Betrieb
und der prekäre Charakter, nämlich unge-
schützte Arbeitsverhältnisse, zurückgedrängt
bzw. verboten werden. 

Dann kam die Katze aus dem Sack: »Die
Antragskommission empfiehlt weiterhin
Ablehnung des Antrags, weil zahlreiche weite-
re Anträge sehr umfangreiche Aussagen zur
Leiharbeit machen (...) Wir wollten aber
nicht dem entsprechen, dass das Verbot in der
Entschließung aufgeführt ist.« Der Empfeh-
lung der Antragsberatungskommission sind
186 Delegierte gefolgt. Abgelehnt haben sie
247 Delegierte. Drei Delegierte haben sich
der Stimme enthalten. Der Gewerkschaftstag
hat sich also für ein Verbot von Leiharbeit in
ihrer erniedrigenden Form ausgesprochen.
Aber was bewegt 186 Delegierte, gegen ein
Verbot der Leiharbeit zu votieren – wenn
nicht ihre Verbundenheit mit der Agenda
2010 in der SPD, ihre Funktion in Beiräten
von Arbeitsagenturen oder Leiharbeitsfirmen?
Ein Delegierter berichtete zum betrieblichen
Kampf für gleichen Lohn: »Im Laufe der Aus-
einandersetzungen fielen uns immer wieder
wie ein großer Stein die geltenden Tarifver-
träge zur Leiharbeit durch die DGB-Tarifge-
meinschaft auf die Füße. Der Arbeitgeberver-
band wies uns darauf hin: Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit werden sie mit uns auf keinen
Fall verhandeln, weil die IG Metall niedrigere
Löhne für Leiharbeiter tarifvertraglich im
Rahmen der DGB-Tarifverträge vereinbart
hat. Das geltende Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz und auch die europäischen Richtlinien
sehen vor, dass für Leiharbeitnehmer grund-
sätzlich das gleiche Arbeitsentgelt zu zahlen
ist, es sei denn, es gibt einen Tarifvertrag, der
eine geringere Vergütung vorsieht. Nachdem
jetzt der Christlichen Gewerkschaft für die
Leiharbeiter-Branche die Tariffähigkeit aber-
kannt wurde, verbleiben nur noch die Tarif-
verträge der DGB-Tarifgemeinschaft, die den
Leiharbeitgebern ermöglichen, vom Equal-
Pay-Prinzip nach unten abzuweichen.«
Schließlich wurde beschlossen, dass »die IG
Metall diskutiert und prüft, inwieweit die
Leiharbeitstarifverträge der DGB-Tarifge-
meinschaft der Durchsetzung des Prinzips
Equal Pay im Wege stehen«. Ein Blick aus der
Kongresshalle in das Land hätte zur Prüfung
genügt – nur soviel zum ausgerufenen Kampf
gegen »Missbrauch« von Leiharbeit und der

oft gepriesenen Betriebsnähe. Eine Mindest-
lohnforderung von mehr als 8,50 Euro pro
Stunde wurde ohne Debatte vom Kongress
abgelehnt, dafür endete der Kongress jedoch
einen halben Tag früher als geplant.

IG Metall und Europa 
Nachdem Huber in einer vorherigen Debatte
die »Gefahr« erläutert hatte, dass die Opel-
Produktion von Eisenach nach Spanien verla-
gert werden könnte, führte er jetzt aus: »Der
gemeinsame Währungsraum ist in Gefahr.
Ich betone: Wir sind für den Euro, für das
vereinte Europa; denn die deutsche Wirt-
schaft profitiert massiv vom Euroraum. Wir
brauchen ein politisch starkes Europa auch,
um auf die weltwirtschaftlichen Entwicklun-
gen und  Prozesse Einfluss zu nehmen. Wir
brauchen eine einheitlich agierende und mit
Weisungsrecht ausgestattete europäische
Wirtschaftsregierung. Dazu gehört zuerst ein
klares und eindeutiges Bekenntnis zum ver-
einten Europa. Auf die IG Metall – das will
ich auch für die Öffentlichkeit sagen – kann
man sich dabei verlassen! (...) Ich will eines
unmissverständlich festhalten. Das sage ich
ausdrücklich auch an Sie als Bundeskanzlerin
der Republik: Die IG Metall steht uneinge-
schränkt zu Europa.« 

Neben diesen »Solidaritätsbekundungen«
wurde die »Karlsruher Erklärung« mit wichti-
gen und guten Positionen zu Europa verab-
schiedet: demokratisch legitimierte Wirt-
schafts- und Finanzregierung; Festigung eines
sozialen Europas; Zukunftsperspektiven für
die Jugend; Ausweitung von Mitbestimmung;

einheitliche Besteuerung von Unternehmen
und Einkommen; Solidarpakt in Bildung und
Forschung, um Dynamik und Konvergenz zu
fördern; Regulierung des Finanzmarktes, u.a.
durch die Finanztransaktionssteuer und einen
»Marshallplan für Europa«. Die IG Metall
fordert die europäischen Gewerkschaften auf
... und wird ihren Beitrag zur Umsetzung leis-
ten müssen, eine Aktionsplanung zu erarbei-
ten, um mit einheitlicher und machtvoller
Stimme die Interessen der Beschäftigten in
die politischen Entscheidungen einzubringen.
Das müsste jetzt ziemlich schnell gehen, um
weiteren sozialen Grausamkeiten des Kapitals
und seiner Regierungen wirksam entgegenzu-
treten.

Fragezeichen und Widersprüche
Durch den gesamten Kongress zieht sich die
»Interessenvertretung der Beschäftigten« –
nirgendwo erwähnt sind die »Überflüssigen«,
die Erwerbslosen, die Abgehängten – von der
IG Metall wurde der Zusammenhang zwi-
schen Erwerbslosigkeit und prekärer Beschäf-
tigung einerseits und Druck auf das »Normal-
arbeitsverhältnis«, auf Arbeitszeit, Entgelt
und Sozialstandards andererseits nicht thema-
tisiert. Das ist es, was inzwischen als »exklusi-
ve Solidarität« definiert ist und wofür die IG
Metall schlechte Beispiele liefert. Dass dabei
zunehmend »Normalarbeitsverhältnisse« zer-
stört werden, nimmt die Gewerkschaft min-
destens billigend in Kauf (so aktuell bei der
VW-Tochter Sitech in Wolfsburg, s. diese
Ausgabe, S. 6).

Welche Position wird sich in der Gewerk-
schaft praktisch durchsetzen: die neokorpora-
tistische Linie des Vorstandes oder die mehr-
heitlich  beschlossene, auf Aktion und Wider-
stand gerichtete Position? Selbst wenn der
Vorstand über das Geld und die Medien ver-
fügt, wenn er Verwaltungsstellen und Ver-
trauensleute unterstützen oder ausbremsen
kann, so hängt es doch von den Verwaltungs-
stellen, von den gewerkschaftlichen Vertrau-
ensleuten und den Beschäftigten in den
Betrieben ab, wohin sich die große, wichtige
und traditionsreiche Gewerkschaft ent-
wickelt.

Bezogen auf eine andere Organisation und
auf einen anderen Kongress, dennoch passend
für die IG Metall und ihren Gewerkschaftstag
folgende Feststellung:

»Bei ... soviel Pragmatismus und sowenig
Utopie verelendet auch die Kritik. Den heuti-
gen politischen Antworten auf die Krise fehlt
es ... an Durchblick, Kriterien und Begriffen.
Manchen ist sogar der Begriff der kapitalisti-
schen Produktionsweise abhanden gekom-
men.« (Kamil Majchrzak in »Ossietzky«, 
Nr. 21/2011)

*  Stephan Krull, aktiver Gewerkschafter, von 1990 bis
2006 Mitglied des Betriebsrates bei VW in Wolfsburg, in
diesem Zeitraum auch Mitglied des Ortsvorstandes der IG
Metall und der Tarifkommission für Volkswagen.
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Dass »die kapitalistische Marktwirt-
schaft sozialstaatlich gezähmt wer-
den muss«, galt nach Sommer »bis
in die letzten Jahre hinein als ewig
gestrig«. Beim Gewerkschaftstag der
IGM stellt er der sozialen Markt-
wirtschaft und dem Prinzip der Soli-
darität die ungebremste und unge-
hemmte Spekulation gegenüber, die
Gier produziere, ebenso aber auch
Armut, Arbeitslosigkeit und Fir-
menpleiten. Dann, so Sommer,
»gerät auch der eigentlich schaffen-
de Kapitalismus, nämlich die Real-
wirtschaft, unter die Räder«. Som-
mer zitiert Hegels Erkenntnis vom
»reichen Pöbel, der Armut produ-
ziert und unverhältnismäßig Reich-

tümer in wenigen Händen konzen-
triert« und diese eben nicht produk-
tiv, »sondern rein spekulativ« ein-
setzt. Sommer singt das alte und
falsche Lied vom »bösen Finanzka-
pital und vom guten Produktivka-
pital«. Hätte er sich vom DGB-
eigenen Wirtschafts- und Sozialfor-
schungsinstitut beraten lassen, hätte
er erfahren, dass die Überschüsse
ihre Ursprünge in der Realwirt-
schaft haben: sinkende Lohnquote,
Überakkumulation. Sodann blickt
er auf »drei verlorene Jahre« zurück,
weil »wir« (!) »erst im ersten Quartal
2011 wieder die Wirtschaftsleistung
erreichten, die wir vor der Leh-
mann-Krise schon einmal hatten«. 

Solcher Chauvinismus wird noch
von Angela Merkel getoppt, die von
einem »Gemeinschaftswerk« sprach,
dem es zu verdanken sei, dass
Deutschland nach der Krise stärker
sei als vor der Krise, und sich dafür
persönlich bei Berthold Huber und
den deutschen Gewerkschaften
bedankte: Gleiches müsse jetzt in
Europa gelingen. Den Nutzen sol-
chen »Gemeinschaftswerks« be-
schreibt Sommer: Betriebsräten und
Gewerkschaften sei es zu danken,
dass die Krise – anders als in vielen
Ländern – »in Deutschland nicht zu
sozialen Verwerfungen geführt hat«.
Dabei hat er die Hunderttausende
entlassener LeiharbeiterInnen, die

Millionen Erwerbslosen und die
Jugendlichen ohne Perspektive
sicher nicht im Kopf, bestenfalls die
Stammbelegschaften der großen
Unternehmen, bei denen der Sozial-
wissenschaftler Klaus Dörre längst
eine »exklusive Solidarität« ausge-
macht hat. Auch wenn man in den
Krisenjahren »mit vielen vernünftig
agierenden Unternehmern und Poli-
tikern zusammenarbeiten konnte«,
so sei es doch die IG Metall gewe-
sen, die die Parole »Keine Entlas-
sungen« ausgab und weitgehend
habe durchsetzen können; es seien
»die deutschen Gewerkschaften«
gewesen, die »allen ideologischen
Hemmnissen der herrschenden
Ökonomie und der Politik zum
Trotz eine aktive Arbeitsmarktpo-
litik und konjunkturstützende
Maßnahmen« durchgesetzt hätten.
Die Sozialpartnerschaft habe sich
bewährt, denn »in der Krise hatten
die Gewerkschaften und die Arbeit-

geber der Realwirtschaft einige
gemeinsame Interessen«. Ein Ge-
meinschaftswerk ganz im Sinne der
Kanzlerin. Demgegenüber bezeich-
net Sommer die »amerikanischen
Rating-Agenturen als die wirkungs-
vollsten Cruise Missiles der Wall-
street«. Ist da von einem Krieg zwi-
schen den Regionen um die Welt-
herrschaft die Rede? Jedenfalls wol-
len laut Sommer diese kriegerischen
Kräfte »die zweite Phase der Finanz-
krise, weil sie an ihr verdienen und
um dauerhaft zu verhindern, dass es
neben dem US-Dollar mit dem
Euro eine zweite Leitwährung auf
der Welt gibt«. 

Warum verschwieg Sommer, dass
– nur zum Beispiel – die Quandt-
Erbin Susanne Klatten im Jahr 2011
um eine Milliarde Euro reicher ist
als vor Beginn der Krise? 

Gegen den »Finanzmarktkapita-

Vom 17. – 24. September 2011 fand in
Leipzig unter dem Motto »Vereint für
Gerechtigkeit« der 3. ver.di-Bun-
deskongress statt. Trotz einiger kon-
troverser Diskussionen zeichnete er
sich doch durch ein hohes Maß an
Harmonie aus. Wichtige organisa-
tionspolitische Fragen wurden nur am
Rande behandelt und blieben unge-
klärt.

Die Grundlage für die harmonische Grund-
stimmung des Kongresses wurde schon bei
der Eröffnungsveranstaltung gelegt. In seiner
Rede hob Bundespräsident Wulff die Bedeu-
tung der Gewerkschaften für die soziale
Marktwirtschaft hervor und lobte sie für ihre
verantwortungsvolle Tarifpolitik. Er betonte
die gesellschafts- und sozialpolitische Funk-
tion der Gewerkschaften und lobte sie für ihr
Verantwortungsbewusstsein. In Zeiten neo-
liberaler Politik empfanden die meisten Dele-
gierten diese sozialpartnerschaftlichen Töne
des Bundespräsidenten als Wertschätzung für
die gewerkschaftliche Arbeit in der »Vereinten
Dienstleistungsgewerkschaft« ver.di.

Schon vor dem Gewerkschaftskongress war
ein möglicher Konflikt um eine gesetzliche
Regelung zur Tarifeinheit entschärft worden.
Auf Landesbezirks- und Fachbereichskonfe-
renzen hatte es keine Mehrheiten für eine
entsprechende gemeinsame Initiative von
DGB und Arbeitgeberverbänden gegeben,
obwohl sich der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske dafür stark gemacht hatte. Daraufhin
hatte der Gewerkschaftsrat auf Antrag des
Bundesvorstands seine Unterstützung für die-
se Initiative zurückgezogen und so einen kon-
fliktarmen Kongressverlauf befördert. 

In seinen mündlichen Erläuterungen zum
Rechenschaftsbericht verwies Frank Bsirske
zwar darauf, dass damit wichtige Fragen der
Tarifstrategie noch klärungsbedürftig blieben,
doch eine Diskussion darüber, wie Tarifein-
heit praktisch herzustellen sei oder welche
Konsequenzen für die Tarifpolitik zu ziehen
wären, fand auf dem Kongress leider nicht
statt.

Auch zu einer anderen ver.di-»Baustelle« gab
es kaum eine (selbstkritische) Debatte, näm-
lich zur Mitglieder- und Organisationsent-

wicklung. Dabei hätte es mehrere Ansatz-
punkte dafür gegeben, wie z.B. eine »Evalua-
tion« anlässlich des zehnjährigen Bestehens
von ver.di oder eine Auswertung des Projekts
»Chance 2011«. Der Gewerkschaftsrat hatte
2008 mit einem Beschluss unter dem Label
»Chance 2011« einen Prozess zur verstärkten
Mitgliederorientierung in ver.di angestoßen.
Dazu lag lediglich eine schriftliche Zwi-
schenbilanz vor. Im Kongressverlauf war es
ausgerechnet der Vorsitzende, der neben eini-
gen ermutigenden Trends (Mitgliederverluste
pro Jahr zwischen 2007–2010 zwei Prozent
nach über vier Prozent zwischen 2004 und
2006) kritische Anmerkungen zur Mitglieder-
entwicklung machte. Dieser Prozess soll nun
unter der Überschrift »Perspektive 2015« 
weitergeführt werden.

Das Thema »Mitglieder- und Organisa-
tionsentwicklung« wurde in der Aussprache
von den Delegierten kaum aufgenommen,
obwohl ver.di wegen der bereits beschlosse-
nen Aufstockung des Streiksfonds von drei
auf acht Prozent der jährlichen Beitragsein-
nahmen vor wichtigen organisatorischen Wei-
chenstellungen steht. Auseinandersetzungen
über organisationspolitische Prioritäten und
die Verteilung der knapperen Sach- und Per-
sonalmittel auf die Bundesverwaltung, die

Landesbezirke, die Bezirke und Fachbereiche
sind abzusehen.

ei den Wahlen zum Bundesvorstand gab
es keine Überraschungen: Frank Bsirske
wurde mit dem besten Ergebnis von über

94 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
Auch die beiden stellvertretenden Vorsitzen-
den Andrea Koczic und Frank Wernecke
sowie die anderen Bundesvorstandsmitglieder
erhielten gute Ergebnisse mit über 80 Prozent
Zustimmung. Nur die für Personal verant-
wortliche Isolde Kunkel-Weber musste sich
mit einem schlechteren Ergebnis begnügen.
Neu im Bundesvorstand sind die Kolleginnen
Beate Mensch (Fachbereich Finanzdienstleis-
tungen), Christine Behle (Verkehr) und Stefa-
nie Nutzenberger (Handel). Eine Kontroverse
über die Zahl der – unverändert 14 – Bun-
desvorstandsmitglieder gab es im Gegensatz
zum letzten Bundeskongress nicht. 

n Diskussionsbeiträgen während der An-
tragsberatung nahmen Themen wie Min-
destlohn, Leiharbeit, prekäre Arbeitsver-

hältnisse insgesamt, Herabsetzung des Ren-
tenalters, Streikrecht (insbesondere in kirchli-
chen Einrichtungen) und die Rolle der Bun-

deswehr einen breiten Raum ein. 
Vieles wurde hier kontrovers diskutiert,

z.B. die Höhe eines gesetzlichen Mindest-
lohns. Gegen die Forderung nach zehn Euro
Mindestlohn argumentierte nicht nur Frank
Bsirke mit dem Verweis auf die Beschlusslage
des DGB, der sich beim letzten Kongress
zunächst auf 8,50 Euro festgelegt hatte. Auch
aus dem Kreis der Delegierten kam Ableh-
nung, da ver.di Tarifverträge abgeschlossen
hat, die deutlich unter dieser Marke liegen.
Hier war Kompromissfähigkeit gefragt. Nach
längerer Diskussion lautete der Kompromiss:
ver.di fordert einen gesetzlichen Mindestlohn
von 8,50 Euro, strebt aber eine zügige Erhö-
hung auf zehn Euro an.

Auch bei anderen Themen wurde deutlich,
wie vielfältig die Interessen in ver.di, wie
komplex die Probleme sind. Vor diesem Hin-
tergrund war bei der Antragsberatung vielfach
der Wunsch der Delegierten nach einfachen
Lösungen bzw. gesetzlichen Regelungen
unverkennbar.

Allerdings zeigte eine Podiumsdiskussion mit
VertreterInnen von SPD, CDU, den Grünen
und der Linkspartei, dass von der Politik
nicht viel zu erwarten ist. Vor allem Frank
Walter Steinmeier enttäuschte viele sozialde-
mokratische Gewerkschafter, weil er – vor
allem zum Streikrecht in kirchlichen Einrich-
tungen – keine klaren Aussagen machte. Die
Erwartungen der sozialdemokratischen Ge-
werkschafter für die Bundestagswahl 2013
wurden so offenbar getrübt.

Trotz kontroverser Diskussionen über gesell-
schaftspolitische Fragen hat der Kongress
wesentliche Themen der weiteren gewerk-
schaftlichen Entwicklung nicht aufgegriffen.
Das trifft nicht nur für die bereits erwähnten
Felder der Tarifpolitik und der Organisations-
entwicklung zu, sondern auch für die künfti-
ge strategische Ausrichtung von ver.di: Der
Leitantrag des Gewerkschaftsrats zur Begrün-
dung einer »Dienstleistungspolitik« mit dem
Titel »Gute Arbeit – gute Dienstleistungen«
wurde ohne große Diskussion beschlossen,
obwohl er als strategischer Ansatzpunkt zur
gesellschaftlichen Aufwertung von Dienstleis-
tungsarbeit konzipiert war.

Die erforderlichen Klärungsprozesse haben
keine Zeit bis zum nächsten Gewerkschafts-
kongress, der in vier Jahren stattfinden wird
(ein satzungsändernder Antrag auf Verlänge-
rung der Amtszeiten erhielt nicht die erfor-
derliche Mehrheit). Daher wird der Gewerk-
schaftsrat als höchstes Gremium zwischen
den Gewerkschaftskongressen die anstehen-
den Entscheidungen treffen müssen. Wie
erfolgreich ver.di künftig »Vereint für Gerech-
tigkeit« streiten kann, wird auch davon ab-
hängen, ob die anstehenden Klärungen von
einer Debatte unter den ver.di-Aktiven beglei-
tet werden – einer Debatte, die beim 3. Bun-
deskongress jedenfalls zu kurz kam. ■

Viel Harmonie – 
wenig Klärung
Anmerkungen zum 3. ver.di-Bundeskongress von Hugo Claus

SomMerkel zu Gast bei IGM
oder: Schaffender Kapitalismus als Gemeinschaftswerk
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lismus« helfe nur, der Spekulation
das Handwerk zu legen und »mit
einer innovativen Industriepolitik
und aktiven Beschäftigungspolitik
unseren Gesellschaften Hoffnung
und Perspektive zu geben«. Und
weil das bei uns so erfolgreich ist,
empfahl er diese Therapie gleich
Griechenland und Spanien. 

Wie Huber versicherte Sommer
der Regierung seine Zustimmung
zur Fortsetzung des europäischen
Projektes: »Die deutschen Gewerk-
schaften handeln immer verantwor-
tungsbewusst, auch in der aktuellen
Debatte um den Euro. Genau des-
halb treten wir jetzt gemeinsam für
eine Stabilisierung des Euro ein.«
Dann sinniert er wie Bundespräsi-
dent Wulff zum Kongressbeginn
noch über »den Missbrauch von
Leiharbeit« und beglückwünscht die
Kongress-Delegierten »zu vielen
Erfolgen, die ihr durch eure Kam-
pagne bisher erreichen konntet«.

S.K.

Proteste der Jugend europaweit! Ob
wütende junge Menschen in Spanien,
Gegenwehr in Griechenland oder
Demonstrationen britischer StudentIn-
nen – die Situation in der Bundesre-
publik erscheint im Vergleich dazu
eher ruhig. Dabei zeigt gerade das
Beispiel »Praktika«, dass für junge,
qualifizierte Menschen prekäre Lern-
und Arbeitsbedingungen an der
Tagesordnung sind.

In vielen Betrieben werden regelmäßig Prakti-
kumsplätze angeboten. Für Studierende oder
SchülerInnen bietet ein Praktikum die Mög-
lichkeit, Einblicke in das Berufsleben zu ge-
winnen, um später einen Ausbildungsplatz
oder Arbeitsplatz erhalten zu können. Beim
Praktikum steht, rein rechtlich betrachtet, an
erster Stelle das Lernen, die Wissensvermitt-
lung – und nicht die Erbringung einer
Arbeitsleistung.

Oft wird das Praktikum mit der Hoffnung
verbunden, später im Betrieb tätig werden zu
können. Dieser »Klebeeffekt« wirkt aber nur
in seltenen Fällen.  

Eine DGB-Jugend-Studie deckt auf: Häu-
fig werden PraktikantInnen als »billige« und
motivierte Arbeitskräfte eingeplant. 38 Pro-
zent der Befragten haben nach Ende des Stu-
diums mindestens ein Praktikum oder eine
praktikumsähnliche Beschäftigung absolviert.
Die meisten erhofften sich eine anschließende
Anstellung, jedoch erfülle sich diese Hoffnung
nur für knapp jeden Fünften, betont DGB-
Bundesjugendsekretär René Rudolf: »Der
Missbrauch von Praktika hat sich als prekäres
Element beim Berufseinstieg etabliert.« (Siehe
»Das Praktikum in der Politik«, Soli aktuell,
Info-Dienst der DGB-Jugend, 7/2011) Die
Studie hat ergeben, dass die Unternehmen mit
PraktikantInnen zunehmend reguläre Arbeits-
kräfte ersetzen. Bezahlt werden sie selten, Prak-
tika direkt nach dem Studienabschluss kom-
men sehr häufig vor. Dabei leisten vier von
fünf PraktikantInnen vollwertige Arbeit in den
Betrieben, und drei von vier geben an, dass sie
fest in die Arbeitsabläufe eingeplant sind. 

Thema im Bundestag
Die Situation von PraktikantInnen mit
Hochschulabschluss ist also schwierig – das

stellte sogar die Mehrheit der Sachverständi-
gen bei einem öffentlichen Fachgespräch im
Bildungsausschuss des Bundestags am 29.
Juni 2011 fest. »Bis auf den Vertreter der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BdA) waren
sich alle Sachverständigen darüber einig, dass
es ein Problem und einen gesetzlichen Hand-
lungsbedarf gibt«, betont Sabrina Klaus-
Schelletter von der DGB-Jugend. »Die Bun-
desregierung muss sich dem Missstand von
(sic!) Praktikantinnen und Praktikanten end-
lich entgegenstellen«, verdeutlicht Ingrid
Sehrbrock, stellvertretende DGB-Vorsitzende
(»Die Missstände angehen«. Pressemitteilung
der DGB-Jugend, 29. Juni 2011)

Der DGB fordert deshalb klare gesetzliche
Regelungen: Inhalt, Dauer und Vergütung
müssen geregelt und reguläre Stellen dürfen 
nicht durch Praktika ersetzt werden. Die Prak-
tikumsdauer muss auf drei Monate begrenzt
und mit mindestens 300 Euro pro Monat
vergütet werden – bislang gibt es hinsichtlich
der Vergütung keinerlei gesetzliche Regelung. 

Handlungsfelder im Betrieb
Änderungen zugunsten der PraktikantInnen
sind von der aktuellen Bundesregierung je-
doch kaum zu erwarten. Ein Handlungsfeld
ergibt sich dagegen bereits heute in den Be-
trieben. Gerade in Bezug auf junge Men-
schen, die nach Abschluss des Studiums ein
Praktikum im Betrieb beginnen, hat der
Betriebsrat weitgehende Möglichkeiten – im
Unterschied zu Praktika während des Studi-
ums oder Schülerpraktika. Bei letzteren hat
der Betriebsrat nur Informationsrechte, da
entsprechend der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts das Praktikum Teil des
schulischen Unterrichts oder des Studiums
ist. So hat formal die verantwortliche Schule
bzw. die Hochschule darüber zu wachen, wie
dieses Praktikum abläuft und ob es tatsäch-
lich der Wissensvermittlung dient. 

Welche Handlungsfelder und rechtlichen
Möglichkeiten es für den Betriebsrat bei
PraktikantInnen nach dem Studium gibt,
beschreibt eine verständlich und anschaulich
geschriebene Broschüre der DGB-Jugend:
den – mühsamen – Weg durch Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG) und Berufsbildungs-
gesetz (BBiG).1 In erster Linie geht es dabei,
wie gesagt, um das Recht der PraktikantInnen
auf Ausbildung, d.h. Wissensvermittlung und

Lernen, statt um die Erbringung einer
Arbeitsleistung.

Prüfauftrag für Betriebsräte
Insbesondere bei den PraktikantInnen, die
bereits ein Studium oder eine Ausbildung
abgeschlossen haben, besteht die Gefahr, dass
sie während des Praktikums wie regulär Be-
schäftigte eingesetzt werden. Für viele Be-
triebsräte beginnen die Probleme schon bei
der Frage: Wie viele Praktikumsplätze gibt es
in welchen Bereichen?

Die gesetzlichen Vorgeben sind eindeutig:
Die rechtzeitige und umfassende Information
des Betriebsrates hat nach § 80 BetrVG auch
über Personen zu erfolgen, die nicht in einem
Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen – also
auch PraktikantInnen. 

Die entscheidenden Fragen für den
Betriebsrat sollten dabei sein:
● Handelt es sich tatsächlich noch um ein

Praktikum oder erbringt der »Praktikant«
Arbeitsleistungen, indem er eigenständig
Aufgaben übernimmt?

● Handelt es sich um ein Arbeitsverhältnis?
Dabei ist nicht die Bezeichnung des Vertrages
(»Praktikumsvertrag«) maßgebend, sondern
der tatsächliche Inhalt des Vertragsverhältnis-
ses.

Diese Abgrenzung ist in der Praxis biswei-
len nicht so einfach. Entscheidend ist einer-

seits die fachliche Unterstützung bzw. Betreu-
ung durch betriebliche Ansprechpartner –
nur so kann auch etwas gelernt werden. Soll
der Praktikant beispielsweise eine Werbekam-
pagne für ein bestimmtes Produkt vorberei-
ten, erbringt er zwar eine Arbeitsleistung,
lernt jedoch zugleich praxisbezogen, wenn er
dabei von einem Mentor kontinuierlich
unterstützt wird durch Rückfragen oder
Absprachen über einzelne Arbeitsschritte.
Wird jedoch eine Zielvereinbarung getroffen,
bis wann diese Aufgabe zu erledigen ist, ohne
dass die Vorgehensweise thematisiert wird
oder es regelmäßige Feedbacks gäbe, ist eher
eine Arbeitsleistung zu vermuten.

Andererseits ist die reine Abarbeitung von
Vorgaben vergleichbar mit einer Arbeitsleis-
tung und dann auch so zu behandeln, vor
allem zu vergüten. Ein Beispiel, das ein
Betriebsrat aus der Arbeit vor Ort schilderte,
verdeutlicht die Problematik: Ein Praktikant
war für eine bestimmte Aufgabe zuständig.
War er nicht anwesend, war im Betrieb kein
anderer in der Lage, Nachfragen von KundIn-
nen oder anderen Abteilungen zu einem
bestimmten Produkt zu beantworten – für
den Betriebsrat war deshalb klar: Hier wurde
nicht das Lernen organisiert, sondern eine
Arbeitsleistung erbracht.

Auch bei einer Reduktion fester Stellen,
indem etwa nach dem Ausscheiden von Ar-
beitnehmern keine Wiederbesetzung erfolgt,
sondern deren Aufgaben von PraktikantInnen
übernommen werden, ist von Missbrauch
auszugehen, da dann eine Arbeitsleistung
erbracht wird.

och bereits vor Beginn des Praktikums ist
der Betriebsrat nach § 99 BetrVG zu
beteiligen: Der Arbeitgeber hat die Zu-

Während des IGM-Gewerkschafts-
tages entwickelte sich ein größerer
Konflikt bei der VW-Tochter Sitech
(Sitzefertigung für Volkswagen) in
Wolfsburg. Nach Zuspitzung der
Leistungsbedingungen durch zu we-
nig Personal und ausufernde Arbeits-
zeiten hatte der Betriebsrat eine Ein-
malzahlung und die Einstellung
einiger Leiharbeiter vereinbart. Das
war mehreren hundert Beschäftigten
nicht ausreichend, sie protestierten
über einige Tage – ohne Unterstüt-
zung von IG Metall und Betriebsrat
– und forderten »gleichen Lohn für
gleiche Arbeit«, also eine Anpassung
ihrer Löhne an die der VW-Beschäf-
tigten. Volkswagen drohte sofort
mit dem Verkauf des gesamten Un-
ternehmens, um die »renitenten«
ArbeiterInnen los zu werden. Solche
»Widerstandsnester« auszuräuchern

hat schlechte Tradition bei VW – so
wurde die Wolfsburger Vertrauens-
körperleitung im November 1990
im Ergebnis eines »wilden Streiks«
durch Abmahnungen und Zwangs-
versetzungen erniedrigt, so wurde in
den 1990er- Jahren der unabhängi-
gen Gewerkschaft der VW-Arbeiter
in Mexiko nach einer Total-Aussper-
rung ein neues Statut aufgezwungen,
so wurde der Gewerkschaft bei VW
in Südafrika Anfang 2000 bei einem
Streik und nach Aussperrung das
Genick gebrochen und so wurden
die Emder Beschäftigten diszipli-
niert, als ihnen eine nur teilweise
Übernahme von Leiharbeitern nicht
genügte, weil sie niemandem die
Solidarität versagen wollten. Die
Geschichte von Konflikten bei
Volkswagen ist reich an solchen Bei-
spielen. 

Bei Sitech fordern IG Metall und
der Betriebsrat von VW die Unter-
nehmensleitung auf, von Verkaufs-
plänen Abstand zu nehmen, warn-
ten die Beschäftigten jedoch davor,
»mit dem Feuer zu spielen und die
Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen«.
Der Betriebsrat kündigte mit den
Worten: »Einfach wird das (eine
Verhinderung des Verkaufs; Anm. S.
K.) unter den aktuellen Vorzeichen
sicherlich nicht« bereits die Demüti-
gung und Unterwerfung der Beleg-
schaft an. Pikant wird die Geschich-
te dadurch, dass der Personalchef
von Sitech in guter VW-Tradition
bis vor einiger Zeit noch zweiter Be-
vollmächtigter der IG Metall war
und immer noch Ratsherr der SPD
ist.

S.K.

Klassenkampf im Konzern 
VW-Wolfsburg: Wer nicht hören will, muss fühlen!

Lohn der Angst?
Betriebliche Situation von Praktikanten und Mitwirkungsrechte 
des Betriebsrates – von Marcus Schwarzbach* 

Fortsetzung von Seite 5 unten 



express 10/2011 7

»10 Jahre ver.di – Die Chancenge-
werkschaft« titelt Martin Kempe
sein pünktlich zum ver.di-Geburts-
tag erschienenes Taschenbuch. »Ein
Essay« fügt er hinzu. Diese ›gerade
mal‹ 113 Seiten starke Abhandlung
ist mehr als ein Versuch. Von 2001–
2007 war Kempe Chefredakteur der
ver.di-Mitgliederzeitung Publik, die
sich von Anfang an deutlich von
den Medien anderer deutscher
Gewerkschaften unterschied. Trotz
ihres Entstehens in der Bundesver-
waltung war sie mehr als das übliche
und sattsam bekannte Mitteilungs-
blatt eines Hauptvorstandes. 

Auch sein neues Buch ist deutlich
geprägt von den Erfahrungen und
Ideen, die ihn zu einem der Grün-

der der genossenschaftlich organi-
sierten taz werden ließen. Sichtbar
wird dies an den zahlreichen Stellen,
an denen er Probleme von und in
ver.di, gerade auch selbst gemachte,
beschreibt. Dabei denunziert und
diffamiert er nicht. Dennoch wird
diese, auch kritische Darstellung der
ersten zehn ver.di-Jahre nicht alle
zufriedenstellen oder gar erfreuen.
Schon jetzt bin ich auf die Rezen-
sion in der ver.di-Publik gespannt. 

Martin Kempes Buch empfehle
ich allen, die schon immer mehr
über eine Gewerkschaft und vor
allem über ver.di wissen wollten, als
in den üblichen Medien und den
gewerkschaftlichen Verlautbarungen
steht. Die offizielle Verkündungsla-

ge spiegelt selten die reale Lage einer
Gewerkschaft mit all ihren eigenen
und gesellschaftlichen Widersprü-
chen wieder. Hier ist es dem Autor
gelungen, Hofberichterstattung zu
vermeiden. Nachvollziehbar be-
schreibt er den Gründungsprozess
von ver.di und benennt vielfältige

Ursachen und Illusionen, die zu die-
sem Gewerkschaftsapparat ver.di
geführt haben. Dabei kommen
allerdings die Machtinteressen der
damals die Fusion aushandelnden
Personen zu kurz. So haben unter
den ziemlich basisdemokratisch
orientierten Satzungsbestimmungen
jahrelang Hauptvorstände der
Gewerkschaft HBV »gelitten«, auch
weil all ihre Versuche, die zentrale
Macht des Hauptvorstandes zu
erweitern, gescheitert waren. In
ver.di konnten dann »endlich« die
Personalverantwortung zentralisiert
und die Rolle der lokalen und regio-
nalen Vorstände sowie der Tarif-
kommissionen beschnitten werden,
um nur wenige Beispiele zu erwäh-
nen. 

Beeindruckend finde ich, wie
Kempe die Probleme und Erfahrun-
gen mit der inneren Organisation
von ver.di schildert. Diese Matrixor-
ganisation ermöglicht einerseits
Mitgliedern das Mitmachen, ande-
rerseits wurde ver.di dadurch zu
einem kräftezehrenden und ideen-

killenden Moloch. (S. 41-46) Le-
senswert auch der kurze Abriss der
deutschen Wirtschafts- und Sozial-
geschichte bis hin zu den aus der
neoliberalen Herrschaft resultieren-
den aktuellen Problemen der abhän-
gig Beschäftigten und der Gewerk-
schaften. (S. 16-40) Dazu gehört
auch das Kapitel »Gratwanderung
zwischen Gemeinwohl und Lobby-
ismus«. (S. 63ff.) Hier werden eini-
ge innergewerkschaftliche Wider-
sprüche und am Beispiel der ver.di-
internen Energielobby deren Ein-
fluss auf das gewerkschaftliche, poli-
tisch schädliche Handeln aufge-
führt.

Aber auch das Versagen von sog.
Führungskräften bleibt nicht uner-
wähnt. Am Beispiel des kläglichen
Versandens der öffentlich wirksa-
men Lidl-Kampagne als ein Beispiel
gewerkschaftlichen Neuaufbaus ver-
deutlicht Martin Kempe den inter-
nen Druck, unter dem alle aktuellen
Erneuerungsprozesse stehen. »Orga-

stimmung des Betriebsrates einzuholen, sämt-
liche Bewerbungsunterlagen vorzulegen und
Auskunft über die Person der Betroffenen zu
geben.

Nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit §
26 BBiG hat der Betrieb zudem dafür zu sor-
gen, dass den PraktikantInnen die berufliche
Handlungsfähigkeit vermittelt wird. Bei der
Durchführung von Maßnahmen der betrieb-
lichen Berufsbildung hat der Betriebsrat Mit-
bestimmung nach § 98 Abs. 1 BetrVG. So
kann die Arbeitnehmervertretung rechtlich
durchsetzen, dass ein verbindlicher und auf
die betriebliche Situation angepasster Prakti-
kumsablaufplan erstellt wird. Eine klare Glie-
derung sollte sich aus einem Praktikumsab-
laufplan ergeben, aus dem die zeitliche und
sachliche Gliederung ersichtlich ist. Die Glie-
derung ist nach sachlogischen und pädagogi-
schen Aspekten aufzubauen. 

Der Ablaufplan sollte sich nach den Fragen
richten: Wann wird was wie lange vermittelt?

Eine Gliederung in Form von Versetzungsplä-
nen für einzelne Bereiche oder Abteilungen
sollte durch eine Betriebsvereinbarung gere-
gelt werden. Es können auch Qualifizierungs-
bausteine vereinbart werden, die den zeitli-
chen Umfang der jeweiligen Qualifizierung
umfassen.

Das Vorgehen ist ähnlich wie beim betrieb-
liche Ausbildungsplan für Auszubildende,
wobei für jeden anerkannten Ausbildungsbe-
ruf eine Ausbildungsordnung existiert. Diese
Vorgaben können häufig auch Grundlage für
Tätigkeiten oder Qualifizierungsbausteine des
Praktikums sein. Vor dem Start des Prakti-
kums ist es deshalb sinnvoll, dass der Betriebs-
rat sich mit dem Arbeitgeber genau über die zu
vermittelnden praktischen Kenntnisse, Tätig-

keiten und Erfahrungen verständigt und ein
Ablaufplan für das Praktikum vereinbart wird. 

Kommt es zu keiner Einigung oder weigert
sich der Arbeitgeber, konkrete Vereinbarun-
gen zu treffen, kann der Betriebsrat über eine
Einigungsstelle oder eine einstweilige Verfü-
gung beim Arbeitsgericht eine Betriebsverein-
barung erzwingen.

Besondere Ansprache der PraktikantInnen
Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen
sollte aber nicht das einzige Handlungsfeld
sein. Die PraktikantInnen sollten gezielt über
die Aufgaben und die betriebliche Arbeit des
Betriebsrates informiert werden. Dies kann
erfolgen, indem 
● sich der Betriebsrat während einer vom

Betrieb veranstalteten offiziellen Begrü-
ßung der PraktikantInnen vorstellt. Ein
Eingangsgespräch, in dem die Erwartun-
gen der TeilnehmerInnen an die Zeit im
Betrieb thematisiert werden, bietet eine
gute Möglichkeit für einen persönlichen
Kontakt.

● Der Betriebsrat stellt sich unabhängig von
der Vorstellung des Betriebes selbst vor.
Dies kann auch die persönliche Vorstellung
am Praktikumsplatz sein.

Sinnvoll ist auch ein »Willkommensbrief«,
der speziell für die PraktikantInnen erstellte
Information beinhaltet, z.B. Zuständigkeiten
im Betriebsrat, Rechte aus Betriebsvereinba-
rungen, Tarifverträgen, Gesetzen etc.

Spezielle Informationen können auch an
die »schwarzen Bretter« gehängt bzw. ins In-
tranet gestellt werden. So kann der Betriebsrat
die Bedeutung kollektiver Regelungen auch
für junge Menschen im Betrieb (und vor
allem: für Nicht-Organisierte) verdeutlichen.

Zielsetzung des Betriebsrates entscheidend
Werden die genannten Möglichkeiten wahr-
genommen, kann der Betriebsrat zwar nicht
ausgleichen, dass die bestehenden arbeits-
rechtlichen Bestimmungen die Ausbeutung
junger Menschen durch Praktikumsplätze
erleichtern. Aber der Ratgeber der DGB-
Jugend verdeutlicht: Eine Strategie für eine
verbindliche Regelung zum Praktikumsablauf
macht es dem Unternehmen schwerer, Prakti-
kantInnen als »Verfügungsmasse« für eine
verfehlte Personalplanung einzusetzen.  

*  Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte.

Anmerkung:
1) »PraktikantInnen im Betrieb. Handlungsmöglichkei-

ten für Mitglieder des Betriebs- und Personalrates«,
erstellt von der DGB-Jugend im Rahmen des DGB-
Jugend-Projektes »students at work«. Im Netz als
kostenloser Download verfügbar: www.wuppertal.dgb.
de/service_beratung/CO/praktikum_betrieb.pdf oder
eine kürzere Version: www.dgb-jugend.de/studium/
mediabig/5612A.pdf

Nach Wolfgang Schaumbergs kriti-
schen Kommentaren zu Jan Ole Arps'
»Frühschicht« im letzten express hat-
ten wir Gelegenheit, mit ihm und dem
Autor im Rahmen einer Diskussions-
veranstaltung genauer über das
Experiment und die Fallstricke »linker
Betriebsintervention« zu diskutieren.
Zu einem aber kamen wir dort ange-
sichts der vielen Zeitzeugen-Beiträge
nicht: das Verhältnis Selbstorganisa-
tion und Stellvertreterpolitik auch an
modernen Organizingansätzen zu
diskutieren. Dies holt nun Marian
Fischer in seinen Anmerkungen zu
»Frühschicht« nach.

Mit seinem Buch »Frühschicht – Linke Fa-
brikintervention in den 70er Jahren« zeichnet
Jan Ole Arps die Versuche linker studenti-
scher Gruppen nach, von der Universität in
die Gesellschaft zu intervenieren. Genauer,
die Versuche mit revolutionärem Anspruch,
in die Produktionsbetriebe Westdeutschlands
zu intervenieren und die Arbeiterklasse für
den ›revolutionären Kampf‹ zu gewinnen. 

Dies illustriert er am Beispiel zweier unter-
schiedlicher Gruppierungen: den sogenann-
ten ›ML-Gruppen‹, d.h. maoistisch und leni-
nistisch organisierten Gruppen, und den eher
Antiautoritären, den am italienischen Ope-
raismus orientierten politischen Zusammen-
hängen. Als gesellschaftlichen Hintergrund
dieser Interventionen beschreibt er eine Auf-
schwungphase linker Bewegungen um 1968,
die sich weltweit in revolutionären Auf-
brüchen, den gemeinsamen Kämpfen von
ArbeiterInnen und Studierenden in Italien
und Frankreich sowie in der ›Studentenbewe-
gung‹ in der BRD ausdrückte.

Von einer ganzen Generation von linken
AktivistInnen im außerparlamentarischen
Spektrum wurden die Fabrikinterventionen
der 70er-Jahre bisher eher als Randphänomen
wahrgenommen, die mit der eigenen Praxis
und Politikvorstellung erstmal nichts weiter zu
tun haben. Identitätsstiftende Bezugspunkte
sind hier eher die defensiven antifaschistischen
und antirassistischen Kämpfe seit den 90er-
Jahren, die inzwischen verebbte Antiglobalisie-
rungsbewegung um die Jahrtausendwende

und die neuen Organisierungsversuche in der
BRD seit dem G8-Gipfel 2007. Mit »Früh-
schicht« leistet Arps daher einen wichtigen
Beitrag zur linken Geschichtsschreibung, zur
Verständigung zwischen den Generationen
von AktivistInnen, und macht deren Erfah-
rungen als Reflexionsfolie zugänglich. 

Arps macht nachvollziehbar, warum tau-
sende junge Linke den Weg in die Betriebe
suchten. Als entscheidend für diesen Schritt
führt Arps die Einsicht der AktivistInnen in
die eigene gesellschaftliche Abgeschiedenheit
an. Denn die Kämpfe der Studierenden
konnten sich trotz richtig geglaubter Analyse
nicht verbreitern und blieben in ihrer Träger-
schaft beschränkt – eine Situation, in der sich
auch heute manch linke/r Aktivist/in wieder-
erkennen dürfte.

So war bereits damals für viele klar: »[A]uf
sich allein gestellt (...) konnten die Studenten
die Gesellschaft nicht grundlegend verändern.
Sie brauchten einen Bündnispartner, genauer
gesagt: die Arbeiterklasse« (S. 25).

Die Arbeiter waren für die AktivistInnen, ob
operaistisch oder ML-orientiert, gleicher-
maßen Hoffnungsträger und Projektions-
fläche. Grund zu der Hoffnung, dass die
Revolten in der BRD auch die Arbeitswelt
erfassen könnten, stiftete eine Welle wilder
Streiks 1969. »Eine solche Streikwelle hatte es
in der Bundesrepublik noch nicht gegeben.« 
(S. 34). Diese Streiks, die jenseits institutio-
nell geregelter und an Tarifrunden gekoppel-
ter Aushandlung stattfanden und zum großen
Teil auch vom gewerkschaftlichen Kernklien-
tel mitgetragen wurden, ließen die Linke auf
einen Bruch der Arbeiterklasse mit der Sozial-
demokratie und gewerkschaftlicher Repräsen-
tanz hoffen. Hoffnungen auf die Entfaltung
von gemeinsamen Kämpfen von StudentIn-
nen und ArbeiterInnen wie in Italien und
Frankreich wurden wach.

Vor diesem Hintergrund schienen zu
Beginn der Interventionen schnelle Erfolge
möglich. Die ML-Gruppen setzten hierzu auf
die Übernahme einer unterstellten proletari-
schen Lebensweise (kurze Haare, Kleinfami-
lie), so »sollten die Maoistischen Kader (...)
ihre kleinbürgerliche Herkunft ›überwinden‹
und zu ›Arbeitern werden‹« (S. 62). Durch
konsequente Beteiligung an Arbeitskämpfen
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nisationspolitische Ungeduld«
nennt er dies – sich wohlwollend
zurückhaltend. (S. 92ff.) Bei aller
kritischen Darstellung kommen die
ver.di-Aktivitäten und -erfolge nicht
zu kurz. (S. 104ff.) Sie und die
Anforderungen lassen den Titel
»Die Chancengewerkschaft« ver-
stehbar erscheinen. 

Kann man das Buch kaufen,
lesen oder gar verschenken? Ja. Es ist
auch wegen der Kürze gut lesbar
und inhaltlich das Beste, was in den
letzten Jahren über ver.di erschienen
ist. Eine kleine Fundgrube für An-
hänger, Kritiker und Gegner. Das
muss man als Autor erst mal hin-
kriegen.

sollte das Vertrauen der Arbeiter gewonnen
und zugleich der ›Verrat‹ der Gewerkschaften
und ›Revisionisten‹ aufgezeigt werden. Das
politische Bewusstsein sollte von ›außen‹
durch die Revolutionäre an die Arbeiter her-
angetragen werden, denn die Partei galt als
»›objektive‹ Trägerin des proletarischen Klas-
senbewusstseins« (S. 60). 

Während die ML-Gruppen also mit einem
eher statischen Bild einer zu belehrenden
Arbeiterschaft in die Fabriken zogen, stand
für die operaistisch Orientierten ein ›Kennen-
lernen‹ dieser im Vordergrund. Klassenver-
hältnisse sollten in ihrer betriebsspezifischen
Erscheinungsform untersucht werden. Die
›autonomen Bedürfnisse‹ der ArbeiterInnen
(mehr Geld, weniger Arbeit, mehr Freizeit,
weniger Hierarchie), wiesen, so die Vorstel-
lung, bereits in ihren Tendenz über die Gren-
zen des Bestehenden hinaus. In diesem
Ansatz sahen sich die AktivistInnen weniger
als allwissende Oberlehrer, sondern vielmehr
als der ›Funke am Pulverfass‹.

Arps schildert das Auseinanderklaffen zwi-
schen der Analyse der Intervenierenden und
dem Problemempfinden der Arbeiter. Das
verdeutlicht er unter anderem an den Kämp-
fen türkischer Arbeiter bei Ford, denen es in
erster Linie nicht um Geld, sondern um
Respekt ging. Ebenso zeigt er dies anhand des
Verhältnisses zu deren deutschen Kollegen,
die in Teilen rassistisch reagierten, statt ›ihr
objektives Interesse‹ zu erkennen. Deutlich
wird dies aber auch am Beispiel junger Arbei-
ter bei Opel, die sich, nachdem sie mit den
Aktivisten in Kontakt kamen, eher für Wohn-
gemeinschaften und alternativen Lebensstil
begeisterten als für den Kampf in der Fabrik. 

Dass die Arbeiterklasse nicht ganz so tickte
wie erwartet, führte bei MLern wie auch
Operaisten zu einem ersten Realitätsschock.
Für einen zweiten sorgte die Fabrik selbst.
Arps beschreibt den Gang der Studenten von
der Universität in die Fabrik daher folgerich-
tig als »Übergang von einer Welt in die ande-
re« und spricht vom »Rhythmus, den die
Fabrik den Menschen aufzwingt«. Dabei
waren offensichtlich nicht nur die Schichtplä-
ne und die Arbeitsorganisation das Problem.
Vielmehr waren die Studierenden mit den
Schwierigkeiten konfrontiert, die sich offen-
baren, wenn der eigene Erfahrungsbereich
verlassen und ein fremder betreten wird.
Implizite Regeln, Verhaltensweisen und Kom-
munikationsformen, aber auch Erwartungen
und Zielvorstellungen waren ihnen unbe-
kannt, und so blieben viele von ihnen Fremd-
körper in den Betrieben. Ebenso blieben den
ArbeiterInnen die Sprache der Flugblätter, die
Abgrenzungsversuche der verschiedenen lin-
ken Gruppierungen untereinander und die
von ihnen ausgegebenen Ziele fremd. Die
Ansätze, die Arbeiter für die Partei zu begei-
stern bzw. die betrieblichen Konflikte immer
weiter zuzuspitzen, brachen sich zunehmend
an der betrieblichen Realität.

Für Linke, ob inner- oder außerhalb der
Betriebe, lässt sich aus den Erfahrungen der

Fabrikintervention bis hierher zumindest
ableiten, dass über die unterschiedlichen
sozialen Realitäten nicht hinweggegangen
werden kann und die Ziele und der Eigensinn
der Menschen zu respektieren sind. Wer von
außen kommt, eine abstrakte Wahrheit ver-
kündet und darauf hofft, dass ihm die Leute
vor Begeisterung die Tür einrennen, oder
erwartet, mit einer kleinen Aktion von heute
auf morgen einen Flächenbrand auszulösen,
wird zwangsläufig daran scheitern. Eine Poli-
tik, die Menschen als Manövriermasse oder
schlicht als Zielgruppe von Agitation begreift,
scheitert zu Recht.

Stattdessen empfiehlt es sich, die Ausein-
andersetzung mit den betrieblichen Logiken
und den sozialen Belangen der KollegInnen
zu suchen. Kenntnis der betrieblichen Kultur,
der gängigen Verhaltensweisen und das Wis-
sen darum, was Beschäftigte wollen, sind eine
entscheidende Voraussetzung für Erfolg oder
Scheitern einer betrieblichen Kampagne. 

Betriebsintervention heute? 

»Wer in der Geschichte des linken Fabrik-
Experiments gute Beispiele zu finden hofft,
wird (...) enttäuscht werden« (S. 211),
schreibt Arps im letzten Kapital und spricht
sich gegen Interventionen in den Betrieben
heute aus. Denn bereits die ML-Gruppen sei-
en mit der Übernahme von Organisations-
modellen aus den 20er-Jahren gescheitert. In
Bezug auf die ML-Gruppen ist Arps recht zu
geben, deren organisatorische und politische
Ansätze liegen zu Recht auf dem Müllhaufen
der Geschichte. 

Den ›operaistischen‹ Ansatz entsorgt er
jedoch – wie wir weiter unten sehen werden –
zu schnell, weist er doch einige Parallelen zu
aktuellen Ansätzen auf. Als Blaupause taugen
die Ansätze aus den 70ern zwar nicht, das ist
richtig, doch als Reflexionsfolie sind sie alle-
mal geeignet. Aus den gemachten Erfahrun-
gen lässt sich lernen, wie die eine oder andere
Sackgasse vermieden werden kann. Ebenso
wenig haben sich die Gewerkschaftsapparate
oder die rechtlichen Rahmenbedingungen
grundlegend geändert. Arps schlussfolgert,
dass »beide Modelle zur Gesellschaftsverände-
rung« (S. 213) nicht aufgingen, und er
beschreibt, dass jene, die in den Fabriken
blieben, bald Abschied genommen hätten von
»revolutionären Perspektiven« (S. 212). Den-

noch bleibt festzuhalten, dass jene, die in den
Betrieben geblieben sind, »nach kurzer Zeit
›Interessenvertretung‹, meist ›konsequenter‹
[gemacht haben], als es die traditionellen
Interessenvertreter taten, oft auch demokrati-
scher ...« (S. 212). 

Hier ist genauer hinzuschauen. Was Arps
als Scheitern beschreibt, ließe sich genauso
gut interpretieren als ›rausgeholt, was in
nicht-revolutionären Zeiten eben geht‹. Für
diese andere Sicht auf die Dinge spricht auch
der Beitrag von Wolfgang Schaumberg von
der Gruppe »Gegenwehr ohne Grenzen«
(GoG) bei Opel (s. express, Nr. 8-9). Die Kol-
leginnen und Kollegen von GoG halten in
ihrer betriebspolitischen Praxis daran fest,
dass der Kapitalismus ein zu überwindendes
Gesellschaftssystem ist. Im Fabrikalltag erleb-
ten sie es als wichtig und befriedigend zu-
gleich, »die Eigeninitiative zur Gegenwehr
voranzubringen, aufrechten Gang vorzuma-
chen und mit anderen einzuüben«. Auch die
Möglichkeiten der Betriebsratsarbeit wurden
anders genutzt, als »sie vom Betriebsverfas-
sungsgesetz mit seiner Doktrin friedlicher
Sozialpartnerschaft gemeint sind« (ebd.).

Als Alternative für eine linke Strategie
schlägt Arps vor: »Gespräche organisieren
und eine neue Sprache suchen (...) Orte zu
finden und schaffen, an denen sich eine Wut
äußern kann« (S. 222). In diesem Zusam-
menhang führt er als Positiv-Beispiel das
Konzept des gewerkschaftlichen Organizings
an (S. 221). 

Das überrascht, weist der Organizing-An-
satz doch zahlreiche Parallelen zu den Inter-
ventionen der 70er-Jahre auf. Auch die Orga-
nizer treten zunächst von außen, als Betriebs-
fremde, an eine Belegschaft heran – wenn das
mal keine Intervention ist. Organizer wollen
Beschäftigte in einer Organisation – der
jeweiligen Gewerkschaft – organisieren. Sie
suchen in der Belegschaft nach sogenannten
Schlüsselpersonen, bringen Aktive zusammen
und bauen mit ihnen Aktivenkreise auf. Diese
Aktivenkreise sind die Struktur, die Aktionen
tragen und Konflikte führen soll. Nachdem
die Organizer weiter gezogen sind, sollen die
Aktivenkreise in der Lage sein, selbstständig
weiterzuarbeiten. Ziel ist es, ›nachhaltige‹
gewerkschaftliche Strukturen zu schaffen. 

Ein Vergleich mit dem antiautoritären Ansatz
der Gruppe »Revolutionärer Kampf« illus-
triert die Gemeinsamkeiten. Arps beschreibt

diesen Ansatz wie folgt (vgl. S. 51): Der Fo-
kus lag auf einer langfristigen Organisation.
In betrieblichen Kämpfen würden sich dieje-
nigen Arbeiter zu erkennen geben, mit denen
man »revolutionäre Kerne« aufbauen könne.
Wenn diese Kerne sich stabilisiert hätten,
wollte man den Betrieb wieder verlassen.
»Man verstand sich gewissermaßen als Start-
hilfekabel für die revolutionäre Selbstorgani-
sation der Arbeiter«. Auch der Anspruch,
nicht zu repräsentieren, sondern dazu zu
befähigen, die eigenen Belange zu ›artikulie-
ren‹ (S. 53) deckt sich mit einem Leitmotiv
des Organizings. Ähnlich wie im Ansatz des
Revolutionären Kampfs – und hierin besteht
ein zentraler Unterschied zu dem Ansatz der
ML-Gruppen – soll auch ein Organizing-Pro-
zess im Idealfall dazu führen, dass die Organi-
zer sich nach und nach überflüssig machen.

ie DGB-Gewerkschaften IG BAU, ver.di
und IG Metall setzen inzwischen in
unterschiedlicher Intensität auf verschie-

dene Varianten von Organizing – und das
nicht ohne Erfolg. Doch Organizing ist nicht
ausschließlich daraufhin orientiert, Basisakti-
vität zu befeuern, oder gar ein per se linkes
Konzept, auch wenn sich in der kleinen
Organizer-Szene bisher erfreulich viele Linke
tummeln. Materielle Grundlage für die Orga-
nizing-Experimente ist eher die Erosion der
bisherigen gewerkschaftlichen Geschäfts-
grundlage als eine emanzipatorische Verschie-
bung der Kräfteverhältnisse in den Gewerk-
schaftsapparaten.

Die brüchig gewordene Sozialpartner-
schaft, heterogener werdende Belegschaften,
die Aushöhlung der Tariflandschaft und die
härtere Gangart des Kapitals lassen das einge-
spielte gewerkschaftliche Handlungsrepertoire
zunehmend ›alt aussehen‹. Organizing soll
hier helfen, wieder auf die Höhe der Zeit zu
kommen. Nichtorganisierte Bereiche sollen
erobert und gewerkschaftliche Organisations-
macht wiederhergestellt werden. Genauso
sind die Organizing-Konzepte aber auch ver-
bunden mit der Hoffnung auf schnellen Mit-
gliederzuwachs und mit dem Abstecken von
Zuständigkeiten in Zeiten gewerkschaftlicher
Konkurrenz. 

Die Konzeption des Organizing-Ansatzes
trägt dennoch Emanzipationspotentiale in
sich. Organizing kommt nicht ohne Konflikt
aus, setzt auf Basisbeteiligung statt Stellvertre-
tertum und macht die Themen der Beschäf-
tigten zum Ausgangspunkt betrieblicher Akti-
vität. Im Idealfall führt das zur Herausbildung
solidarischer Strukturen in den Belegschaften,
die in der Lage sind, eigenständig für ihre
Belange einzutreten, Konflikte zu führen und
sich im Gewerkschaftsapparat Gehör zu ver-
schaffen. Nicht unberechtigt ist darum die
Hoffnung, dass mit Organizing dazu beige-
tragen werden kann, die verschlafene Kon-
fliktkultur in der BRD zu beleben und etwas
bunter zu gestalten. Das weist noch nicht
über das Bestehende hinaus und ist auch kein
Ersatz für eine linke Intervention. Dazu
führen, dass es Linke in den Betrieben künf-
tig leichter haben, könnte es allemal. ■

Fortsetzung von Seite 7 oben 
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Einem strengen Zeitplan in der Vor-
bereitung folgend wird vom 18. bis
20. Juni 2012 in Kopenhagen eine
neue Internationale entstehen: GUF
– Global Union Federation, eine neue
Globale Gewerkschaftsföderation.
Sie soll 50 Millionen Beschäftigte
aus 140 Ländern vertreten und fol-
gende Sektoren umfassen: Bergbau,
Energie, Metall, Chemie, Papier,
Gummi, Stoffe, Textilien, Kleidung,
Schuhe und Leder. Die drei großen
internationalen Gewerkschaftsfö-
derationen schließen sich zusam-

men: IMF – die Internationale der
Metallarbeiter, ICEM – die Interna-
tionale der Chemie- und Bergbauge-
werkschaften sowie IT GLWF – Tex-
tilien, Stoffe und Leder. 

Derzeit entstehen in gemeinsa-
men Arbeitsgruppen die Statuten,
die Führungs- und Organisations-
struktur und das Programm. Das
alles wird dann in Einzelkongressen
diskutiert, kann dabei aber erfah-
rungsgemäß nicht mehr abgeändert
werden, weil sonst die jeweils ande-
ren zwei Partner nicht mehr mitma-

chen würden. Beim Gründungskon-
gress in Kopenhagen ist dann alles
schon eingetütet. Aber weil man
sich ja einer Mitgliederbeteiligung
nicht verschließen will: Es wird auf-
gefordert, Namensvorschläge für die
neue GUF einzureichen! (KennerIn-
nen von Raumschiff Enterprise
schlagen angeblich »WARP amalga-
mated« vor). 

Die programmatische Über-
schrift der neuen GUF ist: »Gewerk-
schaftsmacht aufbauen durch eine
Organisierung entlang der Liefer-

kette; ein mächtiges Gegengewicht
zu den transnationalen Konzernen
schaffen durch die Vereinigung von
Arbeitern in Solidaritäts-Netzwerk-
en und in gemeinsamen Aktionen«. 

Fusion auch in Europa
Wenn unter einem solchen Banner
die größere Organisation angeblich
auch die bessere und mächtigere ist,
warum auf der internationalen Ebe-
ne stehen bleiben? Konsequenter-
weise werden gleichzeitig die euro-
päischen Föderationen auch zusam-
mengeworfen: EMCEF (Chemie
und Bergbau), EMB (Metall) und
ETUF-TCL (Textil und Leder) ver-
einigen sich und werden am 15. und
16. Mai 2012 in Brüssel eine neue
europäische Föderation gründen.
Auch in diesem Fall sind bis dahin

...und noch eine Fusion
oder: Was entsteht, wenn Chemie auf Metall trifft? 
Eine Weltgewerkschaft
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Statuten, Programm und Organisa-
tionsstruktur abstimmungsfertig.
Unklar ist hier, ob noch Namensvor-
schläge eingereicht werden können. 

Im Ernst: die Entscheidungsträ-
ger dieser Prozesse halten noch nicht
einmal die ausführliche Information
ihrer Mitglieder über die Gewerk-
schaftspresse für nötig. Karge Mit-
teilungen gibt es allenfalls auf den
englischen Webseiten der betroffe-
nen Organisationen. Die Chance,
den Mitgliedern und Vertrauensleu-
ten bei dieser Gelegenheit eine
internationale gewerkschaftliche
Zusammenarbeit näher zu bringen,
lässt man ungenutzt verstreichen.
Die Notwendigkeit, die Möglich-
keiten und die Hindernisse eines
solchen Internationalismus werden
nicht zum Thema gemacht. 

Damit bleibt man in der Tradi-
tion. Denn schon in der Vergangen-
heit hat das deutsche Mitglied selten
etwas mitbekommen, wenn der
internationale Verband eine Kam-
pagne ausgerufen hat. Oder wenn
der europäische Verband angeblich
die Tarifpolitik in Europa koordi-
niert hat. 

Die neuen Verbände werden
top-down gegründet. Ein Mitglied,
das da mitdiskutieren will, würde
nur stören. Toll, wenn dann solche
Bürokraten davon sprechen, ein
demokratisches Europa gestalten zu
wollen. 

Wann kommt 
die nationale Fusion?
Warum soll die Begründung für die
internationale und europäische Fu-

sion eigentlich  auf nationaler Ebene
nicht auch gelten? Eine einzige
große Industriegewerkschaft »ent-
lang der Lieferketten«? Wenn man
der irrigen Annahme ist, dass eine
größere Gewerkschaft auch eine
stärkere ist, dann wird man früher
oder später auch eine IG Metall und
eine IG BCE zusammenschließen.
Und sich dann wieder überlegen,
wie man abgespaltene Kleingewerk-
schaften, die sich nicht vertreten
fühlen, am wirkungsvollsten nieder-
macht. Die Zeichen stehen jeden-
falls gut, dass wir auch eine solche
Großfusion noch erleben werden. 

Friedrich Wöhler

Nach den dramatischen sozialen Polarisierun-
gen innerhalb und zwischen den Gesellschaf-
ten des globalisierten Kapitalismus seit den
1990er-Jahren jagt heute das Drama aufein-
ander folgender kapitalistischer Krisen um die
Welt-Krisen, die sich mehr und mehr zu
einem großen Krisenkomplex zusammenbal-
len. Eine Dimension dieses Krisenkomplexes
ist die Legitimationskrise bürgerlicher Demo-
kratien. In Europa profitiert einstweilen vor
allem die  populistische Rechte hiervon.
Allerdings zeigen die längst global geworde-
nen aktuellen Revolten und Revolutionen,
dass die politischen Gewinner der globalen
Krise nicht  ausgemacht sind, auch nicht in
Europa oder in Deutschland.

So ist es kein Wunder, dass in den letzten
Jahren verstärkt antikapitalistische Alternati-
ven diskutiert werden, auch in Deutschland.1

Damit ist »der Kommunismus« innerhalb der
deutschen Linken wieder zu einem Thema
geworden, das nicht nur von kleinen Theorie-
Zirkeln oder Politgruppen diskutiert wird,
sondern mehr und mehr eine breitere linke
Öffentlichkeit erreicht.    

In dieser Situation ist in Deutschland auch
eine Wiederbelebung der ML-Ideologie der
gescheiterten pseudosozialistischen Diktatu-
ren des Ostblocks zu verzeichnen. Die Aus-
einandersetzungen um das Erscheinen der
deutschen Ausgabe des italienischen Histori-
kers Luciano Canfora und die Solidarisierung
des linken Feuilletons mit dessen geradezu
grotesken Behauptungen über die Stalinsche
Sowjetunion als Hort der »sozialen Demokra-

tie« sowie seiner ebenso grotesken Aufwär-
mung altstalinistischer Kontroversen mit dem
Trotzkismus lieferten mehr als einen Hinweis
darauf, wie dicht unter der Oberfläche stali-
noides Denken bei so manchen linken Intel-
lektuellen noch heute sitzt.2 Die Fortschrei-
bung des originären Stalinismus übernahmen
bisher allerdings eher randständige Politgrup-
pen von Altkadern der SED im Umfeld 
der ostdeutschen KPD, der DKP und der 
PDS/PDL. Und natürlich die Vielzahl dubio-
ser Interessenvereine des DDR-Sicherheitsap-
parates, dessen bekannteste Adresse die von
vielen linken Friedens- und Menschenrechts-
aktivistInnen gern akzeptierte »Gesellschaft
für Bürgerrechte und Menschenwürde
(GBM)« ist. Verstärktes Auftreten von Stasi-
Offizieren bei öffentlichen Veranstaltungen,
etwa in der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohen-
schönhausen, Grundsatzerklärungen von Sta-
si-Generälen oder ehemaligen Politbürokra-
ten in der Tageszeitung  junge welt ließen
schon länger ein neues Selbstbewusstsein und
eine politische Offensive in die Öffentlichkeit
hinein erkennen. 

Einen neuen Schub dieser politischen
Offensive, der zu der »Kommunismus-Konfe-
renz« der jungen welt und den Auseinander-
setzungen in der bürgerlichen Öffentlichkeit
um die Teilnahme der Vorsitzenden der Partei
Die Linke (PDL) führte, leitete die ehemalige
RAF- und Stasi-Aktivistin Inge Viett ein. Sie
hatte im Januar 2010 in Berlin mit ihrer neu-
en Gruppe namens Antifaschistische Revolu-
tionäre Aktion Berlin (A.R.A.B.) versucht, die-

se Gruppierung und ihr Anliegen in der lin-
ken Öffentlichkeit Berlins bekannter zu
machen mit einer Veranstaltung, auf der es
um die ideologische Reinwaschung des soge-
nannten real existierenden Sozialismus in der
DDR ging. Auf der mit ca. 150 Menschen,
darunter vielen jungen Leuten, gut besuchten
Veranstaltung in Kreuzberg wurde die Grup-
pe vorgestellt und die ideologische Attacke
zugunsten des »Sozialismus in der DDR«
gestartet. Im Gestus und auf dem Niveau des
DDR-Staatsbürgerkundeunterrichts erfuhren
die BesucherInnen über die DDR nun, dass
diese im Gegensatz zur Behauptung mancher
Linker sozialistisch gewesen sei, dass natürlich
die Partei im Interesse des Volkes geherrscht
und das Volkseigentum im Interesse des
Volkes gestaltet und verwaltet habe. Das
Volk, zumal faschistisch verseucht, sei aber zu
blöd gewesen, um zu begreifen, dass das
Volkseigentum ihm gehörte. Die Freie Asso-
ziation wäre demnach eben erst etwas später
gekommen.3

Der Audio-Mitschnitt der Veranstaltung
verrät leider so gar nichts von der bedrohli-
chen Stimmung gegenüber KritikerInnen im
Raum. Wie in SED-Parteiversammlungen
wurden von anwesenden SED-Altkadern und
ihren Jüngern mit bösem Unterton die auftre-
tenden KritikerInnen der Podiumsthesen
sogleich als feindliche Geheimdienstleute und
Konterrevolutionäre denunziert.4 Den schö-
nen Höhepunkt des Abends bildete die Auf-
forderung eines ehemaligen DDR-Offiziers
an das Publikum, »das Bekenntnis abzulegen«
(wörtlich), dass die DDR ein sozialistischer
Staat gewesen sei, dessen Charakter für die
radikale Linke zukunftsweisend wäre. Dieser
Ex-Offizier vertrat die Kommunistische Initia-
tive auf dem Podium, die sich den Zusam-
menschluss aller SU- und DDR-orientierten
KommunistInnen aus allen K-Parteien zum
Ziel setzt.5

Der Vortrag, den Inge Viett hier gehalten
hatte, wurde sodann von der jungen welt
publiziert und zum Auslöser der schließlich
auch in der breiteren publizistischen Öffent-
lichkeit geführten Debatte über ›Kommunis-
mus à la DDR‹. Befeuert wurde die »Kom-
munismus-Debatte« noch durch die von der
jungen welt im Januar 2011 veranstaltete
Kommunismus-Konferenz mit Inge Viett, der
DKP-Vorsitzenden Bettina Jürgensen sowie
der PDL-Vorsitzenden Gesine Lötzsch.6

Durch das eindeutig uneindeutige Statement
von Gesine Lötzsch wurde ihr zuvor in der
jungen welt publizierter Artikel über »Wege
zum Kommunismus« nun zum Skandalon
der PDL, mit dem bürgerliche Medien und
Politik diese wieder einmal durchaus nicht
grundlos vor sich her treiben konnten.

Schließlich hatte Lötzsch das ihr von Michael
Brie in den Text hineinredigierte Bedauern
über die »Opfer des Kommunismus« wieder
herausgestrichen, wie ›innerparteilich‹ via
Spiegel online mitgeteilt wurde.7

Die dreiste Leugnung des repressiven Cha-
rakters der Polizeistaaten des ehemaligen Ost-
blocks gegenüber der Bevölkerungsmehrheit
und gegenüber jeder linken Kritik sowie
Mythen über »sozialistische Errungenschaf-
ten« treiben heute also neue Blüten. Die junge
welt geht dabei öffentlich voran, lange vor
dem 13. August 2011. (Vgl. zur Auseinander-
setzung um die Anzeige der jw anlässlich des
Mauerbaus express, Nr. 8-9/2011) Angesichts
gegenwärtiger sozialer Verwerfungen und
angewidert von der Verlogenheit der anti-
kommunistischen Propaganda entdecken aber
auch manch junge Linke rot getünchte »Vor-
züge der DDR« à la Kommunistische Initiati-
ve, junge welt, Inge Viett und Konsorten. Auf
diese Weise tappen Linke nicht nur in die
Falle der Neutralisierung antikapitalistischer
Strömungen durch die Herrschenden, die
nämlich dann die Repressionserfahrungen
vieler Menschen in Ost und West mit dem
untergegangenen System des »real existieren-
den Sozialismus« gegen die Linke mobilisie-
ren können. Schlimmer noch ist, dass damit
erneut autoritäre Wege betreten werden, die
nicht über die in langen geschichtlichen
Kämpfen gegen Kapital und Staat erstrittenen
Freiheiten hinausführen, sondern dahinter
zurückfallen. 

Die bisherigen »real-sozialistischen« Ver-
hältnisse haben sich als antiemanzipatorische
Sackgassen erwiesen. Für die Suche nach
Alternativen zum Kapitalismus im 21. Jahr-
hundert ist eine radikal emanzipatorische
Neubestimmung von Theorie und Praxis der
antikapitalistischen Linken notwendig. Eine
(selbst-)kritische Auseinandersetzung mit den
Fehlern und Irrtümern der eigenen Geschich-
te ist dafür eine ebenso unverzichtbare Vor-
aussetzung wie die Suche nach neuen Ant-
worten auf veränderte geschichtliche Bedin-
gungen. 

Diese Erkenntnisse sollten den Ausgangs-
punkt jeder heutigen Debatte über antikapi-
talistische Perspektiven bilden. Deshalb hat
sich in Berlin ein kleiner und heterogener
Diskussionskreis der Bewegungslinken aus
zwei Libertären und zwei MarxistInnen gebil-
det. Er will nicht nur in der linken Öffent-
lichkeit deutlich machen, dass es eine Vielzahl
emanzipatorischer  Strömungen der Linken
gibt, die über Alternativen zum Kapitalismus
nachdenken und eine kritische Debatte über
die Entwicklungen des »real-existierenden
Sozialismus« als Voraussetzung für emanzipa-
torische Alternativen zum Kapitalismus
betrachten. Dieser Diskussionskreis versteht
sich auch als eine Art »Selbsthilfegruppe«, die
den Versuch unternimmt, mit Hilfe einer
Veranstaltungsreihe herauszufinden, ob es
neben dem Ei des Kolumbus auch ein Ei des
Kommunismus gibt. Darüber soll in drei
zusammengehörenden Veranstaltungen mit
einem breiten politischen Spektrum von

Eiersuche
Zur Wiederbelebung des real existierenden Sozialismus: 
Veranstaltungsreihe anlässlich eines Phänomens / Von Bernd Gehrke
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GenossInnen, welches von unterschiedlichen
antistalinistischen Strömungen der PDL über
verschiedene marxistische Strömungen der
Bewegungslinken bis zu AnarchistInnen
reicht, diskutiert werden. So wollen wir in
diesem Spektrum von emanzipatorischen
antikapitalistischen Linken auch über solche

Grundfragen sprechen, ob und inwiefern eine
Alternative zum Kapitalismus heute noch
unter dem Leitstern eines »Kommunismus«
stehen kann. Oder hat die geschichtliche 
Praxis von Bolschewismus und Stalinismus
Begriff und Idee des Kommunismus so ver-
schlissen, dass sie durch andere Leitideen
ersetzt werden müssten? Dabei interessiert
uns zunächst, wie das Verhältnis verschiede-
ner emanzipatorischer Strömungen der anti-
kapitalistischen Linken zum »real existieren-
den Sozialismus« war und ist, und warum.
Eng verbunden damit soll dem Problem
nachgegangen werden, wie sozialistisch der
»real existierende Sozialismus« jenseits aller
Mythen überhaupt war. Deshalb sollen die
von uns eingeladenen Strömungen aber auch
bestimmen, was sie selbst unter »Sozialismus«
verstehen. Ebenso wollen wir ausloten, worin
diese Strömungen die Ursachen für die Fehl-
entwicklung des Ostblocks sehen und wie sie
den Charakter dieser Gesellschaften rück-
blickend einschätzen. Schlussendlich wollen
wir uns natürlich darüber austauschen, wel-
che emanzipatorischen Auswege aus dem
Kapitalismus sich nach dem Scheitern des
»real existierenden Sozialismus« abzeichnen.
Mal sehen, ob wir das Ei des Kommunismus
finden. 

*  Bernd Gehrke lebt als Publizist in Berlin und engagiert
sich im Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen
Ost/West. 
Infos zur Veranstaltungsreihe unter 
www.eidesk.wordpress.org

Anmerkungen:
1) Als Indiz einer fundamental veränderten Diskussions-

lage gegenüber den 1990er-Jahren mag hier der Hin-
weis auf den Frankfurter Kommunismus-Kongress von
2003 (vgl. AK 477 vom 17. Oktober 2003), die an
zahlreichen Universitäten seit 2008 wieder entstande-
nen Marx- und Kapital-Kurse oder die Neuauflage des
»Kapitals« von Marx durch den Karl Dietz Verlag
genügen. Hinsichtlich neuerer publizistischer Versuche,
über Alternativen zum Kapitalismus nachzudenken,
soll hier stellvertretend für eine jüngere Generation auf
die Namen von Bini Adamczak, Sarah Wagenknecht
oder Raul Zelik verwiesen werden.   

2) Vergleiche Luciano Canfora: »Eine kurze Geschichte
der Demokratie«, Köln 2006. Zur Auseinandersetzung
mit dem linken Feuilleton siehe Christoph Jünke:
»Canfora, Fülberth und der linke Abscheu vor der
Demokratie«, in: SoZ, Mai 2007, sowie ders.: »Der
lange Schatten des Stalinismus. Sozialismus und
Demokratie gestern und heute«, Köln  2007.

3) Siehe den Mitschnitt der Veranstaltung unter
http://arab.blogsport.de/

4) Vgl. Erica Mühsam & Rita Rocker: »DDR – die radi-
kale Linke & der realsozialistische Versuch. Eine Ver-
anstaltungskritik«, Trend onlinezeitung; www.trend.
infopartisan.net sowie Thomas Klein: »Die ›radikale
Linke‹ auf dem Weg ihrer Selbstentmündigung? Beob-
achtungen während einer Veranstaltung im KATO«,
http://www.ostblog.de

5) Vgl. Fußnote 3 und den Audio-Mitschnitt von Ingo
Höhmann unter http://arab.blogsport.de; zur Kommu-
nistischen Initiative siehe: www.Kommunistische
Initiative.de

6) Vgl. Inge Viett: »Was war die DDR?«, in: junge welt
vom 20. Januar 2010. Die Materialien zur dies-
jährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen welt
am 8./9. Januar 2011 wurden u.a. in der Beilage der
jw am 26. Januar veröffentlicht.  

7) Zur Streichung der »Opfer-Passage« bei Lötzsch vgl.
Arnold Schölzel: »Linke Heckenschützen«, in: junge
welt vom 12. Januar 2011.

Um Fukushima ist es eigenartig still
geworden, und auch die Anti-AKW-
Bewegung scheint derzeit anderen
Bewegungen rund um eine andere
»Katastrophe« Platz zu machen.
Dabei gäbe es gute Gründe, die Ab-
gründe der Atomproduktion genauer
zu beleuchten. Anlässlich der als
»Industrieunfall« deklarierten Explo-
sion im französischen AKW Mercoule
mit einem Toten und vier Verletzten
im September werfen wir mit Gaston
Kirsche einen Blick auf die Arbeits-
und Produktionsbedingungen in den
AKWs Frankreichs, Japans, Deutsch-
lands und Spaniens.

Profite vor Gesundheitsschutz und Sicherheit:
Die Atomindustrie nutzt in vielen Ländern
Leiharbeit, um ihre Gewinnspannen zu er-
höhen und nicht für die Folgekosten von
strahlenbedingten Berufskrankheiten zahlen
zu müssen. Nicht die hoch qualifizierten
Kernbelegschaften, sondern ZeitarbeiterInnen
bekommen den Großteil der Radioaktivität
ab. In Japan werden Obdachlose für die
gefährlichsten Arbeiten eingesetzt, in Frank-
reich gibt es ein Heer von 30 000 »Nuklear-
nomaden«, die von Reaktor zu Reaktor rei-
sen, ebenso in Spanien und Deutschland, wo
eine unüberschaubare Zahl von Sub-Subun-
ternehmen dafür sorgt, dass es immer genug
Leiharbeiter gibt, die kaum Gelegenheit
haben, auf Gesundheitsschutz bestehen zu
können. 

Seit die Atomkraftwerke in Fukushima
Daiichi havariert sind, gibt es ein stärkeres
Bewusstsein für die Gefahren der Atomener-
gie. Während Beschäftigte im Auftrag der
Betreiberfirma TEPCO (Tokyo Electric
Power Company) gegen den »Super-GAU«
angehen und versuchen, die schmelzenden
Brennstäbe notdürftig zu kühlen und die
Umwelt vor der Radioaktivität zu schützen,
kamen in einigen Berichten auch die Arbeits-
bedingungen zur Sprache, unter denen dies
geschieht. »Das Arbeitsumfeld ist sehr hart«,
zitierte die japanische Zeitung Asahi Shinbun
Ende März Kazuma Yokata von der Atom-
sicherheitsbehörde Nisa. Er berichtete über
eine zweite Katastrophe im AKW: Den GAU
beim Arbeitsschutz für die etwa 450 Beschäf-
tigten von TEPCO und dessen Subunterneh-

men: Sie schlafen in ihrer Arbeitskleidung in
einem Nebengebäude der Reaktorblöcke,
notdürftig mit bleihaltigen Matten vor der
Strahlung abgeschirmt. Das Essen besteht aus
etwas Reis, Dosenfleisch und Keksen, manch-
mal ist sogar das Trinkwasser knapp. 

Kazuma Yokata, der an sich eine Strahlung
von 883 Millisievert gemessen hat – 20 Milli-
sievert beträgt auch in Japan die gesetzlich
zulässige Strahlendosis für ein Jahr – berichte-
te von extrem langen und anstrengenden
Arbeitstagen von 6 bis 20 Uhr. Nach einer
durchgearbeiteten Woche würden die Arbei-
ter ausgewechselt. 

Die Asahi Shinbun schreibt auch, dass sich
die Arbeiter Sorgen wegen der Belastung
durch die hohe Strahlung machen. Immer
wieder gibt es Unfälle und Kontaminierung
durch das radioaktiv verseuchte Wasser, das
nahezu überall in den Reaktoren steht. Nur
speziell geschulte Leute würden hier auf
Schutzmaßnahmen achten und nicht für
effektiveres Arbeiten ihre Gesundheit ruinie-
ren. »Es gibt nur sehr wenige Arbeitskräfte
mit entsprechender Erfahrung«, sagte ein
Mitarbeiter des Kraftwerksbauers Hitachi der
Zeitung. Asahi Shinbun schreibt, Zeitarbeiter
erhielten für einen Arbeitstag in Fukushima
maximal 20 000 Yen, etwa 174 Euro. Interes-
se an der gefährlichen Arbeit haben viele, die
durch den Tsunami nicht nur ihre Wohnung,
sondern auch ihren Arbeitsplatz verloren
haben.

Mitte Mai kollabierte ein Leiharbeiter
während der Arbeit im Reaktor Fukushima.
TEPCO war so dreist zu behaupten, die
Todesursache sei »unbekannt«, er habe erst
einen Tag im AKW gearbeitet und Radioakti-
vität sei an ihm nicht festgestellt worden. 

In der Zeitung Mainichi Daily News stand
dagegen, in Fukushima werde nicht auf die
Einhaltung der Vorschriften zur Arbeitssi-
cherheit gegen die Strahlung geachtet: »So-
wohl Tepco als auch unser Unternehmen
scheinen zu denken, dass es nur natürlich ist,
wenn wir radioaktiv verstrahlt werden«, zitiert
die Mainichi Daily News einen Leiharbeiter –
und das nicht erst, seitdem die Reaktorblöcke
von Fukushima durch den Tsunami havariert
sind. Der Einsatz von Leiharbeitern im hoch
verstrahlten Bereich der AKWs gehört für
Japans Atomindustrie seit Jahrzehnten zum
profitablen Geschäft. Japanische Unterneh-
men stellen seit Jahrzehnten Obdachlose und
andere sozial Marginalisierte ein, um Atom-
anlagen zu reinigen.1

Strahlender
Kapitalismus
Gaston Kirsche über kontaminierte Arbeit

In Deutschland werden Tarif-
verträge kaum noch allge-
meinverbindlich erklärt. Ob
man das als Gewerkschafter
gut oder schlecht finden soll,
haben wir schon mehrfach im
express zur Debatte gestellt.
Bei einer tarifpolitischen Ta-
gung des WSI wurden nun
die Erfahrungen europäischer
Nachbarn diskutiert, die zei-
gen, dass eine Wiederbele-
bung des Instruments in
Deutschland zu einer höheren
Tarifbindung beitragen könn-
te, so Reinhard Bispinck und
Thorsten Schulten vom WSI.
Wir dokumentieren eine Zu-

sammenfassung der Tagungs-
ergebnisse.

Nur noch 62 Prozent der deutschen
Beschäftigten werden nach Tarif
bezahlt. Damit liegt die Bundesre-
publik deutlich hinter dem Gros der
westeuropäischen Staaten zurück.
Ein Grund: In Frankreich, Spanien
oder Finnland sind Tarifverträge
häufiger allgemeinverbindlich. Das
heißt, sie gelten über die abschlie-
ßenden Tarifparteien hinaus für alle
Unternehmen einer Branche. WSI-
Forscher Thorsten Schulten hat auf
der tarifpolitischen Tagung seines
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Instituts einige Regelungen unserer
Nachbarn zusammengefasst:

● In Frankreich entscheidet das
Arbeitsministerium über die Aus-
dehnung eines Tarifabschlusses. Es
gibt keinerlei Kriterien zur Reprä-
sentativität der abschließenden Par-
teien. Das Ministerium kann also
unabhängig davon entscheiden, wie
viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber
einer Branche tarifgebunden sind.

● Spanien dehnt Tarifverträge
automatisch auf alle Beschäftigten
einer Branche aus, wenn sie von
einer als repräsentativ anerkannten
Gewerkschaft und einem entspre-
chenden Arbeitgeberverband abge-
schlossen wurden. Eine Ausdeh-

nung ist auch in eine andere Region
möglich. 

● In Finnland entscheidet bereits
seit 1970 eine überparteiliche Kom-
mission, ohne dass die Sozialpartner
dies beantragen müssen. Wenn etwa
die Hälfte der Arbeitnehmer bei
tarifgebundenen Arbeitgebern be-
schäftigt ist, gilt der Abschluss für
alle. Oder wenn die Branche eine
lange Tradition der Allgemeinver-
bindlichkeit aufweist und relativ
viele Beschäftigte gewerkschaftlich
organisiert sind.

● In der Slowakei hat die Allge-
meinverbindlichkeit zwischen 2007
und 2010 eine kurze Blüte erlebt: In
dieser Zeit war die Ausdehnung von
Tarifabschlüssen auch ohne das Ein-
verständnis der Arbeitgeber mög-
lich. Doch seit dem jüngsten Regie-
rungswechsel gelten Allgemeinver-
bindlicherklärungen jeweils nur
noch für einen einzelnen Arbeitge-

ber – und auch nur dann, wenn die-
ser der Ausdehnung zustimmt.

as Instrument der Allgemein-
verbindlicherklärung führe
nicht notwendigerweise zu einer 

Schwächung der Gewerkschaften,
fasst Schulten die europäischen Er-
fahrungen zusammen. Finnland mit
seiner jahrzehntelangen Ausdeh-
nungspraxis weise einen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad von
70 Prozent auf. Die Gewerkschaften
dürften sich aber auch nicht zu sehr
auf die Politik verlassen, wie das
Beispiel der Slowakei zeige. Den-
noch gelte: Die Allgemeinverbindli-
cherklärung trägt in einigen Län-
dern entscheidend zur Stabilisierung
oder gar Stärkung der Tarifbindung
bei.

● In Deutschland hingegen erfas-
sen allgemeinverbindlich erklärte

Vergütungstarifverträge heutzutage
nur noch insgesamt vier Branchen
auf regionaler Ebene – und damit
220 000 Beschäftigte. An Bedeu-
tung gewonnen hat das Arbeitneh-
merentsendegesetz. Dieses gilt in-
zwischen für neun Branchen; in vier
weiteren ist seine Anwendung ge-
plant. Allerdings setzt es zumeist
lediglich Mindestlöhne, während die
klassische Allgemeinverbindlicher-
klärung die gesamte Entgelttabelle
und eine ganze Reihe weiterer, auch
manteltarifvertraglicher Regelungen
umfassen kann, erläutert WSI-Tarif-
experte Reinhard Bispinck.

Der Anwendungsstau in Sachen All-
gemeinverbindlicherklärung habe
eine Reihe von Ursachen: 

● Die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
praktiziert nach eigener Aussage
einen »vorsichtigen Umgang« mit

dem Instrument. In der Praxis führt
das dazu, dass sie fallweise selbst
Wünsche ihrer Mitgliedsverbände
nach Allgemeinverbindlicherklä-
rung blockiert.

● Doch auch einige Fachverbän-
de, beispielsweise der Einzelhandel,
lehnen seit Jahren Allgemeinver-
bindlicherklärungen ihrer Vergü-
tungstarifverträge ab.

● Die tarifgebundenen Arbeitge-
ber müssen mindestens 50 Prozent
der Arbeitnehmer einer Branche
beschäftigen – ein hohes Quorum,
so Bispinck.

● Viele Arbeitgeberverbände bie-
ten Unternehmen inzwischen die
Möglichkeit einer Mitgliedschaft
ohne Tarifbindung. Hier sei ein
Zusammenhang mit dem Nieder-
gang der Allgemeinverbindlicher-
klärung zu vermuten. 

Insgesamt arbeiten in Japan über 70 000
Menschen in 17 Atomkraftwerken mit 52
Reaktoren. Neben einer Kernbelegschaft aus
Technikern und Ingenieuren bestehen die
Belegschaften zu über 80 Prozent aus Arbei-
tern ohne Ausbildung, Zeitarbeitern: »Sie
werden für die risikoreichsten Aufgaben ein-
gesetzt, angefangen bei der Reinigung von
Reaktoren bis hin zur Dekontamination im
Falle von Lecks, oder Reparaturarbeiten an
Orten, an die sich ein Ingenieur niemals
wagen würde«, so El Mundo.

Die japanische Gewerkschaftsföderation
Rengo, die sich offiziell für den Bau der
Nuklearfabriken einsetzte, erklärte angesichts
der Katastrophe in Fukushima: »Wir zeigen
Respekt und Dankbarkeit für die schnelle
und passende Antwort der Regierung«, und:
»Wir sind bereit, uns bei Hilfs- und Wieder-
aufbaumaßnahmen einzubringen, um die
nationale Krise zu bestehen«. Denryoku-soren,
der Verband der Gewerkschaften der Elektri-
zitätsindustrie Japans, fordert die Zusammen-
arbeit mit TEPCO bei Stromunterbrechun-
gen: »Sie unterwirft sich dem Kapital«, urteilt
Doro Chiba, die oppositionelle Eisenbahner-
gewerkschaft von Chiba: »Die gehorsamen,
systemfreundlichen Arbeiterführer haben kei-
ne Absicht, die Ursache der gegenwärtigen
Katastrophe herauszustellen oder die dafür
verantwortliche herrschende Macht zu verur-
teilen.«

Frankreich

Es ist erschreckend, wie wenig das Leiden
und Sterben der entrechteten Nukleararbeiter
in Japan zur Kenntnis genommen wird. In
Frankreich versucht Annie-Thébaud Mony
vom staatlichen Forschungsinstitut INSERM
(Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale) in Paris, Aufklärung zu betreiben:
»Es wird wahrscheinlich werden wie beim

Asbest. 30 Jahre, nachdem die Leute die
Dosis abbekommen haben, werden wir eine
Krebsepidemie haben.« Sie hat berechnet,
dass die Leiharbeiter rund 80 Prozent der
Strahlendosen aufnehmen, die Kernbeleg-
schaften nur 20 Prozent. Und wenn sie die
per EU-Richtlinie festgelegte Höchstdosis
von 20 Millisievert pro Jahr erreicht haben,
verlieren sie ihren Job. Annie-Thébaud Mony
widerspricht der Annahme, dass eine Strah-
lenbelastung unter 20 Millisievert jährlich
unbedenklich sei: »Auch unter 20 Millisievert
gibt es Gefahren, durch Krebs beispielsweise.
Das zeigen epidemiologische und toxikologi-
sche Untersuchungen von amerikanischen
und europäischen Wissenschaftlern.« Und das
Arbeitstempo in den strahlenden Fabriken
werde erhöht: Vor 20 Jahren seien AKWs für
den Austausch der Brennelemente noch mehr
als zwei Monate abgeschaltet worden – heute
müsse die gleiche Arbeit in der Hälfte der
Zeit geschafft werden. »Dabei werden die
Meiler immer älter und wartungsbedürftiger«,
so Annie-Thébaud Mony.

Im Auslandsjournal des ZDF lief am 13.
April ein Bericht von Ghislaine Buffard über
die französischen »Atomnomaden«2. Diese
verdienen in Frankreich etwa 1 500 Euro
brutto. Die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses ermöglicht es der Atomindustrie, jede wei-
tere Verantwortung abzulehnen. Die gekün-
digten Leiharbeiter stehen mit den Krank-
heitsfolgen alleine da. Laut INSERM bekom-
men die Leiharbeiter in französischen AKWs
die meiste Strahlung ab, mehr als die Festan-
gestellten. Mehrere Leiharbeiter sprechen in
dem Beitrag über die Folgen der Verstrahlung
in den AKWs. So etwa René Guyot, 20 Jahre
als Leiharbeiter in französischen AKWs tätig,
der bei Rentenantritt erfuhr, dass er Blasen-
krebs hat. Wurde er über die Gefahren der
Atomarbeit aufgeklärt? »Überhaupt nicht«. 
Er kämpft darum, dass sein Blasenkrebs als
Berufskrankheit anerkannt wird. Philippe Bil-

lard, der als »Dekontaminierer« stark strah-
lende Zonen reinigt, kritisiert – unterstützt
von der Vereinigung »Santé sous-traitance«
(Gesundheit für Leiharbeiter) – Leiharbeiter
würden anders als die Kernbelegschaften
»nicht ausreichend ärztlich betreut«. 

Vor zwei Jahren kam es in Frankreichs
Atomindustrie zu Streiks, bei denen eine
Gleichstellung der Atomnomaden mit den
Kernbelegschaften bei Lohn und Arbeits-
schutz gefordert wurde. Auch in diesem Früh-
jahr gab es wieder Proteste, organisiert von
der CGT und der FO, etwa bei der General-
inspektion des Blocks 2 in Fessenheim. Denis
Kuppler, Mitglied der CGT und festangestell-
ter Arbeiter im AKW Fessenheim, kritisierte,
dass die Inspektion »mit Hilfe von bis zu
1 600 Leiharbeitern, die zumeist schlecht
bezahlt werden und die Drecksarbeit verrich-
ten müssen«, durchgeführt werde. 

Deutschland

In Deutschland waren die Atomkonzerne
Pioniere bei der Etablierung der Leiharbeit.
Bereits 1972 erklärte Norbert Eickelpasch,
Abteilungsleiter des AKW Gundremmingen,
dass »durch erhöhten Einsatz von Fremdper-
sonal und verbesserte technische und organi-
satorische Maßnahmen ... die Dosisbelastung
des Wartungs- und Strahlenschutzpersonals
in der Abschaltzeit 1972 gegenüber dem Vor-
jahr reduziert werden konnte«. Am 1. Juni
wurden die Antworten der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfrak-
tion von der Linkspartei über »Werk- und
Leiharbeit in Atomkraftwerken in Deutsch-
land« veröffentlicht.3

Daraus geht hervor, dass im Jahre 2009 in
den 17 Atomkraftwerken 5 892 Personen als
festangestelltes Eigenpersonal und 24 346
Personen als sogenanntes Fremdpersonal
(Leiharbeiter) beschäftigt waren. Für diese
Beschäftigten ist ein Strahlenpass verpflich-
tend, da sie in Strahlenschutzbereichen arbei-
ten. Unterschiedlich ist die Angabe über die
»Jahreskollektivdosis« pro Person: Beim
»Eigenpersonal« liegt sie bei 1,7 Personensie-
vert, beim »Fremdpersonal« bei 12,8 Perso-
nensievert. 

Absurd waren die Stellungnahmen aus 
den anderen Bundestagsfraktionen zu diesem
Ergebnis. So echauffierte sich die arbeits-
marktpolitische Sprecherin der Grünen, Beate
Müller-Gemmecke, hier werde deutlich, »wie
Leiharbeit missbraucht wird«. Gebraucht
wäre wohl der passendere Begriff, und die
massive Ausweitung der Leiharbeit wurde im
Rahmen der »Agenda 2010« und der Hartz-
Gesetze von der rot-grünen Koalition 2004
beschlossen. CDU/CSU dagegen regten sich
darüber auf, dass die Linkspartei die Anfrage
überhaupt gestellt habe: »Die Linken versu-
chen mit dieser Anfrage offenbar, das arbeits-
marktpolitische Instrument der Leiharbeit zu
verunglimpfen«, so Georg Nüßlein, CSU,
gegenüber der Süddeutschen Zeitung. 

Die Atomkonzerne versuchten abzuwie-
geln und abzulenken. Ein Sprecher von RWE
erklärte: »In unseren Kraftwerken gibt es bei
den Arbeitnehmern keine Unterschiede. Hier
gilt für unsere Mitarbeiter und die der Part-
nerfirmen: Arbeitssicherheit hat oberste Prio-
rität.« Eon ließ verlautbaren: Die gesetzlichen
Strahlenschutzwerte würden schließlich für
alle Beschäftigten, ob Eigen- oder Fremdper-
sonal, gelten und »Gesundheitsrisiken voll-
ständig ausschließen«. 

Obwohl es auch in Deutschland ehemalige
Beschäftigte der Kernindustrie gibt, die dar-
um kämpfen, dass ihre Krebserkrankungen
als Berufskrankheit anerkannt und dass sie
entschädigt werden, verstecken sich die
Atomkonzerne hinter der in der EU-Richtli-
nie festgelegten, angeblichen Unbedenklich-
keit einer Jahresstrahlendosis von 20 Millisie-
vert. Doch die Feststellung des Pariser Insti-
tuts INSERM, dass auch eine Strahlenbelas-
tung unter 20 Milisievert schwere Erkrankun-
gen zur Folge haben kann, gilt auch für
Deutschland. 

ei den Gewerkschaften hierzulande ist das
Verhalten widersprüchlich. Aus der Bun-
deszentrale von ver.di meldete sich der 

ver.di-Fachgruppenleiter für Energie und
Bergbau, Sven Bergelin, und forderte die
Atomkonzerne auf, die generellen Arbeits-
und Gesundheitsstandards auch auf Leihar-
beiter auszuweiten: Es könne nicht sein, dass
diese Kollegen einem vielfachen Risiko ausge-
setzt würden. 

Wesentlich unkritischer positionierte sich
Thies Hansen, Betriebsratsvorsitzender von
Eon Hanse und Mitglied des ver.di-Landes-
vorstands Hamburg. Konkret wandte er sich
gegen das Volksbegehren »Unser Hamburg –
Unser Netz«. Mit diesem Begehren, über das
vermutlich parallel zur Bundestagswahl 2013
entschieden werden soll, würde der Stadtstaat
verpflichtet, das Versorgungsnetz für Strom,
Gas und Fernwärme von den Atomkonzernen
zurückzukaufen. Die Betriebsräte – allesamt
bei ver.di organisiert – versuchten vergeblich,
die Erreichung des Quorums bei der Unter-
schriftensammlung für das Volksbegehren zu
verhindern. Der Grund sei »die Sorge um
Arbeitsplätze«, erklärte Petra Reimann, Leite-
rin des Fachbereichs Energiewirtschaft bei
ver.di Hamburg. In Anzeigen in Hamburger
Wochenblättern riefen die Betriebsräte der
Energiekonzerne Vattenfall und Eon Hanse
im Juni dazu auf, »keine Unterschrift für das
Volksbegehren« zu leisten. Die Übernahme
der Energienetze in öffentliche Hand »gefähr-
det Hamburger Arbeitsplätze«, heißt es in der
Anzeige. Die offen kooperative Logik der
Betriebsräte warb letztlich um Vertrauen in
die Atomkonzerne. 

Ähnlich sieht es in Erlangen aus: Hier hat
die Siemens-Tochterfirma Areva ihren Sitz.
Zehn Prozent der Beschäftigten des Konzerns

bindlich
höhere Tarifbindung
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Für eine Stabilisierung des Tarifge-
füges sei eine Renaissance der Allge-
meinverbindlicherklärung nötig, so
der Tarifexperte. Er empfiehlt, die
Veto-Position der Arbeitgeberver-
bände abzuschaffen. Zudem sollten
im Tarifausschuss, der über die Aus-
dehnung entscheidet, die jeweiligen
Branchen-Tarifparteien sitzen – und
nicht übergeordnete Dachverbände.
Bispinck rät zudem, das Quorum
unter 50 Prozent zu senken. 

Quellen: Thorsten Schulten: »Allgemeinver-
bindlicherklärungen – Erfahrungen aus Eu-
ropa«, Reinhard Bispinck: »Der Niedergang
der AVE – Entwicklung und Reformperspek-
tiven«; Vorträge auf der Tarifpolitischen
Tagung 2011 des WSI, Düsseldorf, 28. Sep-
tember 2011; Download und Quellendetails:
www.boecklerimpuls.de

sind Leiharbeiter. Wie viele im sogenannten
AKW-Service eingesetzt werden, ist nicht
bekannt. Mit »Service« ist hier alles gemeint,
was im AKW so anfällt: vom Dekontaminie-
ren verstrahlter Bereiche, der Überprüfung
der Funktionstüchtigkeit bei einer Revision
bis hin zum Auswechseln der Brennstäbe. Die
IG Metall Erlangen, zu deren Organisations-
bereich Areva gehört, stellt sich hinter den
Betrieb: »Areva hat Zukunft in Erlangen«, 
so der IG Metall-Bevollmächtigte Wolfgang
Niclas, der auch Mitglied des Areva-Auf-
sichtsrats ist. Die herausragende Kompetenz
der Areva-Mitarbeiter in Deutschland werde
auch in Zukunft gefragt sein, meinte Karl-
Heinz Silbermann, IG Metaller und Betriebs-
ratsvorsitzender der Areva NP GmbH in
Erlangen. Es gelte, das unersetzbare Know-
how auf dem Gebiet der Kerntechnik zu
erhalten. Hier sei auch die Bayerische Staats-
regierung gefordert. Und Heidi Heinlein, IG
Metallerin, stellvertretende Aufsichtsratsvor-
sitzende und Vorsitzende des Konzernbe-
triebsrats von Areva, erklärt: »Mit unseren
weltweit 14 000 Mitarbeitern in der AREVA
NP sind wir – im Verbund mit Siemens – der
innovativste Global Player in der Kerntech-
nik. Von unseren Standorten in Frankreich,
Deutschland und den USA aus arbeiten wir
in allen Teilen der Welt.« 

Wo sich IG-Metall-Funktionäre für Areva
mit Lob überschlagen, ist wohl wenig Raum,
die Arbeitsorganisation zu hinterfragen: war-
um Leiharbeit in der Atomindustrie? Warum
in Festangestellte und entrechtete Leiharbei-
ter gespaltene Belegschaften akzeptieren? 

ine Kritik an diesen Zuständen gibt es
ansatzweise in der Anti-AKW-Bewegung,
etwa in Frankreich: Der Zugriff auf immer

mehr und nicht auf Sicherheit und Arbeits-
schutz geschulte Leiharbeiter gefährdet nicht
nur deren Gesundheit, sondern ebenso die
Sicherheit der Atomanlagen. Subunterneh-
men lagerten ihrerseits wieder Aufgaben an
Sub-Subunternehmen aus, erklärt etwa Laura
Hameaux vom Zusammenschluss für den
Atomausstieg »Sortir du nucléaire«. So wisse
niemand mehr genau, »wer was wann
gemacht hat«. 

Henrik Paulitz von der IPPNW, den Inter-
nationalen Ärzten für die Verhütung des
Atomkrieges, erklärte gegenüber dem Green-
peace-Magazin: »Wir haben den Eindruck,
dass schon in der Vergangenheit erfahrenes
Personal durch Leiharbeiter ersetzt wurde. An
dieser Personalpolitik wird sich wohl nichts
ändern, denn der Kostendruck wird ange-
sichts der fehlenden Zukunftsaussichten noch
weiter zunehmen. Das heißt, dass in Zukunft
vermutlich noch mehr geschlampt wird.«

Im August wurde bekannt, das der größte
deutsche Atomkonzern, die Eon AG, einen
massiven Stellenabbau plant. Bereits im letz-
ten Geschäftsbericht vom November 2010,

lange vor dem partiellen Atomausstieg, kün-
digte die Eon AG »Desinvestitionen in Höhe
von 15 Milliarden Euro bis Ende 2013« und
eine »neue, schlankere Struktur« an. Das
heißt mit anderen Worten: Stellenabbau und
die Schließung oder Ausgliederung von
Abteilungen. Die Eon AG hat derzeit welt-
weit 85 000 Beschäftigte, laut Betriebsrat sol-
len davon bis zu 11 000 Arbeitsplätze gestri-
chen werden, zwischen 50 und 60 Prozent
davon in der BRD. Die Eon AG macht jetzt
den Atomausstieg in der BRD für den Stel-
lenabbau verantwortlich. Tatsächlich wurden
nach dem Fukushima-Schock 2011 vier
Atomkraftwerke stillgelegt, die der Eon AG
gehören. Gleichwohl macht die Eon AG
immer noch Gewinne: Zeitgleich zu den
geplanten Massenentlassungen bestätigte sie,
dass die Dividende für das Jahr 2011 zwar
gesenkt werde, dennoch werde es eine Aus-
schüttung von 1 Euro pro Aktie (statt ur-
sprünglich 1,30 Euro) geben. 

Hans Prüfer-Geier, Vorsitzender des Kon-
zernbetriebsrats der Eon AG, erklärte in
einem bemerkenswerten Interview in der taz:
»Eon sollte die Energiewende anerkennen
und bei dieser Frage stärker mit der Politik
zusammenarbeiten. Vor allem in den Berei-
chen erneuerbare Energien und dezentrale
Energieversorgung sehe ich Ausbaubedarf.«
(taz, 11. August 2011)

Hier könnten Anti-Atom-Bewegte den Be-
triebsrat beim Wort nehmen, und umgekehrt:
Statt mit »der Politik« könnten die Beschäf-
tigten gemeinsam mit der Bewegung unter
der roten Sonne Druck gegen den Atomkurs
der Eon AG machen. Darüber hinaus wäre es
wichtig, die Atomkonzerne zu überwachen,
damit zur Schließung vorgesehene Anlagen
nicht auf Verschleiß gefahren werden.

Spanien

Im spanischen Atommeiler Ascó 1 kam es
Ende April zu einem Atomunfall, den Be-
schäftigte auf die Arbeitshetze und die unzu-
reichende Qualifizierung von Leiharbeitern
zurückführen. Versehentlich wurde ein Ventil
geöffnet: 25 000 Liter radioaktives Wasser
traten daraufhin aus dem Kühlkreislauf aus.
14 Arbeiter standen bis zu den Knöcheln in
dem verstrahlten Wasser. Die Betreiberfirma
erklärte nur, es sei zu einer »unerwünschten
Ventilöffnung gekommen«, ansonsten: keine
Gefahr, weder für die Arbeiter noch für die
Umwelt. Neben den festangestellten Ascó-
Arbeitern waren mindestens 1 200 Angehöri-
ge von Fremdfirmen auf dem Gelände, der
jährliche Wechsel der Brennstäbe stand an.
Bereits 2007 war bei der Revision ein ähnli-
cher Vorfall bekannt geworden. Damals trat
über die Lüftung Radioaktivität in die Um-
welt aus. In diesem Jahr gab es zwei weitere
bekannt gewordene Zwischenfälle, die auf
Fehler des Personals zurückgeführt werden.
Der Sprecher der Umweltschutzorganisation
Ecologistas en Acción, Francisco Castejón,

erklärte: »Betreibern und Belegschaft fehlt es
an jeglicher Sicherheitskultur. Um die Kosten
zu senken, werden immer wieder Fremdfir-
men eingesetzt, deren Mitarbeiter ungenü-
gend ausgebildet sind.«

Arbeiter des AKW Ascó erklärten gegen-
über der spanischen Tageszeitung Público, als
Schutz vor dem radioaktiven Wasser hätten
die 14 kontaminierten Arbeiter einmal ge-
duscht, das sei alles gewesen. Die Arbeiter
betonten, ursächlich für den Unfall sei »die
Schwierigkeit, die zahllosen Subunternehmen
zu kontrollieren, deren Arbeiter alle verschie-
dene Arbeiten ausführen und die alle ihre
jeweils eigenen Chefs haben«. 

Selten liegt es klarer auf der Hand, dass profit-
orientiertes Handeln beides gefährdet und be-
lastet: die ArbeiterInnen ebenso wie die Um-
welt. Wenn die Anti-Atom-Bewegten in der
BRD realisieren würden, dass nicht nur die
Technologie selbst, sondern auch die Produk-
tionsbedingungen in den Reaktoren die Allge-
meinheit gefährden, würde sie dies vielleicht
dazu bewegen, auch gegen die unmenschli-
chen Arbeitsbedingungen für »Fremdperso-
nal« anzugehen. Für eine Konversion der
Atomkonzerne könnte sich die Anti-AKW-
Bewegung gemeinsam mit den dort Beschäf-
tigten einsetzen. Ähnlich wie bei den betriebli-
chen Auseinandersetzungen um Rüstungskon-
version in der Waffenindustrie würde es dar-
um gehen, unter sozialeren Arbeitsbedin-
gungen nützliche Dinge herzustellen. 

Es gehört zum Engagement gegen Atom-
kraft dazu, sich auch gegen die Ausbeutung in
der Atomwirtschaft einzusetzen, denn ein
konsequenter Einsatz gegen Atomkraft ist
nicht zu trennen von einem Einsatz gegen die
profitorientierte Vernutzung von Mensch und
Umwelt überhaupt.

Gaston Kirsche

Anmerkungen:
1) Siehe die Übersetzung des Beitrags von David Jiménez

aus El Mundo in express, Nr. 5/2011. 
2) Siehe den Beitrag »Unterwegs mit den Nuklear-Noma-

den« in: www.zdf.de/ZDFmediathek/
3) Siehe Bundestagsdrucksache 17/6031 vom 1. Juni 2011

Mit einer aalglatten Werbekampagne, die an
die Markteinführung von Produkten aus Sili-
con Valley erinnert, hat die US-amerikanische
Dienstleistungsgewerkschaft Service Employees
International Union (SEIU) eine Mehrheit
der Delegierten ihres Gewerkschaftstages vor
drei Jahren davon überzeugt, dass Callcenter
für eine »qualitativ hochwertige Mitglieder-
vertretung« unerlässlich seien. Im Vorfeld des
SEIU-Gewerkschaftstages von 2008 kritisier-
te der damalige Vorsitzende Andy Stern, das
Beschwerden-Handling der Gewerkschaft
habe die Verbindung zur »Welt des 21. Jahr-
hunderts« verloren und basiere auf einem
»Fernschreiber-Modell der 1930er Jahre«.

Stern argumentierte, die Ressourcen von
Gewerkschaften würden ineffizient eingesetzt,
wenn Hauptamtliche die Telefonanrufe der
Mitglieder entgegennähmen und dann viel
Zeit damit zubrächten, Arbeitsplätze zu besu-
chen und Tarifverträge zu diskutieren. Was
die Arbeiterbewegung brauche, tat er dem
Wall Street Journal kund, sei »ein neues Mo-
dell, das sich weniger auf individuelle Be-
schwerden konzentriert denn auf die Bedürf-
nisse der Industrie«.

In den von der SEIU betriebenen »Resource
Centers« für die Mitglieder kümmert sich das
gewerkschaftliche Äquivalent eines Telefon-
service-Mitarbeiters für Unternehmenskun-
den um die Anrufe von Mitgliedern, die
Informationen brauchen oder von Job-Pro-
blemen berichten. 2008 pries das SEIU-
Führungspersonal diese neue Form des Kon-
takts mit dem Hinweis an, Immigranten
könnten Probleme in ihren eigenen Sprachen
diskutieren und Mitglieder würden aus dem
»voicemail jail« befreit – also den Mailboxen
überlasteter Hauptamtlicher, in denen ihre
Beschwerdeanrufe landen und auf Antwort

Allzweck
Steve Early über 
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Dringliches

Veranstaltungen des Zukunftsforums
Gewerkschaften Rhein-Neckar

Politische Revolution in
Nordafrika und Syrien –
Soziale Unruhen in Israel

Diskussionveranstaltung mit 
Claude Weinber

Der »arabische Frühling« hat als erfolg-
reiche Revolution in Tunesien das
autoritäre und menschenfeindliche
Regime beseitigt. Er setzte sich fort in
Ägypten, Libyen, Syrien, Jemen und
Bahrain. In Tunesien wurde am 23.
Oktober erstmals frei eine verfassungs-
gebende Versammlung gewählt. 110 (!)
Parteien standen zur Wahl.
Was wird aus den demokratischen
Bewegungen in Ägypten, Libyen, Sy-
rien und anderswo? Haben Demokrati-
en eine Chance oder drohen neue auto-

ritäre Regime? Wie ist die militärische
Intervention der NATO in Libyen zu
bewerten? Welche geopolitischen Inter-
essen stehen hinter dem Angebot zur
wirtschaftlichen Zusammenarbeit?
Claude Weinber (Direktor der Hein-
rich-Böll-Stiftung EU in Brüssel) geht
auf die Ursachen und Hintergründe,
Ziele und Folgen, Hoffnungen und
Gefahren ein.
Er beleuchtet auch die sozialen Unru-
hen in Israel. Haben sie etwas mit dem
»arabischen Frühling« zu tun? Welche
Rolle spielen für die Weltmächte die
bisher »sicheren« Grenzen Israels zu
Ägypten und Syrien?
Zeit & Ort: 7. November, 19 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-
Böckler-Str. 1, 68161 Mannheim

Brasilien im Aufschwung
– auch für die breite
Bevölkerung?

MetallarbeiterInnen aus Brasilien
berichten über die aktuelle Situation.
Zeit & Ort: 15. November, 16.30 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim

Vereinigte Staaten von
Europa – Illusion oder Ziel

Veranstaltung mit Birgit Daiber (Leite-
rin des EU-Büros der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Brüssel) und Anton Kobel
(express-Redaktion, ver.di Rhein-Neckar)

Erneut wurden Ende Oktober ange-
sichts der sog. Staatsschuldenkrise
»Schutzschirme«, vorgeblich für Grie-
chenland und weitere »Schuldenstaa-
ten«, aus Hunderten Milliarden Euro
gebaut. Kanzlerin Merkel und Präsi-
dent Sarkozy gaben die Töne vor, die
Regierungschefs in den anderen EU-
bzw. Euro-Staaten blieben Statisten,
Bänker wie Herr Ackermann (Deutsche
Bank) formulierten in den Texten mit.
Die »Schutzschirme« werden seit Jah-

ren von Banken, Pensionsfonds sowie
Spekulanten erzwungen. So werden
Steuereinnahmen der Staaten umver-
teilt und privatisiert. Die nationalen
Parlamente mit ihren Abgeordneten
dürfen und müssen in kürzester Zeit
das jeweilige Ganze abnicken. In
Deutschland versucht das Bundesver-
fassungsgericht die Rechte der MdB
einigermaßen zu erhalten. 
Doch wo bleiben dabei die Rechte der
BürgerInnen in den Staaten Europas?
Was können und sollen Streiks, Protes-
te und Demonstrationen bewirken? Ist
es angesichts der Macht der Kapitalien
und weniger Politiker notwendig, die
Vereinigten Staaten von Europa zu for-
dern? Mit von allen BürgerInnen direkt
gewählten Abgeordneten und einer
einzigen, auch abwählbaren Regierung
für Europa? 
Zeit & Ort: 28. November, 19 Uhr,
Mannheim, Forum der Jugend, Neckar-
promenade

Fortsetzung von Seite 11 unten 
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Information & Kontakt für alle drei
Veranstaltungen: Zukunftsforum Ge-
werkschaften Rhein-Neckar, c/o Klaus-
Peter Spohn-Logé, Nietzschestr. 8, 68165
Mannheim, Tel. (0621) 415009, Email:
kda.spohn-loge@t-online.de sowie http://
rhein-neckar.verdi.de 

ak wird 40!

... und auch der express gratuliert

Seit 40 Jahren begleitet ak kritisch
nicht nur das Weltgeschehen und poli-
tische Prozesse in Europa und
Deutschland. Als Teil der außerparla-
mentarischen Linken begleitet ak seit
Jahrzehnten auch soziale Bewegungen
und Kämpfe für ein besseres Leben auf
allen Kontinenten. ak ist in Bewegung
geblieben. ak gehörte einmal zum KB,
dem »Trüffelschwein« (Georg Fül-
berth) unter den damals vielzähligen
K-Gruppen. Seit 20 Jahren ist der KB

Vergangenheit, die Zeitung noch lange
nicht. Ganz im Gegenteil: ak erlebt
derzeit eine kleine Renaissance. Das
wollen wir nicht nur zeigen, sondern
auch feiern!
Bei der Geburtstagsfeier soll es aber
auch inhaltlich hoch hergehen: Wozu
braucht man heute noch eine linke
Zeitung? Warum wird jetzt ein
Relaunch gestartet? Was ist dafür der
politische Hintergrund? Und was
bedeutet das für die grafische Gestal-
tung? Schließlich ist das neue Äußere
auch Ausdruck einer tief greifenden,
»inneren« Veränderung, eine Verände-
rung der gesellschaftlichen Bedingun-
gen der letzten Jahre. Die Verhältnisse
ändern sich und wir uns mit ihnen und
gegen sie.
Reden und diskutieren, feiern und tan-
zen! Das alles und noch viel mehr soll
auf dem Geburtstag stattfinden!
Außerdem Livebands, DJs und DJanes
sowie ein kleiner Überraschungsfilm.

Das Ganze bei freiem Eintritt.
Zeit & Ort: 18. November, ab 20 Uhr,
Golem, Große Elbstraße 14, Hamburg
Veranstalter & Kontakt: Redaktion
analyse & kritik, Rombergstr. 10, 20255
Hamburg, Tel. (040) 40170174, www.
akweb.de, redaktion@akweb.de

BaSo-/Chemiekreis

Kooperationsseminar von Basisinitiative
Solidarität u.a.

Aus dem Programm:
● Initiative von DGB und Arbeitge-
berverband zur »Tarifeinheit«, Abbau
von Gewerkschaftsrechten in Europa
und der Welt; Reinhard Koch (Ham-
burg), Jochen Gester (AK Internatio-
nalismus IGM Berlin), Beatrix Sasser-
mann, (BaSo Wuppertal)
● Internationale Situation der Klas-
senkämpfe; zu Europa und zu arabi-

warten. Die Gewerkschaftsführung insistierte,
Callcenter würden »Mittel freisetzen, die für
Vertretungs- und Verwaltungsaufgaben ausge-
geben wurden und nun umgeleitet werden
können«, um die Partizipation der Beschäftig-
ten an politischen Aktionen und Organisie-
rung zu erhöhen.

Drei Jahre später sind Callcenter breit ein-
geführt und betreuen 800 000 SEIU-Mitglie-
der. Aber die Resultate, so die interne Aus-
wertung der Gewerkschaft selbst, sind enttäu-
schend. 

Wenig Resonanz

Nachdem die SEIU über 14 Mio. Dollar für
ein neues Mega-Center bei Detroit ausgege-
ben hatte, musste sie es letzten Winter wieder
schließen – so wenige Gewerkschaftsgliede-
rungen wollten es für das Beschwerden-
Handling, für Gebührenverwaltung, Abrech-
nung oder sonstige Dienste nutzen. 

Aus einem vertraulichen Bericht sickerte
im letzten Herbst das Resümee von SEIU-
Schatzmeister Eliseo Medina durch, die
Schaffung des Centers in Michigan habe
»alles verschlungen – auf Kosten eines gut
ausgearbeiteten und durchgeführten Pro-
gramms zur Mitgliederbeteiligung«. Medinas
Komitee berichtete, »keines der befragten
oder untersuchten Locals« habe sich dahinge-
hend geäußert, dass die Schaffung eines Cen-
ters bei ihnen irgendwelche Ressourcen frei-
gesetzt habe. Mehrere Locals mit längerer
Erfahrung berichteten vielmehr, sie gäben
mehr statt weniger aus, um ihr Center zu
betreiben.

Der Staat hatte dem inzwischen geschlosse-
nen Callcenter in Michigan 2009 steuerliche
Vorteile in Höhe von insgesamt zwei Mio.
Dollar Steuern eingeräumt, da die Schaffung
von 200 Jobs vorgesehen gewesen war. Als das
Center geschlossen wurde, arbeiteten dort
etwa 30 Menschen. Um sich selbst zu tragen,
hätte das Callcenter die Beteiligung von
Locals mit insgesamt über 400 000 Mitglie-
dern benötigt. Aber SEIU-Gewerkschaften
im ganzen Land waren nicht bereit, sich auf
das Wagnis einzulassen. Das lag teilweise auch
an einer wachsenden Unzufriedenheit der
Basis mit der Leistung von Centern, die für
mehrere Locals tätig sind. »Sie wussten nicht,
wie die Tarifverträge zu interpretieren sind.
Beschwerden wurden nicht rechtzeitig einge-
reicht – oder es wurden solche eingereicht,
die gar nicht eingereicht werden sollten«, sagt
der Vertreter eines Locals, das einen Versuch
mit der Nutzung des Centers in Michigan
gemacht hat. »Kurz gesagt, die Mitglieder

wurden schlecht beraten.« Ein Hauptamtli-
cher eines Locals, der nicht genannt werden
will, berichtet von Falschauskünften: Beschäf-
tigte des Callcenters in Michigan hätten Mit-
gliedern über ihre tarifvertraglichen Leistun-
gen sowie den gesetzlichen Gesundheits-
schutz, der ihnen gemäß Family and Medical
Leave Act zusteht, unzutreffende Informatio-
nen gegeben.

Probleme wie diese haben viele Locals
davon abgehalten, sich dem Center anzu-
schließen. Andere, wie z.B. das Local 615 der
Bostoner Reinigungskräfte, brachten sie sogar
dazu, wieder auszusteigen. 

»Wir haben alles versucht, um den Über-
gang für die am Center teilnehmenden Locals
so reibungslos wie möglich zu gestalten«, ver-
kündete SEIU-Sprecher Marcus Mrowka.
Und ergänzt: »Wir sehen es immer noch als
mutiges Experiment in dem Bestreben, unse-
ren Mitgliedern besser zu dienen.«

Kann man es besser machen?

Dass sich die SEIU auf Callcenter verlegt hat,
war teilweise eine verständliche Reaktion auf
die Herausforderung, mit einer vielsprachigen
Mitgliederschaft zu kommunizieren, zu der
auch Hunderttausende Beschäftigte in den
Bereichen Kinderbetreuung und häusliche
Pflege gehören, die keinen gemeinsamen
Arbeitsplatz haben. An diesen nicht-traditio-
nellen Arbeitsplätzen sowie solchen, wo Rei-
nigungs- oder Wachpersonal in relativer Isola-
tion voneinander arbeitet, ist eine 1800er-
Nummer, die man anrufen kann, besser als
nichts.

Bei einem Besuch im Callcenter des SEIU-
Locals 1 in Chicago im Jahr 2009 berichteten
Hauptamtliche, das Center habe geholfen,
die Sprachbarrieren zwischen Hauptamtli-
chen und Mitgliedern zu reduzieren: Anrufe
werden in Englisch, Spanisch, Polnisch und
Serbokroatisch entgegengenommen. Die Mit-
glieder von Local 1 sind über sieben Staaten
verstreut, einschließlich Texas. Wenn Mitglie-
der anrufen, so der Vorsitzende Tom Balanoff,
beantworten die Angestellten des Callcenters
die meisten Fragen alleine, so lange die Anru-
fer nur grundlegende Auskünfte über Leis-
tungen, ihre nächste Lohnerhöhung oder
andere tarifvertragliche Bestimmungen brau-
chen. Einige der Beschäftigten dieses Callcen-
ters haben bereits Erfahrung mit Verwaltungs-
tätigkeiten für Local 1. Für die Auskünfte
greifen sie auf Ausdrucke von Tarifverträgen
des Locals sowie eine Datenbank mit Infor-
mationen über die Tarifverträge zurück. Sie
nutzen die Gespräche auch dazu, die Mitglie-

derdaten des Locals zu pflegen, und fordern
die Mitglieder auf, für politische Aktionen zu
spenden oder sich an Aktivitäten der Gewerk-
schaft zu beteiligen. Wenn Anrufer hingegen
Beschwerden über mutmaßliche Tarifvertrags-
verstöße vorbringen, wird ihr Problem an das
dafür zuständige Personal weitergegeben. Die-
ses entscheidet dann, ob eine Beschwerde ein-
gereicht werden soll oder nicht.

Dieser standardisierte Prozess der Kontakt-
aufnahme ermögliche es, Beschwerdefälle mit
geringerem bürokratischen Aufwand zu erfas-
sen, zu bearbeiten und zu lösen, stellt Bala-
noff fest: Die Daten aus dem Callcenter
machen es dem Local leichter, »die Arbeit zu
quantifizieren und zu messen, wie schnell die
Hauptamtlichen Beschwerdefälle lösen und
wie viele gelöst sind.«

Nach seiner Schätzung flossen 60 Prozent
der Ressourcen von Local 1 vor der Existenz
des Callcenters in die Verwaltung der Tarif-
verträge. Mit der jetzigen Arbeitsteilung zwi-
schen Hauptamtlichen vor Ort und Be-
schwerdespezialisten in den Hauptverwaltun-
gen, die sich mit den vom Callcenter weiter-
gereichten Fällen befassen, habe sich die
Gewerkschaft hinsichtlich »Aktivierungspro-
gramm« und »Beschäftigtenmobilisierung«
verbessert, findet Balanoff.

Zwei WissenschaftlerInnen der Universität
von Illinois, denen der Zugriff auf eine
Datenbank mit 20 000 Eintragungen zu
Arbeiter-»Disputen« gestattet wurde, feiern
Local 1 als »Vorreiter im Hinblick auf ein
umfassendes Programm zur ernormen Verbes-
serung der Beschäftigtenvertretung« im Rah-
men seines »Engagements für eine soziale
Gewerkschaftsbewegung (social unionism)«.

Backlash

Woanders im Land stehen SEIU-Mitglieder
den Resultaten der Callcenter weit kritischer
gegenüber, vor allem in Locals des öffentli-
chen Sektors, die mit einem langfristigen Ver-
trag an das Callcenter in Pasadena/Kalifor-
nien gebunden sind.

Dan Mariscal, bei der Stadt Los Angeles
angestellter SEIU-Shopsteward, hatte dem
»Übergangskomitee« angehört, welches das
Local 721 vor vier Jahren dabei unterstützen
sollte, den Aufgabenbereich Arbeitsplatzver-
tretung, der bis dahin von Stewards und
Hauptamtlichen wahrgenommen worden
war, auf Pasadena zu übertragen. »Im ersten
Moment klang das nach einer recht guten
Idee«, sagt Mariscal. Bei Besuchen des Cen-
ters stellte sich allerdings heraus, dass viele
seiner Mitgliederbetreuer (»member resource
organizers«) nie SEIU-Mitglieder oder gar
Hauptamtliche in irgendeinem der Tarifberei-
che gewesen waren, deren Anrufe sie nun ent-
gegennahmen. Sie bekamen ganze drei
Wochen Schulung, bevor sie die Kopfhörer
aufsetzten, und sie arbeiteten für die Bundes-
verwaltung der Gewerkschaft, während ihr
Verantwortungsbereich gleichzeitig auf die

Mitglieder der teilnehmenden Locals begrenzt
blieb. »Das hat für die Mitgliederschaft ein-
fach nicht gut funktioniert«, findet Mariscal.
Anfangs überfordert von der schieren Masse
der Anrufe, hat sich das Callcenter von Pasa-
dena schnell unbeliebt gemacht – im Süden
wie im Norden von Kalifornien.

Bei den Wahlen für die gewerkschaftlichen
Leitungsposten in den letzten zwei Jahren
machten die Oppositionskandidaten der
Locals 221, 521, 721, 1021, 1877 (sowie von
Bostons Local 888) allesamt Probleme mit
den Callcenter-Diensten zum Thema. Die
Amtsinhaber von Local 1021 and 888 muss-
ten sich z.T. aufgrund dieses Themas geschla-
gen geben. In Local 221 und 521 setzten sich
ebenfalls andere Vollzeit-Hauptamtliche
durch, indem sie sich von Pasadena distan-
zierten und den Wechsel zu einem günstige-
ren und besser ansprechbaren lokalen Call-
center versprachen. Als die neuen Hauptamt-
lichen in Local 1021 letztes Jahr die Arbeit
aufnahmen, mussten sie allerdings feststellen,
dass das Local noch für ein weiteres Jahr ver-
pflichtet war, monatlich 54 000 Dollar für
die Dienste des Callcenters in Pasadena zu
zahlen.

Kritiker wie Dan Mariscal befürchten, dass
die Callcenter die Rolle der SEIU-Shopste-
wards am Arbeitsplatz weiter unterminiert
haben. Der Transfer traditioneller Aufgaben
des Personals vor Ort auf Callcenter-Personal
hat den Stewards keinerlei zusätzliche Unter-
stützung für die Durchsetzung von Tarifver-
trägen gebracht. Im Ergebnis, so berichtet
Mariscal, »schwindet in Los Angeles das Ver-
trauen der Mitglieder in die Gewerkschaft
besorgniserregend schnell.« Viele Vorgesetzte
»betrachten SEIU-Stewards inzwischen nur
noch als lästiges, aber harmloses Ärgernis.« 

Selbst Bob Schoonover, Vorsitzender des
Local 721, der sich gegen eine Reformliste
behaupten konnte, auf der auch Mariscal
stand, sorgt sich öffentlich: »Es ist schwer,
Errungenschaften aus der Vergangenheit im
öffentlichen Sektor gegen die aktuellen
Attacken zu verteidigen, wenn immer mehr
Leute auf unserer Seite nichts mit der Ge-
werkschaft zu tun haben.« Und in einer E-
Mail schreibt er: »Von einigen unserer aktivs-
ten Mitgliedern höre ich immer wieder, dass
wir denen, die bereits Mitglieder unserer
Gewerkschaft sind, nicht genug Aufmerksam-
keit schenken. Wir stecken eine Menge Zeit
in Organisierungskampagnen, aber die Leute
nehmen es so wahr, dass sie keine Aufmerk-
samkeit mehr bekommen, sobald sie in die
Gewerkschaft eingetreten sind.«

Der Beitrag ist unter Mitarbeit von Mark
Brenner entstanden.

Labor Notes, Juni 2011
Mehr zu dem Experiment der SEIU mit Mit-
gliederbetreuung durch Callcenter in Steve
Earlys Buch: »The Civil Wars in U.S. Labor«
(siehe dazu www.civilwarsinlabor.org). 

Übersetzung: Anne Scheidhauer
(TIE-Bildungswerk e.V.)

waffe 1-800?
Mitgliederbetreuung durch Callcenter
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schen Revolutionen, Willi Eberle
(Schweiz), Bea Sassermann zu Brasilien
und Kolumbien
● Entwicklung der gewerkschaftsna-
hen Linken; Zille (BaSo, Die Linke
Wuppertal), Dieter Wegner (Jourfixe
der Gewerkschaftslinken Hamburg)
● Finanzkrise; Hans Schäppi (Schweiz),
Günter Wassermann (BaSo Wuppertal)
Zeit & Ort: 11.-13. November, Wup-
pertal, Alte Feuerwache, Gathe 6, Ecke
Markomannenstraße, Weitere Informa-
tionen unter: www.baso-news.de

No Border lasts forever

Zweite Konferenz zu Bilanz und Per-
spektiven der antirassistischen Bewegung

Wer hätte sich bei der ersten Konfe-
renz im Dezember 2010 vorstellen
können, dass kurz darauf der arabi-
schen Frühling beginnen und wenige
Monate später mit dem Sturz der Des-

poten das EU-finanzierte Wachhund-
regime in Nordafrika ins Wackeln
geraten würde? Die Aufständigkeit im
Maghreb inspiriert inzwischen die Kri-
senproteste in Südeuropa. Die Kämpfe
gegen die Sparprogramme blitzen als
transnationaler Aufbruch auf. Südlich
der Sahara prägt jedoch die notge-
drungene Rückkehr derjenigen, die im
Krieg in Libyen zwischen die Fronten
gerieten, die Situation. Und zugleich
macht der Tod von über 2 000 Boat-
people im Mittelmeer das Jahr 2011
zu einem der grausamsten in der
Geschichte des EU-Grenzregimes. In
Athen liegen Pogrome gegen Migran-
tInnen zeitlich wie räumlich nah
neben den Massenprotesten gegen
Regierung und Troika. Angesichts
hartnäckigen Widerstandes von
Flüchtlingen und MigrantInnen und
im Domino europaweiter Gerichtsent-
scheidungen musste auch das deutsche
Innenministerium im Januar 2011 die

Dublin-Abschiebungen nach Grie-
chenland aussetzen. Doch der Ab-
schiebeapparat läuft ansonsten weiter,
verstärkt durch Frontex-gestützte
Charterabschiebungen, gegen Roma
Richtung Kosovo, gegen AfrikanerIn-
nen nach Nigeria. Hinzu kommen
Wahlerfolge rechtspopulistischer Par-
teien quer durch Europa – mit dem
Breivik-Attentat in Norwegen als trau-
rigem Höhepunkt.
Diese kurzen – hier auf Migration
orientierten – Schlaglichter mögen ge-
nügen, um zu zeigen, wie widersprüch-
lich eine Bilanz der letzten Monate
ausfällt. Unerwartete Aufbrüche und
kalkulierte Katastrophen prägen glei-
chermaßen die globale Lage, die zu
reflektieren wesentlicher Teil der zwei-
ten antirassistischen Konferenz in
Frankfurt sein wird. 
Aus dem Programm:
● Antira-Kompass zur Orientierung,
Überblicksangebot für Neueinsteige-

rInnen mit Hilfe einer neuen Web-
Plattform
● Antirassistischer Jahresrückblick:
Fragmente zu arabischem Frühling
und subsaharischer Krise, zu Flücht-
lingskämpfen in Deutschland und
transnationalen prekären Verbindun-
gen...
● Siebenmal Nein! Bildervorträge zu
den Schwerpunkten der Konferenz: No
Border – No Lager – No Neocolonia-
lism – No Sexism – No Deportation –
No Racism – No Exploitation
● World-Cafes zur Frage der Verbin-
dungslinien der inhaltlichen Achsen
● Webguide für Flüchtlinge und Mi-
grantInnen auf dem Weg durch Euro-
pa
● Lageralltag: Erfahrungen von
Flüchtlingen
● Flüchtlinge verhindern ihre Ab-
schiebungen – Wie UnterstützerInnen
beitragen können, Abschiebungen am
Flughafen zu stoppen

● Sarazzin in Deutschland, Rechts-
populismus in Europa – Antira-Netz-
werke und Selbstorganisation: Solida-
rität oder »kalter Krieg«
● Dublin II muss weg! Wo ist unser
»Platz«? – Arabellion und Migration,
mediterraner Aufbruch?
● Frauenmobilisierung in Westafrika
für Geschlechtergerechtigkeit – ausge-
hend von den transnationalen Organi-
sierungserfahrungen bei Afrique-Euro-
pe-Interact 
● Undokumentiert streiken: prakti-
sche Anregungen nicht nur für den 1.
März 2012
● Talkshow mit einer selbstorganisier-
ten Abgeschobenen aus Mali, mit
einem Afrique-Europe-Interact-Aktivi-
sten aus Rostock, einem afghanischen
Noborder-Aktivisten aus Lesbos/Berlin
und einer w2eu-Aktivistin aus Hanau
Zeit & Ort: 18.-20. November, Univer-
sität Frankfurt, Studierendenhaus/koz,
Mertonstr. 26 – 28

Was war das, was sich zunächst im
Spätsommer in London und dann in
vielen britischen Städten Luft machte?
Schnell bei der Hand und verbreitet
war die simple Interpretation: unpoli-
tische Krawalle eigennütziger und
asozialer Jugendlicher – doch vom
Hessischen Rundfunk bis in die Süd-
deutsche Zeitung hinein gab es auch
nachdenkliche Stimmen, die die Wut
der Jugendlichen in einen Zusammen-
hang brachten mit der Zerstörung des
Gesellschaftlichen durch den Neolibe-
ralismus britischer Prägung. Es ver-
steht sich, dass auch in dieser etwas
kritischeren Betrachtung die Protes-
tierenden selbst Objekt blieben. Des-
halb und weil anzunehmen ist, dass
dies nicht die letzten militanten Pro-
teste gewesen sind, dokumentieren
wir hier ein Interview vom August
2011, das Ron Jacobs, Redakteur des
US-Onlinemagazins Counterpunch,
mit zwei Londoner Gewerkschaftern
der Industrial Workers of the World
geführt hat und in dem den Motiven
der Unruhen genauer nachgespürt
wird. Da die beiden Kollegen, die sich
als Teil der Bewegung sehen, lieber
anonym bleiben wollen, nennen wir
sie George und James.

Wie begreift Ihr die Welle von Aufständen, die
durch Großbritannien gerollt ist? (...)

James: Meine Auffassung der Ereignisse ist
die Folgende. Es gibt eine Unterklassen-
Jugend, die verschiedenartige Formen struk-
tureller Gewalt erlitten hat: 
●  endemische [d.h. auf bestimmte Regionen
begrenzte; Anm. d. Ü.] Armut in Nachbar-
schaft und Familie in einer der oberflächlich-
sten und am meisten durchkommerzialisier-
ten Konsumgesellschaften, die es gibt, in der
der Einzelne fortwährend mit künstlichen
Sehnsüchten aus Werbung und PR bombar-
diert wird;
●  Stadtviertel voller sozialer Probleme, Kri-
minalität und gewalttätiger Gangs, als Folge
endemischer Armut, Arbeitslosigkeit und
politisch-ökonomischer Verwahrlosung;
●  Stadtviertel mit veralteter, zerfallender und
unterfinanzierter öffentlicher Infrastruktur;
●  ein Abwürgen des öffentlichen Dienstes
durch Sparmaßnahmen sowie Kürzung der

Sozialleistungen, was eine direkte Auswirkung
auf die beteiligten Jugendlichen und ihre
Familien hat: Schließung von Jugendzentren,
Seniorenheimen und aller Arten von sozialen
Wohlfahrtseinrichtungen;
●  endemische Arbeitslosigkeit ohne Jobaus-
sichten, ausgenommen wenige prekäre, unter-
bezahlte, unbefriedigende Jobs, die keine Ver-
besserungsmöglichkeit darstellen und Arbei-
terInnen ihrer Rechte berauben;
●  Workfare-Strategien gegen die Arbeitslo-
sen, nach denen arbeitslose Jugendliche effek-
tiv ohne Lohn arbeiten müssen, um ihre
magere Jobsucher-Unterstützung zu sichern.
Nicht selten arbeiten sie sklavenähnlich, ver-
richten niedere Hilfsarbeiten für Filialen aus-
beuterischer Konzerne;
●  keine Aussichten auf wie auch immer
geartete soziale Mobilität: Diese Kids können
es sich nicht einmal mehr leisten, unterfinan-
zierte zweitklassige Colleges zu besuchen, weil
die EMA [Education Maintenance Allowance,
eine Art BaföG; Anm. d. Ü.] gestrichen wur-
de. Diese Kids wissen, dass sie keine Chance
haben, zur Uni zu gehen, weil damit massive
Studiengebühren und Darlehensschulden ver-
bunden wären. Die Studiengebühren wurden
unlängst auf durchschnittlich 9 000 Pfund
pro Jahr verdreifacht. Sie wissen, dass sie bei-
nahe keine Chance haben, ein Einkommen
zu erzielen, das einen Besuch dieser Unis
ermöglicht;
●  ständige Schikanen durch die Polizei,
respektloses Verhalten, willkürliche Straßen-
kontrollen, die auf einem Profiling nach Ras-
se und Klasse basieren und ständige Rassen-
und Klassendiskriminierung durch die
weißen Mittel- und Oberschichten.

Darüber hinaus sind diese Kids alles andere
als dumm und uninformiert: Sie haben ein
sehr klares politisches und ökonomisches
Bewusstsein darüber, dass sie durch die herr-
schenden Klassen komplett verraten, ver-
kauft, entrechtet und unterdrückt werden,
und zwar aufgrund eines wirtschaftlichen und
sozialen Kollaps, den die herrschenden Klas-
sen selbst zu verantworten haben. Diese Kids
sind sehr sicher im Umgang mit den neuen
sozialen und alternativen Medien und wissen
daher weitgehend um die betrügerischen
Hintergründe der ökonomischen Kern-
schmelze. Sie wissen, dass die Wirtschaft
wegen der Banken und Reichen absäuft. Sie
wissen auch, dass sie am Ende bei allen So-
zialkürzungen den Kürzesten ziehen. 

Viele von diesen Kids waren auch schon
im Januar 2011 gegen die Kürzungen der bri-
tischen Studienförderung und die Erhöhung
von Studiengebühren auf der Straße. Dort ist

die Polizei ihnen fortwährend mit Einschüch-
terung, Kesseln, Schlagstock-Einsätzen, Ma-
nipulation [der Berichterstattung; Anm. d.
Ü.] begegnet. 
●  Sie sind sich der Korruption der politi-
schen Klassen voll bewusst.
●  Sie sind sich der Verdrehungen, Lügen
und Verzerrungen der Medien, die sie bereits
während der Studierenden-Proteste erlebt
haben, bewusst.
●  Sie sind sich des Zynismus, der erbärmli-
chen Gleichgültigkeit, der Nabelschau und
des Desinteresses der Ober- und Mittel-
schichten voll bewusst, sowie der Verachtung
und Vorurteile, welche diese Schichten auf sie
projizieren. 

Und dann, zu allem Überfluss, erschießt die
Polizei einen der ihren unter sehr fragwürdi-
gen Umständen. Die Polizei fuhr fort, indem
sie einen friedlichen Protest komplett igno-
rierte, der von der Familie des Verstorbenen
angeführt wurde, die nicht nur Antworten
auf offene Fragen einforderte, sondern auch
soziale Unterstützung und Wiedergutma-
chung, zu der der Staat von Gesetz wegen
verpflichtet ist. Dann wirft eine Sechzehn-
jährige, die auf die Polizeikette zugegangen
war, um eine Erklärung zu fordern, offen-
sichtlich aus Zorn und Frust eine Flasche; die
Polizei reagiert, indem sie zuschlägt. Als
Ergebnis detoniert all die explosive Frustra-
tion, die sich über die Jahre aufgestaut hat. 

Füge ein Netzwerk sozialer Medien hinzu –
via Blackberry Phone Messaging – und Du
bekommst ein nicht zu stoppendes horizonta-
les soziales Netzwerk, das von purer Wut an-
getrieben wird. Hinzu kommt, dass es offen-
sichtlich Massen von entrechteten Kids gibt,
die nun die Gelegenheit nutzen, es nicht nur
der Polizei heimzuzahlen, sondern auch uner-
füllte, bislang vollkommen illusorische Kon-
sum-Begierden zu befriedigen, die von der
Marketing- und Werbe-Industrie geschürt
wurden. 

Manche nennen es Plündern. Ich nenne es
natürlichen Ausgleich einer total verdrehten
Verteilung von Reichtum. Ja, es ist größten-
teils eine negative, verneinende, zornige,
wütende, zerstörerische, selbstgefährdende
Reaktion. Ja, arme unschuldige Leute auch
aus der Arbeiterklasse leiden unter dieser
unterschiedslosen Wut. Ja, das sind bedauerli-
che Seiten dieses Aufruhrs. Aber was soll man
von Jugendlichen denn erwarten, die von bei-
nahe jeder vorhandenen sozialen Struktur
aufgegeben und unterdrückt wurden? (...)

Mainstream-Journalisten, Politiker und
Polizei wollen uns weismachen, dass wir hier
einen Ausdruck der »Hobbes’schen Wolfshor-

Explosive Frustration
Interview zu den britischen Riots IMPORT/EXPORT

KOLONIALES RECHT UND
POSTKOLONIALE VERHÄLTNISSE

Heft 03/11 jetzt erhältlich.
www.forum-recht-online.de
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Kontakt & Anmeldungen: kein mensch
ist illegal, Metzgerstr. 8, 63450 Hanau,
Email conference@w2eu.net, weitere
Infos unter: http://conference.w2eu.net

Gewerkschaften 
und Kirche 

Tagung der Evangelischen Akademie
Baden

Gewerkschaften und Kirche: Zwei
Großorganisationen mit vielfältigen
Traditionen, die die bundesdeutsche
Gesellschaft nach wie vor aktiv mitge-
stalten. Die einen durch Interessenver-
tretung ihrer Mitglieder, der Arbeit-
nehmerInnen mit dem Grundwert der
sozialen Gerechtigkeit. Die anderen als
eine Gemeinschaft gelebten christli-
chen Glaubens und seiner vielfältigen
Wertorientierungen. Gemeinsam ist
ihnen vieles. Aber das Verhältnis war
auch nicht immer spannungsfrei. (...)

Aus dem Programm:
● »Die Herausforderung des gesell-
schaftlichen Wandels für Gewerkschaf-
ten und Kirche«, Statements von Präses
Nikolaus Schneider (Vorsitzender des
Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland) und Michael Sommer
(Bundesvorsitzender des DGB)
● »Läuft heute alles ganz anders? Die
veränderten Rollen gesellschaftlicher
Institutionen«, Gerhard Wegner
(Pastor, Universität Marburg, Direktor
des Sozialwissenschaftlichen Instituts
der EKD, Mitglied des Fortschrittsfo-
rums der Friedrich-Ebert- und der
Hans-Böckler-Stiftung)
● »Gesellschaftliche Konflikt- und
Kooperationsfelder: Armut – Mitbe-
stimmung/Sozialpartnerschaft – Zu-
kunft von Institutionen in einer altern-
den Gesellschaft«, Wolfgang Gern
(Vorsitzender des Diakonischen Wer-
kes Hessen und Nassau, ehemaliger
Sprecher der Nationalen Armutskonfe-

renz), Michael Linnartz (Ressortleiter
Grundsatzfragen in der IG BCE), Ger-
hard Naegele (Universität Dortmund,
Leiter des Instituts für Gerontologie)
● »Was bedeutet mir die Kirche für
meine Arbeit in der Gewerkschaft und
im Betrieb«,  Harry Jablonowski (So-
zialwissenschaftliches Institut der
EKD)
● »Was ich mir von der Kirche und
von den Gewerkschaften als Beitrag
zum gesellschaftlichen Wandel wün-
sche«, Heide Pfarr (Wissenschaftliche
Direktorin in der Hans-Böckler-Stif-
tung, Düsseldorf )

Zeit & Ort: 25.-26. November, Evange-
lische Akademie Baden, Dobler Str. 51,
76332 Bad Herrenalb
Information & Anmeldung: Kirchli-
cher Dienst in der Arbeitswelt (KDA),
Nietzschestr. 8, 68165 Mannheim, Tel.
(0621) 415009, Email kda.mannheim
@t-online.de

Leserliches

China – Streikfreudigstes
Land?
Neuerscheinung – Tagungsband 
des Icolair-Instituts

Im VAR-Verlag Cadenberge ist soeben
der Band »Streik auch in China?«
erschienen, herausgegeben von dem
Arbeitsrechtler und China-Experten
Rolf Geffken und seinen Mitarbeite-
rInnen Can Cui, Jessica Kücks und
Denise Perron. Er enthält auf deutsch
und chinesisch alle Referate und Dis-
kussionsbeiträge der Konferenz zu
Koalitionsfreiheit, Gewerkschaften
und Arbeitskämpfen an der Universität
Oldenburg Ende 2010 sowie weitere
Diskussionsbeiträge, Statistiken und
Grafiken zum Thema. Der Band
belegt: China ist das streikfreudigste
Land der Welt und es bestehen Gründe
genug, sich auch hierzulande mit die-

sem Phänomen auseinander zu setzen.
Herausgeber und AutorInnen stehen
für Vorträge und Seminare zum Thema
zur Verfügung.
Rolf Geffken (Hrsg.): »Streik auch in
China? Ein Deutsch-Chinesischer Dialog
über Koalitionsfreiheit, Gewerkschaften
& Arbeitskampf«, 14,80 Euro, ISBN 3-
924621-07-01

Bestellung über: Kanzlei Dr. Geffken –
Institut für Arbeit, Lüneburger Tor 7,
21073 Hamburg, Tel. (040) 7906125,
Email: drgeffken@drgeffken.de

de« gesehen hätten, die dem Herzen der Mas-
sen innewohne, und dass staatliche Repres-
sion nötig sei, um sie unter Kontrolle zu hal-
ten. Das ist Müll. Was wir in London sehen,
ist eine soziopathische Gewalt, die Staat und
Kapitalismus innewohnt. Sie hat die Unter-
klassen infiziert und zwar durch Ungerechtig-
keiten, die durch massive psycho-soziale Trau-
mata totaler Frustration erzeugt wurden und
sich in reine Wut verwandelt haben, die blind
um sich schlägt. (...)

Einigermaßen verblüfft bin ich über die
Angriffe auf kleine Ladenbesitzer. Eine Er-
klärung könnte in der oft zu hörenden Beob-
achtung liegen, dass Kids aus benachbarten
Stadtteilen die Gelegenheit genutzt haben,
nebenan Dampf abzulassen und zu plündern.
Es kann auch erklärt werden – ich denke an
das Anzünden von Wohnungen über den
Läden – als Taten junger Gemüter, die von
totaler Wut erfasst wurden und dadurch blind
wurden für die Konsequenzen ihrer Handlun-
gen. Zahlreiche meiner anarchistischen, liber-
tär-sozialistischen GenossInnen waren auf der
Straße und haben versucht, die Riots von
ungerechtfertigten Angriffszielen hin zu legiti-
meren Zielen zu lenken. – Es muss unterstri-
chen werden, dass sie sich selbst nicht beteiligt
haben und die Riots auch nicht »organisiert«
haben; sie haben nur versucht, deren negative
Effekte einzudämmen. – Meine GenossInnen
haben berichtet, dass viele Jugendliche die
Anregung, ihre Ziele besser abzuwägen, sofort
aufgegriffen haben und bereitwillig von klei-
nen Läden und Häusern abgelassen haben,
sobald wohlmeinende junge Aktivisten sich
eingemischt haben. Dadurch konnten wir auf
den Straßen eine Reihe von kleinen Läden vor
Brandstiftung und Plünderung bewahren.
Aber davon wirst Du in den herrschenden
Medien nie etwas zu hören bekommen.

Wer hat teilgenommen? Würdet Ihr sagen, dass
die Rebellion eine Klassenbasis hat, oder ist sie
auf ethnischer Herkunft begründet? Oder han-
delt es sich um eine Kombination von beidem?

George: Ich denke, es würde in die Irre füh-
ren, die Protagonisten auf Klasse oder ethni-
sche Herkunft zu begrenzen, es war viel brei-
ter als das. Bemerkenswert ist z.B., wie außer-
ordentlich jung manche Teilnehmer der Riots
waren; laut Berichten der Zeitungen The
Guardian und Daily Mail waren einige nur
schätzungsweise acht bis zehn Jahre alt. Vor
diesem Hintergrund versteht man auch Kom-
mentare, wie sie etwa im Radio zu hören
waren, dass London kein neues Belfast wer-
den dürfe...

James: Das ist in erster Linie eine klassenbe-
zogene Rebellion, obwohl sie nicht notwen-
digerweise klassenbewusst sein muss. Viele
Aktionen zeigen kapitalistische, konsumen-
tenhafte, selbstzerfleischende Momente. Der
Aufruhr weist einige Elemente von Rebellion
gegen strukturellen Rassismus auf, wie er der

Staatsgewalt und der Gesellschaft als Ganzes
innewohnt. Wie dem auch sei: Soziologisch
betrachtet handelt es sich um einen Aufstand
armer städtischer Jugend, der ganz offensicht-
lich ethnische Trennlinien überschritten hat. 

Ich muss an die 80er-Jahre denken, die Rebel-
lionen in Brixton und anderswo, den Bergar-
beiterstreik und die neoliberale Politik, die
dazu geführt hat. Seht Ihr eine historische
Ähnlichkeit? 

George: Ja und nein. Ich habe damals selbst
in einer der Brixton-Riots mitgemacht und
hatte viele Freunde, die in Broadwater Farm
in Tottenham dabei waren. Damals ging es in
erster Linie gegen die Polizei – und es war
unter den damaligen Umständen zu rechtfer-
tigen. Ich habe mir sagen lassen, dass es jetzt
in Toxteth/Liverpool und St. Pauls/Bristol
sehr ähnlich gewesen sein soll. Die gegenwär-
tige Welle von Unruhen – und deshalb ver-
meide ich aufgeladene Begriffe wie »Auf-
stand« oder »Rebellion« tunlichst – scheinen
unterschiedlicher und ortsgebundener zu
sein. Diesmal scheint auch ein größerer Fokus
auf der Aneignung von Waren zu liegen, aber
vielleicht gehe ich damit auch nur der derzei-
tigen Medienberichterstattung auf den Leim,
oder einer zu romantischen Betrachtung mei-
ner eigenen Vergangenheit. 

Sicher muss man Vergleiche zwischen der
neoliberalen Politik von Thatcher und der
heutigen Koalition ziehen, aber man muss
auch daran erinnern, dass wir 1981 bereits
zwei Jahre von Thatchers bösartiger Politik
hinter uns hatten. Dagegen werden viele
Maßnahmen der jetzigen Regierungskoalition
erst noch in Kraft treten. Von daher würde
ich auch Faktoren wie die globale Erhöhung
von Lebensmittel- und Benzinpreisen in
Betracht ziehen sowie die Absenkung von
Löhnen, das Streichen von Sozialleistungen
etc. Als jemand, der nach über zwei Jahren
Arbeitslosigkeit wieder einen Job gefunden

hat, kann ich Dir sagen: Es gab unter That-
cher wesentlich weniger Probleme mit der
Stütze als heute, weniger Sperren, weniger
Trainingsmaßnahmen... – und das Mindestal-
ter für Arbeitslosenunterstützung war damals
auch niedriger. (...)

Wie mir scheint, hat das brachiale Verhalten
der Polizei dazu beigetragen, die wütenden
Reaktionen der Leute auf der Straße auszulö-
sen. Wenn man die ökonomische Brachialge-
walt [original: »economic thuggery«, thug ist
ein brutaler Schläger, Anm. d. Ü.] der Spar-
maßnahmen hinzu nimmt, fragt man sich, wo
das enden soll. Was ist Eure Prognose?

George: Ja, die ökonomische Gewalt ist
sicher ein Faktor, der allen Gebieten gemein
ist, die nach den vorliegenden Berichten von
Riots betroffen waren: also die ärmeren Lon-
doner Stadtteile. Ich kann nicht für alle ver-
schiedenen Regionen sprechen, die von Poli-
zeiwillkür betroffen sind. Jedenfalls zeigen alle
bislang veröffentlichten Berichte übereinstim-
mend, dass der als auslösendes Ereignis zu
Grunde liegende Mord an Mark Duggan in
Tottenham durch die Polizei völlig unnötig
war und dass der Fall Ähnlichkeiten mit der
Tötung von Jean Charles de Menenzes auf-
weist. [Der aus Brasilien stammende Arbeiter
wurde am 22. Juli 2005 in der Londoner U-
Bahn von der Polizei mit sieben Kopfschüssen
getötet, weil er mit einem mutmaßlichen isla-
mistischen Attentäter verwechselt worden
war. Die Tat geschah kurz nach den schreckli-
chen Anschlägen auf die Londoner U-Bahn.1]
Momentan vollzieht sich zudem eine interes-
sante psychologische Verwahrlosung: Die Zei-
tung Metro zitierte einen »älteren Polizeibe-
amten« mit den Worten: »Meine einzige Bot-
schaft an sie ist: Wir werden Euch finden, wir
werden Euch zur Rechenschaft ziehen,
während Ihr auf Euren brandneuen 42er-
Flachbildschirm guckt. Fürchtet jedes Klop-
fen an Eure Tür, wir kommen!« Dem ist ent-

gegenzuhalten: Wenn Leute doof genug sind,
gestohlenes Eigentum zuhause aufzubewah-
ren, könnte man ein paar erwischen – aber,
Kollege, nach den Plänen der Regierung sind
bald eine Menge von Euch Polizisten eben-
falls arbeitslos... (...)

Ich habe gesehen, dass Ihr auf Eurer Facebook-
Seite Erklärungen zur Unterstützung von Feu-
erwehrleuten und Rettungssanitätern herausge-
geben habt. Könnt Ihr erklären, warum Ihr das
für nötig gehalten habt? 

James: Wir sind eine Gewerkschaft für Arbei-
terInnen und die Arbeiterklasse. Feuerwehr-
leute und Rettungskräfte sind Angehörige
dieser Klasse. Ich habe viele Freunde unter
den Feuerwehrleuten. Sie sind ebenfalls mit
Budget-Kürzungen und einer Verschlechte-
rung ihrer Arbeitslosenabsicherung konfron-
tiert. Sie waren rund um die Uhr im Einsatz,
um die vielen Brände zu löschen, und manch-
mal wurden sie zur Zielscheibe von Angriffen
durch fehlgeleitete Aufrührer. Ich fand es
wichtig, dass wir uns mit diesen Kollegen
solidarisch zeigen. 

Übersetzung: Heiner Stuhlfauth, IWW Köln

Der Text ist am 12. August 2011 in dem US-amerikani-
schen Online-Magazin »Counterpunch« erschienen (www.
counterpunch.org/2011/08/12/londons-melted-furnace/). 

Anmerkung:
1) Mehr unter: http://en.wikipedia.org/wiki/

Death_of_Jean_Charles_de_Menezes; Anm. d. Übers.



16express 10/2011

Mit einem Theoretiker vergangener
Tage könnte man sagen: Politische
Auseinandersetzungen der Gegen-
wart bedienen sich oft historischer
Kostüme und Maskeraden, so auch
die aktuelle, mit erstaunlicher Leiden-
schaft und grenzüberschreitend aus-
getragene Debatte über die Reform-
fähigkeit des staatlichen chinesischen
Gewerkschaftsdachverbandes, die
Rolle der KP Chinas und die Frage,
was das alles mit Sozialismus zu tun
hat. Ein Schelm, wer dabei an hiesige
DDR-Diskussionen denkt. Mehr dazu
in den folgenden Ausgaben, im Fol-
genden dokumentieren wir zunächst
eine Intervention unseres Projektmit-
arbeiters Au Loong Yu:

Der chinesische Gewerkschaftsbund ACFTU
(All China Federation of Trade Unions) hat
sich in den vergangenen Jahren für eine ganze
Reihe von Arbeitsgesetzen eingesetzt. Das ist
zwar schön, wir sollten uns jedoch daran erin-
nern, dass diese Gesetze häufig genug auf
Betriebsebene keine Anwendung finden. In
einem Land, das weder Rechtsstaatlichkeit
noch Redefreiheit achtet, kann eine einzelne
Arbeitsgesetzgebung oder Sozialreform, ge-
schweige denn ihre Wirksamkeit, nicht ohne
einen Bezug zu allgemeineren gesellschaftli-
chen Aspekten und den Erfahrungen der jün-
geren Vergangenheit beurteilt werden.

Tatsächlich ist es noch gar nicht so lange
her, dass 100 Millionen Arbeiter in staatli-
chen Unternehmen Arbeitsplatzsicherheit
und grundlegende Wohlfahrt genossen. Die
Gesetze zu industrieller Demokratie und
betrieblicher Interessenvertretung (SWRC,
Staff and Workers Representative Congress)
gewährten ihnen Rechte, die viel weiter reich-
ten als etwa das deutsche Betriebsratsmodell.
Hinzu kommt, dass die »führende Rolle« der
Arbeiter bei der Gestaltung des Landes in der
Verfassung verankert war. Diese Gesetze
haben die Beschäftigten aber nicht davor
geschützt, dass ihre Betriebe privatisiert oder
dass sie gegen geltendes Recht entlassen wur-
den bzw. werden.

Im Juli 2009 wehrten sich die Arbeiter des
staatlichen Tonghua-Stahlwerks in der Pro-
vinz Jilin mit Gewalt gegen die wiederholten

Versuche, ihre Betriebe zu privatisieren. Das
ging so weit, dass sie den Manager erschlu-
gen, als er ihnen drohte, sie alle zu entlassen,
sollte er am Leben bleiben. Ihr Kampf half
ihnen, die Privatisierung zu stoppen, und
ermutigte zu vergleichbaren Kämpfen in an-
deren staatlichen Stahlwerken. In der Folge
gab die Zentralregierung Anweisungen an die
kommunalen Behörden heraus, in denen die
lokalen Beamten und die Manager staatlicher
Unternehmen darauf hingewiesen wurden,
das gesetzlich verankerte Recht der Interes-
senvertretungen zu respektieren, vor jedweder
Privatisierungsinitiative konsultiert zu wer-
den. Auch wenn diese Regierungsdirektive
dieses eine Mal Wirkung zeigte, bedeutet die
Tatsache, dass bis 2001 bereits 86 Prozent der
staatlichen Industrieunternehmen umstruktu-
riert und 70 Prozent entweder vollständig
oder teilweise privatisiert waren1, dass diese
Initiative schlicht zu spät kommt, um irgend-
eine substanzielle Bedeutung für die Arbeiter
zu haben.

Das SWRC-Modell wurde nach dem Sieg
der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)
im Jahr 1949 eingeführt, existierte aber wäh-
rend der Mao-Ära jahrzehntelang nur auf dem
Papier. Während der Staatsrat in den 1980er-
Jahren die Wiederinkraftsetzung der SWRCs
formal erklärte, führte die Solidarnosc-Bewe-
gung in Polen zugleich zu einer vorsichtigeren
Haltung der KP Chinas. Dies erklärt wohl
zum Teil, wieso die SWRCs institutionell so

gestaltet wurden, dass sie die Kontrolle der
Arbeiter über eben diese Institutionen faktisch
schwächten, während diese doch dem äußeren
Schein nach gestärkt wurde.

Betriebsräte in Deutschland sind den
SWRCs in China durchaus vergleichbar,
abgesehen davon, dass die chinesische Varian-
te mehr Befugnisse hat als ihr deutscher Vet-
ter. Zum Beispiel müssen deutsche Betriebs-
räte bei der Erneuerung der Unternehmens-
vorstände oder überhaupt in der Auswahl des
Managements nicht einmal konsultiert wer-
den – von einem Recht, an der Entscheidung
beteiligt zu werden, ganz zu schweigen. Zhu
Xiaoyang und Anita Chan schreiben daher,
dass »die Rechte von chinesischen Arbeitern
in staatlichen oder genossenschaftlichen
Unternehmen weit über die von Arbeitern in
jedem kapitalistischen System hinausgehen
würden (...), wenn die SWRCs in China
tatsächlich imstande wären, ihre gesetzmäßi-
gen Rechte auszuüben«.2

Aber der Teufel liegt im Detail. Während
die KP China sehr eindrucksvolle Schlagwör-
ter liefert, wenn es um »Unternehmensdemo-
kratie« geht, versucht sie doch in Wirklich-
keit, über ihre reale Politik und das Kleinge-
druckte in den Gesetzen zu gewährleisten,
dass das Parteikomitee weiterhin die alleinige
Macht hat. So lösen sich die gesetzlichen und
politischen Rechte der Arbeiter in Luft auf.
Während das Unternehmensmanagement in
Deutschland nicht für die Betriebsratswahlen
kandidieren darf, ist es ihrem chinesischen
Gegenstück – Angehörigen des Managements
und Führungskadern – nicht nur erlaubt, in
SWRC-Wahlen zu kandidieren, es ist tatsäch-
lich gewährleistet, dass »Management-Füh-
rungskader des Unternehmens, einschließlich
solcher in der Produktion und den verschie-
denen Abteilungen, ein Fünftel der SWRC-
Delegierten ausmachen«. In der Praxis über-
steigt der Anteil der SWRC-Delegierten aus
dem Management dieses eine Fünftel oft,
manchmal sind es über 50 Prozent.3

Das verweist auf ein allgemeineres, nationa-
les und gesellschaftliches Problem, das noch
immer von vielen Arbeitswissenschaftlern ver-
nachlässigt wird. Grundsätzlich ist »Unterneh-
mensdemokratie« – oder eine verkrüppelte
Variante davon – dazu einfach nicht in der
Lage, die Interessen der Arbeiter zu verteidi-
gen, wenn die Partei die gesamte politische
Macht und die meisten ökonomischen Res-

sourcen monopolisiert und sich selbst über
das Gesetz stellt. Mike McConville, Professor
an der Rechtsfakultät der Universität von
Hongkong, zitiert in seinem neuen Buch
»Criminal Justice in China« ein chinesisches
Buch zur Strafprozessordnung wie folgt: 

»Die KP China ist die einzige legale Partei;
die Staatsführung wird von der Partei betrie-
ben, alle staatlichen Organe stehen unter der
Führung der Partei und das Justizsystem bil-
det hier keine Ausnahme. In einem solchen
Herrschaftssystem müssen sich Gesetzgebung
und Rechtsprechung nicht nur an das Gesetz
halten, sie müssen sich auch an der kriminel-
len Politik der Partei orientieren.«4

Trotz des von der Partei gepflegten Geredes
von Rechtsstaatlichkeit behaupte ich, dass das
Eigeninteresse der chinesischen Bürokratie
ihm schlicht widerspricht. Diese Bürokratie
unterscheidet sich sehr von der von Max
Weber beschriebenen. Sie gibt sich einfach
nicht damit zufrieden, gegen eine angemes-
sene Bezahlung der willfährige Diener einer
Monarchie oder der Bourgeoisie zu sein. Im
Gegenteil: sie ist die herrschende Klasse; ihre
Mitglieder sind zugleich Bürokraten und
Kapitalisten, und sie will deshalb sowohl ein
garantiertes Einkommen als auch größtmögli-
che Profite. Bürokraten auf allen Ebenen
betreiben oder besitzen Unternehmen direkt
oder indirekt und profitieren von ihnen. Es
ist offensichtlich, dass dieser Status Quo eine
Arbeiterklasse nicht tolerieren kann, die volle
politische und Arbeitsrechte genießt.

*  Au Loong Yu ist Mitarbeiter von Globalization Monitor
(Hongkong) und des Projekts »Forum Arbeitswelten –
China und Deutschland«.
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