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BETRIEBSSPIEGEL

Rund 6 600 Menschen arbeiten derzeit noch
direkt für den Druckmaschinenhersteller
manroland AG, davon 1 900 in Offenbach,
700 in Plauen und 2 400 in Augsburg. manroland gehört mit ca. 1 Mrd. Umsatz neben
Heidelberger Druckmaschinen AG (2,6
Mrd.) und Koenig & Bauer (1,2 Mrd.) zu
den drei Großen der Branche, auf die geschätzte 60-70 Prozent des weltweiten Umsatzes entfallen. Nachdem, wie es in der Presse
hieß, der Haupteigentümer Allianz bei manroland Ende November »den Geldhahn«
zugedreht hatte, musste der Konzern Insolvenz anmelden.
Damit sind sämtliche Arbeitsplätze zur
Disposition gestellt, oder, wie Belegschaftsvertreter es ausdrücken: »zum Abschuss frei
gegeben«. Zwar ist eine vorübergehende »Entspannung« der Situation eingetreten aufgrund
eines »Massekredits« in Höhe von 55 Millionen Euro, den ein aus 15 Banken bestehendes
Konsortium dem Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, um bestehende Aufträge
abzuarbeiten. Doch davon sind lediglich zehn
Millionen in Form von Barkrediten zur Verfügung gestellt worden, der Rest besteht aus
Forderungen, die manroland an die genannten Banken abgetreten hatte und nun wieder
selbst eintreiben darf – und muss. Nicht entspannt ist die Situation hingegen für die
Belegschaft, da unklar ist, ob überhaupt und
in welcher Konstellation die Produktion fortgesetzt wird und aus welcher Quelle die Beschäftigten künftig ihre Einkommen erzielen
sollen. Noch erhalten sie Insolvenzgeld, doch
dies nur bis zum 31. Januar. Hinzu kommen
der ungünstige Zeitpunkt (25. November),
an dem die Insolvenz verkündet wurde – fast
der gesamte Monat ist damit verloren –,
sowie die traditionell schlechte Auftragslage
zum Jahresende und die Feiertage, die die
Suche nach Investoren, aber auch nach Alternativen im Arbeitskampf erschweren. Insofern scheinen die Zukunftsaussichten düster.

Mehrere Optionen werden zur Zeit diskutiert:

1.

Erhalt des manroland-Verbunds, also
aller drei Werke, wie dies u.a. Marita
Weber, erste Bevollmächtige der Offenbacher IGM fordert. Sie bestreitet, dass das
Unternehmen nicht konkurrenzfähig sei bzw.
sich in einem Unterbietungswettbewerb
befinde (vgl. FAZ, 7. Dezember 2011). Dies
ignoriert allerdings nicht nur die seit etwa
zehn Jahren laufenden Vereinbarungen zum
Verzicht auf Lohn, Weihnachts- und Urlaubsgeld bei manroland, sondern auch die ökonomische Situation der Gesamtbranche. Diese
ist durch Überkapazitäten bei den Zeitungsdruckmaschinenherstellern im Rollenoffsetbereich und eine hohe Konkurrenz im digitalen Bogendruckbereich gekennzeichnet.
Insofern sie nicht nur als Offenbacherin,
sondern zugleich als Vertreterin der Gesamtorganisation auftritt, kann sie sich allerdings
auch kaum eine andere Haltung erlauben und
muss eine Perspektive einnehmen, die die drei
Standorte einschließt, auch wenn dem Offenbacher Bogendruck allein – nicht nur – von
ihr gute Aussichten zugesprochen werden.
Zu den expliziten VertreterInnen einer Abtrennung des Offenbacher Werks und dessen
Fortführung in Eigenregie gehören die
Betriebsratsvorsitzende Alexandra Roßel,
Hessens FDP-Wirtschaftsminister Dieter
Posch sowie eine Reihe von Analysten (vgl.
FAZ, 29. November 2011).
Mit Blick auf die Probleme der Gesamtbranche wird dagegen in folgenden Szenarien
argumentiert:

2.

Auftrennung des Konzerns, Verkauf
der Teilbereiche Rolle und Bogen an
Einzelinvestoren und Fortführung von

als profitabel eingeschätzten Teilen der Produktion. Zwar sei er offen dafür, den Konzern
auch im Ganzen zu verkaufen, so Insolvenzverwalter Werner Schneider, doch eine »getrennte Lösung wäre einfacher« (FTD, 29.
November 2011) und ein »Teilverkauf möglicherweise die realistischere Lösung« (FAZ,
2. Dezember 2011). Europäische Interessenten zeigten bislang jedenfalls kein Interesse an
einer Komplettübernahme. »Realistisch« wäre
allerdings die Variante, dass der im BogenBereich tätige »Branchenprimus« Heidelberger wieder in den Rollenoffsetbereich einsteigt und Augsburg übernimmt und die
Offenbacher Bogenmaschinenproduktion an
Shanghai Electric verkauft wird. Außen vor
bleibt in solchen Betrachtungen das Plauener
Werk, das in Folge der letzten Umstrukturierungen in diesem Jahr seine Produktion nach
Augsburg abgeben musste, nur noch Zulieferfunktionen für Offenbach und Augsburg
wahrnimmt und sich als Zulieferer ohne
Konzernanbindung gegen die Konkurrenz
durchsetzen müsste.
Doch egal in welcher Kombination wären
mit den genannten Zusammenschlüssen
Hunderte von Entlassungen an allen Standorten verbunden – wie dies auch der Fall gewesen wäre, wenn die vorangegangenen Fusionsgespräche mit Heidelberger, Koenig & Bauer
(KBA) oder zuletzt dem Schweizer Investor
Capvis nicht gescheitert wären.
Mit Shanghai Electric steht der drittgrößte
Rollenhersteller der Welt an, der zwar ebenfalls unter dem weltweiten Überproduktionsdruck leidet, aber nur eine vergleichsweise
geringe Position bei der Produktion von
Bogendruckmaschinen einnimmt. Die Insolvenzverwalter loben vorab schon einmal mögliche chinesische Partner, indem sie darauf
Fortsetzung auf Seite 2 unten

Kirsten Huckenbeck/Rainer Herth:
»Hoffentlich Allianz versichert?«,
zur Pleite bei manroland

S. 1

»Druck machen«. Kann MAN die
Roländer retten – oder wer?

S. 2

»Befristungsmissbrauch Grenzen
setzen«, Arbeits- und Klageanleitung
für Hochschulpersonal

S. 8

INTERNATIONALES
Murat Cakir: »Rechtspopulismus en
vogue«, Analysen zur Konjunktur
der Neuen Rechten in Europa

S. 9

Willi Hajek: »A voir – sehen gehen!«,
eine kleine Geschichte

S. 9

»Giu le mani?«, Officine Bellinzona
kommt erneut ins Rollen

S. 10

Kim Moody: »Millionen Briten vor
dem Ausstand«

S. 13

Jane Slaughter: »Streikwelle macht
Gewerkschaft Dampf«, über neue
Arbeitskämpfe in China

S. 14

REZENSION
Marcus Schwarzbach: »Kein Selbstläufer –
Tarifverträge als Errungenschaft«
S. 16
Bildnachweise:
Die Malvorlagen dieser Ausgabe haben wir
dem Imperium abgetrotzt. Auf vielfachen
Wunsch unserer jüngeren LeserInnen dokumentieren wir Figuren und Technologie aus
der Kultserie »Starwars«.

Auf Kosten des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in den
Betriebsratsbüros aus.
Betriebsräte können das ändern, einige
machen’s auch schon länger:
Der express kann als Arbeitsmittel
auf Beschluss des Betriebsrates bezogen
werden, sofern es für die Arbeit erforderlich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber
nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.
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Druck machen
Kann MAN die Roländer retten – oder wer?
Über die Insolvenz des Druckmaschinenherstellers und die Aussichten des
bevorstehenden Arbeitskampfes
sprachen wir mit Rainer Herth, Vorsitzender der Vertrauenskörperleitung
der IG Metall und Betriebsrat bei
manroland:

Im Jahr 2006 ist die Allianz bei manroland
eingestiegen, mittlerweile gehören ihr 75 Prozent der Aktien und 60 Prozent der Stimmanteile bei manroland – allerdings hält sie auch
Mehrheiten beim ›Konkurrenten‹ Heidelberger
Druckmaschinen. Angesichts der immer wieder
behaupteten Überkapazitäten in der Branche
(vgl. FAZ, 5. Dezember 2011) liegt der
Schluss nahe: War dies der bewusste Einstieg in
eine Flurbereinigungsmaßnahme? Welches
Interesse hätte die Allianz daran? Und welches
Interesse hatten die Druckmaschinenhersteller,
sich übernehmen zu lassen? Oder anders: Warum haben sie ihre Hoffnungen sehenden Auges
auf einen Investor gerichtet, der zugleich Anteile an einem Konkurrenten hält?
Dazu muss man wissen, dass das »Engagement« der Allianz sich immer in Grenzen
gehalten hat. Mit ihrer eigens für solche
Geschäfte gegründeten Tochter, der Finanzierungsgesellschaft Allianz Capital Partners
(ACP), hatte sie die Fabrik gekauft und ihre
Kosten zu etwa zwei Dritteln über Kredite
finanziert. Diese Kredite wurden schon in
den ersten beiden Jahren zurück gezahlt, also
dem Unternehmen entzogen. Zu diesem
Zeitpunkt hat die Allianz für ihre Anteile also
weniger als 200 Millionen Euro bezahlt – ein
echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt,
dass Tausende Arbeiter ihr Leben lang dafür
geschuftet haben.
Es war klar, dass sich das »Engagement«
der Allianz in Form ihrer Tochtergesellschaft
ACP auf drei bis fünf Jahre begrenzt. Kaufen,
Kosten optimieren und dann mit Gewinn an
die Börse bringen, das war der angekündigte
Plan. Dann kam die Weltwirtschaftskrise als
Überproduktionskrise und hat ihr das
Geschäft verhagelt. Allein deshalb musste die
Allianz 2010 noch mal 200 Millionen ausgeben, um weitere Anteile von der MAN zu
kaufen. Sie musste Geld zuschießen, anstatt
zu verdienen. Verzockt, würden viele sagen.
Ich sage: Das Kapital versteht seinen eigenen
Kapitalismus nicht – und die Zeche zahlen
die Arbeiter. Danach war schon Schluss mit
dem Einsatz der Allianz. Das hat sie jetzt
einem Konsortium von 15 Banken überlassen
und manroland damit zu hohen Zinszahlungen gezwungen. Letztendlich haben die Banken dann auch »den Hahn« zugedreht.
In Offenbach machen wir seit Oktober
2008 fast durchgehend Kurzarbeit, haben die
Krise also mit als Erste gespürt, noch bevor
sie zur Finanzkrise erklärt wurde. Dabei wird
der Produktivitätsfortschritt unserer Arbeit –
wie immer im Kapitalismus – zu unserem
größten Problem. Die Druckmaschinen sind
immer leistungsfähiger, größer, schneller und
ausgereifter. Eine Maschine ersetzt heute drei

Fortsetzung von Seite 1
verweisen, dass diese an verschiedenen Standorten weltweit nicht nur für den chinesischen
Markt produzieren und dass die Risiken von
Produkt- und Know-How-Piraterie insgesamt
überschätzt würden.
Ein weiterer Großkonzern mit Kapazitäten
für beide Druckmaschinentypen und Niederlassungen in Deutschland würde allerdings
die Konkurrenz für Heidelberger und KBA
gleichermaßen verschärfen – was entsprechende Ängste in der Branche auslöst.

alte, die Haltbarkeit hat sich immens erhöht.
Statt Befriedigung unserer Bedürfnisse und
zusätzlicher freier Zeit, also Arbeitszeitverkürzung, führt unsere Arbeit in den Händen des
Kapitals nur zu überzähligen Maschinenbauern und auch Druckern und damit zu Erwerbslosigkeit. Das, was ein Fortschritt sein
könnte, wird im Kapitalismus zu unserem
Feind.
Hinzu kommt die Weltwirtschaftskrise
und, als besonderes Problem der Rollendrucksparte, der Ersatz der Zeitung durch
elektronische Medien. Für uns als Arbeiter in
der Herstellung der Bogendruckmaschinen ist
es auch ein Problem, dass Bildung im Kapitalismus offenbar ein verzichtbares Gut ist. Die
größten Zuwächse im Bogen-Druck liegen im
Verpackungsdruck – also der Herstellung von
hochwertigem Müll. Die Verpackungen von
z.B. Parfüm oder bestimmten Lebensmitteln
werden heute mit feinster Technik und
hohem Einsatz hergestellt – und wandern
dann in die Tonne. Der Buchdruck dagegen –
und hier meine ich nicht den Müll, den von
und zu Guttenberg oder Sarrazin absondern,
sondern z.B. Schulbücher, die ihren Namen
verdienen – nimmt ab. So bekommen etwa
die Kinder in Griechenland statt Büchern
eine CD und drucken sich selbst aus, was sie
brauchen. Aber auch hier in Hessen z.B. sind
die Schulbücher meistens älter als die Kinder.

In der FR läuft derzeit eine Online-Umfrage:
»Soll der Staat den insolventen Druckmaschinen-Hersteller manroland finanziell unterstützen?« Auch Stephan Körzell vom DGB Hessen
argumentiert, dass der Standort Offenbach
›systemrelevant‹ sei, nämlich für die Region,
und deshalb die gleiche staatliche Unterstützung in Form von Rettungsschirmen wie die
Banken verdiene. Was hältst Du davon?
»Wir« sind nicht Opel und »wir« sind auch
nicht manroland. Wir sind Arbeiter und können nicht für die so genannten Rettungsschirme sein, weil klar ist, dass wir dafür bezahlen
müssen. Hunderte von Milliarden hat das
Volk schon heute zu bezahlen für Maßnahmen, mit denen letztlich die Banken gerettet
wurden. Gerade eben wurden Milliarden
Euro an die europäischen Banken – und vorne weg an die deutschen – überwiesen und
damit gleichzeitig die Völker Griechenlands,
Portugals, Irlands usw. ins Elend gestürzt.
Diese Rettungsschirme, die nur den Banken
dienen, müssen wir bekämpfen und verhindern, statt sie zu fordern. Das ist ja auch die
Haltung der Gewerkschaften – allerdings
ohne dass sie dafür kämpfen, sie betteln und
bitten nur. Die richtige Haltung wäre die, wie
sie auch die fortschrittlichen Arbeiter in Griechenland, Spanien, Portugal einnehmen:
Befreiung von der Herrschaft der Banken.
Keine Zins-Zahlung mehr an die Banken,
Streichung aller Schulden. Wir müssten
genau das tun, was manroland und die Allianz tun: Insolvenz anmelden und uns von
den Schulden befreien. Also den deutschen
Staatsbankrott fordern. Wir wollen das Geld

der Allianz und der MAN. Das ist aus uns
herausgepresst worden, jetzt sollen sie zahlen.
Das geht natürlich auch nur mit Kampf. Von
alleine werden sie uns keinen Cent überlassen. Das wäre aber die Aufgabe der Gewerkschaften, diesen Kampf zu organisieren.
»Systemrelevant« ist der Standort Offenbach in der Tat für die Arbeiter und die Bürger in Offenbach. Zu den 1 900 Erwerbslosen
bei manroland werden Hunderte kommen,
die bei den Zulieferern, im Handel, in der
Stadt mit über die Wupper gehen. Das wird
Offenbach spüren. Deshalb muss unser
Kampf ausgeweitet und müssen die Beschäftigten anderer Betriebe angesprochen werden,
die Familien, die ganze Stadt.
Gewerkschaft und Betriebsrat wollen, nachdem
der »Massekredit« nun ein wenig Luft verschafft hat, ein Konzept zur Fortführung des
Offenbacher Werks vorlegen. Dies würde eine
Abspaltung des Offenbacher Werks aus dem
Konzernverbund beinhalten. Dafür können
sich auch Insolvenzverwalter Werner Schneider
und Wirtschaftsminister Posch von der FDP
erwärmen (FR, 2. Dezember 2011). Die »Kollegengruppe« bei manroland Offenbach scheint
dagegen eine andere Strategie zu verfolgen (vgl.
Kollegengruppe informiert, Nr. 6, Dezember
2011). Mit Verweis auf die jahrelangen Verzichtsleistungen, die in der Hoffnung auf einen
Erhalt der Arbeitsplätze geleistet worden seien,
und die sich nun als Makulatur erwiesen, wird
dort vor der Illusion einer Fortführung des
Werks gewarnt und die auch von Dir schon
erwähnte Option möglichst hoher Abfindungen
ins Spiel gebracht. Wie ist diesbezüglich die

»In Offenbach würden Maschinen gebaut, die
wettbewerbsfähig seien«, wird Armin Schild,
Bezirksleiter der IG Metall, in der FR zitiert.
Der Betrieb dürfe deshalb »nicht ohne Not aufs
Spiel gesetzt werden«. Die Allianz habe Fehlentscheidungen des Vorstands jahrelang mitgetragen und dürfe sich »nun nicht aus der Verantwortung stehlen« (FR, 2. Dezember 2011).
Worauf gründet sich seine Hoffnung, die Allianz in die Verantwortung einbeziehen zu können? Und wie schätzt Du die Möglichkeiten
einer ›Blame-und Shame‹-Kampagne gegen
den Versicherungsriesen ein?
Die Allianz ins Licht zu zerren ist unsere einzige Chance. Das muss entsprechend radikal
und permanent geschehen, dann kann es
Erfolg haben. Die Allianz hat allein 2010
mehr als acht Milliarden Euro Gewinn
gemacht. Ein kleiner Teil davon würde genügen, um entweder das Unternehmen fortzuführen oder, wenn’s schief geht, uns Abfindungen zu zahlen, die uns ein paar Jahre
»Hartz IV« ersparen. Dabei verlangen wir
nichts Unmögliches. Die Forderung nach
Fortführung von manroland heißt ja nichts
anderes, als uns weiter auszubeuten, also
genau das, was der Lebenszweck des Kapitals
ist. Die Forderung nach Abfindungen ist auch
völlig normal. Abfindungen von 300 000
Euro nach 30 Jahren Betriebszugehörigkeit
würde ein Arbeits-Gericht – also der Staat –
durchaus verfügen. Dann sollten wir das
schon lange hinkriegen. Darum muss der
Kampf geführt werden – um die Kohle. Solche Abfindungen werden gerade eben ohne
Aufregung im Nachfolgebetrieb von Höchst
bezahlt. Wo also ist das Problem?

Hier kommt die nationale Variante einer
»Branchenlösung« etwa in Form einer
Deutschland-Druck-AG ins Spiel – ein Konzept, das die IGM-Spitze und IGM-Bezirksleiter Armin Schild favorisieren und für das
sie die Einrichtung eines »Runden Tischs«
von Wirtschaftsminister Rösler fordern.
Was aber könnte dieser bringen – außer
einer populistischen Abwehr ausländischen
Kapitals? Um die Aussichten einer Branchenlösung im Großen beurteilen zu können, ist
ein Blick auf die ›Lösung in klein‹ hilfreich:
die vor der Insolvenz geprüfte Variante eines

erneuten MAN-Umbaus unter dem Schweizer Investor Capvis. Diese hätte die Eingliederung des Offenbacher in das Augsburger
Werk bei gleichzeitiger ›Verschlankung‹ beider Produktlinien bedeutet – lediglich 160
Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung
wären vorübergehend in Offenbach geblieben. Getragen wurde dieses Konzept vom
Investor, dem Vorstand der manroland, der
Allianz, den kreditgebenden Banken und – so
muss leider vermutet werden – auch von den
bayerischen IG Metall-Vertretern. Es scheiterte letztlich an der Frage: »Wer macht sich die

Finger dreckig und zahlt dafür?« Alle an diesem Konzept Beteiligten sind weiterhin »im
Spiel« und haben sich einen weiteren »Mitspieler« geholt: den Insolvenzverwalter.
Damit ist zwar die Frage geklärt, wer sich
die Finger dreckig macht. Doch das Ergebnis
wäre ein ›profitsanierter‹, auf – was immer
das im Einzelfall heißen mag – ›brauchbare‹
Größe getrimmter Druckmaschinenkonzern,
der die beiden anderen zu Anpassungsmaßnahmen zwingt, Konkurrenz und Arbeitsplatzabbau auf höherem Niveau also. Dieses
Konzept ist nach wie vor nicht vom Tisch.
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe (express-) Familie,
»Weihnachten wird unterm Baum entschieden« – so der nicht unwitzige
Werbeslogan einer Firma für Unterhaltungsmedien und Elektronikschrott.
Und damit der heilige Abend nicht zu lang wird, bieten wir diesmal etwas
für die ganze Familie: für Mutti ein bisschen Fourier-Kritik und gute Nachrichten aus der Welt der befristeten Wissenschaft; für Vati ein bisschen
Krisen- und Widerstands-Analyse aus China und Offenbach, Great Britain
und Klein Berlin, Stuttgart und Bellinzona – und für die lieben Kleinen:
der lange versprochene express zum Ausmalen. Krieg der Sterne statt
Friede den Zimtsternen. Wenn das nicht zeitgemäß ist! Und dann noch für
Oma und Opa schon jetzt der Hinweis auf den 50. Geburtstag des
express, den wir im Sommer nächsten Jahres feiern wollen.
Denn ohne Euch Sternenkrieger wär’s noch schlimmer gekommen!
Wir hoffen auf ein Treffen der Generationen am 16. Juni.
Wir von der express-Redaktion danken Euch, liebe Leserinnen und Leser,
für die großzügigen Spenden und das Vertrauen, das Ihr damit und mit
Euren Abos in uns und unser Werk setzt. Wir werden auch im Jubiläumsjahr 2012 unser Bestes geben...
Bis dahin wünschen wir einen geruhsamen Jahresfeierabend und
anregende Lektüren!

Stimmung in der Belegschaft? Wie schätzt Du
diese beiden Alternativen ein?
Es nutzt nichts, mit falschen Hoffnungen für
eine Niederlage anzutreten, bei der Hunderte
von Arbeitsplätzen verloren gehen. Das war
die Politik der IG Metall in den vergangenen
Jahren: Verzicht für die vorübergehende
Sicherung von Arbeitsplätzen. Seit fast zehn
Jahren wird bei allen drei Druckmaschinenherstellern das »Pforzheimer Abkommen«
angewandt und voll ausgeschöpft. Dieses Niederkonkurrieren auf dem Rücken der Arbeiter ist im schlechtesten Sinne des Wortes beispielhaft. Tausende wurden dabei entlassen
und Tarife unterboten. Ein weiteres Ergebnis
sehen wir jetzt: Demoralisierte Belegschaften,
die das Kämpfen verlernt haben, die ihre
Kolleginnen und Kollegen als Konkurrenten
sehen, statt als Verbündete. Das ist die Schuld
der Gewerkschaft. Da ist es kein Wunder,
wenn in der größten Katastrophe dann Luftballons als Kampfmittel herhalten müssen,
wie bei der Demo am 8. Dezember. Ein Teil
der Belegschaft, ein Teil der Arbeiter hat diesen Weg immer bekämpft.
Jetzt werden wieder Hoffnungen geschürt,
obwohl jedem klar sein muss, das alle Arbeitsplätze von uns hochgradig gefährdet sind und
massenhaftes Elend für uns vorgesehen ist,
wenn wir uns nicht einmischen. Ein paar
hundert Millionen, jetzt von der Allianz und
der MAN auf ein Sonderkonto der Belegschaft eingezahlt, sind das Mindeste, was wir
verlangen müssen. Dafür müssen wir den
Konzernen auf die Pelle rücken, so wie es die

Darauf deutet auch der Umstand
hin, dass eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt wurde, der manroland-Vorstand also nach wie vor
verantwortlich ist. Ihm beigeordnet
wurde ein so genannter »schwacher
Insolvenzverwalter« sowie ein Generalbevollmächtigter, den das Unternehmen zur Vertretung seiner Interessen bestellt hat. Diese Funktion
nimmt die Kanzlei Kebekus aus
Düsseldorf wahr, die u.a. wie folgt
zitiert wird: »Drei große Player sind

Kollegengruppe zusammen mit anderen
Aktivisten der Belegschaft am 14. Dezember
getan hat. Wenn der Betrieb weiter geführt
wird, dann mit dem Geld von Allianz und
MAN. Wenn nicht, oder wenn es Entlassungen gibt, dann wird es für unsere Abfindungen verwendet. Wenn der Insolvenzverwalter
uns seine Lösung präsentiert – und die liegt
bei jeder Variante nur zwischen Massenentlassungen und der vollständigen Liquidierung –
muss der Betrieb besetzt werden, um zu retten, was eigentlich sowieso uns gehört, oder
im Falle eines Verkaufs unsere Abfindungen
daraus zu bezahlen. Nur so kommen die
Arbeiter wenigstens mit Kohle aus der Sache
raus.
Im Moment scheint unklar, wohin sich die
Belegschaft orientiert. Gibt es Möglichkeiten,
den bevorstehenden Arbeitskampf bei manroland zu unterstützen?
Das Motto der Kollegengruppe ist »Wer
kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat
schon verloren«. Dieses Motto von Bertolt
Brecht ist jetzt in aller Munde. Aber Luftballons steigen lassen ist kein Kampf; eine Kirchen-Andacht mit Gebeten, wie in Augsburg veranstaltet, ist kein Kampf.
Der größte Teil der Belegschaft in Offenbach wird
jetzt bis Ende des Jahres
nach Hause geschickt –
auch zu Hause wird nicht
gekämpft. Der Betriebsrat

ein bisschen viel« und: »Niemand
kann ernsthaft behaupten, dass alle
Arbeitsplätze und Standorte erhalten bleiben« (SZ, 29. November
2011).
Damit wären auch die Folgen
einer nationalen Branchenlösung
skizziert. Ein Grund mehr, sich
genau zu überlegen, worin die Perspektiven für einen Arbeitskampf
bestehen könnten.
Kirsten Huckenbeck/
Rainer Herth

und die IG Metall arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Fortführungskonzept. Das
kommt Jahre zu spät, und diese vergangenen
Jahre haben IG Metall, Teile der Betriebsräte
und der Belegschaft ein Sparpaket nach dem
anderen mitgemacht, anstatt zu kämpfen.
Das heißt doch nichts anderes, als dass man
dem Kapital über Jahre hinweg mit Lohnverzicht und Massenentlassungen dabei geholfen
hat, den Betrieb genau dahin zu bringen, wo
er jetzt ist. Die Verzichtsrunden sind die Voraussetzungen gewesen, um einen Unterbietungswettbewerb in Gang zu halten gegen die
Kolleginnen und Kollegen bei KBA und Heidelberger. Deren Herren haben das Gleiche
gemacht, auch wieder mit Unterstützung der
IG Metall und »ihrer« Betriebsräte. Das Kapital war also noch weniger gezwungen, Produktivität und Innovation zu »erzeugen« oder
seine Fehlentscheidungen zu korrigieren, sondern konnte so auf unserem Rücken die Konkurrenz verschärfen. Diese Politik der
Gewerkschaften braucht kein Mensch. Und
jetzt geht es gerade so weiter. Das Fortführungskonzept wird Hunderte von Entlassungen vorsehen, deren Abfindungen durch
die Insolvenz auf Almosen begrenzt werden.
Wer dann die Fortführung will, muss sich
gegen die stellen, die entlassen werden und
dafür eintreten, die Abfindungen klein zu
halten – weil der Betrieb wichtiger ist und das
Geld nötiger braucht.
Wenn dieser Zeitpunkt kommt, also Ende
Januar, wenn das Insolvenzgeld für unsere
Löhne nicht mehr gezahlt wird, dann wird
die Belegschaft erneut gespalten und noch ein
bisschen kampfunfähiger gemacht. Darauf
arbeitet aber die Mehrheit – bewusst oder
unbewusst – hin, anstatt jetzt den Kampf
vorzubereiten. Ohne Streik gibt es keinen
Kampf. Die bisherigen Aktionen während der
Arbeitszeit sind auf die Unterstützung des

Insolvenzverwalters angewiesen, der der
Belegschaft dafür frei gibt. Das kann er nur,
weil ein Großteil sowieso keine Arbeit hat.
Aber wir können unseren Erfolg doch nicht
davon abhängig machen. Genauso kann es
nicht die Aufgabe des Betriebsrates sein, die
Entlassungen vorzubereiten, die Hälfte der
Belegschaft zu opfern und dann in Tränen
auszubrechen, wenn es soweit ist. Deshalb
sind die Parolen: »Wir sind manroland«,
»Rettet den Standort« oder »manroland muss
leben« so falsch und verräterisch. Wir kämpfen nicht für einen Standort ohne Arbeiter,
eine Fabrikhalle ohne unsere Arbeitsplätze.
Wir kämpfen nicht für einen Haufen Steine
und Maschinen. Deshalb noch einmal: Unser
Kampf geht gegen die Allianz und MAN.
Wir fordern die Millionen, die uns zustehen,
die über Jahrzehnte aus unserer Arbeit ge
presst wurden. Entweder für Arbeitsplätze
oder für Abfindungen. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Insofern wäre eine mögliche
Unterstützung der Belegschaft ›von außen‹
eine Solidarität, die heißt: Wir stehen zu
Euch, wenn Ihr kämpft, wir unterstützen
Euren Kampf, aber wenn Ihr selbst nicht
kämpft, könnt Ihr nichts gewinnen. Die
Situation wird sich Anfang des kommenden
Jahres zuspitzen: Wir werden entweder untergehen oder endlich die Frage nach dem
Eigentum stellen. Wollen wir uns mit
Arbeitslosengeld und Hartz IV abspeisen lassen, oder nehmen wir unser Eigentum in
Besitz und schlagen das Beste für uns heraus?
Dazu müssen sich die
Arbeiter zusammenschließen und beginnen, ihre Sache in die
eigenen Hände zu
nehmen, so wie es die
Kollegengruppe getan
hat.
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Erneuerung durch Fusionen?
Ein Blick auf ver.di, zehn Jahre nach der Gründung – von Anja Kirsch*
Kurz vor Ende des einen und dem
Beginn des nächsten Jubiläumsjahres
schaffen wir es noch, Bilanz zu ziehen
zu »10 Jahre ver.di«. Im Folgenden
dokumentieren wir das überarbeitete
und gekürzte Einleitungsreferat von
Anja Kirsch zu unserer Tagung »Erneuerung der Gewerkschaften –
national und international» Ende
November in Elmstein, auf der Fusionen – als eine von vielen Antworten
auf die Krise der Gewerkschaften –
kritisch unter die Lupe genommen
wurden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di entstand 2001 durch die Fusion von
fünf Gewerkschaften und wurde so mit 2,8
Millionen Mitgliedern zur damals größten
Gewerkschaft im DGB. Die Motive der fünf
Gründungsgewerkschaften für die Teilnahme
an der Fusion waren, wie das bei vielen Fusionen der Fall ist, defensiv: Besonders HBV
und IG Medien hatten mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen, aber auch die
ÖTV konnte ihre Ausgaben nicht mit ihren
Einnahmen decken. Alle fünf Gewerkschaften verloren Mitglieder in ihren Kernbereichen und waren nicht besonders erfolgreich
in der Erschließung neuer Bereiche. Die Privatisierung der Post und anderer Teile des
öffentlichen Dienstes, verbunden mit massivem Personalabbau, erwiesen sich als besonders problematisch für die DPG, DAG und
ÖTV. In allen Gewerkschaften deutete die
Überrepräsentation älterer, männlicher Mitglieder auf zukünftige Herausforderungen bei
der Mitgliederentwicklung hin. Die Organisationsreformen, die mehrere Gründungsgewerkschaften in den 90er-Jahren durchlaufen
hatten, waren unzureichend, um die Kosten
zu senken und die Mitgliederverluste aufzuhalten. So erschien eine Fusion als angemessene Strategie, um den skizzierten Problemen
zu begegnen.
Vorangegangene Fusionen unter DGBGewerkschaften stellten eine weitere Motivation für die ver.di-Fusion dar. Denn den
Gründungsgewerkschaften war klar, dass sie
aufgrund der immer geringer werdenden Zahl
an Gewerkschaften im DGB zu einem späteren Zeitpunkt weniger Chancen hätten, als
gleichberechtigte Partner an einem Fusionsprozess teilnehmen zu können. Nicht zuletzt
wurde die Entwicklung kooperativer Beziehungen zwischen der DAG und den DGBGewerkschaften als Gelegenheit aufgefasst,
die Gewerkschaftsbewegung zu vereinigen.

Während die Motive, die die Gründungsgewerkschaften zur Fusion bewogen, also insgesamt eher defensiven Charakter hatten, waren
mit der Fusion selbst große Hoffnungen verbunden. Erfahrungen mit Gewerkschaftsfusionen im Ausland (wie z.B. Unison in Großbritannien) zeigen, dass solche Hoffnungen
weit verbreitet sind. Ähnlich wie bei anderen
Gewerkschaftsfusionen »auf Augenhöhe« (im
Gegensatz zu Situationen, wo eine große
Gewerkschaft eine kleinere »schluckt«) war
das Ziel der ver.di-Fusion eine umfassende
Erneuerung. Aus der Fusion sollte eine rundum gestärkte Gewerkschaft hervorgehen.
Schon 1997 umschrieben die Vorsitzenden
der Gründungsgewerkschaften in ihrer
»Gemeinsamen Erklärung« das Ziel der Fusion: »gesellschafts-, gewerkschafts- und tarifpolitische Durchsetzungsfähigkeit stärken«,
»Mitglieder- und Beschäftigteninteressen besser wahrnehmen« und »weiße Flecken der
gewerkschaftlichen Interessenvertretung besser erschließen«. Auch dem »Gemeinsamen
Verschmelzungsbericht« von 2000 ist zu entnehmen, dass durch die Fusion ein größerer
politischer Einfluss der fusionierten Gewerkschaft zu erwarten sei: »Die Größe der
Gewerkschaft mit drei Millionen Mitgliedern
wird ver.di zu einer hohen gesellschaftlichen
Aufmerksamkeit und Steigerung der politischen Durchsetzungsmacht verhelfen«. Einen
größeren wirtschaftlichen Einfluss erwarteten
sie sich durch die »Stärkung der Arbeitskampffähigkeit« und durch »mehr Präsenz
und Durchsetzungsmacht in Auseinandersetzungen mit international agierenden Konzernen«. Schließlich sollte die neue Gewerkschaft auch in Bezug auf die Mitgliederstruktur und -basis zu einer Erneuerung beitragen.
So erhoffte man sich eine »Erhöhung der
Anziehungskraft für – auch potenzielle – Mitglieder durch größere Kompetenz und stärkeres inhaltliches Profil« und die »Gewinnung
neuer Mitglieder in den bisher nicht oder
nicht ausreichend gewerkschaftlich organisierten Dienstleistungsbereichen«.

I.

In den zehn Jahren vor der Fusion (19912000) verloren die fünf Gründungsgewerkschaften 30,6 Prozent ihrer Mitglieder,
während die anderen DGB-Gewerkschaften
35,1 Prozent verloren. In den zehn Jahren
nach der Fusion (2001-2010) allerdings verlor ver.di 25,4 Prozent, während die anderen
Gewerkschaften ›nur‹ 19,5 Prozent verloren.
Sicherlich spielen auch externe Gründe eine
Rolle in der Erklärung dafür, warum sich der
Mitgliederverlust nach der Fusion fortsetzte
und ver.di sogar im Vergleich zu anderen
Gewerkschaften schlechter abschnitt. Festzuhalten bleibt dennoch: Die Hoffnung, durch
die Fusion mehr Mitglieder zu bekommen,
ging nicht in Erfüllung.

II.

Die Gründungsgewerkschaften erwarteten, dass ihre Tarifverhandlungsmacht
durch die Fusion steigen würde. Es ist schwer
festzustellen, ob das der Fall ist, denn Tarifergebnisse sind komplex und beinhalten viele
quantitative und qualitative Elemente. Sie
sind außerdem von externen Bedingungen
beeinflusst, so dass Tarifergebnisse möglicherweise nicht die wahre Tarifverhandlungsmacht einer Gewerkschaft widerspiegeln.
Trotz dieser Schwierigkeiten erscheint es sinnvoll, die jährlichen Tarifsteigerungen zwi-

Z

ehn Jahre nach der Fusion ist es Zeit,
zurückzublicken und zu fragen, inwieweit diese Hoffnungen in Erfüllung
gegangen sind. Eine solche Bestandsaufnahme kann nicht die Frage beantworten, ob es
für die einzelnen Gründungsgewerkschaften
richtig oder falsch war, an der Fusion teilzunehmen. Dazu wird es sicherlich unterschiedliche Positionen geben. Dennoch gibt ein
Vergleich der damaligen Hoffnungen mit der
heutigen Situation Aufschluss darüber, wo die
Integration der fünf Gründungsgewerkschaften geglückt ist und wo die Ziele nicht
erreicht wurden.

Sozialistischer Salon 2012
Zwei Zeitschriftenredaktionen bitten zur Diskussion
Die Zeitschriften express und Widersprüche kommen aus der Tradition
der undogmatischen Linken der
1960er- bis 1980er-Jahre, namentlich dem Sozialistischen Büro. Die
Zeitschriften thematisieren aus
unterschiedlichen Perspektiven Fragen nach der Produktion unserer
sozialen und politischen Verhältnisse. Im express werden Fragen aufgeworfen, die als Konflikte in und um
Produktionsverhältnisse der Lohnarbeit aufbrechen. In den Widersprüchen werden Fragen bearbeitet,
die sich in den Konflikten um die
Gestaltung des Sozialen zeigen.

Die Redaktionen laden zum
Gespräch mit Autorinnen und
Autoren der Zeitschriften sowie mit
ReferentInnen aus Gewerkschaften,
Wissenschaft und sozialen Bewegungen ein.
Die Themen lassen auf gute
Unterhaltungen hoffen und knüpfen an die erste Reihe des Sozialistischen Salons 2011 an.
26. Januar 2012: Organizing in
Betrieben und Gemeinden (mit
Jonas Berhe und Frank Düchting)
Nicht zuletzt durch den Film »Bread
and Roses« von Ken Loach wurde

●

schen ver.di und den anderen DGB-Gewerkschaften und zwischen ver.di und den Gründungsgewerkschaften vor der Fusion zu vergleichen und diese als sinnvolles und quantifizierbares Maß für Tarifergebnisse zu betrachten, das Rückschlüsse auf die Tarifverhandlungsmacht ermöglicht. Insgesamt deuten die
Tarifsteigerungen nicht darauf hin, dass die
Tarifverhandlungsmacht von ver.di nach der
Fusion gestiegen ist – weder im Vergleich zu
den Gründungsgewerkschaften vor der Fusion noch im jährlichen Vergleich zu allen
Branchen. In Interviews, die im Rahmen
eines Promotions-Forschungsprojekts zu
Gewerkschaftsfusionen als Erneuerungsprozesse geführt wurden (s. unten), beurteilten
ver.di-Hauptamtliche die Frage der Entwicklung der Tarifverhandlungsmacht differenzierter, als dies aufgrund einer Analyse quantitativer Tarifergebnisse möglich ist. Einerseits
sahen sie den neuen Tarifvertrag TVöD und
die langen Arbeitskämpfe im Öffentlichen
Dienst als Erfolge, die auf die Größe der neuen Gewerkschaft zurückzuführen seien. Sie
wiesen auch auf einige Verbesserungen bei
qualitativen Tarifergebnissen hin. Andererseits
vertraten sie auch die Auffassung, dass solche
Erfolge durch die generell defensive Position
von ver.di in Tarifauseinandersetzungen über-

das Thema gewerkschaftlicher Organizing-Kampagnen einem breiteren Publikum bekannt. Seit einigen
Jahren versuchen sich auch deutsche
Gewerkschaften an diesem Ansatz
der Mitgliedergewinnung und Mitgliederstärkung. Große Hoffnungen
sind mit diesem Ansatz verbunden:
Ist Organizing eine Schlüsselstrategie zur Revitalisierung von gewerkschaftlichem Leben und der tariflichen Erschließung gewerkschaftsund tariffreier Sektoren? Wie kann
Organizing einen Beitrag zur Stärkung von Selbstbewusstsein und
Handlungsfähigkeit von Gewerk-

schaftsmitgliedern in zugespitzen
betrieblichen Situationen leisten?
An diesem Abend geht es auch um
die gemeinsamen theoretischen
Wurzeln mit dem Community
Organizing.
In der nordamerikanischen »civil
rights-Bewegung« seit den 1940erJahren liegen die Ursprünge des
Community Organizing. Als politischer Ansatz entstanden, der Menschen verbindet, ihre Interessen zur
Sprache bringt und unabhängig von
Parteien agiert, hat sich dieser grassroot-Ansatz in den USA verbreitet
und viele Erfolge erzielt. In Deutschland war Community Organizing
lange eine Methode der sozialen
Arbeit. Erst langsam entwickeln sich
eigenständige Plattformen, in denen
sich Bürgerinnen und Bürger eines
Quartiers und ihre Organisationen

zu einem dauerhaften, stabilen und
unabhängigen Netz zusammenweben. Die komplexe und erprobte
Methode des Organizing hat im
Zentrum ein Ziel: die Menschen in
ihrer Demokratiefähigkeit stärken.
Damit unterscheidet sich dieser
Ansatz grundsätzlich von themenoder aktionsorientierten Bürgerinitiativen oder Bündnissen für oder
gegen etwas.
Jonas Berhe ist Organizer bei der IG
Metall, Frank Düchting ist Mitglied
der Redaktion Widersprüche.
1. März 2012: Politik (mit) der
Armut in der aktivierten Bürgergesellschaft (Thomas Wagner)
Ein Aspekt, der die Armutspolitik
gegenwärtig kennzeichnet, hat mit
der Etablierung des aktivierenden
Staates und den damit verknüpften
●
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schattet wurden. Anstatt Verbesserungen
durchzusetzen, kämpfe ver.di gegen verschlechterte Arbeitsbedingungen. Es lässt sich
also nicht vorbehaltslos der Schluss ziehen,
dass die Hoffnung, mit der Fusion die tarifpolitische Durchsetzungsfähigkeit zu stärken,
in Erfüllung gegangen ist.
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Bresche im
Befristungswahn?

III.

Zur Produktion eines akademischen Proletariats mittels Zeitverträgen

* Dr. Anja Kirsch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Personalpolitik an der Freien Universität
Berlin und hat sich in ihrer Doktorarbeit mit Fragen der
Gewerkschaftserneuerung, Fusionen und Integrationsprozessen in Folge von Gewerkschaftszusammenschlüssen
beschäftigt.

Bildungsabschlüsse europaweit konvertibel zu
machen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,
mehr Studierende in kürzerer Zeit durch die
Hochschulen zu schleusen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen – das waren
die Zielsetzungen des 1999 als Liberalisierungsprojekt angetretenen Bologna-Prozesses
zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Bildungsraumes. Die Hochschulen als
Durchlauferhitzer – das ist einer seiner Effekte. Diesen bekommen zunächst die Studierenden zu spüren: weich gekocht von höheren
Workloads und vermehrten Prüfungsleistungen, für die halb gares Convenience-Wissen,
erworben in modularisierten 0815-Seminaren, per Knopf- und unter Hochdruck in
Multiple Choice-Tests reproduziert werden
muss – und das für den zweifelhaften Erfolg
verbrannter, weil weithin als wertlos geltender
Qualifikationen. Über diese freut sich bislang
vor allem eine Gruppe – die Arbeitgeber, die
von diesem massenhaften Entwertungsprozess
wissenschaftlicher Qualifikationen und einem
entsprechenden Preisverfall akademischer
Zertifikate profitieren, indem sie ominöse
»social« und »key-skills« der Bachelor-AbsolventInnen als staatlich bezahlte Gratisleistung
mitnehmen und dieses Arbeitskräftematerial
in unternehmensspezifische Nachschulungen
und Trainee-Programme stecken, um daraus
– potenziellen – Nachwuchs zu generieren.
Diese Entwertung wissenschaftlicher
Arbeit und Qualifikationen erfahren allerdings nicht nur die Studierenden. Denn wer
– Stichwort »Bildungsrepublik« – mehr Studierende will, müsste mehr Lehrpersonal zur
Verfügung stellen. Das passiert zwar auch,
allerdings nur in begrenztem Umfang und
hauptsächlich durch die Ausweitung von
befristeten Stellen und »Anstellung« von
Honorarkräften. Dafür mag ein Blick in die
jüngste Ausgabe des von der OECD herausgegebenen Berichts »Bildung auf einen Blick«
vom September 2011 hilfreich sein. Wie alle
Jahre wieder, so zeigt sich auch dieses Jahr,
dass Deutschland nicht nur insgesamt im
Verhältnis zum BIP mit 4,8 Prozent weniger
als der OECD-Durchschnitt (5,7 Prozent)
ausgibt – ein Wert, der zudem für den
Berichtszeitraum der Jahre 2000-2008 rückläufig ist. Es zeigt sich auch, dass trotz absolut
gestiegener Ausgaben im Hochschulbereich
der relative Anteil der Finanzierung dort aufgrund gleichzeitig steigender Studierendenzahlen stagniert – wobei die Studienanfängerquote in Deutschland mit 39,7 Prozent
(2009) immer noch deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt von 59,3 Prozent liegt.

Abschließend werfen wir einen Blick
auf die politische Durchsetzungsmacht ver.dis. Durch die Fusion hat ver.di
größere Kapazitäten und Expertise in einzelnen Politikfeldern, als dies insbesondere in
den kleineren Gründungsgewerkschaften
gegeben und möglich war. Nicht nur ist ver.di
durch die Fusion besser in der Lage, Entwicklungen in verschiedenen Politikfeldern zu
begleiten, sondern die Gewerkschaft hat
schon aufgrund ihrer Größe auch mehr Möglichkeiten, ihre Positionen öffentlich zu verbreiten. Viele der befragten FunktionärInnen
waren der Ansicht, dass der große Bekanntheitsgrad des Vorsitzenden Frank Bsirske und
die Tatsache, dass ver.di fast täglich in der
Presse erscheint, wichtige Folgen der Fusion
seien. Das herausragendste Beispiel dafür, wie
ver.di erfolgreich ihre politische Position in
den Politikprozess einbringt und für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt, sei, so wird immer
wieder betont, die Mindestlohnkampagne.
Dennoch waren Hauptamtliche in ver.dis
Politikabteilungen nicht der Meinung, dass
die Fusion die defensive Position, die ver.di
(wie die anderen Gewerkschaften auch) zur
Zeit in der Politik innehat, grundsätzlich zu
verändern vermochte. Ähnlich wie in der
wirtschaftlichen Dimension stellten alle
»Erfolge« die Abwendung von Verschlechterungen und nicht eine Verbesserung von
Bedingungen dar – und dies sei eben nicht
attraktiv für potenzielle Mitglieder.
Insgesamt scheint die Fusion demnach
eher zu Erneuerungseffekten im politischen
Bereich beigetragen zu haben, als das in
Bezug auf die Tarifverhandlungsmacht der
Fall ist. Obwohl es keine Anhaltspunkte dafür
gibt, dass ver.di nun mehr Erfolg darin hat,
politische Forderungen durchzusetzen, ist
doch eine Spezialisierung in einzelnen Politikfeldern, eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit und eine weitere Verbreitung und
Platzierung politischer Forderungen im Politikprozess festzustellen.
Zehn Jahre nach der ver.di-Fusion ist zu
erkennen, dass einige der wesentlichen Hoffnungen nicht in Erfüllung gegangen sind.
Das mag daran liegen, dass Fusionen nicht
das ideale Mittel sind, um die erhofften Wirkungen zu erzielen, oder auch daran, wie die
Fusion im Vorfeld und der Integrationsprozess im Nachhinein gestaltet wurden. Nicht
zuletzt vor dem Hintergrund erwartbarer weiterer Fusionsprozesse sollte dies einen genaueren Blick wert sein.

Verantwortungszuschreibungen für
soziale Risiken zu tun. Neben der
vermehrten Mobilisierung bzw.
Anrufung von Selbstverantwortung
und Selbstsorge für die Widrigkeiten der (lohnabhängigen) Lebensverläufe wie Arbeits- und Einkommensausfall, Krankheit, Alterssicherung sowie Pflege- und Unterstützungsbedarfe im Alltag braucht der
aktivierende Sozialstaat aktive Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem
Engagement gemeinwohldienlich
wirken und sich sozialer Aufgaben
annehmen. Tatsächlich entsteht derzeit in den durch die Transformation des Sozialstaats entstandenen
Versorgungslücken ein beständig
anwachsendes Feld bürgergesellschaftlicher
Armutsversorgung.
Sorgt sich der aktivierende Sozialstaat nur noch um Investitionen in

die Teile der Bevölkerung, von
denen ein produktiver und verwertbarer Beitrag zum wirtschaftlichen
Wachstum erwartet wird? Welche
Armutsbilder produziert die neue
Mitleidsökonomie? Wird in der
aktivierten Bürgergesellschaft die
»social citizenship« als Integrationsmodus »für alle« zu Grabe getragen?
Thomas Wagner arbeitet an der
Hochschule Ludwigshafen und ist
Mitglied der Redaktion Widersprüche
● 26. April 2012: Neoliberale
Gesundheitspolitik – Kritik und
Alternativen (Nadja Rakowitz)
Zwischen 2004 und 2009 hat –
altersbereinigt – die Zahl der Computertomografien (Strahlenbelastung 2-10x höher als bei einfachem
Röntgen) in Deutschland um 20
Prozent zugenommen. Bei den

Wenn die Hochschulen jedoch mit dem
gleichen Geld mehr Studierende betreuen
und dafür zugleich mehr Lehrpersonal einstellen müssen, hat dies Auswirkungen auf die
Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen
sowie die Lehr- und Studienbedingungen.
Ein Indiz dafür ist das Verhältnis von Lehrenden und Studierenden. Auf Basis der kürzlich
veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2011 kommen auf 2,4
Millionen Studierende 41 000 HochschullehrerInnen; das entspreche einem Betreuungs-

Kernspintomografien liegt Deutschland im internationalen Vergleich
bereits an der Spitze, wie auch bei
den künstlichen Hüft- und Kniegelenken. Die Zahl der Kaiserschnittentbindungen ist seit der neuen
Finanzierungsweise der Krankenhäuser im Jahr 2004 um 100 Prozent gestiegen. Gleichzeitig wurde
in den Krankenhäusern so viel Personal in der Pflege abgebaut, dass
die KollegInnen dort an ihre Belastungsgrenzen stoßen und die Pflege
manchmal schon gefährlich wird.
Bei bestimmten Leistungen und bei
– wenig lukrativen – Bevölkerungsgruppen gibt es inzwischen auch
schon Rationierungen in der Versorgung. Und die Gesetzlichen Krankenkassen werden immer weiter zu
Unternehmen umgebaut. Die Ökonomisierung ist also schon tief ein-

verhältnis von 1:58,6 statt des vom Wissenschaftsrat geforderten Schlüssels von 1:40, so
Andreas Keller vom geschäftsführenden Vorstand der GEW (GEW Newsletter Hochschule
und Forschung, 23. November 2011). Einer
ProfessorInnenstelle stehen dabei aktuell 6,6
statt, wie noch Anfang der 90er-Jahre, 3,6
wissenschaftliche MitarbeiterInnen gegenüber.1 Was auf den ersten Blick begrüßenswert scheint – die Ausweitung des Lehrperso-

gedrungen in das Gesundheitswesen. Die schwarz-gelbe Gesundheitsreform stand unter der im
Koalitionsvertrag formulierten wirtschaftspolitischen Prämisse: »Der
Gesundheitsmarkt ist der wichtigste
Wachstums- und Beschäftigungssektor in Deutschland«. Und so
sieht sie auch aus.
Nadja Rakowitz wird vor diesem
polit-ökonomischen Hintergrund
die aktuelle Gesundheitsreform und
die unterschiedlichen Interessen der
Akteure im Haifischbecken Gesundheitswesen erläutern.
Immer um 19.30 Uhr im CENTRO
SOCIALE, Sternstraße 2, 20357
Hamburg (Nähe U-Bahn Feldstr.)
Nadja Rakowitz ist Geschäftsstellenleiterin des Verbandes Demokratischer
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Ärztinnen und Ärzte und Mitglied
der Redaktion express.
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Rahmenbedingungen der Bologna-Reformen
– die Ausweitung befristeter Arbeitsverhältnisse maßgebend. Während noch 2005 auf
eine unbefristete vier befristete Stellen kamen,
hat sich dieses Verhältnis für das Jahr 2010
verdoppelt. (Vgl. »Stellungnahme«, S. 4) Für
das Gros dieser befristet Beschäftigten lohnt
sich allerdings das Anstehen für einen unbefristeten Vertrag nicht, denn die übliche akademische Laufbahn sieht in Deutschland
nach der »Qualifizierungsphase« (s.u.) für
eine weitere Beschäftigung an der Hochschule
nur die Professur oder ein tiefes Loch vor.
Entsprechend ist davon auszugehen, dass für
die in dem neuen System Sozialisierten mit
Anfang bis Mitte 40 Schluss ist – vor dem
Nadelöhr Professur staut sich ein gewaltiges
Heer einer akademisch qualifizierten Reservearmee auf.

Fortsetzung von Seite 5 oben
nals unterhalb der Professuren –, erweist sich
bei genauerem Hinsehen aber als »Zuwachs
in Personalkategorien ..., die überwiegend
befristet beschäftig sind (wissenschaftliche
und künstlerische MitarbeiterInnen), die
wenig Aufstiegsperspektiven haben (Lehrkräfte für besondere Aufgaben), die nebenberuflich beschäftigt und untertariflich bezahlt
sind (wissenschaftliche Hilfskräfte) oder die
in gar keinem Beschäftigungsverhältnis mit
der Hochschule stehen (Lehrbeauftragte)«
(»Stellungnahme«, S. 4), wie auch nebenstehende Tabelle zeigt.
»WissensarbeiterInnen« könnten daher
immerhin so viel wissen: Prekarisierung trifft
nicht nur den sog. »Bodensatz« unqualifizierter Beschäftigter in den klassischen Niedriglohnbereichen, sondern auch das immer wieder zum zentralen Standortfaktor erklärte
Potenzial an Hochqualifizierten: weite Teile
des »Mittelbaus« wie ProjektmitarbeiterInnen, DoktorandInnen auf Qualifizierungsstellen, Lehrkräfte für besondere Aufgaben
auf sog. »Hochdeputatsstellen« (Stellen mit
besonders hoher Lehrverpflichtung) und all
die anderen mit der Abwicklung des Fließbandbetriebs Lehre betrauten Arbeitskräfte.
Dass die jetzige Bildungselite zugleich das
künftige akademische Proletariat stellen wird,
dafür ist – neben den, aber auch durch die

Zwei Ursachen macht die GEW für den
Trend zur Befristung aus:
● einen »Paradigmenwechsel in der Hochschulfinanzierung«, d.h. eine rückläufige
institutionelle Finanzierung durch Landesmittel und eine wachsende Bedeutung projektförmiger, zeitlich begrenzter Finanzierungen durch staatliche oder private Drittmittel,
durch zeitlich begrenzte Sondermittel wie den
»Qualitätspakt Lehre«, den »Hochschul-Pakt«
oder andere speziell aufgelegte Bund-LänderProgramme wie die »Exzellenz-Initiative«.
● das 2007 in Kraft getretene Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das den Hochschulen Instrumente in die Hand gegeben habe,
in einem Umfang von Befristungen Gebrauch
zu machen, »wie das in anderen Bereichen
überhaupt nicht vorstellbar wäre«. (Vgl.
»Stellungnahme, S. 5)
Zu Letzterem zählt auch, dass mehr als die
Hälfte aller Zeitverträge eine Laufzeit von
weniger als einem Jahr und weitere 36 Prozent von weniger als zwei Jahren haben. (Vgl.
Ebd.) Hier schließt sich die Frage an, welches
wissenschaftliche Projekt überhaupt in solchen Zeiträumen bearbeitet wird bzw. zu
bearbeiten ist und wie unter diesen Bedingungen überhaupt Forschungsergebnisse produziert werden können, wenn zugleich jeweils
neue oder Folge-Anträge geschrieben und
entsprechende Berichte verfasst werden müssen. Dem Durchlauferhitzer Lehrbetrieb
scheint hier ein ultrahocherhitzter Forschungsbetrieb, der um die Produktion substanzloser Formeln kreist, zu korrespondieren.

Sonderarbeitsrecht
Die gesetzlichen Voraussetzungen für diese
Entwicklung hatte die schwarz-rote Bundesregierung im Rahmen der Föderalismusreform 2006 geschaffen, u.a. mit dem 2007 in
Kraft getretenen Wissenschaftsarbeitszeitgesetz, das die begrenzte staatliche Hoheit in
Form des Hochschulrahmengesetzes (HRG)
in bestimmten Hinsichten auflöste, dabei

1997

2010

Veränderung

37 668

39 727

5%

0

1 236

–

DozentInnen, AssistentInnen

14 843

4 038

– 73 %

Wiss. und künstlerische MitarbeiterInnen

95 380

156 497

64 %

6 008

8 552

42 %

Lehrbeauftragte

41 709

84 131

102 %

Wiss. Hilfskräfte

16 934

28 314

67 %

1 824 107

2 214 112

21 %

ProfessorInnen
JuniorprofessorInnen

Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Studierende

Quelle: »Stellungnahme der GEW zum öffentlichen Fachgespräch ›Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes‹
am 30. November 2011 in Berlin«

einige arbeitsrechtliche Sonderregelungen
übernahm, darüber hinaus jedoch die Möglichkeit länderspezifischer Arbeitszeitregelungen schuf. Im Zentrum des Wissenschaftsarbeitszeitgesetzes steht die sog. 6+6-Regel, derzufolge WissenschaftlerInnen während der
»Qualifizierungsphase«, d.h. üblicherweise
jeweils bis zu sechs Jahre vor und sechs Jahre
nach der Promotion (in der Medizin: neun
Jahre), befristet beschäftigt werden dürfen –
eine Regel, die der damaligen Ausweitung
sog. »Kettenarbeitsverträge« entgegenwirken,
genauer: Rechtssicherheit für die Hochschulen schaffen sollte, um Übernahme-Klagen
von wiederholt befristet Beschäftigten zu vermeiden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Beschränkung der Befristung auf vier Jahre bei wissenschaftlichen
Hilfskräften, also Beschäftigten, die einen
ersten akademischen Abschluss haben, entfallen ist – dies schlägt sich spürbar in der Zunahme solcher Anstellungsverhältnisse nieder
(s. Tabelle).
Im Effekt, so lässt sich zwischenresümieren, hat der Gesetzgeber damit das Befristungskarussell, das sich zuvor schon an den
Hochschulen drehte, lediglich in eine zeitlich
begrenzte Form gebracht und legalisiert.
Darüber hinaus beinhaltet das Gesetz folgende Regelungen: Es darf unbegrenzt von
Befristungen Gebrauch gemacht werden,
sofern die Beschäftigungsverhältnisse überwiegend aus Drittmitteln finanziert werden
und dem Zweck der Drittmittelprojekte entsprechen – dies gilt sowohl für das wissenschaftlich/künstlerische als auch für das nichtwissenschaftlich/nichtkünstlerische Personal.
Neu aufgenommen wurde ein Passus zur Vereinbarkeit von Kindererziehung und Qualifizierung, die sog. »Familienkomponente«.
Demnach verlängert sich die insgesamt zulässige Befristungsdauer in der Qualifizierungsphase bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre je Kind.
Dies wurde allerdings als Kann-, nicht als
Muss-Bestimmung formuliert und ist insofern abhängig von Einzelvereinbarungen zwischen Beschäftigten und Hochschulen. Nur
0,4 Prozent der abgeschlossenen Verträge
basieren auf der familienpolitischen Komponente – ein deutliches Zeichen für deren

Weiter Widerstand trotz
Volksabstimmung?
Am 27. November fand in
Baden-Württemberg die Volksabstimmung zum Großbauprojekt S 21 statt (s. express,
Nr. 10/2011) – die Ergebnisse
sind bekannt. Doch was heißt
das nun für die Protestbewegung?
Hat die Demokratie über die
DemokratInnen gesiegt? Haben die DemokratInnen die
Demokratie nicht verstanden?
Ist nach der Volksabstimmung
vor dem Bau – oder vor dem
nächsten
Protest?
Kurz:
Herrscht nun »Friede in der
Bahnhofshütte«? Oder Krieg
den Bahnpalästen?

Werner Sauerborn zum Ausgang der Abstimmung und
der Frage »wie weiter?«

damit für den Ausstieg) und 52,9
Prozent für Stuttgart 21 gestimmt.
3. Baden-Württemberg votiert für
Stuttgart 21 – mit einem klaren
Ergebnis von 58,9 zu 41,1 Prozent.

Im Folgenden zunächst noch einmal
die Ergebnisse:
1. In der Stuttgarter Innenstadt
(Stuttgart-Ost, -West, -Süd, -Nord
und -Mitte), also bei den Hauptbetroffenen der geplanten Großbaustelle, gibt es mit 52 zu 48 Prozent
eine Mehrheit gegen Stuttgart 21.
Hier wurde sogar das Quorum
erreicht.
2. Insgesamt haben in Stuttgart 47,1
Prozent gegen Stuttgart 21 (und

Die BürgerInnenbewegung gegen
S 21 hat sich eine Volksabstimmung
zu diesen Bedingungen nicht ausgesucht. Sie war Konsequenz der
Koalitionsräson. Dennoch hat sie
diese Herausforderung angenommen – und verloren. Aus welchen
Gründen auch immer: Eine klare
Mehrheit der BürgerInnen im Land
ist gegen einen Ausstieg des Landes
aus der Finanzierung des Projekts.
Anders als die Bahn, die keine

Reichweite. Aus dem HRG übernommen
wurde schließlich die »Tarifsperreregelung«,
die tarifvertragliche Abweichungen von
wesentlichen Teilen des Gesetzes untersagt
und damit die Tarifhoheit zugunsten staatlicher Festsetzungen aufhebt.
Gegen dieses Gesetz hatte sich die GEW
bereits bei der Erarbeitung der FörderalismusReform im Jahr 2006, erneut im Jahr des
Inkrafttretens 2007 mit einem Offenen Brief
an den Bundesrat sowie in der Folge mit
diversen Stellungnahmen gewandt und in
diesem Zusammenhang immer wieder eine
unabhängige wissenschaftliche Evaluation
gefordert.
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens selbst
wurde auch eine Evaluation des Wissenschaftsarbeitszeitgesetzes verabredet, mit der
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008 die Hochschul-InformationsSystem GmbH (HIS) beauftragt hat. Diese
wiederum stützte sich in ihrer Expertise auf
einen BeraterInnenkreis, dem vor allem, wie
die GEW bemängelt, die ArbeitgeberInnen
angehörten: VertreterInnen der Hochschulen
und der Forschungsförderinstitutionen, allerdings keine gewerkschaftlichen oder betrieblichen Interessenvertretungen. Nachdem der
Bericht ursprünglich für 2010 angekündigt
war, legten BMBF und HIS im März 2011
eine Zusammenfassung vor (s. http://
www.his.de). Auf die mittlerweile auch als
Langfassung veröffentlichten Ergebnisse
stützte sich nun eine Anhörung im Bundestagsausschuss für Bildung und Forschung am
30. November.

»Schluss mit
dem Befristungswahn«
Für die GEW nahm Andreas Keller teil und
stellte die wesentlichen Kritikpunkte vor.
»Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Laufzeiten – das ist nicht nur unanständig
gegenüber den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, sondern gefährdet auch
Kontinuität und Qualität von Forschung und
Lehre«, so seine Deutung der Ergebnisse des
Evaluationsberichts. Insgesamt habe das Wis-

Skrupel gehabt hätte, sich über ein
für sie negatives Ergebnis hinwegzusetzen, macht der Ausgang des
Referendums der Protestbewegung
schwer zu schaffen. Sie ist eben nicht
nur eine Protestbewegung gegen ein
abenteuerliches Bahnhofsprojekt,
sondern in ihrem Identitätskern
auch eine Demokratiebewegung für
mehr Bürgerbeteiligung, für mehr
direkte Demokratie. Eben das hat sie
bundesweit und darüber hinaus zu
einer Hoffnungsträgerin gemacht.
Deshalb sind gerade für diese
Bewegung Selbstzweifel eine gesunde
Reaktion. Ist Widerstand weiter
berechtigt oder sind die Hinweise auf
unfaire Bedingungen, falsche Argumente und Zahlen nur die übliche
Reaktion schlechter Verlierer?

Demokratische Qualität
der Volksabstimmung
»Murks bleibt Murks« – richtig.

Keine Volksabstimmung widerlegt
die Argumente des Widerstands.
Aber in der Demokratie entscheidet
die Mehrheit über den Meinungsstreit. In diesem Meinungsstreit ist
es jedoch grob unfair zugegangen.
Die alten Eliten (vulgo: Filz) haben
machtmissbräuchlich Einfluss genommen. Arbeitgeber haben ihre
betriebliche Vormachtstellung für
S 21-Werbung eingesetzt. Landkreise, Kommunen, öffentliche Körperschaften haben aus den Steuermitteln der Bürger Wahlkampf gegen
eine Bürgerbewegung gemacht. Die
Bahn hat aus dem mit den Bahnkunden verdienten Geld eine Kampagne gegen eine Bewegung geführt, die sich zu einem großen Teil
aus Bahnkunden rekrutiert – und
das mit unwahren Behauptungen
und populistischen Slogans, die
wegführten von der Sachfrage der
Auseinandersetzung, dem KostenNutzenverhältnis bei S 21.
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senschaftszeitvertragsgesetz nicht mehr, sondern weniger Rechtssicherheit gebracht: Die
Frage, ob befristete Beschäftigungen als studentische Hilfskräfte mit Bachelorabschluss
auf die maximale Befristungsdauer anzurechnen sind, sei unklar – bei einigen Hochschulen wird hier der Bachelor, bei anderen der
Master zugrunde gelegt, verbunden mit entsprechenden Risiken für die Arbeitskräfte, die
ihre zukünftigen Anstellungsverhältnisse an
einer oder verschiedenen Hochschulen planen
wollen. Unsicher und in hohem Maß von
einer willkürlichen Interpretation der einzelnen Hochschulen abhängig sei auch, was die
einzelnen Hochschulen unter Drittmitteln
verstehen, die eine unbegrenzte Befristung
erlauben, wie Bonuszeiten im Falle einer
Unterschreitung von Promotionszeiten auf
die Gesamtbefristungsdauer angerechnet würden, und nicht zuletzt der Umgang mit der
»Familienkomponente«. Kellers Fazit: »Die
Hochschulen sind nicht in der Lage, verantwortungsbewusst mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz umzugehen. Deshalb muss der
Gesetzgeber handeln.« (GEW-Newsletter

Mit der Parole »Schluss mit dem
Ärger«, die sich gegen die Demonstrationen wandte, wurden gezielt
anti-demokratische Ressentiments
bemüht – und das in einer Abstimmung, in der es um mehr direkte
Demokratie gehen sollte.
Wenn nicht auch noch formale
Regelverstöße oder Wahlfälschungen
ans Tageslicht kommen, rechtfertigt
all dies allein dennoch nicht, das
Ergebnis der Abstimmung zu ignorieren, ihm die Legitimität als formal
korrekt zustande gekommene Entscheidung abzusprechen – genauso
wenig wie man die Ergebnisse von
Landtagswahlen revidieren kann,
weil der Wahlkampf unfair war –
wie z.B. 1999, als Roland Koch in
der hessischen Landtagswahl ausländerfeindliche Ressentiments im
Zusammenhang mit der doppelten
Staatsbürgerschaft schürte.
Die Umstände und Rahmenbe-

Hochschule und Forschung vom 30. November
2011)
Die Bildungsgewerkschaft fordert deshalb:
● Mindeststandards für Zeitverträge
gesetzlich zu verankern, also die Laufzeit der
Verträge an der Länge der Projekte zu orientieren: »Dauert ein Forschungsvorhaben drei
Jahre, muss auch der Arbeitsvertrag über mindestens drei Jahre laufen« (Keller, ebd.).
● Eine ersatzlose Streichung der »Tarifsperre«, da diese der Tarifautonomie widerspreche. Gewerkschaften und Arbeitgeber
sollten das Recht erhalten, »sachgerechte
Regelungen für die Befristung von Arbeitsverträgen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen auszuhandeln« (»Stellungnahme«,
S. 10)
● Eine Art Vergabegesetz in der Wissenschaft: Die Vergabe von Fördermitteln müsse
an die Einhaltung von Tarifverträgen und
Mindestanteile unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse geknüpft werden.
● Einen verbindlichen Rechtsanspruch
auf die »Familienkomponente«, also auf die

dingungen der Volksabstimmung
rechtfertigen aber sehr wohl die
politische Bewertung, dass dies alles
andere als eine Sternstunde der
Demokratie war. Wenn mit undemokratischen Mitteln, unter undemokratischen Rahmenbedingungen
und mit antidemokratischen Parolen eine Volksabstimmung gewonnen wird, dann ist das das Gegenteil
von direkter Demokratie. Eine
Demokratiebewegung stellt fest:
Diese Volksabstimmung war ein
Fehlstart auf dem Weg zu mehr
Demokratie und Bürgerbeteiligung.

Volksabstimmung keine
Legitimation für alles
Die BürgerInnen haben sich deutlich für die Weiterfinanzierung dieses Projekts durch das Land ausgesprochen – allerdings auf einer klaren, von Bahn und Koalition getragenen Geschäftsgrundlage:
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Verlängerung der Zwölfjahresfrist, der entsprechend nicht mehr von einer einzelvertraglichen Aushandlung abhängig ist.
● Schaffung von Stellen, die nach der Promotion einen Verbleib in der Hochschule
auch ohne eine Berufung auf eine Professur
ermöglichen (sog. »Tenure Tracks« wie im
angloamerikanisch geprägten Hochschulsystem), sowie von Stellen, die »Wissenschaft als
Beruf« auch ohne weitere Qualifizierungsaufstiege ermöglichen.
● Absicherung von Lehrbeauftragten
durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, soweit diese zur Wahrnehmung der Pflichtlehre herangezogen werden,
und tarifvertragliche Standards für das Lehrangebot ergänzende Lehraufträge.

»Klasse für die Masse«
Diese Forderungen finden sich zum Teil
bereits im »Templiner Manifest«, das die
GEW 2010 unter dem Motto »Traumjob
Wissenschaft« initiiert hatte und das mittlerweile von rund 8 000 Menschen unterzeichnet wurde. (Siehe www.templiner-manifest.
de) Da die Arbeitsverhältnisse an bundesdeutschen Hochschulen weit von Motto und Zielsetzung des Manifests entfernt sind, ist die
Durchsetzung dieser Anliegen – und auch ein
entsprechender Druck auf den Gesetzgeber –
vor allem abhängig vom Widerstand der
Beschäftigten selbst. In den traditionell konkurrenten und hoch individualisierten
Arbeitsverhältnissen des Wissenschaftsbetriebs kann hier schon eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung ›unter KollegInnen‹
helfen, Grundlagen zu entwickeln – Referenten für die »Traumjob-Tour« können unter
der o.g. Internet-Adresse gebucht werden.
Eine Weiterentwicklung der Positionen des
Templiner Manifests haben sich Beschäftigte
des Wissenschaftsbetriebs mit den »Weißenhäuser Eckpunkten« vorgenommen, die auf
der 5. GEW-Wissenschaftskonferenz »Gut –
besser exzellent?« vom 31. August bis 3. September 2011 in Schleswig-Holstein verabschiedet wurden. Gegen die auf den BolognaRahmen abonnierten Zertifizierungsagenturen und deren quantitätsorientierte Evaluations-Kriterien sowie die Elite-Förderung
mittels Exzellenz-Initiativen gerichtet, geht es
hier darum, qualitative Kriterien für eine
Hochschul- und Wissenschaftspolitik zu entwickeln, die Forschung, Lehre und Studium
im Zusammenhang mit gesellschaftlichen
Bildungsprozessen denkt und das Prädikat
»Klasse für die Masse« verdient hätte (http://
www.templiner-manifest.de/Weissenhaeuser_
Eckpunkte.html)
Auftrieb haben diese Umtriebe von unerwarteter Seite erhalten, nämlich durch ein
Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) im
Juni 2011. Dieses hatte im Fall einer von der
GEW vertretenen »Lehrkraft für besondere
Aufgaben« entschieden, dass eine Befristung

1. Kostenobergrenze 4,5 Mrd,
2. Dreißig Prozent Leistungssteigerung,
3. Stuttgart 21 +, d.h. die Ergebnisse von Faktencheck und Stresstest
werden berücksichtigt.
Diese Geschäftsgrundlage besteht
bereits wenige Tage nach der Volksabstimmung nicht mehr:
● Die Bahn erwartet nun von
Stadt und Land die Übernahme von
Mehrkosten und weigert sich, die
Belastungen aus Faktencheck und
Stresstest zu tragen. Die Landesregierung will oder kann dem nichts
entgegensetzen.
● Die Bahn ist nach verlässlicher
Quelle (http://de.wikireal.org/wiki/
Stuttgart_21/Stresstest) der Fälschung des Stresstests überführt. Statt
der zugesagten 49 Züge in der Hauptverkehrsstunde schafft der 8-gleisige
Tiefbahnhof nur 32 bis 38 Züge. Die
Leistungszusage ist gebrochen.

nur zulässig sei, wenn »der Gedanke der zur
Sicherung der Innovationsfähigkeit notwendigen stetigen Personalfluktuation der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung greift«.
(»Stellungnahme«, S. 7) Demnach könnten
Personengruppen, deren Stelle nicht typischerweise zu einer Qualifizierung (Promotion, Habilitation) führt und die nicht überwiegend wissenschaftlich im Sinne dieser
Rechtsprechung tätig sind, in der Regel nicht
nach diesem Gesetz befristet werden. Ob dieses Urteil zu einer massenhaften Überprüfung
bestehender Befristungen führt und so zu
einer Umkehr der Personalpolitik an Hochschulen beiträgt, ist offen. Eine Ermutigung
kann die in diesem express dokumentierte
Arbeitsanleitung für wissenschaftliches Personal sein.
Kirsten Huckenbeck
Literaturhinweise:
Das Urteil (7 AZR 827/09) kann über die Internetseite
des Bundesarbeitsgerichts abgerufen werden: http://
juris.bundesarbeitsgericht.de/.
Das »Templiner Manifest« der GEW kann unter www.
templiner-manifest.de abgerufen und online unterzeichnet werden.
Der aktuelle OECD-Bericht »Bildung auf einen Blick« ist
am 13. September erschienen und online abzurufen
unter http://www.oecd.org/dataoecd/61/0/48631632.
pdf (6 MB) oder im Buchhandel erhältlich. Die Länderanalyse Deutschland ist online verfügbar unter
http://www.oecd.org/dataoecd/31/11/48669662.pdf.
Anmerkung:
1) Andreas Keller: »Stellungnahme der GEW zum öffentlichen Fachgespräch ›Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes‹ im Ausschuss für Bildung, Forschung
und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages am 30. November 2011 in Berlin«, im Folgenden zitiert als »Stellungnahme«, hier S. 3

● Die Bahn kündigt die Fällung
der alten Bäume im Schlossgarten
an – ein Bruch der Zusage aus
Geißlers Faktenschlichtung.

Die BürgerInnen haben am 27.
November ihre Zustimmung nicht
gegeben zur Weiterfinanzierung
eines Bahnhofs, der teurer ist als
amtlich zugesagt, der weniger leistungsfähig ist als »amtlich« festgestellt, der doch die Abholzung des
Schlossparks erfordert.
Wäre das, was die Bahn jetzt
machen will, Grundlage der Volksabstimmung gewesen, hätte diese zu
einem anderen Ergebnis geführt.
Es gibt auf dieser Grundlage keine Legitimation für den Weiterbau
von Stuttgart 21.
Es gibt daher das Recht auf die
Fortsetzung des friedlichen Widerstands gegen dieses Projekt.
Werner Sauerborn
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Im Folgenden dokumentieren wir
anlässlich einer Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine
gekürzte Stellungnahme der GEW
aus dem Newsletter Hochschule und
Forschung vom 20. Oktober 2011 –
zur Nachahmung empfohlen:

»Das BAG hat dem völlig aus dem Ruder
gelaufenen Befristungsunwesen in der Wissenschaft einen Riegel vorgeschoben«, sagte
das für Hochschule und Forschung verantwortliche GEW-Vorstandmitglied Andreas
Keller mit Blick auf ein Urteil zum befristeten
Arbeitsvertrag einer Lektorin.
Das Gericht habe jetzt entschieden, dass
Arbeitsverträge nur dann nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) befristet werden dürfen, wenn die Beschäftigten
überwiegend im engeren Sinne wissenschaftlich arbeiten. Zudem müssten sie eine Stelle
besetzen, die üblicherweise der wissenschaftlichen Qualifikation – etwa durch eine Dissertation oder Habilitation – dient. In dem Fall
einer Lektorin sei der Arbeitsvertrag rechtswidrig nach WissZeitVG befristet worden, sie
müsse einen unbefristeten Vertrag bekommen. »Daueraufgaben müssen durch Dauerstellen erledigt werden, diese Position hat das
BAG gestärkt«, erklärte Keller mit Blick auf
die Urteilsbegründung. »Die Entscheidung
bedeutet kräftigen Rückenwind für das ›Templiner Manifest‹, mit dem sich die GEW ...
für eine Stabilisierung der Beschäftigung in
Hochschule und Forschung stark macht. Ich
gehe davon aus, dass die Hochschulen jetzt
eine Reihe weiterer rechtswidrig befristeter
Arbeitsverträge entfristen müssen«, sagte
Keller. (...)
Die Entscheidung des BAG ist von erheblicher Relevanz, da ähnliche Gründe für Kolleginnen und Kollegen zutreffen können. Im
Folgenden möchten wir Sie daher informieren über den Inhalt des Urteils des Bundesarbeitsgerichts, die Konsequenzen aus diesem
Urteil und das weitere Vorgehen für betroffene GEW-Mitglieder.

Inhalt des BAG-Urteils
Das Gericht hat am 1. Juni ein Urteil gefällt,
zu dem seit wenigen Tagen nun auch die
Begründung vorliegt (im Wortlaut unter:
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/). Klägerin war eine von der GEW betreute Lehrkraft
für besondere Aufgaben für Japanisch, die
bereits promoviert ist und nach der Promotion nach dem WissZVG befristet wurde. Das
BAG hat nun festgestellt, dass dies unzulässig
ist, da der persönliche Geltungsbereich des
WissZVG eine solche Befristung nicht zulas-

Befristungsmissbrauch
Grenzen setzen
Arbeits- und Klageanleitung für Hochschulpersonal
se. Dies kann auch nicht durch den Landesgesetzgeber übernommen werden, wie das
BAG ausführt: »Die Gesetzessystematik
spricht gegen die Annahme, dass die landeshochschulrechtlichen Bestimmungen für den
personellen Geltungsbereich des WissZeitVG
maßgeblich sein sollen.«
Weiter heißt es im Urteil des BAG: »Auch
zeigt der Umstand, dass die Befristungstatbestände des § 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 WissZeitVG [...] auf die Qualifikation des befristet beschäftigten Arbeitnehmers vor und nach
der Promotion zugeschnitten sind und eine
jeweils zulässige Befristungsdauer festlegen,
dass als wissenschaftliches und künstlerisches
Personal nur solches in Betracht kommt, bei
dem die Beschäftigung zumindest typischerweise auf eine Promotion und/oder Habilitation zielt. Damit ist eine materiell-inhaltliche
Bestimmung des personellen Anwendungsbereichs der Befristungsmöglichkeiten nach
dem WissZeitVG getroffen.« Das BAG vertritt demnach in aller Deutlichkeit die Meinung, dass nicht alleine die formelle Bezeichnung der Tätigkeit durch den Landesgesetzgeber eine Befristung nach dem WissZeitVG
rechtfertigt, sondern dies materiell-inhaltlich
(etwa durch die Möglichkeit einer Qualifizierung) abgeleitet werden können muss. (...)
»Der Begriff des ›wissenschaftlichen und
künstlerischen Personals‹ bestimmt sich
inhaltlich-aufgabenbezogen. Anknüpfungspunkt ist die Art der zu erbringenden Dienstleistung. Zum ›wissenschaftlichen Personal‹
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG gehört
derjenige Arbeitnehmer, der wissenschaftliche
Dienstleistungen erbringt. Es kommt nicht
auf die formelle Bezeichnung des Arbeitnehmers an, sondern auf den wissenschaftlichen
Zuschnitt der von ihm auszuführenden Tätigkeit. Bei Mischtätigkeiten ist erforderlich,
dass die wissenschaftlichen Dienstleistungen
zeitlich überwiegen oder zumindest das
Arbeitsverhältnis prägen. (...) Wissenschaftliche Betätigung ist eine Lehrtätigkeit aber nur
dann, wenn dem Lehrenden die Möglichkeit
zur eigenständigen Forschung und Reflexion
verbleibt; die wissenschaftliche Lehrtätigkeit
ist insofern von einer unterrichtenden Lehrtätigkeit ohne Wissenschaftsbezug abzugrenzen.«
Für Fremdsprachenlektoren verneint das
BAG die wissenschaftliche Tätigkeit. (...)

Dies wird auch an anderer Stelle im Urteil
weiter ausgeführt. Schließlich führt das BAG
aus:
»Die Befristungstatbestände des WissZeitVG sind daher im Lichte eines angemessenen Ausgleichs der Interessen zwischen
Hochschulen einerseits und dem wissenschaftlichen Personal andererseits zu verstehen (vgl. Preis WissZeitVG Einleitung Rn.
1f.). Dies bedingt gleichzeitig aber auch, den
personellen Geltungsbereich des WissZeitVG
nur auf das Personal zu erstrecken, bei dem
der Gedanke der zur Sicherung der Innovationsfähigkeit notwendigen stetigen Personalfluktuation oder der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung greift. Ob dies der Fall ist,
kann nur tätigkeitsbezogen festgestellt werden. Verbleibt dem Lehrenden kein hinreichender Freiraum zur eigenen Forschung,
weist eine bloße Vermittlung praktischer
Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne einer
Wiedergabe von gesicherten und damit vorgegebenen Inhalten weder den erforderlichen
Qualifikationsbezug auf, noch bedarf sie einer
ständigen Fluktuation der Lehrenden zur
Gewährleistung neuer Ideen, ohne den jegliche Forschung erstarren würde.«

Konsequenzen aus dem Urteil
Das Urteil des BAG bedeutet zunächst, dass
Personen, deren Tätigkeit in der Vermittlung
einer Fremdsprache besteht, in der Regel
nicht nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet beschäftigt werden können.
Zweitens bedeutet das Urteil, dass auch andere Personengruppen, deren Stelle nicht typischerweise zu einer Qualifizierung (Promotion, Habilitation) führt und die nicht überwiegend wissenschaftlich im Sinne der Rechtsprechung tätig sind, in der Regel nicht nach
dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz befristet
werden können.

Weiteres Vorgehen für
betroffene GEW-Mitglieder
Eine Mitgliedschaft in der GEW kann sich
nun auszahlen: Wer zum genannten Personenkreis gehört, Mitglied der GEW ist und
im Sinne der Rechtsschutzrichtlinien der

Gewerbe»schein«
Berliner Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte gibt Hilfestellung
Nicht weit entfernt von Berlins
Glitzerkaufhaus KaDeWe liegt
das Gewerkschaftshaus. Was
dort im Beratungsbüro des
DGB für entsandte Beschäftigte bisweilen zu Tage kommt,
ist eine Welt, die gegensätzlicher nicht sein könnte. Auch
wenn diese Beschäftigten nicht
»illegal« hier arbeiten, ist ihr
Status doch äußerst prekär
und es gibt inzwischen verschiedene gewerkschaftliche
Versuch, ihnen zu helfen. Wir
dokumentieren hier einen Beitrag über diese Beratungsstelle aus »Aktiv + Gleichberechtigt« vom November 2011,
die von »Mach meinen Kumpel
nicht an! e.V.« herausgegeben
wird.

Ein Fall: Eines Tages standen 18
Trockenbauer aus Rumänien im
Büro und erzählten ihre Geschichte.
Ein rumänisches Unternehmen hatte sie für eine Tätigkeit in Deutschland angeheuert, versprochen war
ein Wochenlohn von 150 Euro. Ein
Beauftragter der Firma zahlte den
Lohn nach einer Woche. Nach der
zweiten Woche wurden die Arbeiter
auf später vertröstet. Als in der dritten Woche ein Arbeiter zum Arzt
ging, stellte sich heraus, dass er
nicht krankenversichert war. Die
Trockenbauer waren als Selbstständige ohne Krankenversicherung
beschäftigt worden. Statt eines
Arbeitsvertrags hatten sie eine in
Deutsch gehaltene Gewerbeanmeldung unterschrieben. Der Beauftragte des rumänischen Unterneh-

GEW berechtigt ist, sollte sich zeitnah mit
der jeweiligen Landesrechtsschutzstelle der
GEW in Verbindung setzen, um prüfen zu
lassen, ob eine Entfristungsklage aussichtsreich erscheint. Die Ansprechpartner sind
über die GEW-Landesverbände zu erfahren.
Die Landesrechtsschutzstellen sind durch uns
über das Urteil informiert. Wenn die zuständige Landesrechtsschutzstelle zu der Auffassung gelangt, dass es sich um einen Fall analog dem des o.g. Urteils handelt, kann
Rechtsschutz durch die DGB Rechtsschutz
GmbH gewährt werden.
Wichtig: Die GEW übernimmt die Kosten
nicht, wenn Sie selbstständig tätig werden.
Die Kosten werden durch die GEW nur dann
übernommen, wenn dies der Rechtsschutz
gewährt hat – und auch nur in der durch die
Landesrechtschutzstellen gewährten Form.
Solche Entfristungsverfahren haben in der
Regel einen hohen Streitwert und sind entsprechend teuer.
Achtung: Entfristungsklagen müssen spätestens drei Wochen nach Befristungsende
eingereicht werden! Diese Frist ist unbedingt
zu beachten und ggf. entsprechend schnell zu
handeln.

mens war zu dem Zeitpunkt telefonisch schon nicht mehr erreichbar.
Die Geschichte ging schließlich gut
aus – zumindest einigermaßen. Der
Hauptunternehmer beglich nach
intensiven Verhandlungen die Arztrechnung und zahlte den vereinbarten Lohn. Einen Anspruch auf den
gesetzlichen Mindestlohn von 10,90
Euro haben die Betroffenen erst,
wenn festgestellt werden kann, dass
sie entweder als Scheinselbstständige gearbeitet haben oder entsandt
wurden und damit unter das Entsendegesetz fallen, das den Mindestlohn garantiert.
Das Beratungsbüro für entsandte
Beschäftigte konnte sich dieses Falles so gut annehmen, weil die Beratung in den Herkunftssprachen der
Betroffenen durchgeführt wird. Das

beschränkt sich im wesentlichen auf
drei Sprachen: Polnisch, Rumänisch
und Bulgarisch.
Doritt Komitowski, die auf Bulgarisch berät, kann von Frauen
berichten, die als Haushaltshilfe
beschäftigt werden, tatsächlich aber
einer Pflegetätigkeit nachgehen, von
vorenthaltenem Lohn und nicht
gewährtem Urlaub. Dass es hier
nicht unbedingt um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, die
im klassischen Sinn entsandt wurden, sieht sie auch so: Das wirkliche
Leben präge Entsendung eben sehr
unterschiedlich. Und natürlich
überwinden 18 Trockenbauer gemeinsam die Schwelle zum Beratungsbüro leichter als eine Frau zum
Beispiel aus Polen, die notfalls beweisen müsste, dass sie Pflegearbeit
verrichtet und nicht putzt.
Die muttersprachliche Beratung
erfasst Erstberatung bei allen arbeits- und sozialrechtlichen Fragen.
Ist eine Durchsetzung der Ansprüche auf gerichtlichen oder außerge-

richtlichen Wege erforderlich, greift
das Beratungsbüro auf ein breites
Netzwerk von anwaltlichen und
gewerkschaftlichen Kooperationspartnern zurück.
Die Beratungsstelle hat aber
nicht nur mit reichlich unappetitlichen Fällen zu tun. Es gibt auch
ganz normale Anfragen, wie es mit
der Krankenversicherung läuft oder
mit der Rentenversicherung oder
mit rechtlichen und
praktischen Fragen zur
Entsendung.

express 12/2011

9

Rechtspopulismus en vogue
Analysen zur Konjunktur der Neuen Rechten in Europa –
Veranstaltungsbericht von Murat Cakir*
Für den 1. November hatte die Jenny
Marx Gesellschaft für politische Bildung e.V. / Rosa Luxemburg Stiftung
Rheinland-Pfalz in Kooperation mit
der AFP e.V./express-Redaktion u.a.
zu der Tagung: »Die neue Rechte in
Europa – zwischen Neoliberalismus
und Sozialrassismus« nach Mainz eingeladen. Nicht nur das Massaker des
Norwegers Anders Breivik im Vorfeld, vor allem die Morde der so
genannten »Zwickauer Terrorzelle«
und die jetzt immer klarer zutage tretenden Verbindungen des Verfassungsschutzes zum Nationalsozialistischen Untergrund haben dem Thema
eine mörderische Aktualität verliehen. Wir dokumentieren einen Bericht
über die Tagung.

Es war offensichtlich: Der Schrecken über die
Sarrazin-Debatte und die anhaltenden Wahlerfolge von rechtspopulistischen sowie rassistischen Parteien in Europa hielt noch an.
Rund 100, zumeist junge TeilnehmerInnen
waren der Einladung zu der Tagung gefolgt.
Harald Jansen, Vorsitzender der Jenny Marx
Gesellschaft (JMG), machte das Anliegen der
Veranstaltung deutlich: »darauf aufmerksam
zu machen, dass Rechtspopulismus unsere
Demokratie gefährdet«.
Der Soziologe Sven Schönfelder pflichtete
ihm bei und unterstrich, dass Rechtspopulisten sich fast überall in Europa »demokratische« Namen gäben und das Recht auf Meinungsfreiheit oder die Forcierung von Formen der direkten Demokratie dazu nutzten,
undemokratische Formen durchzusetzen. Im
Grunde würden Rechtspopulisten, so Schönfelder, die demokratischen Strukturen nicht
abschaffen, sondern sich dieser bedienen und
sie in autoritären Griff nehmen wollen. Hier
liege auch der eigentliche Unterschied zu den
rechtsextremen Parteien, die in der Regel
systemfeindlich seien.
Entgegen mancher Auffassungen in der
Politikwissenschaft, der Rechtspopulismus sei
ein Politikstil und eine Agitationsform, vertrat Schönfelder die Position, dass es sich um
eine politische Strömung handle, die scheinbar klassen- und schichtübergreifend mobilisieren könne und häufig auch als ein poli-

tisch-ideologisches »Scharnier« zwischen den
liberalen und konservativen Parteien fungiere.
Als Beleg dafür verwies er auf eine Reihe
von – trotz regional- bzw. länderspezifischer
Unterschiede – feststellbaren Gemeinsamkeiten der Rechtspopulisten in Europa. Übergreifende Themen seien insbesondere: Ablehnung der EU, nationale bzw. völkische Selbstbestimmung, ethnisch-kulturelle Homogenisierung, Verteidigung des Christentums gegen
den Islam, Ablehnung des EU-Beitritts der
Türkei, traditionelle Vorstellungen von Ehe
und Familie, Homophobie, Verbindung der
Themen Zuwanderung und Kriminalität,
Forderung nach einer Law-and-Order-Politik
sowie repressives staatliches Handeln, Wohlstandschauvinismus, einfache, aber radikale
Lösungen, Verschwörungstheorien usw.
Schönfelder führte aus, wie die Rechtspopulisten für diese Themen die vorhandenen
Krisen nutzen:
Beispiel Verteilungs- und Zugangskrise: Hier
sei ihre Strategie relativ einfach – die soziale
Frage werde in eine nationale Frage umgedeutet. Mit Losungen wie »Sozialschmarotzer«
oder »Ausländer plündern unsere Kassen aus«
würden arme Menschen und MigrantInnen
als Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme und Unsicherheiten dargestellt.
Beispiel Repräsentationskrise der Politik:
Institutionen und Eliten der bürgerlichen
Demokratie würden in Frage gestellt, die
Politik der etablierten Parteien als korrumpiert und unsozial – weil »unnational« –
angeprangert.
Beispiel Identitätskrise: Dieser Krise werde
von Rechtspopulisten die nationale bzw. ethnische Zugehörigkeit als exklusives nationales
Kulturgut entgegengestellt, das gegen »fremde
Einflüsse zu verteidigen« sei. Gleichzeitig
würden Einheimische als »Opfer« stilisiert
und Anti-Islam-Positionen für die Politisierung durch Emotionalisierung genutzt.

erfahren habe. Antisemitismus und Rassismus
seien hier besonders weit verbreitet.
Unterschiedlich seien auch die Parteitypen.
In der Politikwissenschaft werde zwischen
drei Parteitypen unterschieden:
Typ 1: Gemäßigt nationalistisch und fremdenfeindlich. Hierfür stünden etwa die SVP
in der Schweiz, Geert Wilders’ Partij voor de
Vrijheid in den Niederlanden oder die dänische Folkeparti. Diese Parteien seien systemkonform und offen für Kooperationen mit
liberalen und konservativen Parteien, stünden
jedoch den Neofaschisten ablehnend gegenüber.
Typ 2: Nationalistisch-völkisch, eher
systemkritisch. Diese zeichneten sich, wie
etwa Front National in Frankreich, Vlaams
Belang in Belgien, Lega Nord in Italien oder
FPÖ/BZÖ in Österreich, durch eine Abgren-

Zusammenfassend hielt Schönfelder fest, dass
der Rechtspopulismus als eine Modernisierungsstrategie verstanden werden müsse, die
Stimmungen gegen Schwache erzeuge, um
autoritäre Strukturen entstehen zu lassen. Die
ideologisch-programmatischen Themenkerne
des Rechtspopulismus erzielten in der bundesdeutschen Bevölkerung hohe Zustimmungswerte (z.T. über 50 Prozent). UmfraFortsetzung auf Seite 10 oben

Während den Rechtspopulisten in Europa
der »sekundäre Antisemitismus«1 (besonders
in Bulgarien und Griechenland) sowie der
Geschichtsrevisionismus gemeinsam sei, gebe
es auch Unterschiede: Osteuropäische Rechtspopulisten verträten vor allem staatsautoritäre
Politikkonzepte und rekrutierten ihr WählerInnenpotential aus einer breiten Mittelschicht, die aufgrund der Transformationsprozesse ökonomische Benachteiligungen

A voir – sehen gehen!
Eine kleine Geschichte
Le Havre – ein Film / der Film von
Aki Kaurismäki: Flüchtlinge aus
Afrika, versteckt in einem Schiffscontainer, kommen im Hafen von
Le Havre an. Sie werden entdeckt,
ein Junge wagt die Flucht, der
gehorsame Kalaschnikow – ein Bulle der Grenzpolizei – legt auf ihn
an, der empörte Schrei eines Schuhputzers hält ihn vom Todesschuss
ab. Der Junge ist verschwunden, die
Polizeimaschine des Innenministers
sucht ihn, geht auf Jagd. Der Junge
aber findet Menschen, die ihn verstecken – bei sich zu Hause und im
Kiez. Solidarität entwickelt sich,
selbst ein lokaler Flic macht nur
halbherzig bei der Verfolgung mit
und wird vom Präfekten zum Verhör bestellt. Ein Film, der zeigt,
wie packend solidarische Aktionen

zung gegenüber Parteien des Typs 1 sowie den
Neofaschisten aus.
Typ 3: Neofaschistische bzw. neonazistische
Parteien (z.B. Jobbik in Ungarn, British
National Party oder NPD) argumentierten
offen systemfeindlich und lehnten eine
Kooperation mit den Parteien des Typs 1 ab.

und Beziehungen im Leben sein
können.
Aber auch die Realität ist nicht so
weit weg davon. Eine Krankenschwester aus Angres im Pas de
Calais (im Norden von Frankreich)
musste 30 Stunden in Schutzhaft
bei der Grenzpolizei bleiben wegen
»Menschenhandel[s] in organisierter
Bandenform«. Ihre Tat: Sie behandelte und versorgte kranke papierlose MigrantInnen aus Vietnam, die
in der Gegend lebten. Das Netzwerk
wurde organisiert von einigen Krankenschwestern der Region – im
Polizeijargon handelte es sich um
›organisierte Banden‹.
Im Morgengrauen, um sechs
Uhr, wurde sie verhaftet. Angedroht
werden ihr fünf Jahre Haft als Ein-

zeltäterin oder, sofern sie wegen
eines Kollektivvergehens angeklagt
wird, bis zu zehn Jahre. Die Solidarität organisiert sich, wie der unten
dokumentierte Aufruf zeigt.
Von diesen Frauen und Männern
gibt es einige, in Frankreich genauso
wie hier bei uns. Das zu wissen,
macht das Leben leichter, gibt Mut
und Schwung für das eigene Tun!
Hier der offene Brief an den Präfekten:

Humanitäre Hilfe
eine Straftat
An den Präfekten des Pas de Calais
und den Innenminister
Annick wohnt in Angres. Sie ist
Krankenschwester, und sie ist bekannt für ihre Hilfsbereitschaft

gegenüber allen. Wie andere Bewohner in der Bergbauregion hat sie
sich dem Kollektiv »Fraternité
Migranten im Bergbaurevier 62«
angeschlossen, um den MigrantInnen aus Vietnam, die in Angres
leben, zu helfen. Wie alle Freiwilligen des Kollektivs gibt sie ihnen das
Notwendige, um zu leben und zu
überleben: Kleidung, Ernährung,
Beratung, Solidarität.
Wir sind viele, die so handeln wie
Annick.
Wir, die Unterzeichnenden, weisen die Strafverfolgung von Annick
und von all denen zurück, die im
Land der Menschenrechte Menschen unterstützen, die Hilfe nötig
haben. Wir fordern die sofortige
Einstellung der Strafverfolgung von
Annick und wir werden so handeln,
dass das auch geschieht.
Bisherige UnterzeichnerInnen:
Fraternité Migrants Bassin Minier
62, Agir Ensemble pour un Autre
Avenir Liévin, Amnesty Internatio-

nal, Artisans du Monde de la Gohelle, Comité Action Sans Papiert
Arras, Comité Anti-Expulsion Rochefort (17), Confédération Nationale du Logement, Emmaüs Dunkerque, Enjeu Europe Ecologie les
Verts Artois, Fraternité Rroms Bassin Minier 62, FSU 59/62, La Belle
Etoile, La Marmite aux idées, L’auberge des Migrants, Ligue des Droits de l’Homme, MRAP Dunkerque
Littoral, Réseau Education Sans
Frontières (RESF), SALAM Nord
Pas de Calais, Secours Catholique
Lille, Section PCF Grenay, Section
PCF Harnes, Terre d’Errance Flandres Littoral, Terre d’Errance Norrent
Fontes, Terre d’Errance Steenvorde,
TOP Théatre de l’opprimé, Union
Départementale Solidaire (SUD)
Weitere Informationen und eine Möglichkeit, den Aufruf zu unterzeichnen
finden sich unter:
http://www.educationsansfrontieres.org
/article39790.html
Willi Hajek
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gen ergäben, dass ein harter Kern des rechtspopulistischen Potentials bei 19 Prozent liege.
Auch bei den WählerInnen der Partei »Die
Linke« in Ostdeutschland ließen sich hohe
Werte feststellen.
»Genau diese Befunde belegen, wie maßgeblich die Sarrazin-Debatte die politische
Kultur in Deutschland beeinflusst hat«, so
Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge
in seinem Beitrag. Es sei falsch, wenn Medien
wie Der Spiegel meinten, »Sarrazin habe die
Zustände in Deutschland zutreffend beschrieben«. Im Gegenteil, der Erfolg Sarrazins habe
etwas mit der Sinnkrise des Sozialen etwas zu
tun, so Butterwegge.
Nach Butterwegge bestehe diese zunächst
in einer Ökonomisierung des Sozialen: Der
Sozialstaat werde in seiner Eigenwertigkeit
nicht mehr anerkannt, sondern solle nach
»Nützlichkeitskriterien« umgebaut und im
Rahmen des Wirtschaftsstandortes positioniert werden. Mit der Kulturalisierung des
Sozialen würden gesellschaftliche Gruppen
zum anderen nicht mehr nach Klassen, sondern nach ihrer kulturellen Identität gebildet.
Eine Ethnisierung des Sozialen machte Butterwegge als Bestandteil der politischen Kultur aus. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus
finde ein Prozess der Ethnisierung, der Definition von Randgruppen entlang ethnischer
Kriterien statt, der gesellschaftliche Hintergründe ausblende – ein Transformationsprozess, der sicherlich durch institutionelle Ethnisierungsmechanismen wie das Ausländerrecht, die Arbeitserlaubnisverordnung etc.
beschleunigt wird. Schließlich seine Biologisierung und Naturalisierung des Sozialen zu konstatieren, wenn etwa Sarrazin behaupte, dass

biologische und genetische Faktoren Einfluss
auf die sozialen Artikulationsfähigkeiten und
-möglichkeiten hätten.
Die Mittelschichten, so Butterwegge, seien
von Absturzängsten geprägt, die dazu führten, »nach oben zu buckeln und nach unten
zu treten« – Ängste, die durch die Wirtschafts- und Währungskrise verstärkt worden
und von einem elitären Dünkel gegen die
Unterschichten nicht nur im eigenen Land
begleitet seien. In dem Erfolg von Sarrazin
bilde sich nicht nur diese Angst der Mittelschichten, sondern auch die Angst des
Westens vor dem Verlust der Hegemonie
gegenüber dem Rest der Welt ab.
Dabei habe Sarrazin im Grunde nichts
Originäres von sich gegeben, sondern lediglich in der Gesellschaft vorhandene Auffassungen geschickt miteinander verbunden und
dies zur Polarisierung genutzt: die Globalisierungsdiskussion, den Migrations- und Desintegrationsdiskurs, den Sozialstaatsdiskurs und
den Demografiediskurs (»Die Deutschen sterben aus« etc.). Dabei versuche er zugleich, am
neoliberalen Umbau, der als eigentliche Ursache der gesellschaftlichen Probleme und
Unsicherheiten zu betrachten sei, mitzuwirken. Insofern lasse sich sagen, dass Sarrazin
die »Agenda-Politik« fortsetze und radikalisieren wolle. In der anschließenden Diskussion
unterstrich Butterwegge die Bedeutung des
Rassismus als Kernideologie des Rechtsextremismus und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Begriff »Islamophobie«
irreführend sei – zutreffender sei der Begriff
des Antimuslimismus.
Die Sozialwissenschaftlerin Katrin Reimer
stellte in ihrem Beitrag einen Zusammenhang
zwischen dem neoliberalen Projekt und dem
Phänomen her, dass Positionen, die früher
nicht zum »demokratischen Konsens« gezählt
hätten, heute von etablierten Parteien, der
Wissenschaft und den gängigen Medien als
»durchaus nachvollziehbare, empirisch belegte Tatsachen« dargestellt und so salonfähig
gemacht würden. Sie sprach dabei von drei
Perioden dieses Projekts, die wesentliche Rahmenbedingungen für die Verbreitung des
Rechtspopulismus geschaffen hätten und sich
in Bezug auf ihre Hegemonialverhältnisse
unterschieden.
In der ersten Phase, der »Kohl-ThatcherReagan-Ära«, sei es um die Schwächung der
kollektiven Rechte und das Aufbrechen von
Kräfteverhältnissen gegangen. Während in
Deutschland die CDU/CSU-FDP-Regierung
diesen Paradigmenwechsel forcierte, hätten in
anderen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien dieses Ziel verfolgt. Beispielhaft sei die Programmatik der FPÖ-Programmatik, die mit den politischen Umsetzungen
der 80er- und 90er-Jahre identisch gewesen
sei: einer Phase der Ausweitung sozialer
Ungleichheit und der Prekarisierung der
Lohnarbeit. Die fremdenfeindliche Stimmung, der »Asylkompromiss« in Deutschland
sowie die rassistischen Angriffe (Rostock,
Solingen, Mölln, Hoyerswerda, Hünxe u.a.)

»Giù le mani«*
Officine Bellinzona kommt erneut ins Rollen
Im express 7-8/2009 hatte Rainer Thomann über die Auseinandersetzungen um die besetzte Werkstatt der Schweizer
Bundesbahn (SBB) in Bellinzona berichtet – einer von mehreren bemerkenswerten »Arbeitskämpfen im Zeichen der
Selbstermächtigung«, so der
Titel einer jüngst erschienen
Publikation, in der dieser und
weitere Belegschaftsproteste
in Frankreich, Deutschland,
Österreich und Serbien analysiert und dokumentiert werden. Ob sich an die damaligen
Erfahrungen anknüpfen lässt,
muss die Belegschaft von

Bellinzona offenbar schon bald
wieder unter Beweis stellen:

Der Streik der Arbeiter der SBBWerkstätten (Officine) in Bellinzona im Frühjahr 2008 geht wohl in
die Geschichte ein: Nach 33 Tagen
Streik und Besetzung der Werkstatt
und mit einer breiten Mobilisierung
von Gesellschaft und Politik konnten die über 400 Beschäftigten die
damaligen Restrukturierungspläne
der SBB-Direktion erfolgreich bekämpfen und somit den Standort
erhalten. Darüber hinaus konnten
gar weitergehende Forderungen

hätten rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien Aufwind gegeben.
Die zweite Phase, das sozialdemokratische
Zeitalter, zeichne sich durch eine Verallgemeinerung des Neoliberalismus aus. Allerdings
habe es auch Kämpfe im neoliberalen Block
gegeben, wie sich etwa an der Staatsangehörigkeitsdebatte 1999 bzw. der Rüttgers-Intervention gegen die sog. »Greencard« zeigen
lasse. Während SPD, Grüne und Arbeitgeberverbände die »Greencard« unterstützt hätten,
sei Widerstand vor allem von der Union
gekommen. Die NPD habe sich hier als
»anti-neoliberale« Partei positioniert. In diese
Phase fielen auch der Lissabon-Prozess der
EU, die Angriffe vom 11. September 2001
und die verstärkte Militarisierung, sowie
insbesondere ab März 2003 die Hartz-Gesetze.
In der dritten, noch anhaltenden Phase hätten sich soziale Ungerechtigkeiten verfestigt und
die Folgen der Prekarisierung seien für viele
Menschen spürbar. Die Erosion sozialstaatlicher Errungenschaften habe zu einer Traumatisierung breiter Schichten geführt. Bei
gleichzeitiger Kontinuität der neoliberalen
Hegemonie sei eine zunehmende »Meritokratisierung der sozialen Frage« festzustellen. Der
Neoliberalismus sei insofern als Konzept der
»offenen Eliten« anzusehen, dessen Botschaft
sei: »Unabhängig von Geschlecht, Herkunft
usw. kann es jeder schaffen, zur Elite zu
gehören – wenn dafür Leistung erbracht
wird«. Dieses Konzept wurde, so Reimer, in
der SPD systematisch ausgebaut.
Ausgehend vom Input dieser Referate entwickelten sich in den Workshops intensive
Diskussionen zu den Themen »Vormarsch der
Rechtspopulisten in Europa«, »Sozialer Nährboden für rechte Bewegungen«, »Medialer
Rechtspopulismus als Reproduktion rassistischer Ressentiments«, »Pro-Bewegung und
Antiislamismus« sowie »Rechtspopulist Berlusconi und kein Ende?«.
Die abschließende Podiumsdiskussion widmete sich der Frage nach »Gegenstrategien
linker und demokratischer Kräfte« zum
Rechtspopulismus. Dabei wurde auch an linker Selbstkritik nicht gespart. Ein Vertreter
der Antifa betonte: »Die Schwäche der Linken ist die Stärke der Rechten«. Nicht nur die
Fixierung auf den Staat, auch die tendenzielle
Idealisierung des Fordismus sei ein Problem
der Linken, das den Kampf gegen Rechtspopulismus erschwere. Außerdem müsse die
Linke grundsätzlich ihre Bündnispolitik überprüfen. Es wären etwa Fragen zu beantworten
wie: »Ist bei der Bekämpfung antimuslimischer Positionen ein Zusammengehen mit
islamischen Fundamentalisten eine richtige
Strategie?«
Der französische Gewerkschafter René
Monzat wies darauf hin, dass die Linke in
Frankreich es nicht geschafft habe, den
vakant gewordenen ´Platz des Klassenkampfes´ einzunehmen. Eine Studie belege, dass
die ArbeiterInnen von den traditionellen Linken enttäuscht seien, weil diese den von den

durchgesetzt werden, wie z.B. die
Festanstellung von ca. 50 Temporärarbeitern.
Inzwischen hat sich gezeigt, dass
die SBB-Spitze den Frontalangriff
nur hinausgeschoben hatte. Zwar
wurden die Bedürfnisse der Werkstatt in Bellinzona regelmäßig zwischen der Direktion des Unternehmens und dem Streikkomitee an
einem sogenannten »Runden Tisch«
besprochen, die wichtigen Entscheidungen wurden aber anderswo gefällt.
Mitte 2011 verhandelte die SBB
mit den Gewerkschaften SEV und
transfair und über die Köpfe der
mehr als 27 000 SBB-Beschäftigten
hinweg die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV). Wesentlicher Bestandteil des neuen Vertrages
war der Übergang vom Lohnsystem
ESP (29 Lohnklassen) zu ToCo (15
Lohnklassen), was eine massive

ArbeiterInnen gewünschten Bruch mit Elementen rechter Ideologie nicht herbeigeführt
hätten. Die französische Linke lasse sich von
der Rechten lähmen, weil sie sich deren Themen diktieren lasse, so etwa die feministischen und antirassistischen Bewegungen in
der Debatte um ein »Burka-Verbot«. Er hielt
die Gewerkschaftsbewegung für die einzige
Bastion gegen den Rechtspopulismus, da sie
klassenkämpferisch gegen diesen vorgehe.
Auf den Aspekt, dass sich hohe Zustimmungswerte für rassistische und fremdenfeindliche Ressentiments nicht unbedingt im
Wahlverhalten in Deutschland widerspiegeln,
wies der Soziologe Alexander Häusler hin. Er
sah ein Kernproblem darin, dass rassistische
Ressentiments und die Kulturalisierung der
sozialen Frage innerhalb der linken Milieus
Einzug gehalten hätten. Deshalb müsse die
Auseinandersetzung zuallererst in diesen
Milieus stattfinden. Zudem dürfe die Linke
nicht den Fehler machen, das verbindende
Potenzial der europäischen Integration nicht
ausreichend zu thematisieren und so das Feld
der Auseinandersetzungen um die EU den
Rechten zu überlassen.
Auf die Frage, ob es aufgrund der Tatsache,
dass Teile der bürgerlichen Intellektuellen
immer mehr Gemeinsamkeiten mit den
Rechtspopulisten entdecken, eine Gefahr des
Zusammengehens von intellektuellen Milieus
der Mitte und radikalen Rechten gegeben sei,
entgegnete Richard Gebhardt, Politikwissenschaftler aus Aachen, man solle keine Gespenster aufbauen. Eine fiktive Rechtspartei
habe in Deutschland keine charismatische
Führung und es existiere kein Personal, welches eine solche Partei bundesweit aufbauen
könnte. Sein Fazit: »Für linke Analysen würde ich mir wünschen, dass der Alltag stärker
in den Vordergrund gestellt wird. Mich interessiert nicht, was in einer Ideologie falsch ist,
sondern was wahr ist. Es gilt, alltagsnah zu
arbeiten. Wenn die Kulturalisierung der
sozialen Frage alltagsmächtig wird, wird es
schwer sein, dagegen vorzugehen«.
Ein jüngerer Teilnehmer betonte, dass die
Linke die Frage beantworten müsse, wie eine
Sozialpolitik unter den Bedingungen des globalisierten Kapitalismus aussehen könne. Es
gelte nicht nur, die Fixierung auf den Nationalstaat aufzulösen und diesem eine radikale
Gegenerzählung entgegenzuhalten, sondern
überhaupt wieder eine neue »große Erzählung« auf die Tagesordnung zu setzen. Der
Kampf gegen Rechtspopulismus und gegen
die rassistischen Ressentiments müsse vor
Ort, in den jeweiligen Milieus und beginnend
mit den linksaffinen Alltagsmilieus, landesund europaweit mit dem Kampf gegen den
Neoliberalismus und Militarismus verbunden
werden.
* Murat Cakir ist Geschäftsführer der Rosa Luxemburg
Stiftung Hessen und lebt in Kassel.
Anmerkung:
1) Als »sekundärer Antisemitismus« gilt jede Art von
Holocaust-Leugnung und -Relativierung.

Effektivlohnreduktion (in einigen
Fällen bis zu 20 000 CHF jährlich)
und eine krasse Öffnung der Lohnschere innerhalb der SBB bedeutet.
Immerhin weigerten sich über
6 000 Beschäftigte quer durch die
Schweiz, den neuen Arbeitsvertrag
zu unterzeichnen. Ob dieser »individuelle Protest« in eine kollektive
Mobilisierung mündet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Sicherlich könnten die Beschäftigten der Officina Bellinzona hier eine
Vorreiterrolle spielen.

Nachdem in den letzten beiden
Jahren wieder vermehrt Temporärarbeiter angestellt wurden, um die
stark gestiegenen Aufträge von SBBCargo bewältigen zu können, soll
das Arbeitsvolumen beim Unterhalt
der Güterwagen nun ganz kurzfristig und massiv reduziert werden.
Dieser Entscheid von SBB-Cargo
im November 2011 ist ein eigentlicher Frontalangriff auf die Werkstatt in Bellinzona, der früher oder
später zu einer Schließung des Werkes führen würde. Die gleichen Plä-

Anna Leder (Hg.): »Arbeitskämpfe im Zeichen
der Selbstermächtigung. Kollektive Gegenwehr in
Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und
Serbien«, mit Beiträgen von Anna Leder, Christian
Frings, Rainer Thomann, Peter Haumer, Milenko
Sreckovic und Ivan Zlatic, ProMedia-Verlag, Wien 2011,
224 S., ISBN 978-3-85371-333-4, 17,90 Euro
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Die ›leidenschaftliche Ordnung‹
Thomas Gehrig über Gemeingüter im wissenschaftlichen System des Charles Fourier, Teil II
Nach Leistung
und Aktienkapital
Fourier geht davon aus, sein System sei nicht
nur attraktiv aufgrund der – der Natur des
Menschen entsprechend – eingebundenen
Leidenschaften, sondern auch aufgrund der
daraus folgenden hohen ökonomischen Effektivität. Mit dem neuen System, so wird immer
wieder versichert, sei das Mehrfache an Erträgen zu erwirtschaften (53).1 Absolute Armut
verschwinde, selbst einfache Menschen würden auf dem Niveau heutiger Könige leben –
und über diesem Niveau erst lebten die Reichen (233, 234). Damit ist bereits angedeutet,
dass Unterschiede des Reichtums als Antriebsmoment bei Fourier festgeschrieben sind.
Neben den Vermögensunterschieden bleiben in Fouriers neuer Gesellschaft auch Kapital und Entlohnung nach individuellem Beitrag gemäß seiner Variante der ›trinitarischen
Formel‹ bestehen. Die Produktionseinheiten
basieren auf Kapitaleigentum, das in Form
von Anteilen und Aktiengesellschaften gedacht wird.2 Das neue System werde die
»Industrie zur Blüte bringen, so daß ihre Aktien bei der Anlage von Kapitalien die begehrtesten sein werden« (122). Weiterhin herrscht das Leistungsprinzip. Die »Verteilung« erfolgt
»im Verhältnis zu den drei Fähigkeiten: Kapital, Arbeit und
Talent« (Fourier 1829/1980: 75;
vgl. 213ff.).3

die für das allgemeine Wohl zu sorgen hat,
Zwangsmaßnahmen anwenden muß. Das ist
in den aus Serien gebildeten Gesellschaftsordnungen nicht nötig, denn in ihr fallen das allgemeine Wohl und die Leidenschaften des
Einzelnen so vollkommen zusammen, daß
sich die Regierung darauf beschränkt, ihre
Maßnahmen, wie Zölle oder Fronarbeit,
anzukündigen« (114f.). In Fouriers neuer
Welt scheinen kein Zwang, keine Repression
nötig, um die Menschen in das ökonomische
System zu integrieren. Der Bereich der Produktion wird nicht nur effektiver, sondern
auch anziehend, da das System der leidenschaftlichen Anziehung mit den gegebenen
menschlichen Leidenschaften, d.h. dem göttlichen Willen und den Gesetzen der Natur
übereinstimmt. Innerhalb des Systems der
Serien genüge bereits der »Corpsgeist« (376),
eine »eifersüchtige Liebe für die Ehre der Sippe«, »um die abstoßenden Laster der zivilisierten Bevölkerung auszumerzen« (177).
Fourier modifiziert die, in Mandevilles
Bienenfabel so trefflich ausgedrückte bürgerliche Ideologie, nach der der gesellschaftliche
Zustand dadurch optimiert wird, dass alle
ihre egoistischen Interessen zu verwirklichen

suchen. Der Markt ist dort die Allokationsinstanz, die für die Umwandlung des individuellen Eigennutzes in gesamtgesellschaftlichen
Fortschritt sorgt. Für Fourier ist, im Unterschied zu Mandeville, jedoch gerade das
unverbundene, chaotische Wirken der Einzelinteressen und Leidenschaften die Ursache
der gesellschaftlichen Übel. Insofern geht es
bei ihm um die Einführung eines neuen
Systems der Leidenschaften, das die individuell unverbundenen Interessen systematisch,
gemäß den Einsichten seiner Wissenschaft
der sozialen Anziehungskraft, ›verbindet‹. Das
System der »Serien« sowie die Allokationsinstanzen Arbeits-Börsen und öffentliche Lagerhallen ersetzen dabei den Markt.
Doch hinter dem ökonomischen Sektor, in
dem in Fouriers Darstellung alle frei nach
ihren Interessen und Fähigkeiten agieren,
bleibt eine staatliche Sphäre bestehen, die das
System der Leidenschaften etabliert und aufrechterhält. Der Staat ist u.a. für Eingriffe in
die Ökonomie zuständig. Aber auch für die
Einrichtung und Aufrechterhaltung der Börsen und Lagerhallen zur Organisation der
Arbeit und für den Austausch der Produkte
sowie für die Verteilung des Gewinns müssen
(staatliche) Institutionen und
Regelungen entstehen. All dies ist
bei Fourier weitgehend nur unterstellt und wenig ausgearbeitet und
erläutert.

Wider den Handel
Der neuen Gesellschaft der Harmonie stellt Fourier die derzeitige, ›zivilisierte‹ Gesellschaft der
Unverbundenheit gegenüber.
Dort finde sich der »Nährboden
aller gesellschaftlichen Übel, die
unverbundene Tätigkeit, die Gottes Willen zuwider läuft« (62).
Hier schadet das Ausleben der
Leidenschaften der Allgemeinheit, es bringt den ökonomischen
Betrug (Handel, Krämergeist,
unverbundene Konkurrenz,
Bankrotte, etc.) mit sich sowie
Arbeit, die nicht anziehend ist,
sondern vor der im Gegenteil
geflohen wird, »die heute auf dem
Land und in der Manufaktur nur
unter Zwang mit Abscheu geleistet wird« (376). Die Fabrik gleiche so einem Gefängnis.4
In der alten Gesellschaft »steht
das Wohl der Vielen im Gegensatz zu den Leidenschaften des
Einzelnen, so daß die Regierung,

ne also, welche die SBB-Direktion
schon 2008 umsetzen wollte und
die zu dem bekannten Widerstand
geführt hatten, werden neu aufgegleist.
Die Belegschaftsversammlung
der Offinica Bellinzona hat als erste
Antwort auf diesen Angriff eine
Resolution verabschiedet und die
SBB-Direktion aufgefordert, den
Entscheid zurückzunehmen. Wir
haben diese Resolution auch ins
Französische übersetzt, damit die
neueste Entwicklung über die kantonalen Grenzen hinaus bekannt
gemacht wird und sich eine breite
Solidarität mit der Belegschaft der
Officina Bellinzona organisieren
kann.
Netzwerk Arbeitskämpfe
* »Hände weg«, so der Slogan der Arbeitskämpfe 2008.

Der Bereich, in dem sich das chaotische, anarchische System der
individuellen Interessen entfaltet
und die größten gesellschaftlichen
Übel hervorruft, ist bei Fourier der
Handel. Gegen ihn richten sich
seine Hauptangriffe. Er nennt die
»Zügellosigkeit des Handels« einen
»neuralgischen Punkt der Zivilisation« (290). »Ich werde gegen die
systematischen Irrtümer der Zivilisierten argumentieren, unter anderem gegen ihren letzten, der
unumschränkt in der Politik
herrscht, nämlich gegen den Handelsgeist« (72). Fabrikanten werden gegenüber Händlern explizit
in Schutz genommen (297). Handel – was insbesondere auch den
Geldhandel einschließt – erscheint
als Lüge, Raub und »Betrug aller
Art« (296). Fourier beschreibt sehr
ausführlich den »Raub am Volk
durch Bankrott« (297ff.), »Börsen-

spekulation« (316ff.), »›parasitären‹ Handel«
(320ff.) etc.5 Die »Börsenspekulation« sei
eine »Macht«, »die den ganzen industriellen
Mechanismus nach ihrem Gutdünken steuert. Sie liefert die Staaten einer Klasse von
Parasiten aus, die weder Grundbesitzer noch
Produzierende sind« (317). Der Händler ist
für Fourier der »Freibeuter der Industrie«, der
sich »zwischen Produzent und Konsument«
schiebt und diese »tyrannisiert und erpresst«
(Fourier 1810-13/1980, S. 112). Die Händler
bzw. Kaufmannschaft nennt er »Aasgeier«,
»Piraten« (297) und »Parasiten« (316). Ökonomisch werde »die Gesamtheit einer parasitischen und unproduktiven Gruppe« untergeordnet, »den Händlern« (290).
Fourier sucht dagegen, ein System steuernder staatlicher Eingriffe zu etablieren. »Erkennt doch endlich an, dass die Handelsfreiheit gewissen Einschränkungen unterworfen
werden muß, je nach den Bedürfnissen der
Gesamtheit« (310).6 Fourier kritisiert damit
auch die neue Wissenschaft der politischen
Ökonomie, die die Moralisten verdrängt,
dafür aber den Handel, die »angewandte
Lüge« (256) etabliert habe. Die politischen
Ökonomen erscheinen weitgehend als
gekaufte oder durch Reichtum geblendete
wissenschaftliche Apologeten des Handelssystems. Auch die Philosophen seien vor dem
»goldenen Kalb« Handel »in die Knie gegangen« (296f.).
Der »fundamentale Grundsatz der Handelssysteme« laute: »Laßt dem Händler volle
Freiheit« (309, vgl. 306). Stattdessen sollte
nach Fourier der Handel staatlich reguliert
werden (Händler sollen Garantien geben etc.
(306)). Es werde klar, »daß die Händler und
Bankiers überwacht und streng auf die Funktionen beschränkt werden müssen, von denen
ich gesprochen habe. Wenn man ihnen, wie
es die Ökonomen raten, zügellose Freiheit
gewährt, so arbeitet ihr Kapital gegen die
Industrie« (332).
Die den Handel prägende individuelle,
egoistische »freie Konkurrenz«, »die besser anarchische Konkurrenz hieße« (307), soll durch
die »sozietäre Konkurrenz« (also die Konkurrenz innerhalb der Leidenschaftsserien; 291)
bzw. die »genossenschaftliche Konkurrenz«
ersetzt werden (321f.). Dort werde der Kaufmannsstand untergeordnet, die Preise sinken,
Nachfrage und Angebot werden angekurbelt
(322). Die anarchische Konkurrenz dagegen
führe mit ihrer »Sucht auszustechen« zu einem
»Vernichtungskampf« (323), der den allgemeinen Interessen entgegenstehe.
Dort, wo Fouriers Kritik auf den Handel

Nie der richtige Zeitpunkt
Gewerkschaftslinke bereitet sich auf Tarifrunde 2012 vor
In Vorbereitung der Tarifrunde 2012 wirft die G-Linke in
einem extra-Info einen Blick
zurück auf die Entwicklung
der Einkommen, Profite, Produktivität, Inflation, Lohnstückkosten usw. der vergangenen Jahre. Denn die Entwicklungen der vergangenen
Jahre seien bei der Aufstellung einer Forderung mit einzubeziehen. Erstaunlich ist, so
ein vorläufiges Resümee der
G-Linken, dass trotz zahlreicher erschreckender Analysen
über Lohn- und Profitentwicklung und der beständigen
Umverteilung von unten nach

oben, die Umverteilungsfrage
in den Gewerkschaften wenig
diskutiert wird und keine
Gegenkonzepte entworfen
werden. Wir dokumentieren
das extra-Info.

Reallohnverluste seit 2000
Nach vergleichsweise gutem Lohnniveau in den letzten Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts kam ab
2000 eine Zeit der Reallohnsenkungen. Laut der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) mit Sitz
in Genf haben die Beschäftigten in
Deutschland ein verlorenes Jahr-

zehnt hinter sich: Die Löhne fielen
gegenüber 2000 um den Preisanstieg bereinigt um 4,5 Prozent. Die
Beschäftigten verdienen im Durchschnitt also weniger als vor zehn
Jahren – trotz des Anstiegs der Produktivität. Deutschland ist damit
Schlusslicht unter den 26 entwickelten Industrienationen. In den übrigen entwickelten Ländern stiegen
die Reallöhne, in Norwegen legten
sie seit 2000 um 25 Prozent zu.
Profite heben ab
Dagegen sind die Profite steil gestiegen, lediglich 2009 gab es einen
Einbruch. Seit 2000 sind die Unternehmens- und Vermögenseinkom-

Fortsetzung auf Seite 12 oben

men um 36 Prozent angestiegen;
wohlgemerkt preisbereinigt. Ebenso
sinkt der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen seit
Jahren. Nur in der Krise war der
langjährige Verteilungstrend kurzfristig unterbrochen. Eine wachsende Kluft zwischen Kapitalerträgen
und Löhnen ist entstanden – die
Spaltung der Gesellschaft ist tiefer
geworden. Mit 15,5 Prozent liegt
die Armutsquote in der BRD knapp
unter dem EU-Durchschnitt von
16,3 Prozent. Die Konzerne und die
Aktionäre haben die Krise längst
weggesteckt. Sie melden Rekordgewinne und Superdividenden, die an
das Boomjahr 2007 vor der Krise
anknüpfen. Die DAX-30-Konzerne
schütteten 2010 über 28 Mrd. Euro
als Dividenden aus, soviel wie im
Vorkrisenjahr 2007. Mit 58,8 Mrd.

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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Fortsetzung von Seite 11 oben
als Betrug fokussiert ist, finden sich immer
wieder eindeutig antisemitische Passagen.
»Und in der Tat rückt er mit seiner Denunziation der Schurkereien und Betrügereien des
Handels, mit seinem kaum verhehlten Antisemitismus [...] in die Nähe der faschistischen
Unterscheidung von schaffendem und raffendem Kapital« (Lenk 1966: 24).7 Sein Antisemitismus steht im Gegensatz zu seinen Beteuerungen, seine Kritik der Händler ziele auf
den »Beruf«, nicht auf die Einzelnen (292).
Fouriers Kritik der Ökonomie richtet sich
jedoch nicht allein auf die Zirkulationssphäre,
sondern weiter auch auf eine Produktion, die
auf nicht-anziehender Arbeit beruht, sowie
gegen die sklavenähnliche Situation des Proletariats.8 Hier schließt sich auch seine Argumentation für ein Recht auf Arbeit und ein
staatlich garantiertes Existenzminimum an.
Das Recht auf Arbeit ist für Fourier eine Art
Ersatz für das in der ›zivilisierten‹ Gesellschaft
verloren gegangene Naturrecht des Menschen
auf Jagen, Fischen etc. und auch auf Raub,
also darauf, sich unmittelbar die lebensnotwendigen Dinge aneignen zu können.9 Daraus leitet Fourier auch seine Forderung nach
einem Existenzgeld ab, das er sich jedoch –
im Unterschied zur Rezeption in der aktuellen Debatte – erst in der zukünftigen Gesellschaft der Serien vorstellen kann.10
Fourier sieht die elende und abhängige
Lage der Arbeitenden, woraus obige Forderungen resultieren, sein Ansatz ist diesbezüglich auf eine Harmonisierung der Klassen
angelegt. Er differenziert lediglich zwischen
Arm und Reich und er will diese Differenz
explizit, wenn auch in abgemilderter Form
(kein absolutes Elend, kein verschwenderischer Luxus), in seinem System produktiver
Unterschiede beibehalten. Einen entwickelten
Begriff von Ausbeutung hat er nicht.
Als Vorteil seines Systems erscheint, wie
immer wieder hervorgehoben wird, neben der
Harmonie der Gesellschaft und der Umwandlung der Arbeit in Spiel, die gesteigerte
ökonomische Effizienz. Die einzurichtenden
Phalanstères etwa seien mit einem Drittel der
Kosten (55) zu betreiben, die bei herkömmlichen Haushaltungen anfielen. Die Effizienz
wird mit der verbesserten ›Arbeitsmoral‹ und
dem Einsatz von wissenschaftlichen Erfindungen, den »Wunderwerke[n] der Industrie«
(65), Maschinen etc. begründet. Sie wirkten
nun zum Vorteil aller, statt wie bisher, wo
»die wissenschaftlichen Errungenschaften
eher unheilvoll als nützlich« gewesen seien.
Die wissenschaftlichen Errungenschaften der
zivilisierten Gesellschaft »steigern zwar die
Möglichkeit zu genießen, aber gleichzeitig
haben sie die Entbehrungen der meisten vergrößert, die nicht einmal das Nötigste besitzen« (64). Hier findet sich Fouriers Fortschrittskritik sowie der von ihm unterlegte
Zusammenhang von Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen.11 Einsparungen
und Perfektionierung werden dadurch möglich, dass auf Grundlage der individuellen
Fähigkeiten, Neigungen und Anlagen besondere (Fach-)Kompetenzen ausgebildet werden
können. Zudem werden überflüssige Berufs-

stände – allen voran die Händler – abgeschafft. Insgesamt verschwindet die im bisherigen System angelegte Verschwendung, der
mit dem Handel gesetzte systematische Betrug (u.a. eingebauter Verschleiß, aber auch
die Verwüstung der »Quellen des Reichtums«
(Wälder, Fischerei, Klima) (Fourier 1822/
1970, S. 187) etc.

Lob der Kritik
Marx und Engels, die Fouriers Ansatz an
einigen Stellen thematisieren, streichen im
Wesentlichen nicht sein ›wissenschaftliches‹
System, sondern seine Kritik des Fortschritts
und der bürgerlichen Gesellschaft positiv heraus.12 Insbesondere gilt dies für seine Kritik
der Ehe und der Unterdrückung der Frau.13
Fourier formuliert so etwas wie einen emanzipatorischen Imperativ, den Marx und Engels
wie folgt übersetzen: »Der Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß
der allgemeinen Emanzipation.« (Fourier
nach Marx/Engels: Die heilige Familie oder
Kritik der kritischen Kritik, MEW 2, S. 208).
Bei Fourier heißt es: »Allgemein läßt sich die
These aufstellen: Der soziale Fortschritt [...]
erfolgt auf Grund der Fortschritte in der Befreiung der Frau« (190).
Trotz seiner Kritik der Unterdrückung der
Frau sowie der (verlogenen) bürgerlichen Liebes- und Eheverhältnisse (siehe u.a. 165ff.,
182ff., 191ff.), trotz seiner Anerkennung biund homosexueller Orientierungen und trotz
seiner Offenheit für polygame Lebensformen
bleibt Fourier in einer dualen Geschlechtervorstellung befangen, in der letztlich nur die
Wertigkeiten umgedreht und die Frauen zum
überlegenen Geschlecht erklärt werden (209).
Darüber hinaus besteht die »Freiheit der Liebenden« in Fouriers zukünftiger Gesellschaft
nicht zuletzt darin, sich in ein festgesetztes
System der »Stufen der Liebesbeziehungen«
mit spezifischen Rechten (Kinder, Erbschaft)
einzusortieren (182). Auch hier zeigt sich
Fouriers Ambivalenz zwischen individueller
Freiheit und Zwang der vorgegebenen Ordnungsstruktur. Die Ehe soll nach Fourier
nicht plötzlich abgeschafft werden (siehe
seine diesbezüglichen Vorwürfe gegenüber
Owen),14 sondern die Orientierung und der
gesellschaftliche Zusammenhalt, für den sie
stehe, allmählich aufgelöst und z.T. durch
andere symbolische Formen ersetzt werden.

Ein Gott unter
mathematischen Gesetzen
Fourier ist entschiedener Gegner des Atheismus. Sein Werk ist von gottgläubigen Argumentationen durchzogen. Fouriers Gott ist
ein Gott, der neben der Mathematik und den
Naturgesetzen besteht, er muss sich ihnen –
obwohl er sie geschaffen hat – sogar unterwerfen. Naturgesetze nehmen dabei einen
Status ein wie das Recht im bürgerlichen
Staat, an das sich auch die Herrschenden zu
halten haben und das für Berechenbarkeit
steht: »Wenn Gott sich aber den mathematischen Gesetzen unterwirft, die er nicht
ändern kann, so dient diese Übereinstim-

mung seinem Ruhm und seinem Vorteil: seinem Ruhm, indem er dadurch den Menschen
beweisen kann, daß er die Welt gerecht und
nicht willkürlich regiert und daß er die Materie nach Gesetzen bewegt, die keinem Wandel
unterworfen sind« (81). Fourier beruft sich
auf den erkennbaren Willen Gottes, der
neben der Naturwissenschaft einen zweiten
Beweisgrund seiner Theorie abgibt. Er merkt
nicht, dass sich damit nicht nur sein Wissenschafts-, sondern auch sein Gottesbegriff auflöst und sich darüber hinaus die Frage einstellt, wieso Gott oder die Natur die Gesellschaft so offensichtlich falsch eingerichtet hat.

Eine fest gegründete
Wissenschaft
Fourier geht es jedoch gerade um die »Existenz einer fester gegründeten Wissenschaft«
(44). Immer wieder betont er die Wissenschaftlichkeit seiner Aussagen und Theorie.
Seine »Entdeckung« müsse dazu führen, dass
»alle politischen, moralischen und ökonomischen Theorien über Bord« geworfen werden
(44). Er erhebt sie in den Rang einer universalen Wissenschaft. Fourier bezeichnet seine
»Theorie der vier Bewegungen« als das »universelle System der Natur«. Seine theoretischen Bestimmungen sind für ihn »die gegenwärtige, verflossene und zukünftige Folge der
mathematischen Gesetze, denen Gott die universellen Bewegungen unterwirft. Die universelle Bewegung teilt sich in vier Hauptzweige:
die soziale, animalische, organische und die
materielle« (79). Die Menschheit habe bisher
»nur den vierten Zweig dieser Theorie begriffen, die materielle Bewegung, deren Gesetze
Newton und Leibniz euch entschleiert haben«
(43). Fourier betont, nicht uneitel, immer
wieder seine herausragende wissenschaftliche
Leistung und stellt sie auf eine Stufe mit der
Newtons (vgl. 56f.). Wo Newton jedoch nur
einen Teil der Bewegungen bearbeitet habe
(69), hält Fourier sich zugute, den Zusammenhang der vier Bewegungen entdeckt zu
haben, und bearbeitet die wichtigste, die
soziale Bewegung (82): »Ihre Theorie muß
die Gesetze erklären, durch die Gott die Ordnung und Aufeinanderfolge der verschiedenen gesellschaftlichen Mechanismen auf allen
bewohnten Himmelskörpern regelte« (79).
Sein wissenschaftliches Vorgehen besteht
darin, Analogien zwischen physikalischen und
›sozialen‹ Bewegungen, Anziehungskräften etc.
auszumachen. Die »Theorie der leidenschaftlichen Anziehungskraft und Abstoßung ist
beweisbar und stimmt in allen Punkten mit
den Lehrsätzen der Geometrie überein« (57).
Es ist diese, nie eingehender ausgeführte, Analogie zur Geometrie wie zur Newtonschen
Mechanik, die bei Fourier als wissenschaftlicher Beweisgrund reklamiert wird.
Fouriers Wissenschaft macht nicht nur
Aussagen zur sozialen Bewegung und deren
Folgen, sondern auch über andere, wiederum
über Analogien erschlossene und ins Zukünftige projizierte Entwicklungen. Die dabei entstehenden, teils sehr absonderlichen futurologischen Ausmalungen (Entwicklung des Tierreichs, physiologische Entwicklung des Menschen, kosmische Phänomene, Klimawand-

Fortsetzung von Seite 11 unten
Euro Nettoprofit war dies ein plus
von 117 Prozent gegenüber 2009.
Die Prognose für 2011 liegt bei über
70 Mrd. Euro Nettoprofit.
Sinkende Lohnstückkosten =
Umverteilung von unten nach
oben
Von 2000 bis 2010 sind die Lohnstückkosten im Durchschnitt der
Euro-Zone um 20 Prozent gestiegen
(ohne BRD um 27 Prozent). In
Deutschland lag der Anstieg gerade
einmal bei sechs Prozent! Wären im
letzten Jahrzehnt die Einkommen
gemäß der Produktivitäts- und
Preisentwicklung
angewachsen,

lung etc.) sorgen, neben seinen theorieimmanenten Widersprüchen, in der Debatte um
ihn immer wieder für heftige Ablehnungen.
Engels spricht bezüglich dieser Seite nachsichtig vom »Satiriker« Fourier (MEW 19:
196).

Wahre und falsche
Assoziation
Als größter Feind des wissenschaftlichen
Systems erscheinen dagegen oft nicht die
Unzulänglichkeiten des eigenen, sondern
andere wissenschaftliche Systeme, so bei Fourier. Owens »Gütergemeinschaft« nennt er ein
»Dogma« und »jämmerlich«, seine Schriften
»Schmähschriften gegen das Eigentum, die
Religion und die Ehe« (Fourier 1829/1980,
S. 71). Er selbst will das individuelle Eigentum (Kapital, Aktien) beibehalten, nach Leistung entlohnen, ebenso die Religion beibehalten und der Ehe erst allmählich ihren Ausschließlichkeitsanspruch nehmen.
Hinter der Polemik bleiben jedoch die
Ähnlichkeiten der Ansätze unübersehbar
(s. auch express, Nr. 7 und 8/9). Wie Fourier
argumentiert auch Owen mit der Natur des
Menschen (Triebe) und der entsprechend dieser geschickt einzurichtenden Gesellschaftsordnung – lediglich das jeweilig unterstellte
›Trieb-Setting‹ ist unterschiedlich. Auch für
Owen spielen daher die Erziehung und das
Erziehungssystem eine zentrale Rolle. Bei
Fourier wie Owen wird das neu erdachte
System als Beglückungs- und Erziehungssystem den Menschen vorgesetzt. Die Erfinder
stilisieren sich jeweils zu genialen wissenschaftlichen Entdeckern. Owen bleibt dabei
philanthropischer Unternehmer, wie Fourier
(verhinderter) Projektmacher.
Innerhalb der fourieristischen Bewegung
wurden – wie bei Owen – Versuche unternommen, die Theorien ihres Begründers
praktisch umzusetzen. Verschiedene AnhängerInnen Fouriers suchten Phalanstères zu
gründen, die jedoch meist schnell scheiterten.15 Fourier selbst blieb zu den ihm
bekannten Versuchen auf Distanz. Grundsätzlich war ihm jedoch das Projekt, ein Phalanstère zu verwirklichen, ein wichtiges Anliegen. Oft wird jene Beschreibung kolportiert,
nach der Fourier immer mittags um 12 Uhr
auf den Geldgeber wartete, der ihm sein Projekt finanziere (Pellarin 1849: 146) – es stellte
sich jedoch niemand ein.

Grenzen des Frühsozialismus
Fourier selbst, der – entgegen der Übersetzung bei Höppner/Seidel-Höppner (1975) –
nicht von Sozialismus spricht, gilt allgemein
als Frühsozialist. Sein System könnte mit gleichem Recht auch als ein Höhepunkt eines
wissenschaftlichen Sozialismus bezeichnet
werden. Ihm zugrunde liegt ein bürgerliches,
naturwissenschaftliches Wissenschaftsverständnis. Entsprechend versucht er, eine Analogie von menschlicher Natur und Natur
überhaupt zu ›begründen‹. Er glaubt, ein wissenschaftliches und damit natur- wie gottgemäßes System entdeckt zu haben, das er

dann lägen die Lohnstückkosten
um rund 20 Prozent höher. Dann
wäre der sogenannte verteilungsneutrale Spielraum ausgeschöpft
worden und es hätte keine ständige
Enteignung der Beschäftigten zugunsten des Kapitals gegeben.
Konsum ist abgehängt und
bleibt abgehängt
Die Folge der Reallohnsenkungen
ist, dass die Konsumnachfrage kaum
steigt und von der Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts seit 2000
wegdriftet. Der kleine Zuwachs im
letzten Jahr war hauptsächlich Folge
des Rückgangs der Arbeitslosigkeit,
der Kurzarbeit und der Arbeitszeitverkürzungen. Für 2011 werden

Bruttolohnsteigerungen von 2,1
Prozent prognostiziert. Da jedoch
ab Januar 2011 der Beitragssatz zur
Krankenversicherung um 0,3 Prozent und zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 Prozent stieg, erhöhen
sich die Nettolöhne um max. 1,7
Prozent. Zieht man davon die zu
erwartende Preissteigerung von über
2 Prozent ab, dann bleibt unter dem
Strich ein Minus.
Untere Entgeltgruppen am
stärksten abgehängt
Die unteren Einkommensgruppen
sind am stärksten von den Reallohnverlusten betroffen. Dort wirkt
die Inflation stärker, denn die
Zusammensetzung der Produkt-
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lediglich verkünden oder durch ein praktisches Muster vorführen muss, um die Gesellschaft friedlich zu einer neuen harmonischen
zu machen. Ist die wissenschaftlich entdeckte
Versuchsanordnung erst richtig eingerichtet,
folgt alles einer sozialen Schwerkraft.
Fouriers Systemschreinerei, seine Beglückung ›von oben‹, bleibt statisch, rekurriert
auf die so-seiende Natur – und bleibt damit
widersprüchlich (Freiheits- und TheodizeeProblem). Fourier will einen funktionierenden (Aktien-)Kapitalismus, indem er den
Handel ausschließt und die staatliche/institutionelle Regulierung an seine Stelle setzt. Dieser Kapitalismus funktioniert gemäß einem
kompetenzorientierten Leistungsprinzip, es
geht nach wie vor um die Produktion von
Gewinnen aus Kapital für einen abstrakten
Reichtum – und er funktioniert endlich ökonomisch effizient. Es wird den ganzen Tag
nur noch produktiv gearbeitet, da dies allen
ein Spiel und Vergnügen sei. Nicht zuletzt
wird durch die Weckung des Eigentumsgeistes in jedem Individuum dessen Verantwortung fürs Allgemeine etabliert. In der auf den
Realsozialismus orientierten Literatur findet
sich übrigens ein auffällig positives Bild von
Fourier.
Die individuell-kapitalistische Produktion
für einen freien, anarchischen Handel – heute
würde dies vielleicht mit ›Inwertsetzung‹
umschrieben – bleibt für Fourier das Grundübel. Damit bleibt er nahe an bürgerlichen
Vorstellungen, an den Vorstellungen des
Staatsbürgers (Citoyen). Staat und das System
der Serien, hinter dem die Natur steht, sind
die beiden Subjekte der Regulierung der
gesellschaftlichen Produktion und der Entwicklung bei Fourier. Aufgrund der weitgehend unterstellten Harmonie und Vernünftigkeit des Systems geht Fourier kaum auf die
Frage der politischen Partizipation ein. Das
gemeinschaftliche Eigentum bleibt individuell differenziertes Eigentum an Aktien und ist
in die engen Schranken des Seriensystems
eingebunden.
Dagegen bearbeitet Fouriers Kritik die systemischen Probleme der bürgerlichen Gesellschaft und wird zu Recht für viele Einsichten
in Ökonomie und moralische Verlogenheit
gelobt. Die Beschreibung der Geschlechterverhältnisse, aber auch der auf Betrug, Verschwendung und Verwüstung sowie Verelendung der Arbeitenden angelegten Ökonomie
zählen dazu. Hier, im Zusammentreffen von
triftigen, kritischen Beschreibungen systematischer Eigenschaften und Effekte des Kapitalismus einerseits und Lösungsmodellen in
Form von Staat und/oder utopischem System
andererseits, tritt die Grenze des sogenannten
Frühsozialismus hervor. Von hier aus wäre
zum einen der systematische Zusammenhang
der kapitalistischen Ökonomie genauer zu
enthüllen, wie zum anderen methodisch über
die Ausarbeitung des ›genialen‹ Systems, eines
›bestmöglichen Plans‹ als Alternative hinauszugehen. Es stellt sich die Frage, wie die
Communauté jenseits von Staat und einer
festgeschriebenen Triebnatur des Menschen
vorstellbar ist, wie das Neue gedacht werden
kann, ohne lediglich das alte Denken modifiziert zu wiederholen.

gruppen des Warenkorbes ist hier
anders. Die Niedriglöhner geben
einen größeren Teil ihres Einkommens z.B. für Nahrungsmittel,
Wohnung und Wohnnebenkosten
aus. Bei diesen Produkten ist die
Inflation höher als im Schnitt des
Warenkorbs.
In keinem anderen Land ist der
Niedriglohnbereich so schnell
gewachsen wie in der BRD und wir
haben mittlerweile mit 22 Prozent
den größten Niedriglohnsektor in
Europa. Zwar sind die Einkommen
der 6,55 Millionen Niedriglöhner
am drastischsten gesunken, doch
auch die Beschäftigten mit mittlerem Einkommen sind nicht verschont geblieben.

Eine erste Antwort darauf versuchen jene
Autoren zu geben, die in der nächsten Folge
betrachtet werden sollen, in einem Manifest,
das sie das der kommunistischen Partei nennen.
Anmerkungen:
1) Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich, wo nicht
anders angegeben, auf Charles Fourier: »Theorie der
vier Bewegungen und allgemeinen Bestimmungen«
(1808), Frankfurt/Main 1966. Hervorhebungen in
Zitaten, sofern nicht gesondert vermerkt, im Original.
2) »Jedes Mitglied steuert [...] Kapital bei« (174). Der
Arbeiter des Phalanstère »legt den ganzen Gewinn [...]
in Aktienanteilen an; er ist ein kleiner Eigentümer, er
besitzt Eigentumsgeist, Stimmrecht in verschiedenen
Gremien und Wahlrecht bei allen Wahlen; er kann also
den Reichen gegenüber keine Abneigung empfinden«, er
»hofft ihnen ebenbürtig zu werden. Ohne diese Hoffnung, Vermögen zu erlangen, wird das Leben für den
Menschen zu einer Last« (Fourier 1829/1980: 217).
3) Dass dies schwierig sein könnte, kommt Fourier zu
Bewusstsein, wenn er angesichts der Verteilungsfrage von
einem »gordische[n] Knoten der neuen Gesellschaftsordnung« spricht (382). Fourier thematisiert hier das Problem eines ›gerechten‹ Arbeitsertrags unter der Bedingung einer staatlich geregelten Verteilung. Er greift dazu
weder auf die Arbeitswerttheorie zurück, noch schließt
er sich der kommunistischen Idee des ›Jedem nach seinen
Bedürfnissen‹ an. Kriterien für eine ›natürliche‹ Verteilung kann er jedoch ebenso wenig finden.
4) »Nennt Fourier mit Unrecht die Fabriken ›gemilderte
Bagnos‹?« fragt Karl Marx im Kapital (MEW 23:
450). Bagno = Zuchthaus.
5) In dem von Friedrich Engels für das Deutsche Bürgerbuch für 1846 (Zweiter Jahrgang, Mannheim 1846,
S. 1-4, 52-56) übersetzten »Fragment Fouriers über
den Handel« findet sich eine wahre Enzyklopädie des
Bankrotts (siehe: Fourier 1845/1980, S. 122-170).
6) Fourier verweist auf die Produktion von Brot und
Getreide. »In diesem Fall greift die Regierung aller
Länder ein« (315). Vgl. auch das Beispiel, in dem die
Regierung eingreift und den Händler zum Verkauf
unter der möglichen Gewinnmarge zwingt (313).
7) Wenn Lenk über Fourier schreibt: Er »rechnet Raffgier
und Betrügerei weder dem Individuum noch gar einer
so und nicht anders gearteten Rasse, sondern der gesellschaftlichen Organisation zu« (Lenk 1966, S. 24), so
ist dieser Verweis auf seine Milieutheorie einerseits richtig, da diese im Prinzip einer rassistischen, antisemitischen Argumentation zuwider läuft, jedoch kann dies
nicht Fouriers antisemitische Aussagen an anderen
Stellen entkräften. Nachdem der Handel als zentrales
Übel und Betrug an der Allgemeinheit kritisiert wurde, beklagt Fourier die »maßlose Zunahme« der Händler, jener »Schmarotzer und Blutsauger« (Fourier
1810-13/1980, S. 115). Den Juden weist Fourier
dabei eine besondere, negative Charakteristik zu:
»Man sieht ein, welche Gefahr darin liegt, Juden zum
Handel zuzulassen, diese Vagabunden, die nirgends
zuhause sind« (303, vgl. 305). Vgl. Fourier 1845/
1980, S. 153f.; Fourier 1829/1980, S. 223.
8) Siehe u.a. Fourier 1822/1970, S. 187, 190; Fourier
1851/1970, S. 199. Siehe auch die Stellen bei Meyer
1977, S. 73f.
9) Siehe Fourier 1822/1980, S. 79f., 83; Fourier
1826/1980, S. 35. Zum »Recht auf Arbeit«, das er
gegenüber den politischen Freiheitsrechten der Französischen Revolution »das einzig nützliche Recht« nennt,
siehe auch S. 335.
10) Siehe Fourier 1822/1980, S. 87; Fourier 1826/1980,
S. 35. Vgl. Menger 1886, S. 16f.
11) Es geht Fourier dabei um »die Herstellung eines richtigen Verhältnisses zwischen der gesellschaftlichen Stufe
und dem Entwicklungsgrad der Industrie« (Fourier
1980/1829, S. 225).
12) Vgl. MEW 3, S. 498, MEW 2, S. 605f., 608.
13) Marx und Engels heben in der »Heiligen Familie«
»Fouriers meisterhafte Charakteristik der Ehe« hervor
(MEW 2, S. 208).
14) Die Ehe sei, so Fourier, »der Zufluchtsort vor der Welt,
ein Bund der Vernunft, für alte Leute und nicht für die
Jungen geschaffen« (200).
15) Fourieristische Siedlungsversuche waren u.a.: 1832:
Phalanstère Colonie Sociétaire in Condé-sur-Vesgre,
Yvelines, Frankreich, 1836 aufgelöst; 1841: Colonie
Sociétaire in Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, l’abbaye de
Cîteaux (Zoé de Gamond, Arthur Young), 1846 aufgelöst; ab 1844 fourieristische Phase der Brook Farm bei
Boston (Mass. USA) (zeitweise dort: Ralph Waldo
Emmerson, Nathaniel Hawthorne), 1846 aufgelöst;
1855: Phalanstère La Réunion bei Dallas (Texas USA)
(Considérant, Godin), 1856 aufgelöst. Siehe auch
Bambach 1984, S. 378f.

Rückblick auf die letzten Tarifrunden in der Metallindustrie
2008 eröffnete die IG Metall den
Konflikt mit einer vergleichsweise
ambitionierten Forderung nach
Einkommensverbesserungen von
acht Prozent bei einer Laufzeit von
zwölf Monaten. Das war Ausdruck
des großen Nachholbedarfs bei den
Belegschaften, an denen der Boom
2007 mit seinen sprudelnden
Gewinnen weitgehend vorbeigegangen war. Die Metaller wollten endlich einen Anteil an dem von ihnen
selbst gebackenen Kuchen. Doch
die heraufziehende Krise machte
einen Strich durch die Rechnung.
Nachdem die IGM den Abschwung
zunächst schlicht ignoriert hatte,
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Millionen Briten
vor dem Ausstand
Harte Geschütze wurden im Vorfeld des Streiks im Öffentlichen Dienst Englands
aufgefahren: »unverantwortlich, links und schwach« sei Oppositions-Chef Ed
Miliband, so der englische Premierminister David Cameron. Und das nur, weil
dieser den Streik am 30. November nicht verurteilt hatte und Cameron selbst
offenbar befürchtete, sein Projekt einer Anpassung der Pensionen der Staatsbediensteten an das Armutsniveau der Renten in der Privatwirtschaft nicht durchsetzen zu können. Nun versucht er, den nach Gewerkschaftsangaben mit ca.
zwei Millionen TeilnehmerInnen »größten Arbeitskampf seit dem Streik 1979«
(Tagespiegel, 30.11.2011) kleinzureden. In der Tat war die Beteiligung im Vorfeld höher eingeschätzt worden, doch die Regierung sah sich immerhin genötigt,
Soldaten als Streikbrecher einzusetzen, z.B. an Schulen. Der Beitrag von Kim
Moody* erläutert, um was es geht:

Eine Masse von 2,5 Millionen Beschäftigten
des öffentlichen Sektors werden am 30.
November in ganz Großbritannien streiken.
Über zwanzig Gewerkschaften haben sich
dafür entschieden, sich dem massiven Streik
anzuschließen – von landesweiten Giganten
wie Unison und UNITE bis hin zu winzigen
regionalen Gewerkschaften in Nordirland,
Wales und Schottland.
Selbst die Schulleiter haben mit überwälti-

akzeptierten die Spitzenfunktionäre
plötzlich einen sehr weit unter der
Forderung liegenden Abschluss. Bei
einer Laufzeit von 18 Monaten wurden die Tabellenlöhne im Februar
und Oktober 2009 um jeweils lediglich 2,1 Prozent erhöht – inklusive
der Möglichkeit, die zweite Steigerung per Betriebsvereinbarung um
bis zu sieben Monate zu verschieben, wovon später jedes vierte
Unternehmen Gebrauch machte.
2009 verzichtete die IG Metall
angesichts des dramatischen Wirtschaftseinbruchs gleich ganz auf die
Formulierung einer konkreten
Lohnforderung. Obwohl der Tarifvertrag erst im April 2010 auslaufen
sollte, ergriff die Gewerkschaft

gender Mehrheit beschlossen, zum ersten Mal
in ihrer Geschichte zu streiken. Die eintägige
Aktion schließt an einen Streik von 600 000
Mitgliedern vierer Gewerkschaften des öffentlichen Sektors am 30. Juni an.
Es geht um den Plan der Regierung, die
Pensionskosten für Beschäftigte des öffentlichen Sektors um 1,8 Milliarden Pfund (2,2

bereits im Herbst 2009 die Initiative
zu Verhandlungen – während der
Friedenspflicht und ohne jegliche
Mobilisierung der Belegschaften.
Ergebnis war ein Vertrag mit einer
extrem langen Laufzeit von 23
Monaten und einer tabellenwirksamen Lohnerhöhung von lediglich
2,7 Prozent ab April 2011. Konnte
die IG-Metall-Spitze im Jahr 2010
noch auf die mit 1,1 Prozent sehr
niedrige Steigerung der Verbraucherpreise verweisen, hat die Inflation seither deutlich angezogen. Da
der Tarifvertrag erst Ende März
2012 ausläuft, haben die Metaller
den seit fast zwei Jahren laufenden
Boom bislang vollständig verpasst.
Mit Blick auf die im Frühjahr anlau-
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fende Runde besteht also enormer
Nachholbedarf.
Stärkerer Anstieg der Verdienste
in der Metallindustrie als in
Gesamtwirtschaft
Die Entgelte aller Industriebeschäftigten sind mit ca. 18 Prozent von
2000 bis 2008 ungefähr gleich gestiegen wie die in der Metall- und
Elektroindustrie, aber stärker als im
Schnitt der Gesamtwirtschaft (10,5
Prozent). Doch auch sie bleiben
hinter dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 21 Prozent
zurück. Ein Trend, der schon seit
langem anhält. Die sogenannten
Verteilungsspielräume wurden also
nicht ausgeschöpft.
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Mrd. Euro) im Jahr zu reduzieren, obwohl
die Gewerkschaften bereits 2007 »Reformen«
akzeptiert hatten, die der Regierung jedes
Jahr Einsparungen von 14 Prozent ermöglichten. Der Plan wird dazu führen, dass Beschäftigte des öffentlichen Sektors länger arbeiten
und höhere Beiträge leisten müssen, aber
weniger herausbekommen.
Die Regierung behauptet, sie sei bereit,
über Details weiter zu verhandeln, bevor der
endgültige Gesetzesentwurf dem Parlament
vorgelegt wird. Der Streik wird sich auf Dienste
der Landesregierung und der Kommunen,
aller Bildungsebenen einschließlich Universitäten sowie des staatlichen Gesundheitssystems (National Health Service) auswirken.

Mehr zahlen,
weniger bekommen
Wenn der Entwurf durchgeht, erhöhen sich
die Pensionsbeiträge der aktiven Beschäftigten
im Schnitt um 77 Euro im Monat – zusätzlich zum Einfrieren der Löhne des öffentlichen Sektors seit 2009, was inzwischen zu
einer Kaufkrafteinbuße von 11,6 Prozent
geführt hat.
Leistungen sollen gekürzt werden, indem
sie nicht mehr auf der Basis der Einkünfte des
letzten Berufsjahres, sondern auf der Basis
eines Mittelwerts des gesamten Berufslebens
errechnet werden. Darüber hinaus soll die
Inflation anders veranschlagt werden als bislang – eine Maßnahme, die auch für die Sozialversicherungen in den USA diskutiert
wird. Eine der betroffenen Gewerkschaften
schätzt, letzteres könne ihre Mitglieder im
Laufe von zwanzig Jahren durchschnittlich
20 000 Euro kosten. Für die Financial Times
entspricht dies »einer 3-prozentigen Anhebung der Einkommenssteuer«.
Aber selbst um diese niedrigere Pension zu
bekommen, wird man länger arbeiten müssen. Beschäftigte der Kommunalverwaltungen, die jetzt über 45 Jahre alt sind, werden
ihr Pensionsalter von 65 auf 66 Jahre steigen

Schwächerer Anstieg
der Stundenlöhne
Dagegen sind die Stundenlöhne in
der Metall- und Elektroindustrie von
2000 auf 2008 wesentlich schwächer
gestiegen (16 Prozent) als im verarbeitenden Gewerbe (21,5 Prozent).
Eine Erklärung könnte die sehr gute
wirtschaftliche Entwicklung in der
M+E-Industrie sein. Um die Aufträge bewältigen zu können, wurden
Überstunden und Sonderschichten
geschoben. Der größte Teil davon
dürfte auf Arbeitszeitkonten angespart worden sein und wurde damit
nicht entlohnt. Das hat die Entwicklung der Stundenlöhne gebremst.
Auch die Stundenlohnentwicklung
zeigt, dass nirgendwo der gesamtwirtschaftliche Verteilungsspielraum von
25,4 Prozent ausgeschöpft wurde.

sehen. Wer unter 35 ist, bekommt seine Pension erst mit 68. Von Griechenland über
Großbritannien bis zu den USA: Der SparKonsens ist derselbe.
Anfang November machte die Regierung
einige kleine Zugeständnisse, um den Streik
abzuwenden. So sollen Beschäftigte, die in
den nächsten zehn Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden, immer noch mit 65 in Pension gehen können. An den Grundlagen des
Plans änderte sie jedoch nichts, und die
Gewerkschaftsführungen kündigten an, an
ihren Streikplänen festhalten zu wollen, so
lange nicht viel größere Konzessionen folgten.
Nun stehen die Pensionen zwar im Zentrum dieses Streiks, aber die Ursachen für die
Unzufriedenheit liegen tiefer. Neben fallenden Reallöhnen hat die Streichung von einer
halben Million Arbeitsplätzen im öffentlichen
Sektor, die bereits in vollem Gange ist, dazu
geführt, dass sich Arbeitsbedingungen verschlechtert und die Arbeitslosigkeit verschärft
haben. Letztere liegt aktuell bei acht Prozent.
Öffentliche Dienste sind betroffen, vor allem
in Form der Schließung von Not- und Krankenhausdiensten –, und ein Ende ist noch
nicht abzusehen.
Eine kürzlich veröffentlichte Studie ergab,
dass 64 Prozent der Beschäftigten im zentralen Staatsdienst und 54 Prozent der Beschäftigten in kommunalen Verwaltungen die
Arbeit im Öffentlichen Dienst nicht empfehlen würden.

Die Prognosen des Hutton-Berichts zeigten auch, dass die Pensionszahlungen selbst
bei gleichbleibenden Bedingungen im Laufe
der nächsten fünf Jahrzehnte fallen würden.
Die Denunziation der »gierigen Beschäftigten« könnte nach hinten losgehen. Während
die meisten Beschäftigten in den letzten Jahren mit ansehen mussten, wie ihre Einkommen mit Inflationsraten von vier bis fünf Prozent nicht mithalten konnten, freuten sich die
Großverdiener in den Führungsetagen in diesem Jahr über einen Einkommenszuwachs
von 43 Prozent auf 4,7 Mio. Euro.
Gewerkschaftsführer haben die Pensionspläne der Regierung »eine Steuer« genannt,
»mit der die Beschäftigten des öffentlichen
Sektors zur Kasse gebeten werden für das
Schlamassel, das die Banken angerichtet
haben«. Angesichts eines Kabinetts, in dem
18 Millionäre sitzen, könnte es sein, dass das
Gerede von den gierigen Beschäftigten den
Tag nicht überlebt, an dem 2,5 Mio. von
ihnen auf die Straße gehen.
* Kim Moody, ehemaliger Mitarbeiter der Labor Notes,
lehrt Industrielle Beziehungen an der Universität von
Hertfordshire und war am 30. November am Ausstand
beteiligt.

Übersetzung: Anne Scheidhauer

StreikGewerk
Jane Slaughter über
China sah sich mit der zweiten Streikwelle innerhalb der letzten zwei Jahre konfrontiert, als
tausende Arbeiter in den Provinzen des industrialisierten Südens – der Werkbank der Welt
– diesen Herbst auf die Straße gingen. Diese
Arbeiter, die »New Balance«-Schuhe, Tastaturen für Apple und IBM, Unterwäsche, Möbel
und »Citizen«-Uhren produzieren, streikten
wegen der Löhne und der Überstunden.
In zwei Unternehmen blockierten die
Arbeiter die Straßen rund um die Fabriken.
Bei einigen Zusammenstößen mit der Polizei
kam es zu dutzenden von Verletzten. In der
Tastaturen-Fabrik waren die Arbeiter sauer,
weil das Management sechs Überstunden
unter der Woche fest eingeplant hat, um
Sonntagszuschläge von hundert Prozent zu

Den Plan ruinieren
1973 sangen The Strawbs in ihrem Hit »I’m
Part of the Union« (Ich bin in der Gewerkschaft): »Ich kann den Plan der Regierung
ruinieren«. Tatsächlich: 1973 und 1974
brachten massive Streiks die konservative
Regierung ins Wanken, und mit der Regierung den verhassten Industrial Relations Act,
der die traditionelle Immunität der Gewerkschaften und ihrer Streikaktivitäten gegen
Schadenersatzklagen aufhob.
Zweifellos hoffen heute viele Beschäftigte
und Gewerkschaften, dass ihnen dasselbe in
Hinsicht auf den Pensionsplan gelingen wird.
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass ein eintägiger Streik diesen Wunsch bereits erfüllt. Dennoch könnte er vielleicht helfen, Widerstand
in der gesamten Arbeiterbewegung auszulösen.
Zur Zeit gibt es neben einer anhängigen
Klage der Civil Service Union keine offiziellen
Pläne, wie es danach weitergehen soll. Es ist
jedoch wahrscheinlich, dass der Druck von
unten weitere Aktionen durch einige Gewerkschaften nach sich ziehen wird.
Um die Unterstützung der Öffentlichkeit
zu untergraben, hat die Regierung die Beschäftigten des Öffentlichen Sektors als gierig
dargestellt. Aber selbst der Bericht der Hutton
Commission, auf den sich der Plan der Regierung gründet, verneint die Ansicht, die Pensionen im öffentlichen Sektor seien »vergoldet«. Bei einem Mittelwert von 6 800 Euro
pro Jahr liegt der Rentendurchschnitt für eine
städtische Angestellte bei 3 150 Euro jährlich
und damit deutlich unter der Armutsgrenze.

Produktivitätsanstieg entlastet
Lohnkosten
In der Industrie und vor allem in
der M+E-Industrie hat es einen starken Anstieg der Arbeitsproduktivität gegeben. In der M+E-Industrie ist sie dreimal so stark gestiegen (30,3 Prozent) wie in der
Gesamtwirtschaft (10,4 Prozent).
Folge: steigende Arbeitsintensität
und -dichte, mehr Stress und Leistungsdruck, Hetze pausenlos. Die
um über neun Prozent gesunkenen
Lohnstückkosten sind die Kehrseite
der Medaille. Auch dieser Aspekt
muss bei den Tarifverhandlungen
mit berücksichtigt werden.
Lohnanteil am Umsatz
stark gesunken
Der Lohnanteil am Umsatz in der

Metall- und Elektroindustrie ist in
den vergangenen 20 Jahren von
über 25 Prozent auf etwas über 16
Prozent gesunken. Auch diese Zahlen belegen: Eine Umverteilung von
oben nach unten muss wieder auf
die Tagesordnung und ins Blickfeld
einer gewerkschaftlichen Strategie.
Da der Lohnanteil nur ein Sechstel
des Umsatzes ausmacht, wirkt eine
Lohnerhöhung auch nur zu einem
Sechstel.
Tarifergebnisse vs. tatsächliche
Entwicklung
Die Gründe für die negative Lohndrift sind:
● abnehmende bzw. zu geringe
Tarifbindung
● nachlassende Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften in den

Betrieben. Unternehmer verrechnen
(teilweise) vereinbarte Lohnerhöhungen mit bestehenden übertariflichen Leistungen.
● Kein bzw. zu geringer Widerstand der Beschäftigten macht dies
möglich.
● Tariföffnungs-/abweichungsklauseln für tatsächliche oder vermeintliche Arbeitsplatzsicherheit.
Aus diesen Gründen bleiben die
Effektivlöhne gewaltig hinter den
Tariferhöhungen zurück. Eine Folge
der Verbetrieblichung der Tarifpolitik und des Wegbrechens von
Beschäftigtengruppen aus dem Tarif
(Leiharbeit, Dienstleistungs-TV...)
Schlussfolgerungen
Die aufgeführten Fakten zeigen, wie
dringlich und berechtigt eine hohe

Lohnforderung ist. Die Beschäftigten haben jahrelang verzichtet und
Einbußen gehabt. Für das Kapital ist
ohnehin nie der richtige Zeitpunkt
für ordentliche Lohnerhöhungen:
Im Aufschwung nicht, »um diesen
nicht zu gefährden«. Und in der Krise sowieso nicht, da »gefährdet man
den Standort.« Arbeiter und Angestellte können ihre Lebensbedingungen aber nicht vom unberechenbaren Auf und Ab der Märkte abhängig machen. Die Preise beim Bäcker
und an der Tankstelle halten sich
schließlich auch nicht an die Lohnhöhe. Selbst eine wirtschaftliche
Abschwächung nimmt den Gewerkschaften nicht automatisch jegliche
Kampfkraft. »Verschlankte« Just-intime-Produktion und kurze Lieferfristen haben zur Folge, dass Produk-
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welle macht
schaft Dampf
neue Arbeitskämpfe in China*
vermeiden. Nach drei Tagen gab das Unternehmen nach. Die Streiks heizten – wie
schon die Streiks in der Auto-Industrie letztes
Jahr – der offiziellen Gewerkschaft des Landes, die als Teil des Regierungsapparats funktioniert, ganz schön ein.
Die Beschäftigten eines Zulieferers in der
Uhrenherstellung organisierten einen 13-tägigen Streik, um rückwirkend für sieben Jahre
eine Bezahlung für ihre Pausen zu fordern –
obwohl der gesetzliche Anspruch nur für zwei
Jahre rückwirkend gilt.
586 Arbeiter, die eine Beteiligung der offiziellen Gewerkschaft an den Verhandlungen
ablehnten, überreichten einem für sein großes
Engagement in solchen Fällen bekannten
Arbeitsrechtler eine Unterschriftensammlung,
mit der sie diesem die Vertretung ihrer Interessen übertrugen. Dass an der den Streik auflösenden Tarifverhandlung auch ein Komitee
der ArbeiterInnen teilnahm, war ausschlaggebend für die weitreichenden Zugeständnisse,
die der Arbeitgeber in den Verhandlungen
machte – so die Einschätzung chinesischer
WissenschaftlerInnen, die die Ereignisse aus
der Nähe verfolgten.
Aus Protest gegen die Regierung, die ihr
Versprechen einer Lohnerhöhung nicht eingehalten hatte, sammelten die Straßenreiniger
des Öffentlichen Diensts in Nanjing den
Müll auf ihren Routen, türmten ihn in den
Geschäftsstraßen zu großen Haufen und störten so den Fußgänger- und Autoverkehr.
Und in einer außergewöhnlich gut koordinierten Kampagne nahmen die Arbeiter in
Pepsi-Abfüllereien in fünf verschiedenen
Städten am 14. November frei, um gegen den
Verkauf ihrer Fabriken an ein taiwanesisches
Unternehmen zu protestieren. Das China
Labour Bulletin berichtete, dass sich in einem
Betrieb mindestens 1 100 von 1 300 Beschäftigten an dem Protest beteiligten. Dem folgte
eine Online-Kampagne, der sich alle 20 000
Arbeiter in den 24 Pepsi-Betrieben Chinas
anschlossen.
Die Streiks beschränken sich aber nicht auf
Fabrikarbeiter: Ende November protestierten
100 Angestellte eines Tesco-Supermarkts in
der östlichen Provinz Zhejiang vor dem
Supermarkt gegen niedrige Löhne und Entlassungen und hinderten so die KundInnen
am Reingehen. Autohändler in ganz China
tauchten Mitte Oktober beim Firmensitz des
chinesischen Autobauers Biyadi auf und protestierten gegen Entlassungen und Verstöße
gegen ihre Arbeitsverträge. In vielen Städten
brachen zudem Lehrer-Streiks aus – manchmal sogar unterstützt von Schülern und
Eltern.

tionsunterbrechungen unmittelbare
Wirkung entfalten. Reicht der ökonomische Druck nicht, können die
Gewerkschaften auch den politischen Druck erhöhen. Dies wird
auch deswegen notwendig sein, weil
die nächsten Einschnitte bei den
sozialen Standards bereits geplant
sind und diese ebenso abgewehrt
werden müssen. Die Tarifrunden
von ver.di (u.a. Öffentlicher Dienst)
und Metall laufen fast zeitgleich.
Dies bietet die Möglichkeit, gemeinsame Tarifkämpfe zu führen
und sich so gegenseitig zu stärken.
Freiwillig werden die Gewerkschaftsvorstände dies nicht tun. Da ist
schon Druck von unten notwendig.
Auch die getätigten Äußerungen
von Huber auf dem Gewerkschaftstag, eine negative Konjunkturent-

Druck auf die Gewerkschaft
Angesichts der weit verbreiteten Gleichgültigkeit oder sogar ablehnenden Haltung gegenüber dem offiziellen Gewerkschaftsdachverband All China Federation of Trade Unions
(ACFTU) warnen manche Gewerkschaftsfunktionäre, Akademiker und sogar Regierungsvertreter, dass die Gewerkschaften ihrer
eigentlichen Aufgabe, die Arbeiter zu verteidigen, nachkommen, statt als Vermittler des
Managements agieren sollten.
Völlig ohne Unterstützung der Gewerkschaften zetteln die Arbeiter in China jedes
Jahr Zehntausende kurzer, spontaner Streiks
an. Viele dieser wilden Streiks sind defensiv –
sie verlangen nicht gezahlte Löhne oder zugesagte Leistungen –, aber die Forderungen
werden zunehmend selbstbewusster und ökonomisch aggressiver.
Ein zweiwöchiger Streik bei einem Getriebehersteller von Honda im letzten Jahr warnte die Beobachter, den Beschäftigten gegenüber einen anderen Ton anzuschlagen bei
deren Aktionen. Die Honda-Arbeiter forderten höhere Bezahlung und sie verlangten und
erreichten – äußerst ungewöhnlich – das
Recht, ihre eigenen Repräsentanten zu
wählen. Im üblichen Top-Down-Stil der chinesischen Gewerkschaft reagierte die lokale
Ebene, indem sie die Einrichtung von mindestens 30 neuen Interessenvertretungsposten
in dem Getriebewerk überwachte, die – eine
wirklich untypische Entwicklung – durch
direkte Wahlen besetzt werden sollten. An
verschiedenen Orten gab es konkurrierende
Listen, so berichteten einige Forscher von der
Universität.
Zum ersten Mal nahm in diesem Betrieb
eine gewählte Gruppe von Arbeitern an den
zwei Tarifverhandlungsrunden teil, die dem
Streik folgten. Das Ergebnis war fast eine Verdoppelung der Löhne auf umgerechnet 215
Euro pro Monat.

Offiziell schwach
Im industrialisierten Guangzhou, wo Millionen von migrantischen ArbeiterInnen aus anderen Teilen Chinas am Fließband Konsumgüter für die ganze Welt herstellen, hat die
kommunale Gliederung der Gewerkschaft
Forschungen über die Ansichten und Einstellungen der Arbeiter angestellt. Die Ergebnisse
belegen die anhaltende Schwäche der Gewerkschaft bei der Vertretung der Beschäftigten.
Eine umfassende Studie hat aufgedeckt,
dass in Privatunternehmen nur 30 Prozent

wicklung könne zu einer niedrigeren Forderung bei der anstehenden
Metalltarifrunde führen, lässt nicht
erwarten, dass ohne gewaltigen
Druck von unten eine adäquate Forderung aufgestellt wird. Uns muss es
durch eine breite Debatte in den
Vertrauenskörpern, Delegierten und
Funktionärsversammlungen und
viel Druck gelingen, eine Forderung
aufzustellen, die dem enormen
Nachholbedarf Rechnung trägt und
die Umverteilungsfrage auf die
Tagesordnung setzt. Die Erfahrungen lehren uns auch, die Laufzeit
auf zwölf Monate zu begrenzen.
Dass eine Warnstreikwelle zur
Durchsetzung dieser Ziele nicht
ausreichen wird, ist schon jetzt klar.
Ein längerer Streik wird notwendig
sein, um ein gutes Ergebnis zu errei-

der Beschäftigten die Gewerkschaft einschalten, wenn sie ein Problem am Arbeitsplatz
haben. 53 Prozent würden eher zur Arbeitsbehörde und 33 Prozent direkt zum Management gehen.
Xinhua, die offizielle Presseagentur der
Regierung, schreibt in einem Artikel vom
Mai: »Viele Arbeitsmigranten halten die
Gewerkschaft eher für eine leere Hülle als für
eine Institution, die effektiv die Rechte der
Arbeiter schützen kann.«
In der Tat sind Gewerkschaftsvertreter oft
auch Mitglied des Managements. In dem
Honda-Betrieb war der Gewerkschaftschef
gleichzeitig der Chef der Abteilung, die die
Cafeteria belieferte. Ein junger Forscher
bemerkte dazu ironisch, dass es gut zu einer
Gewerkschaft passe, sich auf soziale Funktionen zu konzentrieren: »Der Job der Gewerkschaft ist es, Basketball-Spiele zu organisieren«, sagte er, »das ist ganz ähnlich«.
Nach dem Streik gab der Vorsitzende seine
Position im Management auf, aber nicht seinen Gewerkschaftsvorsitz – mit einem von
dem Unternehmen bezahlten Gehalt von
umgerechnet 24 000 Euro im Jahr; das ist
ungefähr zehnmal so viel wie das, was die
Arbeiter nach dem Streik bekamen.
Als Folge der Streiks und des anhaltenden
Arbeitskräftemangels in den Industriestädten
im Osten hat der ACFTU besondere öffentliche Aufmerksamkeit auf die Weiterentwicklung von Tarifverhandlungen mit der lautstarken Ankündigung gelenkt, dass nun breite
Teile der Beschäftigten Verträge erhalten würden, wie z.B. die 450 000 Restaurant-Angestellten in Wuhan.
Die Forscher in Guangzhou sagen allerdings, es gebe dennoch wenige Anzeichen
dafür, dass diese Abkommen über das hinausgehen, was ohnehin gesetzlich gilt – ein winziger Mindestlohn und die Zahlung der vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge.

Studierende als
Arbeiter-Aktivisten
Der wachsende Widerstand der Arbeiter hat
das Interesse der Studierenden geweckt. Auch
wenn die meisten vollauf damit beschäftigt
sind zu überlegen, wo sie einen Job in Chinas
zunehmend von der Konkurrenz verdorbenen
Ökonomie finden werden, nehmen ein paar
wenige Fabrik-Jobs während ihrer Ferien an,
um etwas zu erfahren über die Arbeitsbedingungen, mit denen die ArbeitsmigrantInnen
konfrontiert sind, und sie berichten darüber
in Micro-Blogs und informellen Präsentationen in ihren Unis.
Einige wurde diesen Herbst in Guangzhou
interviewt, waren jedoch aus Angst vor den
wachsamen Autoritäten nicht damit einverstanden, dass ihre wirklichen Namen genannt
werden. Eine Studentin arbeitete diesen Sommer am Band in der Dongguan-Spielzeugfabrik und nähte Smileys auf Stoffpferde für
Disney and Walmart (schön auch die Farbcodes: pink und lila für Mädchen, schwarz
und grau für Jungs).
»Bewaffnet« mit neun Seiten an Fragen,

chen. Ein Streik ist aber auch deshalb wichtig, dass die Gewerkschaften ihre Durchsetzungskraft zurückgewinnen und neue Generationen
von Vertrauensleuten Streikerfahrungen sammeln können, bevor alle
streikerprobten Funktionäre sich in
den Ruhestand verabschiedet
haben.
Können keine Streikerfahrungen
gesammelt werden, sind die Gewerkschaften bald nicht mehr in der
Lage, Streiks durchzuführen und sie
werden in die Bedeutungslosigkeit
absinken.
Es steht viel auf dem Spiel. Lasst
es uns gemeinsam versuchen.
(Quelle: Netzwerk-Info Gewerkschaftslinke
extra, Dezember 2011, s. www.labournet.de)
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entwickelt von einer Gruppe Studierender,
die sich der Erforschung des Lebens von
ArbeitsmigrantInnen verschrieben haben,
fand sie Folgendes vor: ein Höllenlärm von
den Maschinen, aber kein Gehörschutz, keine
Klimaanlage bei Temperaturen nahe 40 Grad,
Halsentzündungen von den Fasern in der
Luft, sehr schlechtes Essen, Moskitos und
Fliegen sowie Vorarbeiter am Band, die die
Frauen ermahnten, bei der Arbeit nicht zu
sprechen. Das waren die Bedingungen in den
vorrangig mit Frauen besetzten Nähabteilungen. In anderen Abteilungen bestanden die
Risiken in den elektrischen Werkzeugen und
in den Chemikalien.
Für einen Grundlohn von umgerechnet
130 Euro im Monat arbeiteten sie und die
ArbeitsmigrantInnen aus den ärmeren Provinzen zehn Stunden am Tag. Die »Tanten«
am Band – Arbeiterinnen, die bereits länger
als fünf Jahre dort arbeiteten – sorgten sich
über die relativ kurzen Arbeitszeiten; die
Fabrik war dafür bekannt, dass man ansonsten bis Mitternacht und auch am Wochenende arbeitete. Getreu den »Lean production«Prinzipien heuerte und feuerte der aus Hong
Kong kommende Eigentümer die Arbeiter,
gerade wie er sie brauchte.
Die riesige Foxconn-Fabrik in Shenzhen,
die iPads und iPhones herstellt, ist genau
untersucht worden, seit sich dort im Jahr
2010 zehn Arbeiter das Leben genommen
hatten. Die Antwort des Foxconn-Managements bestand darin, Netze unter den Außenfenstern des Wohnheims anzubringen, so dass
sich die Arbeiter nicht mehr aus dem Fenster
in den Tod stürzen konnten, und sie ließen
die Arbeiter ein Abkommen unterschreiben,
in dem sie versprechen sollten, sich nicht
umzubringen.
Ein ehemaliger Student fand dieses Jahr
leicht einen Job bei Foxconn, weil es einen
Arbeitskräftemangel gab. Seine Arbeit bestand darin, innerhalb von 29 Sekunden die
Grate von der unteren Handyfassung abzuschneiden und kleine Defekte zu beseitigen.
Sein 17-jähriger Kollege war verantwortlich
für das Verpacken. Nachdem er von acht Uhr
früh bis acht Uhr abends im Getöse der
Maschinen und in unangenehmen Gerüchen
arbeitete, waren sein Haar und seine Haut
mit Metallstaub bedeckt. Von seinen 130
Euro monatlichem Grundlohn wurden 11
Euro für das Wohnheim und 40 Euro für das
extrem schlechte Essen abgezogen.
Medizin-Studenten, die eine Woche
undercover bei Foxconn verbrachten, berichteten, dass sie gebeten wurden, ein Papier zu
unterschreiben, dass sie niemandem Auskunft
über ihren Lohn geben und auch niemanden
danach fragen würden; falls doch, würden sie
sofort ohne Abfindung gefeuert. Es war den
Studenten wichtig, die KollegInnen zu fragen: »Hast Du einen Traum?« Die meisten
wollten ein kleines Geschäft in ihrer HeimatProvinz aufmachen. Niemand glaubte, dass er
bei Foxconn bleiben würde.
Übersetzung: NaRa/KH
* Der Artikel ist unter dem Titel »Strike Wave Puts Heat
on Official Union« in der Online-Ausgabe der Labor Notes
vom 2. Dezember 2011 erschienen, http://labornotes.org
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Kein Selbstläufer –

Tarifverträge als Errungenschaft
Rezension von Marcus Schwarzbach*
»Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen«, betont Peter
Renneberg in seinem neuen Handbuch
(S. 13). Tarifverträge haben eine besondere
Bedeutung für die Beschäftigten. Sie regeln
die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in
den Betrieben. Die Höhe der wöchentlichen
Arbeitszeit, die Entlohnung oder der Urlaubsanspruch sind wichtige Bestandteile eines
Tarifvertrages. Diese Bedingungen wirken
sich immer auch auf die Lebensbedingungen
aus. So trug ein Streik der Metallarbeiter in
Schleswig-Holstein – und ein erkämpfter
neuer Tarifvertrag – in den 50er-Jahren
erheblich dazu bei, dass der Gesetzgeber die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gesetzlich
regelte.
Renneberg schildert zunächst Bedeutung
und rechtlichen Rahmen der
Tarifautonomie, anschließend
stellt er unterschiedliche Arten
von Tarifverträgen wie Entgeltoder Manteltarifvertrag dar.
Neben Streiks werden auch Aktionsmöglichkeiten wie kollektiver
»Dienst nach Vorschrift« und
»Flashmobs« thematisiert
(S. 205ff.).

ein Abweichen zulasten der Beschäftigten
»nach unten«. Löhne, Urlaubs- und Weihnachtsgeld können betrieblich gesenkt werden. Ein paar Beispiele:
● In der Chemieindustrie gibt es niedrigere
Einstiegstarife für Langzeitarbeitslose.
● Eine Härtefallklausel in der Metallindustrie sieht vor, die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu verkürzen.
● Eine Klausel im Einzelhandel in Ostdeutschland ermöglicht geringere Gehälter
in kleineren und
mittleren Firmen.
So unterschiedlich
die Regelungen

Sozialtarifvertrag als
Instrument der Mobilisierung

Tarifvertragswesen
unter Druck
Praxisbezogen geht der Autor auf
aktuelle tarifpolitische Entwicklungen
ein: Das Tarifvertragswesen unterliegt
einem starken Wandel. Seit Beginn der 90erJahre ist eine zunehmende Flucht der Unternehmer aus dem Tarifvertrag zu verzeichnen.
Das erfolgt in der Praxis durch
● Austritt aus dem Verband,
● Ausgründung eines Betriebs und Nichtwiedereintritt in einen Verband oder
● Nichtbeitritt für neu gegründete Betriebe.
Alle diese Varianten laufen auf eine Schwächung des Systems der Flächentarifverträge
hinaus.
Es gibt inzwischen keine wichtige Branche,
für die nicht in den vergangenen Jahren substanzielle Öffnungsklauseln vereinbart worden sind (siehe S. 59ff.). Tarifverträge der verschiedenen Branchen zeigen, wie weit die
Eingriffe gehen. Diese Klauseln ermöglichen

che Auseinandersetzung werden so in erster
Linie die Betriebsräte gezogen, die von Unternehmen unter Druck gesetzt werden.
Unabhängig von den konkreten Regelungen erhöht die steigende Zahl der tariflichen
Öffnungsklauseln die Anforderungen an die
Betriebsratsarbeit. Da die Umsetzung der
Härtefallregelungen insbesondere zu einem
Verzicht der Beschäftigten auf tarifliche
Ansprüche führt, muss der Betriebsrat sensibel mit diesen Öffnungsklauseln umgehen –
dies ggf. auch Arbeitgeber, die das Ziel der
Absenkung des Entgeltes oder der Arbeitszeit
entschlossen verfolgen.

zu Öffnungsklauseln von Branche zu
Branche teilweise sind,
weisen sie doch Gemeinsamkeiten auf:
● Sie schaffen die Möglichkeit, von den einheitlichen und verbindlichen Standards des
Flächentarifvertrags abzuweichen. Gewerkschaften und Betriebsräte stehen so unter
enormen Druck.
● Die Öffnungsklauseln können entweder
direkt durch die Betriebsparteien umgesetzt
werden oder sie bedürfen der Zustimmung
beider Tarifvertragsparteien. In die betriebli-

Renneberg zeigt auch weitere aktuelle Entwicklungen der Tarifpolitik auf. So können
Sozialtarifverträge eine gewerkschaftliche
Antwort bei Auseinandersetzungen um
die Verlagerung von Arbeitsplätzen
darstellen. Für die Gewerkschaften
ist der Sozialtarifvertrag oft das letzte Mittel, wenn Unternehmen mit
Verlagerung ins Ausland oder
Betriebsschließung drohen. Dies
führt oft zu einer Verunsicherung
der Beschäftigten und bringt
Gewerkschaft und Betriebsrat in
die Defensive: Nach dem Betriebsverfassungsgesetz soll der Betriebsrat
bei Personalabbau typischerweise
über Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln. Unternehmensleitungen setzen in einer solchen Situation oft zum Schein Verhandlungen an,
um bei der Belegschaft für Beruhigung
zu sorgen. Am Ende der Gespräche
steht dann jedoch häufig die ursprüngliche Planung des Managements. Mit
einem Sozialtarifvertrag lässt sich hingegen die Belegschaft für einen Streik gegen
eine Standortverlagerung mobilisieren –
während ein Streik für einen Sozialplan laut
Betriebsverfassungsgesetz nicht zulässig ist.

Peter Renneberg: »Handbuch
Tarifpolitik und Arbeitskampf«,
VSA-Verlag, Hamburg 2011,
240 Seiten, EUR 18,80,
ISBN 978-3-89965-487-5
erkämpft werden (S. 219ff.). Die Tarifpolitik
darf zukünftig nicht nur eine »Abwehrschlacht« zum Erhalt von Flächentarifverträgen oder zur Durchsetzung von Haustarifverträgen sein. Das Konzept »Gute Arbeit« kann
dabei eine gewerkschaftliche Antwort auf sich
verschärfende Arbeitsbedingungen sein. Arbeitszeitverlängerung, steigende Arbeitsbelastungen, Stress am Arbeitsplatz, das ständige
Gefühl der Überforderung bis hin zu Gesundheitsschäden wegen Überarbeitung
bestimmen zunehmend den Alltag vieler
Beschäftigten.
Dieses Konzept stellt der Autor abschließend dar – und zwar als Interventionsstrategie, um in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen betriebspolitisch handlungsfähig zu
werden und gegenüber den Unternehmen
eigene Konzepte verbesserter Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Schlussfolgerungen
Auch in Krisenzeiten bleibt der Tarifvertrag
ein wichtiges Instrument zur Mitwirkung der
Beschäftigten. Im Handbuch werden tarifpolitische Themen verständlich – auch historisch eingebettet und mit wirtschaftspolitischem Hintergrund – dargestellt. Zielgruppen sind Gewerkschafter und Betriebsräte,
aber auch Beschäftigte, die sich erstmals
intensiver mit Fragen von Lohnpolitik und
Tarifverträgen auseinandersetzen wollen. Diese Zielsetzung hat der Autor mit dem faktenreichen und gleichzeitig gut lesbaren Handbuch erfüllt.
* Marcus Schwarzbach ist Berater für Betriebsräte.

Nächster Redaktionsschluss:
22. Januar 2012

»Gute Arbeit« als Querschnittthema der Tarifpolitik
Der Autor verdeutlicht: Wenn Tarifverträge
eine Zukunft haben sollen, muss diese
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Gewerkschaftliche Anlaufstellen für Undokumentierte

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