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wendig war). Dies lässt sich ohne
Weiteres als Ansatz einer Doppel-
herrschaft von Geschäftsleitung und
Belegschaft bezeichnen! So hat die
Frauengruppe jetzt ein Recht auf
die Nutzung der Hallen, und die
Familien nutzen es auch. (Während
der Besetzung hatten sich die Ehe-
frauen und Töchter der Besetzer zu
einer Unterstützungsgruppe zusam-
mengeschlossen). Durch Besetzung
und Streik ist eine kommunikative
Widerstandskultur entstanden, die
bis heute lebt. 

Noch etwas sehr Wichtiges ist
während des Kampfes entstanden:
ein Unterstützungskomitee, das sei-
ne Arbeit fortsetzt und seine Aufga-
ben sogar ausgeweitet hat, indem es
allen streikenden und besetzenden
Belegschaften des Landes seine Hil-
fe anbietet. (Siehe: »Netzwerk für
eine kämpferische Bewegung der

ArbeiterInnen«, unter «www.giule-
mani.ch») In diesem Unterstüt-
zungskomitee macht auch das
Streikkomitee von Officine mit.
Insgesamt haben sich darin über
200 AktivistInnen zusammenge-
schlossen, etliche von ihnen auch
Mitglieder linker Gruppen. Durch
die Kraft und Ausstrahlung des
Arbeitskampfes ist bei den Unter-
stützerInnen eine Haltung entstan-
den, die die übliche Betonung
eventueller Organisationszuge-
hörigkeiten und Unterschiede
zurückgedrängt hat. Diese Zurück-
haltung bei den eigenen ›Organisa-
tions-Zielen‹ beruht einerseits auf
der Einsicht und dem guten Willen
der linken GenossInnen, vor allem
aber auch auf der rigorosen Hal-
tung des Streikkomitees: keine poli-
tischen Etiketten! Das entstandene
Unterstützungskomitee/Netzwerk

ist ein loser Zusammenschluss, der
einen Raum für Praxis geöffnet hat.
Dies ist ein erfolgversprechender
Ansatz bei der Herausbildung einer
neuen ArbeiterInnen- und Wider-
standsbewegung. Ein solcher An-
satz mit dieser Wirkmächtigkeit ist
in Deutschland zur Zeit leider
nicht denkbar!

Für den Erfolg in diesem Kampf
war, wie erwähnt, die breite Unter-
stützung und Sympathie aus der
Bevölkerung wichtig. Sie beruhte
zum einen auf der Bekanntheit des
Werkes in der Provinz, zum anderen
darauf, dass endlich jemand auf-
stand und kämpfte. Die Unterstüt-
zung war zwar regional auf die ita-
lienisch sprechende Bevölkerung
der Südschweiz (Tessin) beschränkt,
und es gelang nicht, den Kampf
über die Alpen in die Deutsch-
schweiz zu tragen. Im Tessin aber

war die Stimmung derart, dass sogar
Kirche und Kommunalpolitiker
den Arbeitskampf unterstützen
mussten. Gegen eine solche Kon-
stellation konnte sich die Schweizer
Bundesbahn nicht durchsetzen.
Entscheidend waren aber die Beset-
zerInnen und ihr Streikkomitee, die
diese Konstellation für sich nutzen
wollten und konnten.

Ähnliche Situationen, viel Sym-
pathie in der Bevölkerung und
große Unterstützung in der Stadt
bzw. in der Region hat es in
Deutschland auch einige Male gege-
ben, so beim GDL-Streik vor einem
Jahr. Jedoch war die GDL-Führung
weder fähig noch willens, diese
Sympathie in der Bevölkerung,
sogar bei einem großen Teil der
BahnfahrerInnen für sich politisch
zu nutzen. Noch deutlicher war es
vor drei Jahren beim AEG-Streik in

Nürnberg. Die Stimmung in Nürn-
berg dürfte ähnlich gewesen sein
wie im Tessin. Nur gab es in Nürn-
berg mit dem BR-Vorsitzenden,
dem übrigen Betriebsrat und den
beteiligten Hauptamtlichen keine
Zusammensetzung, die etwas Ähn-
liches aus der Situation hätte
machen können, wie es in Bellinzo-
na gelungen ist. Es gab nur eine
kleine organisierte Gruppe im
Werk, die diese Situation jedoch
überhaupt nicht ändern konnte.
(Siehe das Buch: »›Wir bleiben hier.
Dafür kämpfen wir!‹ Akteure
berichten über den Arbeitskampf
bei AEG/Electrolux in Nürnberg
2005-07«, Berlin 2009)

Die KämpferInnen von Innse brau-
chen finanzielle Unterstützung:
Kontoinhaber: Ass.Cult. Robotnik
Onlus

menhang in den Blick nimmt und auf
eine Selbstbestimmung auf allen
Ebenen jenseits nationalstaatlicher
Regulierungen zielt. Und Wolfgang
Schaumberg hatte anhand seiner
Erfahrungen in einem Großbetrieb
wie Opel versucht zu zeigen, dass
dieser »Traum« gar nicht so weit
weg und abstrakt ist, wie vermutet,
wenn Produktion als Aneignung
begriffen wird, was nicht heiße, die
verkehrten Formen, in denen diese
stattfinde, nicht kritisieren zu müs-
sen. Bei solcher Spannbreite nicht
verwunderlich waren kontroverse
Diskussionen. Denn was heißt es vor
diesem Hintergrund, wenn Marx
schreibt, dass die »Welt längst den
Traum von einer Sache besitzt, von
dem sie nur das Bewusstsein besit-
zen muss, um sie wirklich zu besit-
zen« und dass eine »Reform des
Bewusstseins nicht durch Dogmen,
sondern durch Analysierung des
mystischen, sich selbst unklaren
Bewusstseins« erfolgen solle? Was
bedeutet dies für die Linke, für die
ArbeiterInnenbewegung und für das
Verhältnis beider vor dem Hinter-
grund der aktuellen Krise? Braucht
es ›die Krise‹, damit die Linke end-
lich Gehör findet und ihre – woher
gewonnenen? – Einsichten »in die
Bewegung tragen kann«, wie einige
meinen? Oder dafür, dass die Ver-
hältnisse ggf. auch ohne die Linke zu
tanzen angefangen haben, wie die
Anhänger der These von den »kapi-
talimmanenten Verwertungsproble-
men« meinen? Oder ist die Krise
eher umgekehrt von den ArbeiterIn-
nen gemacht, wie es in der opera-
istischen Tradition heißt, und daher
ein Dauerbrenner? Doch wenn Kapi-
talismus grundsätzlich nicht krisen-
frei zu denken ist und deshalb
immer Anlass zu Kritik und sozialen
Auseinandersetzungen bietet, ver-
schwimmt dann nicht das Kriterium
zu den »großen Krisen«? Die Ver-
hältnisse sind komplizierter als die-
se einfachen Gegenüberstellungen
suggerieren, und deshalb wird auch
der folgende Beitrag von Slave
Cubela über »Krise und soziale
Kämpfe« – eine erste Reaktion auf
die Tagungsdiskussionen – nicht der
letzte und nicht unwidersprochen
bleiben. Versprochen.

Es ist noch nicht lange her, dass man in lin-
ken politischen Kreisen mit der Andeutung,
dass eine schwere globale Wirtschaftskrise in
naher Zukunft zu erwarten sei, bestenfalls
Gehör fand. Üblicher waren abrupte Gegen-
reaktionen wie z.B. der Verweis darauf, dass
solche Krisenprognostik mit Blick auf die
Entwicklung des Kapitalismus längst über-
holt sei, oder aber die Frage, welche Bedeu-
tung denn eine solche Krise, wenn sie denn
einträfe, für eine links-emanzipatorische Pra-
xis überhaupt habe.

Inzwischen hat sich in dieser Hinsicht
ohne Zweifel einiges verändert. Doch auch
wenn in der Linken die Krisendynamik des
gegenwärtigen Kapitalismus inzwischen breit
diskutiert und dabei vielfach davon ausge-
gangen wird, dass durch die Konterkarierung
der neoliberalen Diskurse neue Spielräume
für die eigene Praxis entstünden, so herrscht
doch immer noch große Unsicherheit bezüg-
lich der Interpretation dieser Krise. Ist das
alles nicht doch nur eine Episode, d.h. wird
der alte Schlawiner Kapitalismus nicht bald
in neuer Festigkeit wieder vor uns stehen?
Wird die Krise nicht nur der Linken, son-
dern auch womöglich der Rechten Zulauf
geben? Und grundsätzlicher noch: In wel-
chem Verhältnis steht diese Krise überhaupt
zu den sozialen Kämpfen? Ist sie Produkt
derselben und wenn ja, inwiefern? Oder ist es
eher umgekehrt so, dass die Krise diese
Kämpfe befeuern wird, und wenn ja, ist diese
letzte Vorstellung nicht zu mechanistisch,
eindimensional, schematisch? 

Zur Diskussion dieser Unsicherheiten ist es
aus verschiedenen Gründen zunächst hilf-
reich, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft
zwischen stabilen und instabilen Herrschafts-
perioden zu unterscheiden. Erstens: treffen
wir diese Unterscheidung nicht, dann
erscheint der Kapitalismus unweigerlich als
eine Art beständige soziale Dauerkrise, und
es hätte den Anschein, als ob diese Gesell-
schaft keine goldenen Zeitalter gekannt hät-
te, in denen eine radikale Transformation
dieser Gesellschaft außer Reichweite war.1

Zweitens: wenn wir stabile Herrschaftsperio-
den innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft
unterstellen, dann behaupten wir nicht, dass
es innerhalb dieser Gesellschaft völlig stati-
sche Phasen ohne soziale Kämpfe gegeben
hätte, sondern wollen nur dem Phänomen
Rechnung tragen, dass in bestimmten Perio-
den diese Kämpfe durch ihre beschränkten
Ziele oder ihre beschränkte Massenbasis kei-
ne Aufhebung des Kapitalismus greifbar
machen können. Drittens schließlich: mit
dieser Unterscheidung präzisiert sich das

Problem des Verhältnisses von Krise und
sozialem Kampf insofern, als es nun gilt, zwei
Fragen zu beantworten: Wie stellen sich sta-
bile Sozialverhältnisse innerhalb der bürgerli-
chen Gesellschaft her? Und wann und vor
allem warum werden sie erschüttert, so dass
der globale Kapitalismus immer wieder in
Phasen der Instabilität übergeht? 

Nimmt man die erste der beiden Fragen
auf, dann kann man antworten: Soziale Sta-
bilität zeichnet die bürgerliche Gesellschaft
immer dann aus, wenn die beherrschten
Klassen entweder mit diesen Verhältnissen
zufrieden sind oder aber sie sich ihnen
gegenüber ohnmächtig fühlen. Auf der einen
Seite also gelingt es der bürgerlichen Gesell-
schaft immer wieder – durch materielle Parti-
zipation, ihre verschiedenen Fetischformen
und durch geschickte Kommunikationsstra-
tegien der herrschenden Klassen –, dafür zu
sorgen, dass in der Wahrnehmung der
beherrschten Klassen die sozialen Verhältnis-
se mit ihren eigenen Gerechtigkeitsvorstel-
lungen, Hoffnungen und Träumen überein
zu stimmen scheinen. Auf der anderen Seite

wiederum gelingt es der bürgerlichen Gesell-
schaft, diese Legitimitätsproduktion durch
die Entwertung oder Verzerrung des sozialen
Selbstbewusstseins der beherrschten Klassen
zu flankieren, d.h. selbst wenn diese Klassen
an den Verhältnissen zu zweifeln oder zu ver-
zweifeln beginnen, bleiben sie ohne für sie
erkennbare subjektive oder objektive Poten-
tiale zur Aufhebung der bürgerlichen Gesell-
schaft paralysiert. Schlimmer noch, es droht
eine regelrechte Ohnmachtsspirale innerhalb
der beherrschten Klassen, denn wenn die
vorhandene Unzufriedenheit immer wieder
lediglich in bürgerlichen Organisationsfor-
men und Horizonten mündet, dann sind
Kampferfolge zwar möglich, doch sie behal-
ten einen provisorischen Charakter, da sie
nach der Erschöpfung der Kämpfe und mit
dem Fortbestand der bürgerlichen Verhält-
nisse meist kassiert werden. 

Damit kommen wir zur zweiten Frage:
Warum und wie wird diese Legitimitäts- und
Ohnmachtsproduktion innerhalb der be-

Krisenfest oder Krisen-Fest?
Slave Cubela zu einem schwierigen Verhältnis aus aktuellem Anlass
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Um den Kapitalinteressen an
einem flexiblen Personalein-
satz je nach Marktbedürfnis-
sen – euphemistisch »atmen-
de Fabrik« genannt – nachzu-
kommen, hatte Rot-Grün das
Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz geändert und damit
einen Boom der Leiharbeits-
branche ausgelöst. Jetzt wun-
dern sich alle, dass es die
LeiharbeiterInnen in der Krise
als erste trifft. Doch den
Unternehmen gehen die Mög-
lichkeiten dieses Instruments
offenbar noch nicht weit
genug. Zunehmend wird nun

über den Einsatz von Werk-
vertragsnehmern als Leihar-
beiterInnen berichtet. Wir
dokumentieren einen Fall bei
Daimler:

Grundsätzlich gibt es zwei Möglich-
keiten, Beschäftigte von Fremdfir-
men in den Betrieb zu holen. Ent-
weder als Leiharbeiter oder über
Werkvertrag. Leiharbeiter sind voll
in den Betriebsablauf integriert; ihre
fachlichen und disziplinarischen
Vorgesetzten sind die Daimler-
Meister oder -Teamleiter. Werkver-

trag dagegen ist gleichbedeutend
mit Fremdvergabe. Diese muss klar
abgegrenzt sein von dem, was die
Daimler-Kollegen machen.

Wenn allerdings die Fremdfir-
menbeschäftigten den Werkvertrag
in Fabrikhallen und Büros von
Daimler erfüllen, wird es problema-
tisch. Sind sie erst einmal hier,
arbeiten sie in vielen Fällen faktisch
wie Leiharbeiter. Das ist nichts
anderes als illegale Leiharbeit.
Damit wird nicht nur das Mitbe-
stimmungsrecht des Betriebsrats
umgangen, sondern die Werkver-
tragler arbeiten in der Regel zu weit
niedrigeren Löhnen als Leiharbeiter. 

herrschten Klassen durchbrochen, warum
und wie kommt es zu jenen Phasen instabiler
Herrschaft, in denen der Kapitalismus wankt
und seine Überwindung in greifbare Nähe
rückt? Wirft man zur Beantwortung dieser
Frage einen eingehenden Blick auf die Marx’-
sche Theorie, dann scheint es, als ob dort
eine ungeheure Vielzahl von Faktoren eine
solche Instabilität zur Folge haben kann, so
dass Marx nicht von ungefähr schreibt: »Die
Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem
zu machen, wenn der Kampf nur unter der
Bedingung unfehlbar günstiger Chancen auf-
genommen würde. Sie wäre andererseits sehr
mystischer Natur, wenn ›Zufälligkeiten‹ kei-
ne Rolle spielten. Diese Zufälligkeiten fallen
natürlich selbst in den allgemeinen Gang der
Entwicklung und werden durch andere
Zufälligkeiten kompensiert. Aber Beschleuni-
gung und Verzögerung sind sehr von solchen
›Zufälligkeiten‹ abhängig – unter denen auch
der ›Zufall‹ des Charakters der Leute, die
zuerst an der Spitze der Bewegung stehen,
figuriert.«2 Doch auch wenn hiermit nach
Marx insbesondere historische Beschleuni-
gungen und Verzögerungen vom Zufall
abhängen, dann mündet die Marx’sche
Gesellschaftskritik damit keineswegs in das
Postulat einer abstrakten Vielgestaltigkeit
und Offenheit des historischen Prozesses,
sondern sie verweist jenseits des Zufalls
zugleich auf einen zentralen ›Motor‹ der
Geschichte, der – vor allem bei genauerer
langfristiger Geschichtsbetrachtung – die
gesellschaftlichen Verhältnisse und damit
auch die bürgerliche Gesellschaft permanent
in Bewegung hält: die menschliche Arbeit. 

Betrachten wir diesen ›Motor‹ bei Marx im
Folgenden etwas genauer, dann fällt zweierlei
auf. Einerseits, so betont Marx beharrlich,
fußt die bürgerliche Gesellschaft auf der un-
ablässigen Steigerung der Arbeitsproduktivi-
tät, und das impliziert, dass alle anderen öko-
nomischen Erscheinungsformen dieser
Gesellschaft abhängige Variable dieses
Zwangs zur Dauerentwicklung der menschli-
chen Arbeit sind. Die Größe der industriel-
len Reservearmee etwa ist abhängig von der
nachgefragten Arbeitskraft, und damit ist
zugleich auch die Lohnentwicklung entschei-
dend durch den jeweiligen Stand der Arbeits-
produktivität geprägt. Auch die Ausweitung
der Zirkulation insbesondere durch die
Expansion des Weltmarkts und des Kredits
hängt ab von der Arbeitsproduktivität, denn
da diese kontinuierlich ansteigt, müssen auch
entsprechende Absatzmärkte stets zur Verfü-
gung stehen. Des Weiteren sorgt die unauf-
hörliche Steigerung der Arbeitsproduktivität
für eine immer stärker werdende Tendenz zur
Überakkumulation des Kapitals und damit
für eine verschärfte Krisenanfälligkeit der
bürgerlichen Gesellschaft, denn zum einen
ist dies Kapital letztlich nur aufgehäufte
menschliche (Mehr-) Arbeit, d.h. je produk-

tiver die Arbeit wird, desto größer werden
auch die aufgehäuften Kapitalmengen; zum
anderen sorgt die steigende Arbeitsprodukti-
vität zugleich dafür, dass die rentable Re-
Investition dieser Kapitalmengen immer
schwieriger wird, da auf fortgeschrittenen
Produktionsniveaus immer größere Kapital-
mengen für immer kleinere Produktivitäts-
fortschritte nötig werden3, so dass das Kapi-
tal auf diesen Fall der allgemeinen Profitrate
reagiert und z.B. die Internationalisierung
der Produktion forciert oder in soziale Berei-
che eindringt, in denen es bisher keine oder
kaum eine Rolle spielte, oder indem es zu
Finanzkapital wird, das dann diverse Prozesse
fiktiver Kapitalanhäufung durchläuft. 

Andererseits: Auch wenn Marx um die
stille, aber gewaltige Maulwurfsarbeit der
menschlichen Arbeit innerhalb der bürgerli-
chen Gesellschaft wusste und uns diese in
seiner Kritik der politischen Ökonomie zu
Bewusstsein zu bringen suchte, so sah er
zugleich, wie schwierig, ja fast unmöglich es
für die Subjekte der Arbeitsproduktivität, die
Lohnarbeiter, sein muss, sich der allumfas-
senden sozialen Dimension ihrer alltäglichen
Reproduktionspraxis bewusst zu sein. Der
Arbeitslohn verbirgt das »Umsonstarbeiten
des Lohnarbeiters«4 zum Zwecke der Mehr-
wertgewinnung diesem selbst, so dass dem
Lohnarbeiter seine sich beständig dynamisie-
rende Produktion des zusätzlichen gesell-
schaftlichen Reichtums letztlich als statischer
Prozess, als im besten Fall durch Lohner-
höhungen veränderter gerechter Tauschkreis-
lauf erscheint. Teilung der Arbeit in geistige
und körperliche, ihre Kombination unter
dem Kommando des Kapitals, die Degradie-
rung der Arbeitskraft zum Anhängsel der
Maschine und letztlich die Ersetzung der
menschlichen Arbeitskraft durch Verwissen-
schaftlichung und Technologisierung der
Produktion sorgen außerdem dafür, dass die
eigene Produktivkraft als Produktivkraft des
Kapitals erscheint. Zu guter Letzt ist die
»Mystifikation der kapitalistischen Produk-
tionsweise, die Verdinglichung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse«5 dafür entschei-
dend, dass die ökonomische und gesellschaft-
liche Totalität im Bewusstsein der Lohnab-
hängigen – ähnlich wie etwa in der Vulgär-
ökonomie – in verschiedene, voneinander
unabhängige Sphären zerfällt, die scheinbar
alle in relativer Selbständigkeit nebeneinan-
der und insofern bloß äußerlicher Wechsel-
wirkung miteinander stehen und deren
Abhängigkeit von der menschlichen Arbeit
völlig in den Hintergrund tritt.

Übertragen wir diese Marx’schen Erkennt-
nisse auf unsere Frage nach der Entstehung
von instabilen Herrschaftsphasen innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft, dann können
wir das Ergebnis so formulieren: Auch wenn
die Arbeiter ihre tägliche Lohnarbeit meist
nur als Wiederkehr des Ewiggleichen, als
durch die Lohnzahlung scheinbare abgegolte-
ne bloße Plackerei zum Zwecke der eigenen
Reproduktion erfahren, ist es doch diese

implizit produktiver werdende Arbeit, die
still und leise die gesellschaftliche Totalität
der bürgerlichen Gesellschaft instabiler wer-
den lässt, indem sie mit naturnotwendiger
Sicherheit jene Widersprüche entwickelt, die
früher oder später in große Weltmarktkrisen
münden müssen. Um Missverständnissen
vorzubeugen: Hiermit wird nicht behauptet,
dass jede instabile Phase des Kapitalismus
durch Arbeit produziert wird, aber indem die
Lohnarbeiter in der bürgerlichen Gesellschaft
arbeiten, wie sie arbeiten, sorgen sie nach
Marx mit zyklischer Notwendigkeit dafür,
dass sie sich selbst massenhaft die beschränk-
te Befriedigung innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft verderben und dass auf jede
Prosperität die Krise folgt. 

Doch auch wenn es der Umgang der Gesell-
schaft mit der menschlichen Arbeit ist, der
zyklisch im Kapitalismus die Verhältnisse
unaufhaltsam instabiler macht, dann langt
dieser Hinweis nicht, um die Entstehung
instabiler Herrschaftsperioden im Kapitalis-
mus zu erklären, denn die Arbeiter haben
mit der Produktion der Krise keineswegs ihre
eigene Ohnmacht überwunden. Wie kann
sich also neben der selbst produzierten Unzu-
friedenheit über die sozialen Verhältnisse
auch die Selbsterkenntnis der Macht der
eigenen Arbeit einstellen? 

Erneut ist es sinnvoll, den historischen
Zufall im Hinterkopf zu behalten, dennoch
können der Orientierung halber zwei idealty-
pische Wege zur Erlangung dieser Selbster-
kenntnis und damit eines radikalen Macht-

bewusstseins der Arbeiter umrissen werden,
nämlich eine kontinuierliche Genese dieses
radikalen Machtbewusstseins sowie eine
nachholende Entwicklung hin zu selbigem. 

Die These einer kontinuierlichen Genese
des radikalen Machtbewusstseins – bei Marx
übrigens im Zentrum seiner Überlegungen
zu diesem Thema – führt uns zunächst
zurück in die stabile Phase kapitalistischer
Herrschaft. Da, wie anfangs angemerkt, auch
in dieser Phase Kämpfe der ArbeiterInnen –
zumeist als Lohnkämpfe – nicht ausbleiben,
können die ArbeiterInnen in diesen Kämp-
fen Erfolge und damit erste Kostproben der
eigenen Macht machen. Gelingt es ihnen,
diese Erfolge und die dabei gemachten
Erfahrungen kritisch zu reflektieren, und
gelingt es wiederum, diese Reflexionen zu
tradieren und damit eine lebendige Konti-
nuität von Kampf- und Machterfahrungen
innerhalb und außerhalb ihrer spezifischen
Kampfformationen zu sichern6, dann wird
die Krise für diese ArbeiterInnen zwar ihren
Schrecken nicht verlieren. Doch neben den
spezifischen Zutaten der Krise7 sind somit
auch unter den Lohnabhängigen sehr viele
Ansatzpunkte vorhanden, um in der Krise
über ihre bürgerlichen Beschränkungen hin-
ausgehen. 

Die nachholende Entwicklung hin zu
einem radikalen Klassenbewusstsein wieder-
um geht zunächst von einem umgekehrten
Szenario aus: Da hier die Kämpfe der Arbei-
ter innerhalb der stabilen Periode punktuell
geblieben sind, insbesondere Erfolge also kei-
ne weitergehenden Debatten und Tradierun-
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Missbrauchsmissbrauch
Daimler setzt Werkverträgler als Leiharbeiter ein

Filmtipp:
»Giù le mani« – zum Streik bei SBB Cargo in Bellinzona im März 2008

Dokumentarfilm, CH, 2008, 87 Min., Sprache: Italienisch mit deutschen, französi-
schen und englischen Untertiteln, Regie: Danilo Catti

»Giù le mani« (»Hände weg«) – der Titel greift den Slogan der Streikenden auf –
positioniert sich im Herzen des Kampfes, dessen Tragweite die Verteidigung von
Arbeitsplätzen sehr bald überschreitet und etwas Universelleres erreicht, nämlich
die Frage nach dem Individuum in einer immer globaleren Wirtschaft.

Bezug: artfilm.ch, Maupas 10, CH-1004 Lausanne, Tel. (0041) 21 323 37 91,
www.artfilm.ch, Email: info@artfilm.ch, Preis: 23,73 Euro



express 2/2009 11

Equal Pay – »Gleiche Bezahlung«
Für »echte« Leiharbeiter wurde zwi-
schen Gesamtbetriebsrat und Un-
ternehmensleitung vereinbart, dass
diese zumindest den D-Move-
Lohn1 erhalten, das sind rund 16
Euro die Stunde. Für Werkvertrag-
ler gilt dies aber nicht. Immer öfter
versucht nun die Werkleitung, diese
Aufzahlung durch Werkvertragsbe-
schäftigung zu umgehen, was oft zu
Ausbeuterlöhnen unter zehn Euro
führt – eine Schande für ein Unter-
nehmen wie Daimler.

Bei Problemen feuern
Einen besonders krassen Fall von
illegaler Leiharbeit über Werkver-
trag hat die alternative in der Ent-
wicklung aufgedeckt. Dort arbeite-
ten seit über zwei Jahren Kollegen
der Firma Formel-D angeblich über
Werkvertrag, in Wirklichkeit Hand

in Hand mit Daimlerkollegen.
Nicht einmal bei der Vertragsgestal-
tung hat man sich die Mühe
gemacht, einen Werkvertrag vorzu-
täuschen. Die alternative brachte
deshalb einen Antrag im Betriebsrat
ein, diese Leiharbeit gerichtlich fest-
stellen zu lassen. Auch um den
betroffenen Kollegen zu ihrem D-
Move-Lohn zu verhelfen, was für sie
in etwa eine Verdoppelung ihres
Lohns bedeutet hätte. Noch vor der
Abstimmung im Betriebsrat bekam
die Entwicklungsleitung Wind von
diesem Antrag – woher auch im-
mer. Innerhalb von zwei Stunden
mussten die Kollegen ihre Sachen
packen und die Entwicklung verlas-
sen, ohne ihre Arbeit übergeben
oder sich von ihren Daimlerkolle-
gen richtig verabschieden zu kön-
nen. Geht man so mit Menschen
um?

Einstellen statt Leihen
Wir sind der Meinung, dass einge-
stellt werden muss, wenn Personal
fehlt. Wenn die Werkleitung trotz-
dem Leiharbeiter beschäftigt, müs-
sen sie den vereinbarten D-Move-
Lohn erhalten. Auch im Krisenfall
müssen sie behandelt werden wie
Daimlerkollegen. Das heißt, für sie
muss es auch Kurzarbeit geben,
wenn Daimler Kurzarbeit bean-
tragt, anstatt sie rauszuschmeißen.
Denn für die Leiharbeiter heißt das
in der Regel ganz kurz, nämlich gar
nicht mehr zu arbeiten, weil sie ihr
Verleihbetrieb entlässt.

Georg Rapp (Betriebsrat)

(Quelle: Alternative für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,

Nr. 61, Februar 2009)

Hintergrund-
Informationen zum
Fremdfirmeneinsatz

Arbeitnehmer von Fremdfirmen
können grundsätzlich auf zwei ver-
schiedene Arten eingesetzt werden.
Auf die gebräuchliche als Leiharbei-
ter auf Basis des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes. Und im Rahmen
eines Werk-/Dienstvertrags, den
Daimler mit einer Drittfirma
schließt. Die Unterschiede sind
allerdings erheblich: Leiharbeiter
sind voll in den Betriebsablauf des
Entleihers eingegliedert und unter-
liegen vollständig dessen Weisungs-
recht. Im Falle eines Werkvertrags
wird zwischen dem Auftraggeber
und dem Auftragnehmer, die Erstel-
lung eines Gewerks, z.B. der kom-
plette Aufbau eines bestimmten
Versuchsfahrzeugs, vereinbart. Die

Arbeit der Fremdfirmenbeschäftig-
ten muss dabei vollständig von der-
jenigen der Daimlerbeschäftigten
abgegrenzt sein. Eine Zusammenar-
beit der Stammbelegschaft mit die-
sen ist ausgeschlossen. Die Fremd-
firma darf nur an dem vereinbarten
Gewerk arbeiten und sonst gar
nichts.

Schutzgesetze abgeschafft
Leiharbeiter können also weitaus
flexibler eingesetzt werden als über
Werkvertrag. Bis zur Abschaffung
unter der rot-grünen Bundesregie-
rung konnten Leiharbeiter nur für
eine begrenzte Zeit im selben
Betrieb eingesetzt werden. Dann lief
der Entleiher »Gefahr«, den Leihar-
beiter einstellen zu müssen. Inzwi-
schen gibt es aber leider keine Hin-
dernisse mehr für unendliche
Beschäftigung von Leiharbeitern.

gen innerhalb der Lohnabhängigen zur Folge
hatten, trifft die Krise im Anfang auf eine
zersplitterte und ängstliche Arbeiterschaft,
die die Lösung der Krise von oben erhofft
und die die Krise ihrem äußeren Anschein
nach als Geld- und Kreditkrise8 versteht.
Doch auch wenn damit im Anfang der Krise
keine radikale Praxis der Arbeiter gegenüber
der bürgerlichen Gesellschaft möglich
scheint, besteht in der Entfaltung der sozia-
len Widersprüche des Kapitalismus durch die
Krise, in der plötzlichen Beschleunigung und
ungeheuren Aufladung der sozialen Prozesse
für die ArbeiterInnen doch die Möglichkeit,
Kampf- und Erfolgserfahrungen nachholend
zu durchlaufen, so dass an deren Ende ein
radikales Machtbewusstsein der ArbeiterIn-
nen stehen kann. Wohlgemerkt »kann« –
denn die Krise ist zwar ein ›soziales Treib-
haus‹, da sie wie von Geisterhand die Alltags-
strukturen- und Mentalitäten9 sehr vieler
Menschen infragestellt, bedroht und zerstört,
so dass zum einen der soziale Kampf für die
eigenen Interessen immer nahe liegender
wird und da dann zum anderen Erfahrungen,
für die es sonst Jahrzehnte braucht, in kurzer
Zeit machbar sind. Aber weder ›gibt‹ die Kri-
se den ArbeiterInnen spontane Einsichten,
noch sollte unbemerkt bleiben, dass blanke
Verzweiflung – die bei einer ängstlichen
Arbeiterschaft die Hauptmotivation der
ersten Krisenkämpfe ist – auch schnell in
Apathie umschlägt oder dass sie einfache
Losungen von rechts attraktiv macht. Eine
Gefahr, die doppelt groß ist, denn selbst mit
der massenhaften Ausbildung eines radikalen
Arbeiterbewusstseins ist der letztliche Sieg
der Arbeiter und damit die Überwindung des
Kapitalismus nicht gesichert, sondern es ist
überhaupt erst Chancengleichheit hergestellt. 

Kehren wir zum Schluss in die Gegenwart
und damit zu den Ausgangsproblemen der
Linken heute zurück. Welchen aktuellen
Mehrwert haben die obigen Überlegungen
für diese Linke? Erstens: weder haben soziale
Kämpfe noch das Finanzkapital, so unlieb
uns dessen Vertreter auch erscheinen mögen,
diese Krise produziert, sondern die Lohnar-
beitenden haben nach einem langen Zyklus
und trotz seit knapp drei Jahrzehnten erlah-
mender Kampfbereitschaft10, ohne es zu wol-
len, durch die schlichte Art, wie sie arbeiten
(müssen), dafür gesorgt, dass der Kapitalis-
mus instabiler geworden ist. Als Produzenten
der Krise sind die Lohnarbeitenden insofern
auch der potentielle Ausweg aus derselben.
Zweitens: die Hoffnung der Linken kann in
dieser Krise nur in einer nachholenden Ent-
wicklung hin zu einem radikalen Arbeiterbe-
wusstsein liegen, denn drei Jahrzehnte erlah-
mender Arbeiterkämpfe sind nicht auf die
Schnelle kompensierbar. Damit ist dies aber
auch eine vage Hoffnung, denn auf die
großen Gefahren dieser nachholenden Ent-
wicklung zu einem radikalen Machtbewusst-
sein der ArbeiterInnen haben wir hingewie-
sen. Trotzdem sollte die Linke ihre Praxis an

dieser Hoffnung orientieren, d.h. es gilt,
eigene Versäumnisse11 auszubügeln und den
sozialen Kontinent der Arbeiterklasse für die-
se Linke wieder zu entdecken sowie sich
dabei auf mehr als eine Enttäuschung gefasst
zu machen, denn die ungünstigen Vorausset-
zungen dreier verlorener Jahrzehnte, mit
denen die Lohnarbeitenden in diese Krise
gehen, werden politizistische und nationali-
stische Kurzschlüsse nach sich ziehen.12 Und
schließlich sollte die Fähigkeit der bürgerli-
chen Gesellschaft, manifester werdende
Schwierigkeiten hinauszuzögern, nicht von
der Notwendigkeit der bürgerlichen Gesell-
schaft ablenken, langwierige Krisenphasen zu
durchlaufen. Anders gesagt: Es ist nicht aus-
zuschließen, dass massive Konjunkturpro-
gramme, Nullzinspolitik und Verstaatli-
chungsstrategien der großen Industrieländer
bald Erfolge zeitigen. Doch wenn dies nicht
der Beginn einer großen Weltmarktkrise ist,
dann ist es mit Sicherheit der Vorbote einer
solchen in den nächsten 10-20 Jahren, und
das meint: Wir stehen vor einer derart langen
Zeit intensiver sozialer Spannungen, dass von
einem baldigen neuen goldenen Zeitalter des
Kapitalismus einstweilen nicht auszugehen
ist. Ob wir deshalb als Linke dahin kommen,
erneut eine instabile Phase kapitalistischer
Herrschaft mit herzustellen, ja womöglich
die Aufhebung derselben in greifbare Nähe
rückt, werden wir sehen. Es sollte aber moti-
vieren, da mit der Krise die Unmenschlich-
keit nicht nur eine große, sondern auch eine
nahe Zukunft hat.

Anmerkungen:
1) Folgt man Eric J. Hobsbawm, dann gab es ein solches

goldenes Zeitalter nicht nur zwischen 1945 und 1990
(E. J. Hobsbawm: »Das Zeitalter der Extreme. Weltge-
schichte des 20. Jahrhunderts«, München 1998), son-
dern bereits vorher, denn er schreibt: »Für die Mehrzahl
des Staaten des bürgerlichen und kapitalistischen
Westens (...) war die Periode von 1875-1914 und ganz
besonders die von 1900 bis zum Ausbruch des ersten
Weltkriegs trotz aller Unruhen und Abweichungen von
der Normalität eine Zeit der politischen Stabilität.
Bewegungen, die das System ablehnten, wie der Sozia-
lismus, waren in seinem Netz gefangen oder konnten
sogar – wenn sie genügend machtlos blieben – als Kata-
lysatoren für den Konsens der Mehrheit dienen.« (E. J.
Hobsbawm: »Das imperiale Zeitalter 1875-1914«,
Frankfurt am Main 2004, S. 141f., vgl. auch ebd.,
S. 134, 153, 174.)

2) Marx Engels Werke (MEW), Bd. 33, Berlin 1983,
S. 209

3) Wenn nach Marx Kapitalüberakkumulation und ten-
denzieller Fall der Profitrate Hand in Hand gehen,
dann steckt in der These vom tendenziellen Fall der
gesellschaftlichen Profitrate auch der Hinweis, »dass mit
der relativen Abnahme des variablen Kapitals, also der
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der
Arbeit eine wachsend größre Masse Gesamtkapital nötig
ist, um dieselbe Arbeitskraft in Bewegung zu setzen und
dieselbe Masse Mehrarbeit einzusaugen.« (»Das Kapital.
Kritik der politischen Ökonomie«, Bd. 3, MEW, Bd.25,
Berlin 1983, S. 232) Dass diese These Marxens auch
z.B. im Hinblick auf die sog. IT-Revolution Bestand
hat, d.h. dass auch deren Produktivitätsfortschritte keine
historische Ausnahme darstellen, zeigt Doug Henwood:
»After the New Economy«, New York 2003, S. 39ff.

4) Karl Marx: »Das Kapital. Kritik der politischen Öko-
nomie«, Bd. 1, MEW, Bd. 23, Berlin 1962 S. 562

5) Karl Marx: »Das Kapital. Kritik der politischen Öko-
nomie«, Bd. 3, MEW, Bd. 25, Berlin 1982, S. 838

6) Die kontinuierliche Genese eines radikalen Machtbe-

wusstseins hat Marx im Blick, wenn er schreibt:
»Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15, 20, 50
Jahre Bürgerkriege und Völkerkämpfe durchzumachen,
nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um
euch selbst zu ändern und zur politischen Herrschaft zu
befähigen, sagt ihr im Gegenteil: ›Wir müssen gleich zur
Herrschaft kommen, oder wir können uns schlafen
legen.‹« (Enthüllungen über den Kommunistenprozeß
zu Köln (1852), MEW, Bd. 8, Berlin 1972, S. 412)
Die Bedeutung der Lohnkämpfe hebt er wiederum her-
vor, wenn er bemerkt: »Abgesehen davon, daß die Tatsa-
che des industriellen Zyklus mit seinen verschiedenen
Phasen alle solche Durchschnittslöhne unmöglich macht,
bin ich ganz im Gegenteil davon überzeugt, daß das
aufeinanderfolgende Steigen und Fallen der Löhne die
ständigen daraus resultierenden Kämpfe zwischen
Fabrikanten und Arbeitern in der gegenwärtigen Orga-
nisation der Produktion die unerläßlichen Mittel sind,
den Kampfgeist der Arbeiterklasse lebendig zu halten,
diese in einer einzigen großen Vereinigung gegen die
Übergriffe der herrschenden Klasse zusammenzufassen
und sie davon abzuhalten, zu Mitleid heischenden,
gedankenlosen, mehr oder weniger gut ernährten Pro-
duktionsinstrumenten zu werden.« (»Die russische Poli-
tik gegenüber der Türkei – Die Arbeiterbewegung in
England«, MEW, Bd. 9, Berlin 1960, S. 170f.)

7) Bemerkenswert ist insbesondere die Totalitätsdimension
der Krise, denn: »Es sind die Krisen, die diesem Schein
der Selbständigkeit der verschiedenen Elemente, worin
sich der Produktionsprozeß beständig auflöst und die er
beständig rückerzeugt, ein Ende machen.« (»Theorien
über den Mehrwert«, Bd. 3, MEW, 26.3, Berlin 1977,
S. 507)

8) »In einem Produktionssystem, wo der ganze Zusam-
menhang des Reproduktionsprozesses auf dem Kredit
beruht, wenn da der Kredit plötzlich aufhört und nur
noch bare Zahlung gilt, muss augenscheinlich eine Kri-
se eintreten, ein gewaltsamer Andrang nach Zahlungs-
mitteln. Auf den ersten Blick stellt sich daher die ganze
Krise nur als Kreditkrise und Geldkrise dar.« (»Das
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie«, Bd. 3,
MEW, Bd. 25, Berlin 1982, S. 507)

9) »Wenn die Leute in der so analysierten Gesellschaft
nicht mehr ihre Alltäglichkeit leben können, dann
beginnt die Revolution. Nur dann. Solange sie das All-
tägliche leben, rekonstituieren sich die alten Verhältnis-
se.« (Henri Lefebvre, zit. nach Frances F. Piven/Richard
A. Cloward: »Aufstand der Armen«, Frankfurt am
Main 1986, S. 35)

10) Legt man Beverly Silvers Zahlen über die Entwicklung
der globalen Arbeiterkämpfe zugrunde, dann ist ab ca.
1980 eine deutliche Abnahme dieser Kämpfe bis in die
Gegenwart zu konstatieren. (B. Silver: »Forces of
Labor: Workers’ Movements and Globalization since
1870«, Cambridge 2003)

11) Die Linke wusste einstmals mit Marx, dass sich in
jedem industriellen Aufstand – so partiell er auch sein
mag – eine universelle Seele versteckt (vgl. »Kritische
Randglossen zu dem Artikel eines Preußen«, MEW, Bd.
1, Berlin 1978 S. 408), und sie wusste auch, dass es
ihre theoretisch-kritische Aufgabe im sozialen Kampf
ist, auf diese universelle Seele innerhalb der Arbeiter-
schaft hinzuweisen. (Vgl. Kirsten Huckenbeck: »Isolier-
te Kämpfe – universalistische Seelen«, in: Komitee für
Grundrechte und Demokratie (Hrsg.): »Eine Politik
sozialer Menschenrechte in Zeiten von Verarmung und
Repression«, Köln 2004, S. 121-142) Allein: in ihrem
Bemühen, den Traditionalismen und Sackgassen der
Arbeiterbewegung zu entgehen, und in dem vermeintli-
chen Glauben, damit auf der Höhe der Zeit zu sein, hat
die Linke dieses Wissen in weiten Teilen seit den siebzi-
ger Jahren verdrängt und sich stattdessen den diversen
neuen Subjekten, neuen sozialen Bewegungen, neuen
Kämpfen etc. zugewandt. Die Folge ist nicht nur eine
Linke, der das Verständnis dieser Krise und der Arbeiter
in ihr schwer fällt, sondern auch Arbeitermassen, die,
wie es Stephane Beaud und Michel Pialoux aus-
drücken, mit dem Gefühl in die Krise gehen, »dass sie
nicht mehr an etwas ›Großem‹ teilhaben, an etwas, das
über die ›enge‹ Welt, in der sie leben, hinausweist und
das ihnen erlaubt, sich mit anderen zu identifizieren.«
(Stéphane Beaud/Michel Pialoux: »Die verlorene
Zukunft der Arbeiter«, Konstanz 2004, S. 273)

12) Die gegenwärtig in Großbritannien erhobene Forde-
rung »British Jobs für British Workers« ist ein trauriges
Beispiel für diese Gefahren. 



Aber nach wie vor werden Leihar-
beiter illegal über Werkverträge, die
keine sind, beschäftigt, weil sie
unter Umständen billiger sind. 

Equal Pay – »gleiche« Bezahlung
Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Leiharbeit und Werkvertrag
liegt in der Bezahlung. Für »echte«
Leiharbeiter wurde zwischen
Gesamtbetriebsrat und Unterneh-
mensleitung vereinbart, dass diese
zumindest den D-Move-Lohn, das
sind rund 16 Euro die Stunde,
erhalten. Wobei »gleiche« Bezah-
lung übertrieben ist, denn die
Daimlerkollegen, mit denen sie
Hand in Hand zusammenarbeiten,
verdienen in aller Regel nicht nur
den D-Move-Lohn. Für Beschäftig-
te im Rahmen eines Werkvertrags
hingegen ist nichts vereinbart. Das
kann zu der skurilen Situation

führen, dass ein angelernter Leihar-
beiter in der Gießerei einen Stun-
denlohn von rund 16 Euro hat, der
Werkvertragsingenieur in der Kon-
struktion umgerechnet nur zehn
Euro.

(Quelle: Alternative für die Kolleginnen und
Kollegen der PKW-Entwicklung

Untertürkheim, Nr. 60, Januar 2009)

Anmerkung:
1) Zur »Erhöhung der Arbeitsflexibilität«

wurden in den Werken der DaimlerChrysler
AG eigenständige betriebsorganisatorische
Einheiten gebildet, die »DC Move« genannt
wurden. Sie sollten »auf der Basis eines stan-
dortübergreifenden Beschäftigungsmanage-
ments Beschäftigte für den flexiblen Einsatz
in den deutschen Werken zur Verfügung stel-
len.« (Vgl. die Vereinbarung zwischen dem
Gesamtbetriebsrat und der Unternehmens-
leitung unter Zustimmung der Tarifver-
tragsparteien: »Zukunftssicherung 2012 für
die Standorte der DaimlerChrysler AG in
Deutschland«)

Funktionäre verschiedener
Landesbezirke und Fachberei-
che der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di haben eine
Initiative für Arbeitszeitver-
kürzung gestartet. Unter dem
Titel »Zeit für eine Offensive –
Arbeitszeitverkürzung jetzt«
haben sie einen Appell veröf-
fentlicht, der die Forderung
nach einer Verkürzung der
Arbeitszeiten wieder auf die
gewerkschaftliche Agenda
setzen soll.

»Gerade in Zeiten der Krise und
wieder anwachsender Massenar-
beitslosigkeit bleibt die Umvertei-
lung der Arbeit eine der zentralen
Antworten der Gewerkschaften«,
erklärt Bernd Riexinger, Geschäfts-
führer des ver.di-Bezirks Stuttgart.
In dem Appell, der ab heute auch
im Internet unter www.arbeitszeit-
appell.de unterzeichnet werden
kann, heißt es: »Wir treten für eine
Verkürzung in großen Schritten –
zunächst für die 35-Stunden-Woche
– sowie für vollen Lohn- und Perso-
nalausgleich ein.«

Gregor Falkenhain, Fachbe-
reichsleiter Bund/Länder im ver.di-

Landesbezirk Nordrhein-Westfalen,
verweist darauf, dass ver.di das Ziel
einer Verkürzung der Arbeitszeiten
auf Bundeskongressen und Konfe-
renzen mehrfach formuliert hat.
Dennoch habe die Gewerkschaft
der Arbeitgeberforderung nach
Arbeitszeitverlängerung immer wie-
der und zum Teil kampflos nachge-
geben – zuletzt im Tarifkonflikt der
Kommunen vor einem Jahr. »Die
tarifpolitische Praxis muss mit der
programmatischen Positionierung
endlich wieder in Einklang gebracht
werden«, fordert Falkenhain. Die
Arbeitszeiten dürften nicht länger
als Verhandlungsmasse bei Tarifrun-
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Der folgende Beitrag, ursprünglich
2003 als Vortrag auf Einladung von
Studierenden der Hamburger Univer-
sität anlässlich der damaligen Protes-
te gegen den Umbau der Universität
im Zuge des Bologna-Prozesses
gehalten und zwischenzeitlich über-
arbeitet in Buchform erschienen,
greift ein zentrales Motiv der Anti-
Privatisierungsbewegungen (nicht
nur) im Bereich der Bildung auf: Auf
was kann sich die Kritik der Privati-
sierung und Ökonomisierung »öffent-
licher Güter« und damit zugleich
gesellschaftlicher Reproduktionsvor-
aussetzungen (noch) stützen, wenn
die historische Wirklichkeit am nor-
mativen Ideal längst vorbeimar-
schiert ist? Wir dokumentieren den
für den express aktualisierten und
leicht gekürzten Buchbeitrag: 

»Bildung ist keine Ware!« Unter diesem Slo-
gan haben seit etwa 2002 Schüler und Stu-
dierende in Deutschland, aber auch in ande-
ren EU-Staaten, gegen den kapitalkonformen
Umbau des gesamten Bildungssystems pro-
testiert. Kritisiert wurde die organisatorische
Verwandlung der Schulen, Hochschulen und
Universitäten in Dienstleistungsbetriebe nach
dem Vorbild von Aktiengesellschaften, die
ökonomisch verwertbares Wissen zur Pro-
duktion von Humankapital vermitteln. Die
Idee der Bildung, der Verwandlung des Sub-
jekts in ein autonomes Individuum durch
öffentliche Aufklärung, drohe verloren zu
gehen. An seine Stelle trete die Verwandlung
des Subjekts in ein Instrument betriebswirt-
schaftlicher Interessen, des Wissens in einen
ökonomischen Rohstoff, des Studiums in
eine durch erhebliche Studiengebühren zu
bezahlende Dienstleistung.

So verständlich und sympathisch der Pro-
test war – er war politisch-ökonomisch naiv.
Durch die Abkommen zur Gründung der
Welthandelsorganisation WTO (World Trade
Organisation), des GATT (General Agree-
ment on Tariffs and Trade; Allgemeines Zoll-
und Handelsabkommen), vor allem des
GATS (Allgemeines Übereinkommen über
den Handel mit Dienstleistungen) aus dem
Jahre 1995 ist der ›Wissensmarkt‹ liberalisiert
und ein weltweiter Handel mit der Ware
›Wissen‹ eröffnet worden. Bereits 1998/99

haben die Weltbank und das UNDP (UN-
Development Programme) die Verwirkli-
chung einer globalen Wissensökonomie kon-
statiert. Auf europäischer Ebene strebt die
Europäische Union mit dem 1999 in Bolog-
na eingeleiteten Prozess der Reformierung
des europäischen Hochschulsystems an, die
Universitäten in Wissensbetriebe auf einem
durch Wettbewerb gesteuerten Wissensmarkt
umzugestalten und dadurch die Grundlage
zu schaffen, um die EU bis zum Jahre 2010
in den »weltweit größten wissensgestützten
Markt« zu verwandeln. 

Wettbewerb aber bedeutet: Reduktion von
Bildungsprozessen auf vergleichbare, messba-
re, quantifizierbare und abprüfbare Leistun-
gen; Reduktion von Wissenden auf bere-
chenbare Personifikationen reproduzierbaren
Wissens. Wissende und Wissen werden
objektiviert, in Mittel zur Steigerung ökono-
mischer Macht in einem globalen Kampf der
EU mit den USA und Ostasien (Japan, Chi-
na) verwandelt. Angesichts dessen ist ein
lokal begrenzter Protest ebenso notwendig
wie hilflos.

Der Protest war auch hilflos, weil er sugge-
rierte, es gelte, eine bis vor kurzem heile Bil-
dungswelt nur zu bewahren. Wurde nicht vor
mindestens 150 Jahren das Wissen zur Ware
durch die wissenschaftlich-technische ›Zweite
Industrielle Revolution‹? Wurde nicht zeit-
gleich das Wissen zur Ware, weil die Büro-
kratisierung von Wirtschaft und Staat im
Imperialismus das Fachwissen von Juristen
und Betriebswirten verlangte? Das Wissen ist
längst eine Ware, die Bildung ist längst un-
tergegangen – das haben Kulturkritiker wie
Friedrich Nietzsche bereits am Ende des
19. Jahrhunderts beklagt.

Die Parole: »Bildung ist keine Ware!«
offenbart die Hilflosigkeit des Protestes, der
offenbar deshalb schon erheblich an
Schwung verloren hat. Die betriebswirt-
schaftliche, kapitalkonforme Umstrukturie-
rung des Bildungssystems ist weit fortge-
schritten; viele Studierende hatten ihren Pro-
test ohnehin nur auf die Studiengebühren
gerichtet und nicht zureichend im Blick, dass
das neoliberale System ein Angriff auf huma-
nitäre Interessen ist. Deshalb ist eine Kritik
des neuen Bildungssystems weiterhin not-
wendig. Allein: Auf welche Idee kann sich
die Kritik dabei stellen? Es wurde bislang
zurückgegriffen auf eine alte philosophische
Idee, die besonders in Deutschland um 1800
eine, wenn auch kurze, Blüte in der Hum-
boldt-Universität erlebte und die alsbald
begraben wurde. Was ist das also: Bildung?

Wie wurde die Idee der Bildung in Deutsch-
land um 1800 institutionalisiert? Warum
wurde schon im 19. Jahrhundert die Idee der
Bildung auf dem Altar des Kapitalprofits
liquidiert? Warum ist der heute dominieren-
de Neoliberalismus ein ökonomisches Gesell-
schaftsmodell, in dem die Idee der Bildung
als völlig antiquiert erscheint? 

l.Die Idee der Bildung ist identisch mit
der Idee der Philosophie: Selbst- und
Welterkenntnis mit dem Ziel, die Men-

schen von undurchschauten Mächten, von
jeder Herrschaft zu befreien. Wäre diese Uto-
pie verwirklicht, wäre Bildung verwirklicht,
wäre Philosophie in einer befreiten Mensch-
heit aufgehoben. Bildung hat ihren Ort nicht
bloß in der Theorie, sondern vor allem in der
Praxis; die Praxis der Bildung ist die Auf-
klärung, die Weltveränderung. Bildung ver-
hält sich kritisch zu allen politischen, gesell-
schaftlichen, ökonomischen und kulturellen
Verhältnissen, die als unveränderlich erschei-
nen und darum den Menschen entfremdet
sind. 

Idee und Begriff von Philosophie und Bil-
dung können an der Philosophie des Sokra-
tes (469 v.u.Z. – 399 v.u.Z.) dargelegt wer-
den. Sokrates war der Sohn des Bildhauers
Sophroniskos und der Hebamme Phainarete.
Er hat zunächst, wie sein Vater, als Bildhauer
gearbeitet, ehe er durch die philosophische
Hebammenkunst Menschen bildete. Sokrates
gilt als erster Philosoph im präzisen Sinn: er
hat, nachdem die Vorsokratiker über die
Natur (physis) reflektierten, als erster über
die Liebe (philia) zur Weisheit (sophia) selbst
nachgedacht. Herausragendes Merkmal des
sokratischen Philosophierens war, dass hier
Philosophie unmittelbar Lebenspraxis wurde.
Vor allem lebte Sokrates nicht in der Einsam-
keit, sondern in der Öffentlichkeit: in den
Wandelhallen und Gymnasien, auf dem
Markt – »immer da, wo er voraussichtlich die
meisten Leute antraf.« (Xenophon) 

Sein Philosophieren war der Dialog mit
den Bürgern Athens. Er hielt keine Lehrvor-
träge, sondern ließ sich zunächst auf die
unmittelbaren Interessen seiner Gesprächs-
partner ein, nahm ihre Gedanken auf – und
fragte mit einer unerbittlichen Konsequenz-
logik nach, bis sie sich in Widersprüche ver-
wickelten, ihre ursprüngliche feste Meinung
ohne jede Stütze blieb. So zerstörte er jedes
Apriori-Wissen, die monologische Doxa
(Meinung), bereitete dem Selbstdenken und
dem Dialog den Boden. Dieses müßige

Reflektieren, diese dialogischen Untersu-
chungen über Fragen der Tugend bildeten
die Lebenspraxis und die Philosophie des
Sokrates. Die sophia hatte ihren Ort nicht in
einer abgeschiedenen theoria – sie richtete
sich ganz direkt auf ein vernünftiges Leben,
die Verwirklichung einer wahren Praxis von
freien Bürgern, die sich dialogisch aufklären
und dadurch als ihrer selbst bewusste Subjek-
te konstituieren, als Atome-Individuen im
antiken Sinn. Das Philosophieren des Sokra-
tes war Theorie-Praxis: auf Wahrheit ausge-
richtetes Leben. Wegen dieser kritischen Pra-
xis war Sokrates der erste Philosoph, der –
aufgrund seines Philosophierens – angeklagt
und zum Tode verurteilt wurde.

Voraussetzung dieses Philosophierens war
die Möglichkeit der freien Bürger, weitge-
hend ein Leben in der Muße zu führen; die
Arbeiten wurden von den Unfreien verrich-
tet. Sokrates’ nachfragende Methode bedeu-
tete ein Zurücktreten vom Alltag, ein Nach-
denken über das Selbstverständliche, das all-
gemein Anerkannte, die bewusstlos-unreflek-
tiert geltenden Grundlagen des sozialen
Lebens. Dieses Reflektieren tritt zwar nicht
in ruhigen Zeiten als Notwendigkeit auf,
sondern dann, wenn die Welt schwankend
wird: in Zeiten einer tiefreichenden sozialen
Krise. Aber es gelingt nur, wenn der Mensch
nicht panisch reagiert, sondern – wie Platon
und Aristoteles formulieren – mit »Verwun-
derung«. So ist die Philosophie des Sokrates
das Bewusstsein der Freien von einer Krisis
Athens auf der fundamentalen Ebene ihrer
moralischen Identität: Selbstbewusstsein und
Weltbewusstsein, Theorie und Praxis in eins. 

Die Form seines Philosophierens zeichnet
Sokrates als ersten Philosophen aus. Platon
unterscheidet, Sokrates folgend, zwischen
dem sophistés, dem philósophos und dem
sophós. Danach beansprucht der Sophist, die
sophia fertig zu besitzen, als ob sie eine Ware
wäre; als sein Eigentum tauscht er sie, indem
er einen monologischen Vortrag hält und
sich dafür mit Geld bezahlen lässt. Der Phi-
losoph hingegen reklamiert die sophia nicht
als seinen Besitz, sondern er liebt sie (philia:
Liebe): Er sucht nach der Weisheit, ohne sie
völlig zu erreichen. In der ›Apologie‹ Platons
heißt es, dem Philosophen komme bloß die
»menschliche Weisheit« zu. Der Weise, der
sophós, ist allein »der Gott«. Der Sophist ist
nur zum Scheine weise und unterliegt einem
Selbstmissverständnis; der Philosoph weiß,
dass er die Weisheit nicht besitzt, und ist
durch dieses Bewusstsein dem Sophisten vor-
aus; der Gott ist weise. 

Aus diesen Abgrenzungen resultiert die
Form der Philosophie: Sie ist unmittelbar
immanente Kritik der Sophistik, allgemein
Kritik jedes dogmatischen, scheinbaren Wis-
sens, das wie privates Eigentum besessen wer-
den kann, das sich von sozialen Verständi-
gungsverhältnissen abgelöst hat.

Im Gegensatz zum scheinbaren Fertigsein
des Sophisten ist die Philosophie unabge-
schlossen: Sie gibt nicht Antworten, sondern

Bildung ist keine Ware?
Kritische Anmerkungen zu einer politischen Parole – 
von Gerhard Stapelfeldt*

Aber jetzt
ver.di-Mitglieder starten Initiative für Arbeitszeitverkürzung



Als Reaktion auf die Absage
des ver.di-Hauptvorstands
und des DGB, sich an der
Mobilisierung zum weltwei-
ten Aktionstag gegen die Fol-
gen der Krise am 28. März in
Deutschland unter dem Motto
»Wir zahlen nicht für Eure Kri-
se« zu beteiligen, zirkuliert im
Moment ein Offener Brief des
Zukunftsforums Stuttgarter
Gewerkschaften an den Bun-
desvorstand des DGB und die
Bundesvorstände der DGB-
Gewerkschaften, den wir hier
dokumentieren. Wer ihn un-
terzeichnen möchte, sei auf

die unten angegebene Inter-
netseite verwiesen.

Gewerkschaftliche Mobilisierung
in der Krise

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
spätestens seit September 2008 ist
klar, dass wir es mit einer Wirt-
schaftskrise zu tun haben, die in
ihren Dimensionen nur noch mit
der Weltwirtschaftskrise in den Fol-
gejahren von 1929 vergleichbar ist.
Damit steht eine Verteilungsausein-
andersetzung ins Haus, wie sie

unsere GewerkschafterInnengenera-
tion noch nicht erlebt hat. 

Schon jetzt haben 100 000 be-
fristet Beschäftigte und Zeitarbeite-
rInnen ihre Arbeit verloren. Die
Prognosen für Wachstum, Unter-
nehmensumsätze und Erwerbs-
losigkeit verdüstern sich fast im
Wochenrhythmus. Vielleicht zeit-
versetzt zu den USA, spätestens aber
nach der Bundestagswahl werden
wir mit Firmenzusammenbrüchen,
massivem Druck auf die Lohn- und
Sozialstandards und mit neuer Mas-
senarbeitslosigkeit konfrontiert
sein. Man muss nicht die Analogie
zu 1929 bemühen, um zu erkennen:
auch für die Gewerkschaften selbst
und die Demokratie erwachsen aus
dieser Krise erhebliche Risiken.

Angesichts all dessen sind wir
beunruhigt und enttäuscht, dass die
Gewerkschaften in den Debatten

und Auseinandersetzungen fast
nicht wahrnehmbar sind. Immerhin
geht es um Kopf und Kragen der
Lohnabhängigen und sozial Schwa-
chen. 

In dieser Situation ist Abwarten
keine Option! Hoffnungen, durch
Gespräche und Beteiligungen am
allgemeinen Krisenmanagement
ließe sich das Schlimmste abwen-
den, werden trügen, wie sie schon
1929 getrogen haben. Auf wen die
Lasten der Krise in den nächsten
Monaten und Jahren, wenn es um
den Abbau der gigantischen Staats-
verschuldung geht, abgewälzt wer-
den, ist eine gesellschaftliche Macht-
frage, die danach entschieden wird,
was wir auf die Beine stellen, zu wel-
cher Mobilisierung auf Straßen und
Plätzen und in den Betrieben wir in
der Lage sind.

Dass Ihr Euch in dieser Situation
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stellt Fragen, fordert nicht den Monolog,
sondern den Dialog, impliziert nicht privates
Bescheidwissen, sondern Verständigung. In
philosophischen Bildungsprozessen gibt es
daher keine Experten, die die Bildung besit-
zen und sie mit ausgefeilten Methoden bloß
vermitteln, sondern nur Beteiligte; Bildungs-
prozesse setzen voraus, dass Menschen die
Welt fraglich wurde, dass sie unter den gesell-
schaftlichen Verhältnissen leiden. Darum ist
Bildung prinzipiell eine ›Hebammenkunst‹
(Sokrates): Sie kann nur Fragen, mit denen
ein Mensch schwanger geht, zu Bewusstsein
bringen und klären – sie kann niemandem
Fragen geben. So zielt Bildung auf das Selbst-
denken, auf das Selbst-Bewusstsein. Aber die-
ses Selbstdenken ist kein bloß intellektuelles
und privates Resultat, weil das, was gedacht
wird und was als ›wahr‹ erscheint, abhängig
ist von der Identität eines Menschen, von sei-
nen Bedürfnissen und Interessen, wesentlich
auch von den gesellschaftlichen Verhältnis-
sen, in denen er lebt. Bildung ist kein Wis-
sen, das auswendig gelernt und reproduziert
werden kann, sondern ein Wissen, das
inwendig wird, indem das Individuum sich
selbst und seine Umstände verändert. 

Diese Idee der Bildung hat die Philoso-

phie über 2 000 Jahre geprägt, mindestens bis
in das 19. Jahrhundert. Während aber die
klassische, zuerst durch Sokrates gegebene
Idee die Selbst- und Welterkenntnis noch mit
Gotteserkenntnis zusammendachte, weil im
mythologischen Bewusstsein der Antike und
des Mittelalters die Welt »von Göttern voll«
(Thales) schien, begann in der Neuzeit eine
Säkularisierung der Bildungsidee. Die Bil-
dung erhielt ihre Institutionalisierung in den
Universitäten; die ersten Universitätsgrün-
dungen waren die in Bologna (1088), Paris
(1150) und Oxford (1167). Der italienische
Renaissance-Philosoph Pico della Mirandola
(1463–1494) leitete jene Säkularisierung ein,
indem er Sokrates’ Metapher aufnahm: Gott
habe den Menschen in die Mitte der Welt
gestellt, damit dieser – wie ein »schöpferi-
scher Bildhauer« – sich selbst und seine Welt
erschaffe. In dieser Gottesebenbildlichkeit
besitze der Mensch seine Würde. Nicht zufäl-
lig hat, zwanzig Jahre nach Picos Tod, der
englische Philosoph und spätere Lordkanzler
Thomas Morus den Begriff der Utopie
geprägt. Morus, der einige kleine Texte Picos
übersetzte, begründete damit den Zusam-
menhang von Bildung und bürgerlicher
Revolution, der sich im 18. Jahrhundert in

Frankreich und Nordamerika manifestierte.
Der deutsche Philosoph Hegel (1770–1831)
schrieb am Beginn des 19. Jahrhunderts:
»Man muss sich nicht dagegen erklären,
wenn gesagt wird, dass die [Französische]
Revolution von der Philosophie ihre erste
Anregung erhalten habe.« 

II. In Deutschland hat die Idee der Bil-
dung um 1800 eine besondere Wen-
dung erhalten: Bildung wurde vom

Zusammenhang mit einer Revolutionierung
der gesellschaftlichen, ökonomischen und
politischen Verhältnisse abgelöst und auf die
Innerlichkeit beschränkt. Hegel hat die Dif-
ferenz zwischen Deutschland und dem revo-
lutionären Frankreich beschrieben: »Wir
haben allerhand Rumor im Kopfe und auf
dem Kopfe; dabei lässt der deutsche Kopf
eher seine Schlafmütze ganz ruhig sitzen und
operiert innerhalb seiner.« Der Grund für
diese bloß theoretische Revolution im
Deutschland Goethes und Schillers, Kants
und Hegels, Fichtes und Humboldts ist ein-
fach: Nachdem durch die Entdeckung und
Eroberung Amerikas sich der europäische
Welthandel an den Atlantik verschoben hat-
te, lagen die Zentren des bürgerlichen Fort-
schritts in den Niederlanden und England;
Deutschland blieb in seiner sozialökonomi-
schen Entwicklung zurück. Eine bürgerliche
Revolution hatte in Deutschland keine
gesellschaftliche Grundlage. Die bloß innerli-
che, theoretische Bildung blieb weiterhin
eine philosophische; sie hatte ihren Ort in
der Universität Humboldts – in der 1807/10
gegründeten Universität zu Berlin (heute:
›Humboldt-Universität‹). 

Wilhelm von Humboldt (1767–1835), in
dessen Händen die Gründung der Berliner
Universität lag, hat in einer Reihe von kurzen
Texten die Idee der Bildung und der deut-
schen Universität entwickelt. Humboldt wie-
derholt zunächst das Selbstverständliche: Die
Einheit der Universität liegt in der Philoso-
phie. Die Prinzipien der Bildung, der Uni-
versität, sind: Einheit von Forschung und
Lehre, Lehre als Reflexion (Aufklärung) und
Dialog nach dem Vorbild des Sokrates, Auto-
nomie und demokratische Verfassung der
Universität. 

Die Philosophie bildet das Dach der Uni-
versität, weil sie allein dem Imperativ der
Selbst- und Welterkenntnis folgt: weil sie
allein einen enzyklopädischen Anspruch des
Wissens verfolgt. Bildung ist das Bewusstsein
dessen, »was die Welt im Innersten zusam-
menhält«, kein spezialisiertes Faktenwissen.
Nach Kant weist die Universität, neben der
philosophischen, noch drei weitere, Fakultä-
ten auf: die theologische, die juristische und
die medizinische. Nur die Philosophie ist frei;
die anderen Fächer hingegen unterliegen Wei-
sungen der Regierung. Juristen, Theologen
und Mediziner sind, nach Kant, »Werkzeuge
der Regierung«. Die nicht-philosophischen
Disziplinen sind für ihn Fachwissenschaften,

die nützliche, verwertbare Kenntnisse vermit-
teln unter der Voraussetzung der herrschen-
den sozialökonomischen Verhältnisse. 

Die Universität Humboldts folgt dem
Prinzip der Einheit von Forschung und Leh-
re, weil es in Aufklärungsprozessen keine
Spaltung von Experten und Laien, Lehrern
und Studierenden geben kann – weil die Auf-
klärung gesellschaftlich bewusstlos wirkenden
Gesetzen wie der ›invisible hand‹ (Adam
Smith) gilt, denen alle gleichermaßen unter-
worfen sind. Darum haben Schleiermacher
und Fichte gefordert, dass das Lehren ein Ler-
nen, das Lernen ein Lehren sein soll. Die
Form der Lehre und des Lernens, die der Bil-
dung entspricht, ist der Dialog, nicht der
Monolog. Bildung, Aufklärung, ist ein öffent-
licher Prozess. Auf der Humboldt-Universität
ist die Lehre keine lästige Pflicht neben der
wissenschaftlichen Forschung, sondern ein
wesentliches Moment dieser Forschung.

Aufklärung ist keine Vermittlung von Tat-
sachen, von Informationen. Gegenstand der
Aufklärung sind undurchschaute gesellschaft-
liche Mechanismen, die als unverrückbare
Tatsachen nur erscheinen, weil die ›invisible
hand‹ bewusstlos wirkt. Die Erkenntnis der
Welt als Ganzer ist nicht das Wissen aller
gesellschaftlichen Tatsachen. (...) Aufklärung
ist daher kein Auswendiglernen und Repro-
duzieren von Tatsachen; Bildung ist nicht zu
verwirklichen durch didaktische, der Sache
äußerliche Techniken – das unterscheidet sie
von der Ausbildung auf einen bürgerlichen
Beruf, von der Aneignung entfremdeten Wis-
sens. 

Als Aufklärung über gesellschaftliche
Selbstverständlichkeiten – geltende allgemei-
ne Überzeugungen, Ideologien – verhält Bil-
dung sich kritisch zu den herrschenden Ver-
hältnissen. Bildung ist vor allem Kritik jeder
Form von Herrschaft, von »Autorität«
(Schleiermacher), werde diese nun politisch,
ökonomisch oder kulturell ausgeübt. Bildung
ist der Widerstand gegen »Uncultur und Bar-
barei« (Fichte). Der Bildung ist die vernunft-
gegründete Utopie einer freien Gesellschaft
freier Menschen wesentlich. 

Wenn Bildung allein in Form von Auf-
klärung über undurchschaute individuelle
und kollektive Gedanken und Handlungen
erfolgt, zielt sie darauf, das Individuum – alle
Individuen – von Vorurteilen und Ideologien
zu befreien, ihm zum Selbstdenken zu ver-
helfen. Darum, forderten Kant, Schleierma-
cher und Humboldt, müsse die Universität
frei von autoritären Weisungen und demo-
kratisch verfasst sein. Die Bildung darf nicht
externen Imperativen unterworfen und in ein
Mittel zur Verwaltung des Staates oder der
Produktion gesellschaftlichen Reichtums ver-
wandelt werden. Bildung ist kein Mittel für
fremde Zwecke, sondern Selbstzweck. Darin
liegt die Freiheit der Universität, die Freiheit
des Gedankens, die Praxis der Freiheit.

Humboldt hat diesen Prinzipien ein letz-

Fortsetzung auf Seite 14

Seid gewappnet!
Offener Brief an Gewerkschaftsvorstände

den missbraucht werden.
»Mit dem Appell wollen wir eine

breite Debatte über die Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung an-
stoßen und unsere Gewerkschaft
auf künftige Auseinandersetzungen
in dieser Frage vorbereiten«, erläu-
tert David Matrai, ver.di-Jugendse-
kretär in Osnabrück, die Initiative.
Die Umverteilung der vorhande-
nen Erwerbsarbeit sei ein wichtiges
Instrument, Jugendlichen in Zeiten
wirtschaftlicher Krise eine Perspek-
tive auf unbefristete Beschäftigung
zu eröffnen.

Ansprechpartner:
Gregor Falkenhain, Tel. (0211) 618
24 310 / David Matrai, Tel. (0541)
35 883-1220 / Bernd Riexinger, Tel.
(0711) 16 64-200
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bisher nicht dazu durchringen
konntet, zu dem ersten großen welt-
weiten Aktionstag am 28. März im
Vorfeld des G 20-Gipfels in London
aufzurufen, ist uns nicht nachvoll-
ziehbar.

Keiner kann garantieren, dass wir
Hunderttausende sein werden in
Frankfurt/M und Berlin. Und rich-
tig ist auch, dass wir es bis jetzt erst
mit den Vorboten der Krise zu tun
haben. Aber jeder, der in Kontakt
mit unseren KollegInnen steht,
weiß, wie groß Verunsicherung,
Angst und Wut sind. Jetzt ist es
Zeit, der so oft reklamierten
Führungsverantwortung gerecht zu
werden. Gewerkschaftliche Organi-
sationen wurden geschaffen, um
Ressourcen, Rücklagen und Strate-
gien über den Tag hinaus aufzubau-
en bzw. zu entwickeln, um damit

auch in politischen und ökonomi-
schen Krisenzeiten gewappnet zu
sein. 
● Wir appellieren daher an Euch,
eine breite, offene und selbstkriti-
sche Diskussion über gewerkschaft-
liche Strategien in der Zukunft zu
forcieren. Ansätze dazu gibt es ja
bereits. 
● Wir appellieren weiter: Lasst uns
eine Strategie der globalen Solida-
rität entwickeln! In der Krise würde
ein Rückfall in nationalen Standort-
korporatismus nur zu einem be-
schleunigten Dumpingwettbewerb
führen, deren Verlierer die Arbeit-
nehmerInnen in anderen Ländern
und letztlich auch wir selbst wären.
● Wir appellieren an Euch, offensiv
und engagiert in breiten gesell-
schaftlichen Bündnissen gegen die
Krise zu mobilisieren.

● Wir appellieren an Euch, den
Aufruf zum weltweiten Aktionstag
gegen die Folgen der Krise am 28.
März (auch als Auftakt zur EGB-
Demo am 16.Mai) mit dem ganzen
Gewicht der gewerkschaftlichen
Organisation zu unterstützen: »Wir
zahlen nicht für Eure Krisen!«

ErstunterzeichnerInnen:
Wolfgang Alles, IGM, Betriebsrat
Alstom Power Mannheim; Werner
Beiser, Vorsitzender des Personalrats
Universität Freiburg; Dr. Thomas
Böhm, Vorsitzender des Personalrats
Klinikum Stuttgart; Dr. Michael
Braedt, Personalrat Niedersächsisches
Umweltministerium Hannover;
Hasan Cakir, IG Metall, BR-Vors.
Salzgitter Flachstahl; DGB Tübin-
gen, SprecherInnen, c/o Tobias
Kaphegyi; Reinhold Fertig (GEW),

Kreisvorstand DGB Odenwaldkreis;
Uwe Fritsch, Betriebsratsvorsitzender
VW Braunschweig; Siegfried Heim,
Vorsitzender des Betriebsrats Südwest-
presse, Ulm; Jürgen Holz, Gewerk-
schaftssekretär, verdi Bundesverwal-
tung; IG Metall Berlin, Arbeitskreis
Internationalismus; Anton Kobel,
Gewerkschaftssekretär (verdi/HBV)
i.R. (Schlecker-Kampagne); Wilhelm
Koppelmann, Osnabrück, Mitglied
Große Tarifkommission ÖD; Stefan
Krull, ehem. BR VW-Wolfsburg und
Ortsvorstand der IG Metall; Marian-
ne Kugler-Wendt, Geschäftsführerin
ver.di Heilbronn-Neckar-Franken;
Rodoula Matziari, Vorsitzende FG
Hochschule und Forschung GEW
Duisburg; Rudi Rainer, EBR-Vorsit-
zender Phoenix Pharmagroßhandel;
Wolfgang Rohm, ver.di-Vertrauens-
leutesprecher Uni Freiburg; Ludwig

Rottgen, Betriebsrat, Dresdner Bank,
Bonn; Dr. Werner Rügemer, politi-
scher Publizist und Berater, Köln;
Eberhard Schick, Johannes Reich,
Ralf Kronig, DGB Betriebsgruppe
SAP, Mannheim; Heinz A. Siefritz,
Gewerkschaftssekretär a.D., Langen-
argen; Uwe Theilen, Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats Stadt Stuttgart;
verdi-campus, Hochschulgruppe Uni
Essen-Duisburg; Hanne Walz, Mit-
glied Gewerkschaftsrat ver.di; Herbert
Wilzek, GPR-Vorsitzender Südwürt-
tembergische Zentren für Psychiatrie

Weitere Unterschriften unter
www.angewerkschaftsvorstaen.de

tes, deutsches hinzugefügt: »Einsamkeit und
Freiheit«. Schon Kants Beschränkung der
Bildung auf die Philosophie trennt die Welt
in eine Welt innerlicher Freiheit und eine
Welt äußerer Unfreiheit. Im »bürgerlichen
Amte« sei der Mensch bloß ein »Werkzeug«
und zum Gehorsam gezwungen. Fichte,
Humboldt und Schleiermacher haben ent-
sprechend formuliert: Die Studierenden
haben sich vom Materialismus der bürgerli-
chen Welt in die Einsamkeit der idealisti-
schen Bildung zurückzuziehen und dort die
Praxis des freien Gedankens zu verwirkli-
chen. Die Freiheit auf der Humboldt-Uni-
versität geht zusammen mit einem Unterta-
nengeist, der die äußere Welt einerseits ver-
achtet, weil er sich ihr andererseits blind fügt.
Bildung, im deutschen Sinne, ist anti-revolu-
tionär und widerspricht insofern ihrer eige-
nen Idee. So hat die Idee der Bildung in
Deutschland dem ›autoritären Staat‹ und
dem ›autoritären Charakter‹ den Weg berei-
tet; der Widerspruch der Bildung in
Deutschland führte zu ihrer Selbst-Liquidie-
rung. An die Idee der Humboldt-Universität
heute anzuschließen ist darum ein höchst
problematisches Unterfangen. 

III.Der Zusammenhang von Bildung
und (bürgerlicher) Revolution
löste sich endgültig in der Epoche

des Imperialismus (1870–1918), die der
Epoche des Liberalismus und der politischen
Revolutionen in Nordamerika (1776),
Frankreich (1789) und Lateinamerika (um
1810/20) nachfolgte. Der Anspruch, die
gesellschaftliche Welt als Ganze vernünftig zu
erkennen und einzurichten, wurde eingezo-
gen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts spal-
teten sich die Fachwissenschaften vom Men-
schen (naturwissenschaftliche Medizin und
Psychologie), von der Gesellschaft (Soziolo-
gie) und der Politik (Politologie) von der Phi-
losophie ab. Die neuzeitlichen mathemati-
schen Naturwissenschaften, die schon im 17.
Jahrhundert durch Galileo Galileis Astrono-
mie und Physik begründet worden waren,
wurden nun ökonomischen Imperativen
unterworfen. Die Bildung wurde am Ende
des 19. Jahrhunderts auf Ausbildung, das
Wissen auf ein nützliches, ökonomisches ver-
wertbares Wissen reduziert: auf eine Ware. 

Einerseits wurden die Naturwissenschaften
etwa seit 1850/70 systematisch ökonomisch
genutzt. Der Bereich der gesellschaftlichen
Produktion war in den Epochen der Renais-
sance (1420–1520) und des Handelskapita-
lismus (1520–1760) weitgehend von hand-
werklich tradiertem Wissen geprägt. Auch
die erste Industrielle Revolution (ab 1765)
beruhte vor allem auf Erfindungen von Lai-
en, Handwerkern und Tüftlern; eine wichti-
ge Ausnahme bildete die Entwicklung der
Lokomotive durch den Ingenieur Stevenson.
Erst die zweite Industrielle Revolution setzte
systematisch Wissenschaft in Technik zur

Steigerung des Kapitalprofits um: Die Erfin-
dungen des Automobils, des Gummireifens,
der Stahlproduktion, chemischer Kunststoffe,
des Dynamits, chemischer Düngemittel, der
Elektrizität, des Flugzeugs, der Erzeugung
elektrischer Energie, etc. waren von hohem
ökonomischem Nutzen. Neben die Univer-
sitäten traten um 1870 neue Hochschulen:
die Technischen Hochschulen, die – beson-
ders in den USA – von der Industrie geför-
dert wurden. In den kapitalistischen Groß-
unternehmen wurden Forschungslabors ein-
gerichtet. 

Andererseits wurden die Sozial- und Geis-
teswissenschaften ab 1870 zu einer wichtigen
ökonomischen Ressource. In den neu entste-
henden, international ausgerichteten Trusts
und Kartellen wurden Produktion und
Absatz von Waren wissenschaftlich rationali-
siert. (...) Die kapitalistischen Betriebe
benötigten vor allem Betriebswirte und Juris-
ten. Dieselben Berufsgruppen waren auch für
die nun schnell anwachsende Staatsbürokra-
tie relevant. Während der liberale Staat die
Wirtschaft sich selbst überließ, suchte der
Staat des Imperialismus den ›Markt‹ im
Interesse der großen Unternehmen – im
Kapitalinteresse – zu steuern. Dafür benötig-
te man Betriebswirte, Volkswirte, Juristen,
Statistiker, Organisationsfachleute. Die Uni-
versitäten waren nun nicht mehr Stätten der
Bildung, sondern der Produktion ökono-
misch nützlicher Fachmenschen und ökono-
misch verwertbaren Wissens. (...) Der Öko-
nom und Soziologe Max Weber (1864–
1920) beobachtete in den USA die Verwand-
lung der Universitäten in Wissensbetriebe:
»Der junge Amerikaner hat vor nichts und
niemand, vor keiner Tradition und keinem
Amt Respekt, es sei denn
vor der persönlich eigenen
Leistung des Betreffenden:
das nennt der Amerikaner
›Demokratie‹. Wie verzerrt
auch immer die Realität
diesem Sinngehalt gegen-
über sich verhalten möge,
der Sinngehalt ist dieser,
und darauf kommt es hier
an. Der Lehrer, der ihm
gegenübersteht, von dem
hat er die Vorstellung: er
verkauft mir seine Kennt-
nisse und Methoden für
meines Vaters Geld, ganz
ebenso wie die Gemüse-
frau meiner Mutter den
Kohl. Damit fertig.« 

Dass Wissen am Ende
des 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts nichts
mehr gemein hatte mit der
Idee der Bildung, der
Befreiung des Menschen
und der Menschheit, lässt
sich an jenem Ereignis
ablesen, das einen Kultur-
schock auslöste: an dem
mit wissenschaftlich-tech-

nischen Mitteln geführten Ersten Weltkrieg.
Das Wissen war, für alle Welt erkennbar, von
der Idee der Befreiung, auch von einer Pro-
duktivkraft, in eine Destruktivkraft verwan-
delt worden. Mit wissenschaftlichen Mitteln
wurden ›Fremde‹ zu Feinden erklärt, die zu
vernichten seien. Die Waffen des Ersten
Weltkrieges waren angewandte Naturwissen-
schaften. 

IV.Die in der Epoche des Imperialis-
mus erfolgte Verwandlung von
Bildung in Ausbildung, von Wis-

sen in ökonomisch verwertbares Wissen, von
produktivem und befreiendem in destrukti-
ves Wissen prägte das gesamte 20. Jahrhun-
dert. Einerseits benötigte der nach der Welt-
wirtschaftskrise von 1929/33 vor allem in
den USA, in Großbritannien und im natio-
nalsozialistischen Deutschland – in sehr
unterschiedlichen Formen – durchgesetzte
staatsinterventionistische Kapitalismus wei-
terhin Naturwissenschaftler zur Rationalisie-
rung der Produktion und Wirtschafts- sowie
Sozialwissenschaftler und Juristen zur Ratio-
nalisierung der Wirtschafts- und Staatsbüro-
kratie. Andererseits wurde die wissenschaftli-
che millionenfache Vernichtung von Men-
schen – von den Vernichtungslagern der
Nationalsozialisten bis zum Bau und zur
Anwendung der Atom- und der Wasserstoff-
bombe – in allen Richtungen zur Konse-
quenz gebracht. Wissenschaft ist seit dem
Imperialismus nicht mit Humanität, sondern
mit Inhumanität verwandt. 

Durch die Weltwirtschaftskrisen von
1973/79 wurde nun der Staatsinterventionis-
mus durch den – von Friedrich August von

Hayek (1899–1992) theoretisch entwickelten
– Neoliberalismus abgelöst. Das zentrale neo-
liberale Dogma ist einfach: Eine staatliche
Steuerung des Kapitalismus zur Vermeidung
von sozialökonomischen Krisen muss sich
zutrauen, Wirtschaft und Gesellschaft als
Ganze zu erkennen, um sie als Ganze zu len-
ken; die Krisen der 70er Jahre hatten nun
scheinbar gezeigt, dass dieser Anspruch nicht
eingelöst werden konnte. Also lehrt der Neo-
liberalismus: Wirtschaft und Gesellschaft
sind als Ganze nicht zu erkennen und daher
auch nicht (staatlich) zu steuern. An die Stel-
le des lenkenden Staates soll der freigesetzte,
durch den Wettbewerb und durch Knapp-
heitspreise gesteuerte Markt treten. Wirt-
schaftskrisen sollen nicht durch den Sozial-
staat, der den Konsum ankurbelt, abgefedert
und überwunden werden, sondern durch
Wettbewerb, Abbau staatlicher Lenkung
(›Deregulierung‹ der Wirtschaft), vor allem
durch den Abbau des Sozialstaates. Die neo-
liberale Strategie löst ideologisch die Gesell-
schaft auf in Sozialatome und verabschiedet
sich ausdrücklich vom sozialstaatlichen
Gebot sozialer Gerechtigkeit; sie löst die
Nationalökonomie auf in Betriebswirtschaft.
Vor allem aber bedeutet der Neoliberalismus:
Globalisierung der kapitalistischen Ökono-
mie. Fällt die nationalstaatliche Steuerung, so
tritt an seine Stelle ein übernationaler – glo-
baler – Wettbewerb. 

Der Neoliberalismus ist die Ideologie des
ungebildeten, des bildungsfeindlichen
Bewusstseins. Die Frage nach dem, »was die
Welt im Innersten zusammenhält«, ist dem
Neoliberalismus ein Hirngespinst, ein auto-
ritärer wissenschaftlicher Omnipotenzan-
spruch. Wissen ist nur noch Wissen von ein-
zelnen Momenten, von Ausschnitten der
Realität: Fachwissen für vorgegebene,
undurchschaute Zwecke. Eine Wissenschaft
von der Gesellschaft ist im Neoliberalismus
eine überflüssige Veranstaltung; darum sollen
(nicht nur an der Hamburger Universität)
die Geisteswissenschaften – ohnehin längst
keine Orte der Bildung mehr – dramatisch
reduziert werden. Dem Neoliberalismus ist
die ›Gesellschaft‹ ein Phantom, ein irrationa-
les, undurchschaubares Ganzes; das Subjekt
des Neoliberalismus ein gesellschaftlicher
Analphabet, der aber in seinem partiellen
Arbeitsbereich höchst rational agiert. 

Wenn der Neoliberalismus an die Stelle
der staatlichen Steuerung von Wirtschaft und
Gesellschaft den Wettbewerb setzt und damit
ökonomisch den Nationalstaat auflöst in eine
›Globalisierung‹, dann löst er theoretisch und
praktisch alle sozialökonomischen Zusam-
menhänge auf in vereinzelte Menschen und
›Betriebe‹. Alles soll durch Wettbewerb
gesteuert, dem Wettbewerb untergeordnet
werden. Die EU-Verträge von Maastricht,
Amsterdam und Nizza nennen ausdrücklich
alle denkbaren Politikbereiche, die wettbe-
werbskonform zu gestalten, zu ›deregulieren‹
seien. Dazu gehören auch – selbstredend –
Bildung und Kultur, Schulen, Berufsschulen
und Hochschulen. Die ›Bildungseinrichtun-
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gen‹ sollen in Wissensbetriebe auf einem
Wissensmarkt zur Produktion von humanen
Ressourcen für die Verwertung von Kapital
umgeformt werden; kein Wert gilt hier mehr
als der ökonomische. Die Schüler und Schü-
lerinnen, die Studierenden, die Schulen und
Hochschulen sollen in einen permanenten
Wettbewerb gesetzt, ihre Leistungen sollen
deshalb – wie in den PISA-Studien und in
den Hochschul-›Rankings‹ – permanent ge-
testet und verglichen werden. 

Der Zusammenhang von Bildung, ver-
nunftgegründeten Sozialutopien und Huma-
nität, ohnehin längst liquidiert, ist nun auch
ideologisch verabschiedet. Im Jahre 1969
haben der Philosoph Theodor W. Adorno
und der langjährige Leiter des Max-Planck-
Instituts für Bildungsforschung, Hellmut
Becker, über ›Erziehung zur Entbarbarisie-
rung‹ diskutiert. Becker hat die Frage formu-
liert: »Wie bildet man Jugendliche dazu, dass
sie diese Reflexionen auf humane Zwecke
wirklich anwenden?« Man müsse, hat Becker
als These vorgegeben, sich vom »Wettbe-
werb« als einem pädagogischen Prinzip ver-
abschieden, um Bildung zur Humanität zu
verwirklichen. Denn der Wettbewerb enthal-
te »in sich ein Element der Erziehung zur
Barbarei«. Adorno hat dem nachdrücklich
zugestimmt: »Ich bin völlig der Ansicht, dass
der Wettbewerb ein im Grunde einer huma-
nen Erziehung entgegengesetztes Prinzip ist.«
Es käme darauf an, »sich nicht dumm
machen zu lassen«, also nicht dem gesell-
schaftlichen Analphabetismus zu erliegen.
Denn die Idee des Wettbewerbs setzt, wie
Hayek ausdrücklich sagt, voraus, dass die
Gesellschaft als Ganze undurchschaubar ist.
Der im Wettbewerb erzogene Mensch lernt
dadurch, gesellschaftliche Mechanismen als
unerkennbar anzuerkennen und sich ihnen
blind zu unterwerfen – er lernt, gesellschaftli-
che Krisen als individuelle Defizite zu begrei-
fen. (...) So tritt in der totalen Wettbewerbs-
gesellschaft an die Stelle des Zusammenhangs
von Bildung und Revolution der Zusammen-
hang von entfremdetem Wissen, ›konformis-
tischer Revolte‹ und ersatzreligiösem Glau-
ben an den ›Markt‹. 

Die Idee der Bildung ist nur zu bewahren,
indem die Gründe ihrer Liquidierung reflek-
tiert werden. Wer dem herrschenden gesell-
schaftlichen Analphabetismus die Bildung
bloß entgegenstellt, wird zum bewusstlosen
Lobredner vergangener Zeiten und zum hilf-
losen Ankläger der Gegenwart. 

* Gerhard Stapelfeldt ist Professor am Institut für Soziologie
der Universität Hamburg

Der Aufsatz ist zuerst erschienen in: G. Stapelfeldt: »Der
Aufbruch des konformistischen Geistes. Thesen zur Kritik
der neoliberalen Universität«, Verlag Dr. Kovac, Ham-
burg 2007, S. 59ff. Wir danken dem Autor für die
freundliche Nachdruckgenehmigung.

Außerdem sind von Gerhard Stapelfeldt erschienen:
»Der Imperialismus. Krise und Krieg 1870/73 bis

1918/29«. Erster Band: Politische Ökonomie«, Verlag
Dr. Kovac, Hamburg 2008 

»Der Imperialismus. Krise und Krieg 1870/73 bis 1918/29.
Zweiter Band: Anthropologie und Rationalität«, Verlag
Dr. Kovac, Hamburg 2008

Europaweite Proteste der Hafenarbeiter
gegen die so genannte Hafenrichtlinie Port
Package II in den Jahren 2004 – 2006 haben
– wie schon bei Port Package I – verhindert,
dass die von der EU forcierte Liberalisierung
der Arbeitsbedingungen im Hafen durchge-
setzt werden konnte. Gewerkschaften be-
fürchteten einen massiven Rückschritt bei
der Entlohnung und beim Arbeitsschutz.
Dass es den Hafenarbeitern gleich zweimal
gelungen ist, erfolgreich gegen die Hafen-
richtlinie zu mobilisieren, ist beachtlich.
Hierin mag auch ein Grund gelegen haben,
dass zwei an der Auseinandersetzung beteilig-
te Gewerkschafter beim VSA-Verlag ein mit
historischen und aktuellen Fotos und Karika-
turen reich illustriertes Streiklesebuch mit
historischer Einlage vorgelegt haben. Udo
Achten und Bernt Kamin-Seggewies schlagen
darin einen Bogen zum weitgehend vergesse-
nen Hamburger Hafenarbeiterstreik von
1896/97. Es war einer der größten Arbeits-
kämpfe im monarchistischen Deutschland –
und er führte zu einer beispiellosen antige-
werkschaftlichen Kampagne im Land.

Über den Streik ist damals viel publiziert
worden. Dazu gehört auch ein Bericht des

damaligen Gewerkschafters und späteren
führenden SPD-Politikers Carl Legien über
Ursachen, Verlauf und Ende dieses landes-
weit beachteten Ausstands. Er wird in dem
Buch nun noch einmal dokumentiert 
(S. 25–102).

Der Streik begann am 21. November
1896, dauerte elf Wochen, umfasste auf dem
Höhepunkt fast 17 000 Arbeiter und endete
am 6. Februar 1897 mit der vollständigen
Niederlage der Streikenden. Getragen wurde
er vor allem von kaum gewerkschaftlich orga-
nisierten Arbeitern, die besonders unter dem
niedrigen Lohn und den schlechten Arbeits-
verhältnissen litten. Die zunehmende Repres-
sion des Staates und des Unternehmerlagers,
das immer mehr Streikbrecher einsetzte,
führten schließlich Ende Januar 1897 zum
ergebnislosen Streikabbruch. 

Der Ausstand hatte erstmals auch Unter-
stützer aus dem Bildungsbürgertum aktiviert.
Das diffamierten die Arbeitgeber und die
ihnen nahestehende Presse als verräterische
»Förderung sozialdemokratischer Bestrebun-
gen« (S. 80) und drohten mit schweren Kon-
sequenzen. So schrieben die nationalkonser-
vativen Hamburger Nachrichten: »Wir wollen
uns die Namen dieser Herren merken, die,
anstatt ihren Berufsgeschäften obzuliegen,
sich um Dinge kümmern, von denen sie
nichts verstehen und die sie nichts angehen.
Den Schaden, der für unser Erwerbsleben
durch die unbefugte Einmischung solcher
sozialistisch gesinnten Gelehrten insofern
entstehen kann, als den Streikenden neue
Mittel zur Fortsetzung ihres Ausstandes zuge-
führt werden, haben die Herren ja nicht mit-
zutragen. Die hiesigen Arbeitgeber, die unter
großen Opfern die Sache der bürgerlichen
Gesellschaft und des Staates gegen die Sozial-
demokratie führen und gestern beschlossen
haben, sich auf keine Verhandlungen zur
Wiederaufnahme der Arbeit einzulassen,
haben ein Recht darauf, ihr legitimes Interes-
se gegen die Umtriebe sozialistisch-ideologi-
sierter Weltverbesserer durch die Staatsorgane
geschützt zu sehen...«. (S. 81)

Einige Tage später hieß es im selben Blatt
noch deutlicher: »Es muss den Vertretern des
›Sozialismus der gebildeten Stände‹ zum
Bewusstsein gebracht werden, dass die Förde-
rung der sozialdemokratischen Bestrebungen
für Jeden unerlaubt ist, der der bürgerlichen
Gesellschaft angehört. Wer unter Aufrechter-
haltung seiner Stellung als Mitglied derselben
die Sozialdemokratie stützt, verdient keine
andere Behandlung, wie derjenige, der in

einer belagerten Festung mit dem Feind kon-
spiriert« (S. 81). Beim Lesen dieser Zeilen ist
es nicht mehr verwunderlich, dass 35 Jahre
später auch führende Vertreter der Hambur-
ger Reeder die Machtübertragung an das NS-
Regime begrüßten, sich daran sogar aktiv
beteiligten und jetzt endlich ungestört
umsetzen konnten, was sie hier schon
androhten. 

Die von Legien als Fazit des verlorenen
Streiks erkannte Notwendigkeit einer besse-
ren Organisierung ist auch heute noch ak-
tuell. Das macht der Gesamtbetriebsratsvor-
sitzende des Hamburger Hafens, Bernt
Kamin-Seggewies, in seinem knappen Abriss 
(S. 145–190) der gewerkschaftlichen Aktio-
nen gegen die Deregulierungsversuche aus
Brüssel deutlich. Eine Fehleranalyse wird
dabei nicht ausgespart: Der Protest gegen
Port Package II habe zu spät angefangen.
Auch mit der europaweiten Koordinierung
der Proteste habe es teilweise gehapert. Eine
Ablehnung der Hafenprivatisierung, an der
sich alle europäischen Gewerkschaften betei-
ligt hätten, sei daher nicht zustande gekom-
men. Manche Vorhaben seien auch einfach
an Sprachproblemen gescheitert. Trotzdem
hätten die Gewerkschaften, so Kamin-Segge-
wies, mit einer Mischung aus Lobbyarbeit
und Arbeitsniederlegungen die neuen Richt-
linien erst einmal gestoppt. Doch schon lau-
fen Versuche an, die Deregulierungspläne
jetzt auf nationaler Ebene umzusetzen. Dann
sollen die Proteste schon früher und besser
koordiniert einsetzen.

Es ging immer auch 
um Ein- und Unterordnung

Allerdings gibt die Lektüre der historischen
und aktuellen Texte auch eine gute Gelegen-
heit zu einer kritischen Betrachtung der
damaligen und heutigen Arbeitskämpfe. Kein
Zweifel, der Streik der Hamburger Hafenar-
beiter vor nunmehr 112 Jahren war ein wich-
tiger Machtkampf. Es ging um nicht mehr
oder weniger als die Frage, ob nur die Kapita-
listen die Herren im Betrieb sind oder ob die
Beschäftigten auch etwas mitzureden haben.
Wenn die Kapitalistenverbände und die von
ihnen abhängigen Medien auch in den
Bestrebungen der Arbeiter die Umsturzgefahr
witterten, so versucht Legien in seinem
Bericht die Haltlosigkeit dieser Vorwürfe her-

Internationalismus im
Hafenbecken
Peter Nowak* rezensiert das Streiklesebuch »Kraftproben«
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Leserliches

Solidaritätsaufruf für
Konstantina Kuneva
Die Kollegin Konstantina Kuneva ist
migrantische Leiharbeiterin bei der Fir-
ma Ikomet in Athen. Am 22. Dezember
verübten zwei Männer ein Säureatten-
tat auf sie, als sie auf dem Heimweg von
ihrem Job als Reinigungskraft war. Ein
Auge konnte nicht mehr gerettet wer-
den, und sie erlitt schwere innere Ver-
letzungen, weil ihr Schwefelsäure einge-
flößt worden war. Sie ist Gewerk-
schaftsaktivistin bei der panathenischen
Gewerkschaft für RaumpflegerInnen in
öffentlichen und privaten Haushalten.
Die beiden Täter konnten unerkannt
entkommen. Der größte Auftraggeber
von Ikomet ist die Athener Verkehrsge-
sellschaft Isap.

Konstantina wurde überfallen, weil sie
sich für ihre KollegInnen eingesetzt hat-
te, die meisten von ihnen kommen aus
Bulgarien, wie Konstantina, einige aus
Griechenland und Bangladesh. Kons-
tantina musste sich mit gebrochenen
und gefälschten Arbeitsverträgen, mit
zu später oder Nichtzahlung von Löh-
nen auseinandersetzen. Die ArbeiterIn-
nen bei Ikomet wurden gezwungen,
Blanko-Arbeitsverträge zu unterzeich-
nen. Sie hatten bis zu 6,5 Stunden zu
arbeiten, bekamen aber nur vier Stun-
den bezahlt. Die Frauen wurden am
Arbeitsplatz terrorisiert und sexuell
belästigt. Einige Tage vor dem Attentat
wurde Konstantina strafversetzt. Sie hat
einen schulpflichtigen Sohn und ist
alleinerziehend.
Aber die KollegInnen von Konstantina
ließen sich durch das Attentat nicht
einschüchtern, sondern wehren sich

mit Hilfe von UnterstützerInnen. Das
Gebäude von Isap wurde besetzt und
Transparente aufgehängt mit Texten
wie: »Wenn sie einen von uns angreifen,
legen sie sich mit uns allen an!« Der
Anschlag wird von KollegInnen und
UnterstützerInnen als Rache- und
Abschreckungsakt angesehen.
Konstantina liegt immer noch auf der
Intensiv-Station des Evangelismos-
Krankenhauses in Athen. Am 15. Janu-
ar protestierten die Reinigungskräfte
des Krankenhauses wegen der Arbeits-
bedingungen. Früher waren sie Festan-
gestellte, dann wurden sie in Leihar-
beitsfirmen gezwungen und verloren
ihre Rechte.

Wir bitten um Unterstützung von Kon-
stantina und ihren KollegInnen: 
Solidaritäts-Mails an Email: marily@
busyshadows.org

Spendenkonto: Decheva Elena & Kueva
Kostadinka Nikolova, Pireos Bank,

IBAN: GR 28 0172 0120 0050 1201
9021 277, BIC: PIRBGRAA
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Nächster Redaktionsschluss:
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auszustellen: Die Streikenden hätten immer
wieder betont, wie wichtig ihnen eine Eini-
gung gewesen sei und wie gerne sie doch kon-
struktiv mitgearbeitet hätten. Doch allein: die
Kapitalisten dachten gar nicht daran. 

Leider verzichten die Autoren auf eine kriti-
sche Einordnung des Wirkens von Legien. Er
ist historisch Bewanderten vor allem als Mit-
unterzeichner des Stinnes-Legien-Abkom-
mens vom 15. November 1918 bekannt.
Nach der Novemberrevolution ging es füh-
renden deutschen Kapitalvertretern darum,
weitergehende Sozialisierungsbestrebungen,
wie sie von vielen ArbeiterInnen und den
Revolutionären Obleuten gefordert wurden,
abzuwehren. In Gewerkschaftern wie Legien
fanden die Kapitalvertreter dabei Unterstüt-
zer. Vor diesem Hintergrund ist auch manche
von Legiens Einschätzungen zum Hafenar-
beiterstreik zu betrachten. Vielleicht liegt es
an seiner sehr speziellen Perspektive, dass er
die Streikenden insgesamt als »konstruktiv
orientiert« beschreibt und sie gegen die
angebliche Unvernunft des Kapitals in
Schutz nimmt. Leider findet man in den
kurzen biographischen Daten zu Legien, die
am Anfang des Buches präsentiert werden,
keinen Hinweis auf das Stinnes-Legien-
Abkommen. Dafür wird ihm eine führende
Rolle bei der Niederschlagung des Kapp-Put-
sches zugeschrieben. 

Der Verzicht auf eine kritische Würdigung
Legiens setzt sich im Umgang mit seinem
Bericht fort. Trotz aller verbalen Unterstüt-
zung des Streiks finden sich in seiner Schrift
abwieglerische Töne: »Man muss von den
Leuten, welche durch die Unterstützung
ihrer Klassengenossen bessere Arbeitsbedin-
gungen erreichen wollen, verlangen können,
dass sie selbst erst für diesen Zweck etwas
geopfert haben, ehe sie die Hilfe anderer in
Anspruch nehmen.« (S. 95) Es ging hier da-
rum, dass die Streikenden sich mehrheitlich
nicht aus den Stammbelegschaften, sondern
aus Leih- und Hilfsarbeitern, heute würden
wir Prekäre sagen, rekrutierten, die wenig in
die Streikkasse gezahlt hatten.

Natürlich ist es wichtig, den Lohnabhän-
gigen deutlich zu machen, dass sie sich schon
vor dem Konflikt in einer Gewerkschaft
organisieren sollen. Aber in der Diktion, die
hier von Legien angeschnitten wird, fällt der
Solidaritätsgedanke fast weg. Sollen die
Arbeiter erst nachrechnen, ob sie sich einen
Streik leisten können, wenn sie sich gegen
unhaltbare Zustände an ihren Arbeitsplätzen
wehren wollen? Wenn man dann noch weiß,
dass sich Gewerkschafter wie Legien lange
geweigert haben, den Streik überhaupt zu
unterstützen, werden diese Zeilen noch
bedeutsamer. Warum wird die historische
Interpretation jenes Streiks völlig unkritisch

jemandem überlassen, der ihn eher verhin-
dert hat und immer wieder schnell eindäm-
men wollte? 

Bedenkliche Töne finden sich auch in der
Beschreibung, die Bernt Kamin-Seggewies
von den aktuellen Protesten gegen die Ha-
fenrichtlinie liefert. Bei einer Demonstration
in Brüssel ging es auch einmal etwas militan-
ter zur Sache. Daran waren Arbeiter aus
nichtdeutschen Ländern beteiligt. »Die Ver-
ärgerung und die Sorgen einiger Kollegen
waren so groß, dass es zu Zusammenstößen
mit der Polizei kam...«, schreibt Kamin-
Seggewies (S.178). Nur wenige Zeilen weiter
schreibt er, dass die Gewerkschaftsführung
bei der Auswertung vor allem überlegte, wie
solche Auseinandersetzungen in Zukunft ver-
hindert werden können. Beispielweise »durch
den Aufbau einer Bühne mit Reden und
Musik am Ende der Demonstration und der
Organisation eines wirksamen Sicherheits-
dienstes« (S. 178).

Ausdrücklich betont der Autor, dass die
»friedliche Demonstration von 10 000 Men-
schen – und mit Sicherheit nicht die gewalt-
same Auseinandersetzung von wenigen« 
(S. 178f.) zum Stimmungsumschwung bei
den Parlamentariern im Europaparlament
beitrug. Eine solche Haltung fällt noch hin-
ter die Positionen von NGOs zurück, die
auch gegen militante Aktionen sind, aber
zumindest noch immer betonen, dass solche
Protestformen Probleme aufzeigen, auch
wenn sie selbst diese noch in Kooperation
mit den Herrschenden lösen wollen. Die
Positionierung des linken Gewerkschafters

Kamin-Seggewies ist aber eine regelrechte
Entsolidarisierung mit KollegInnen, die eine
etwas andere Kampftradition haben als der
DGB. Das ist nur konsequent, werden doch
die Proteste nicht als Ausdruck einer Klassen-
autonomie, sondern als Lobbyarbeit gesehen,
bei der es nur darum geht, den besten Ein-
druck bei den Parlamentariern zu machen.
Jeder Begriff von einer eigenen Stärke, die die
Parlamentarier auch zum Umdenken zwin-
gen könnte, fällt hier weg. 

Ein Faktor, der die Stärke erklärt, ist sicher
auch die länderübergreifende Organisierung
der Hafenarbeiter in Organisationen wie der
traditionsreichen Internationalen Transport-
arbeiterorganisation (ITF), die schon im
antifaschistischen Kampf eine wichtige Rolle
spielte, sowie deren heutigem europäischen
Ableger, der 1999 gegründeten Europäischen
Transportarbeiterförderation (ETF). Diese
Zusammenarbeit wird im Buch erwähnt.
Doch eine größere Auseinandersetzung mit
dieser länderübergreifenden Zusammenarbeit
wäre schon deshalb sinnvoll gewesen, weil
die bisher bei vielen Gewerkschaften ein
großes Manko ist.   

Kampf den Turnschuhgangs
im Hafen?

Noch ein anderer Punkt fällt auf, wenn man
das Buch akribisch liest. So betonen die
Autoren immer, dass es bei der Auseinander-
setzung nicht um die Nationalität der
Beschäftigen, sondern um ihre Ausbildung

und Bezahlung gehe. Der Kampf sei also kei-
ne Abwehr von unerwünschter Konkurrenz
aus Osteuropa. Doch wie passen diese
Beteuerungen zu dem folgenden, im Buch
dokumentierten Flugblatt der Fachgruppe
Verkehr bei ver.di? 

»Die Gesamthafenbetriebe, ebenso wie alle
anderen Arbeitskräftepools in den Europä-
ischen Seehäfen, werden von der EU als
Monopole eingestuft. Die Kommission weist
ausdrücklich darauf hin, dass diese Arbeits-
kräftepools ›unter bestimmten Umständen
einen Verstoß gegen die Richtlinien des Ver-
trags über den Binnenmarkt (...) darstellen
können‹. Dies bedeutet aber nichts anderes,
als dass die Mitgliedsstaaten aufgefordert
werden, Hafenarbeit künftig auch von Turn-
schuh-Gangs (natürlich zu Dumpinglöhnen
und -arbeitsbedingungen) durchführen zu
lassen. Dieser Angriff auf die Gesamthafen-
betriebe ist somit ein Angriff auf alle Hafen-
arbeiter europaweit.« (S.185)

Die Formulierung der Turnschuhgangs
zeigt, dass eben nicht die Firmen, die Dum-
pinglöhne zahlen, angegriffen werden, son-
dern die Arbeitskräfte, die ja eigentlich als
KollegInnen angesehen werden müssten, mit
denen man für die Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen kämpft. Hier drängt
sich zumindest der Verdacht auf, dass die
Beteuerung, es gehe bei den Auseinanderset-
zungen nicht um die Nationalität der Arbei-
tenden, sondern um die Arbeitsbedingungen,
mehr an die kritischen Unterstützer gerichtet
ist, während die Formulierung auf dem Flug-
blatt auch ›Geschlossenheit an der Arbeits-
front‹ herstellen will. Sollte es nicht gerade
die Aufgabe der Linken sein, Arbeitskämpfe
der Kollegen zu unterstützen, aber eben auch
nationalistische und ausgrenzende Ansätze
darin offen zu kritisieren? Es kann eben nur
um gleiche Arbeits- und Lebensbedingungen
aller im Hafen Beschäftigten unabhängig von
ihrer Nationalität gehen. Das Verdienst des
Buches ist es, auch solche kritischen Diskus-
sionen angestoßen zu haben. Doch die histo-
rische Blindheit gegenüber Legien und das
unreflektierte Aburteilen von Demonstratio-
nen, die mehr als Bittprozessionen zum Par-
lament sind, zeigt auch deutlich die Grenzen
selbst sich links verstehender Gewerkschafter.

*  Peter Nowak ist Journalist und lebt in Berlin.
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