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die Verantwortung tragen muss.
Wir sind jedenfalls bis an unsere
Grenzen gegangen – alles andere ist
jetzt in ihrer Hand.«

Mir ist unverständlich, weshalb
Ihr Euch und uns LeserInnen diese
Grenzen auferlegt und die (kontro-
verse) Diskussion scheut. Sagt uns,
wo Ihr steht!!!

Wilma Meier
langjährige Abonnentin und als Vor-
sitzende des Ortsvereins Kassel ver.di
Fachbereich 08 in ver.di-Gremien
aktiv

Wir, die abhängig Beschäftigten,
werden zur Kasse gebeten, die Krise
soll auf unsere Schultern abgewälzt
werden, wir sollen für eine Krise
bezahlen, für die wir nichts können,
die wir nicht verschuldet haben.

Bezahlen sollen wir gleich dop-
pelt und dreifach: Wir bezahlen
deren Krise im Betrieb direkt durch
die Lohneinbußen, die jetzt durch
die Kurzarbeit auftreten. Wir zahlen
»indirekt« durch die Folgen des
gesteigerten Fortsetzens des »ma-
nagement by stress« des Unterneh-
mens, wir zahlen »indirekt« durch
die Auswirkungen weiterer aufge-
legter Rationalisierungsprojekte, wir

zahlen »indirekt« bei den Maßnah-
men, deren Prüfung der Werkleiter
auf der Betriebsversammlung an-
gekündigt hat.

Und wir werden »draußen«,
»außerhalb« des Betriebes zahlen,
wenn die Bundestagswahl gelaufen
ist und die Regierung die Kosten für
die Geschenke für Unternehmer
(die »Rettungsschirme« und angeb-
lichen »Konjunkturprogramme«)
wieder reinholen will. Da droht eine
»Agenda 2020« mit einem Sozialab-
bau und Steuererhöhungen unge-
ahnter Größenordnung, wenn wir
nicht jetzt schon anfangen, uns zu
wehren und den Unternehmern

und ihrer CDU/SPD/FDP/Grüne-
Regierung (egal wer von denen
gerade Opposition spielt) klar
machen, dass wir nicht länger
gewillt sind, ihre Krise zu bezahlen.

Medien, Unternehmer, ihre
Regierung und deren »Oberspre-
cher« Köhler, der als IWF-Funk-
tionär schon ein Verfechter der
»Unten müssen sie den Gürtel enger
schnallen«-Propaganda war, gehen
zunehmend dazu über, die Ursa-
chen der Krise mit der »Gier« in der
Gesellschaft (einzelner Unterneh-
mer, aber auch vieler »kleiner Leu-
te«) zu erklären. Diese Erklärung ist
nicht nur Blödsinn, sondern schon

die Vorbereitung auf die drohende
»Agenda 2020«.

Wenn wir überhaupt als abhän-
gig Beschäftigte eine Schuld an die-
ser kapitalistischen Finanz- und
Weltwirtschaftskrise haben, dann
die Schuld, 
● dass wir uns nicht erfolgreich
gegen die gewaltige Produktivitäts-
steigerung gewehrt haben, wo sie
nicht im technischen Fortschritt
begründet war, sondern in einer
enormen Leistungsverdichtung
(»management by stress«, »Stan-
dardbegehung«, »Standardmonta-
ge«, Verschlechterung der Gruppen-
arbeit etc.);
● dass wir uns nicht erfolgreich
gegen Reallohnsenkungen gewehrt
haben, bei Tarifrunden zu magere
Ergebnisse akzeptierten;

Wir Arbeiterinnen und Arbeiter können die
Krise des Kapitals nicht lösen. Wir wollen
das auch nicht.

Dass viele Menschen erst mal nur auf die
Forderung kommen: »Opel muss bleiben«,
ist gut zu verstehen. Das unterstützen hier ja
alle von Arbeitslosigkeit Bedrohten, ebenso
die Bevölkerung, Geschäftsleute, Kirchen,
Politiker, die wiedergewählt werden wollen...
Doch gleichzeitig gibt’s viele, die an der Paro-
le »Opel muss bleiben« verzweifeln. »Nokia
muss bleiben!«, »Dortmund muss Stahlstadt
bleiben« – was hat das alles gebracht ? Also
heißt die Forderung ja eher: »Wir müssen
bleiben! Wir wollen hier weiter leben, wir
waren und sind bereit zu arbeiten, wir haben
die Krise nicht verschuldet...« Klar, dass diese
Auseinandersetzung nicht einfach wird... 

Doch eines kann man behaupten: Je weni-
ger die Bochumer Opel-Belegschaft ihre For-
derungen und ihren Kampf von einer »Opel-
Rettung« abhängig macht, je mehr also ein
Überleben auch ohne Opel gefordert wird –
zum Beispiel »Arbeitslosengeld bis zum Ende
der Arbeitslosigkeit! Weg mit Hartz IV!« –
zusammen mit den anderen Krisenopfern,
desto größer ist die Chance, dass die Politi-

ker, Unternehmer und Aktionäre Angst krie-
gen vor einer breiten Protestbewegung. Dann
werden sie auf alle Fälle eher alles versuchen,
um die Belegschaft zu befrieden!

Massenarbeitslosigkeit! 
Auch nach der Krise...
Die großen Autokonzerne bereiten sich jetzt
auf ihren globalen Konkurrenzkrieg nach der
Krise vor. Unsere beste Vorbereitung ange-
sichts drohender Massenarbeitslosigkeit ist
die massive Verkürzung der Arbeitszeit für
alle. Sechs Stunden bei vollem Lohnausgleich
sind möglich. Klar geht das nur zu Lasten
der Fabrikbesitzer, der Aktionäre usw. Daher
ist für den Sechs-Stunden-Tag eine interna-
tionale Bewegung nötig, auf die wir aller-
dings nicht warten können. Anfangen müs-
sen wir hier mit der Forderung. Das kann
auch ein Beitrag sein, um Überkapazitäten
abzubauen, und da sind wir auf einer Linie
mit allen anderen Automobilbelegschaften
hierzulande und in der ganzen Welt.

An unsere »Vorkämpfer«-Politiker 
Rüttgers, Merkel, Koch, Münte, Steini,
von Gut...
Im Unterschied zu Euren Banken halten viele

von Euch die Rettung von Opel nicht für
»systemrelevant«. Ok. Wir aber, die Beleg-
schaften bei Opel wie in den anderen Betrie-
ben oder Geschäften oder in den Kranken-
häusern oder Büros, wir sind »systemrele-
vant«, samt all denen, die Ihr arbeitslos
gemacht und auf Hartz IV geschoben habt!
Ohne uns läuft gar nichts.

Die Krise ist die Krise Eurer »freien« oder
auch »sozialen« Marktwirtschaft, also Eure
Profitwirtschaftskrise, die wollen wir nicht
bezahlen!

Ebenso wenig die Rentnerinnen und
Rentner oder die Kinder und Jugendlichen,
denen Ihr die Zukunft versaut!

Wen vertreten unsere Vertreter?
Habt Ihr das offizielle IGM- Flugblatt
Anfang März 2009 gelesen mit dem Titel
»Tür zur Opel Europa AG ist offen«, unter-
schrieben von Rainer Einenkel, Ulrike Klei-
nebrahm, Dirk Grützner?

»Wir brauchen endlich mehr Eigenständig-
keit in Europa. Mit der AG wird der Weg frei,
andere Investoren und die Politik ins Boot zu
holen. Nur auf diesem Weg gelingt uns die
Befreiung aus der Umklammerung durch GM«. 

Hä? Neue Investoren wollen auch nur
Reibach sehen! Die werden uns »umklam-
mern« wie die alten...

»Das Land NRW muss für Opel Bochum
kämpfen und Finanzhilfen für den Zukunfts-
plan bereitstellen.«

Hä? Wer soll da »kämpfen«? Das Land?
Die Steuerzahler? Für neue Opel-Besitzer?

»Alle Standorte und soviel Beschäftigung
wie möglich soll erhalten werden.« 

Hä? Standorte gesichert, Arbeitsplätze
soweit »wie möglich«? Soweit, wie genug Pro-
fit zu erwarten ist?

»Die Politik darf uns jetzt nicht wieder aus-
büxen, sondern muss die finanzielle Unterstüt-
zung des Konzepts schnell zusichern.«

Hä? Habt Ihr sie nicht alle? Wann war uns
»die Politik« denn nicht »ausgebüxt«? Politi-
ker beim Streik 2004? Bei Nokia? Bei Hartz
IV usw. ?

»Solidarität ist unsere Kraft!« 
Jau!!! Aber nicht die Solidarität mit alten

oder neuen Opel-Besitzern, siehe Vertrauens-
leute-Lehrgang 1.0 für Anfänger!

Quelle: GoG (Gegenwehr ohne Grenzen),
Nr. 56, März 2009

Die Krise in der Autoindustrie
Viele bemühen sich im Moment mit unterschiedli-
chen Absichten um die Zukunft von Opel. Als nahe-
zu selbstverständlich gilt dabei – auch bei den offi-
ziellen IGM-Stellungnahmen –, dass Opel gerettet
werden müsse – am besten so, wie es war, oder
noch besser: ohne »die Amerikaner«. Ist Opel
»systemrelevant«? lautet die Gretchenfrage im
Moment. 

Was aber ist Opel?, fragen wir an dieser Stelle.
Klaus Franz hat als Welt- und Gesamtbetriebsrat die
Antwort am 17. März 2009 in Gestalt einer Unter-
schriftensammlung für einen Aufruf an die Bundes-
kanzlerin Merkel für sich geklärt: »Aktion Klare Per-
spektive – für Opel Rüsselsheim!« Wie man von Rüs-
selsheim aus schon bei früheren Auseinandersetzun-
gen mit GM/Opel bloß auf die Betriebe in Deutsch-
land geschielt hatte, liegt der Tellerrand des Hori-
zonts von Klaus Franz inzwischen anscheinend in
Rüsselsheim. Das stinkt den KollegInnen in Bochum,
Dudenhofen, Eisenach und Kaiserslautern ganz
gewaltig. Rainer Einenkel, der Betriebsratsvorsitzen-
de der Werke in Bochum, hat dies am 19. März in

einer Mail zum Ausdruck gebracht: »Als Bochumer
Betriebsratsvorsitzender und Mitglied des Gesamt-
betriebsrates teile ich Dir mit, dass diese Unterschrif-
tensammlung nicht meine Zustimmung findet und
ich sie nicht unterstützen werde. Viele Bochumer
haben ihre Enttäuschung und Verärgerung über Dei-
nen Aufruf mitgeteilt. In Deinem Aufruf wird aus-
schließlich zur Solidarität mit dem Standort Rüssels-
heim aufgefordert ... Nur durch gemeinsames Han-
deln haben wir eine Chance, dass alle Standorte
überleben. Diese Gemeinsamkeit muss auch
gegenüber der Bundeskanzlerin und der Öffentlich-
keit demonstriert werden. Wenn Du als Gesamtbe-
triebsratsvorsitzender zur Unterschrift aufforderst,
dann bitte für alle Standorte und nicht für ein einzel-
nes Werk. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft,
und darum sollten wir gemeinsam handeln!« 

Eine weitere Reaktion der KollegInnen in Bochum
ist nun ein eigener »Appell an die Bundesregierung:
Klare Perspektive für Opel und die Region«, für den
ebenfalls Unterschriften gesammelt werden, aller-
dings nicht nur für die Werke in Bochum, sondern

für »alle Opel-Werke und Zulieferer«. Diese Aktion
wird unterstützt von der Oberbürgermeisterin von
Bochum, der IGM Bochum und dem DGB Kreisvor-
stand Bochum. 

Eine andere Perspektive auf die Krise hat inzwi-
schen die GoG (Gegenwehr ohne Grenzen) Bochum,
die versucht, die Selbstverständlichkeit der »Rettung
von Opel« zu durchbrechen und zu fragen, worum
es uns eigentlich gehen sollte: Nicht Opel ist system-
relevant, sondern wir sind es, wir: die Beschäftig-
ten, so das neue GoG-Info, das wir hier in Ausschnit-
ten dokumentieren. Natürlich fehlt hier auch nicht
die Auseinandersetzung mit der Position der IGM 
zu Opel.

Ebenfalls kritischere Töne zur Krise in der Auto-
industrie schlagen die KollegInnen von Daimler in
Bremen in ihren letzten Betriebszeitungen an, indem
sie nämlich diskutieren, dass diese Krise nicht vom
Himmel fällt, sondern unter anderem auch zu tun
hat mit der Schwäche der Gewerkschaften und der
Arbeiterbewegung insgesamt. Wir dokumentieren
ihre Überlegungen aus verschiedenen Ausgaben.

Nicht Opel, wir sind
»systemrelevant«
GoG will die Krise gar nicht lösen

Unterlassungssünden
Kollegen von Daimler Bremen wollen Krise auch nicht bezahlen
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● dass wir, statt weitere Arbeitszeit-
verkürzungen bei vollem Lohnaus-
gleich durchzusetzen, Arbeitszeitver-
längerungen und ausufernde Mehrar-
beit in Kauf genommen haben; 
● dass wir uns nicht erfolgreich
gegen die gewaltige Umverteilung
von unten nach oben gewehrt
haben, es hingenommen haben,
dass in ununterbrochener Reihen-
folge seit Jahren die Unternehmens-
steuern gesenkt wurden; 
● dass wir die »Agenda 2010«
(Hartz-Gesetze und und und) mit
allen ihren Grausamkeiten nicht
verhinderten.

Diese (nicht vollständige) Auflis-
tung unserer Unterlassungen und Nie-
derlagen machte es erst möglich, dass
die gewaltigen Kapitalmengen, die
jetzt vernichtet wurden und werden,
überhaupt gebildet wurden.

Daraus lernen heißt, den Herr-
schaften jetzt klar zu machen, dass wir
jetzt nicht mehr gewillt sind, auch
noch für Ihre Krise zu zahlen, dass wir
jetzt anfangen, uns zu wehren.

Quelle: Kollegen von Daimler informieren,
Werk Bremen, Nr. 504, 4. Februar 2009

Durchaus kein Aprilscherz, sondern
ernst gemeint war das Anliegen bra-
silianischer KollegInnen, für den 1.
April zu einem internationalen Streik
und über dieses Datum hinaus zu
einer internationalen Zusammenar-
beit in der Abwehr der Krisenfolgen
aufzurufen. Während es in den Opel-
Werken noch nicht einmal selbstver-
ständlich ist, dass man sich wenig-
stens standortübergreifend gegen
den geplanten Arbeitsplatzabbau zur
»Sanierung«, d.h. »Gesundschrump-
fung« wehrt und deutsche Gewerk-
schaften sich schon mit der Solida-
rität innerhalb der Landesgrenzen
etwas schwer tun und sich nicht zu
gemeinsamen Protestaktionen mit
sozialen Bewegungen anlässlich des
G 20-Treffens durchringen konnten,
gab es neben dem unten dokumen-
tierten Aufruf von den BrasilianerIn-
nen mittlerweile auch eine Solida-
ritätsadresse für die Demos am 28.
April (s. Labournet).

Wir beobachten zurzeit die weltweite Ver-
schärfung der internationalen Wirtschaftskri-
se und der Politik der Unternehmer und ihrer
Regierungen. Abermilliarden von Dollar bzw.
Euro an öffentlichen Geldern werden den
Konzernen überreicht, während man mit uns
ArbeiterInnen nur über Entlassungen und die
Notwendigkeit redet, auf unsere Arbeitsrechte
zu verzichten und die Senkung unserer Ge-
hälter in Kauf zu nehmen.

Das ist unakzeptabel! Wir waren nicht die
Auslöser dieser Krise. Wer für die Krise be-
zahlen muss, sind diejenigen, die jahrelang
Gewinne und Dividenden unter sich aufteil-
ten, indem sie die jetzige Krise durch ihr
unverantwortliches und betrügerisches
Management verursachten.

Im Gegenteil, wir, die ArbeiterInnen, pro-
duzieren unter Bedingungen extremer Aus-
beutung und werden durch die Arbeit krank.

Gleichzeitig werden unsere Löhne und Ar-
beitsrechte in Frage gestellt, Betriebe werden
geschlossen bzw. verlagert. Und dies alles im
Namen der Kostensenkung und der angebli-
chen Sicherung der Arbeitsplätze.

Wir dürfen jetzt nicht erlauben, dass die-
jenigen, die sich in den letzten Jahren un-
glaublich bereichert und diese Krise verur-
sacht haben, sich Milliarden öffentlicher 
Gelder in die Taschen stecken, während sie
gleichzeitig Pläne bekannt geben, in denen
wir gezwungen werden sollen, Lohnsenkun-
gen und den Abbau von Errungenschaften zu
akzeptieren, die Millionen unserer Familien
ins Elend stürzen werden.

Die Regierungen und die Konzerne versu-
chen außerdem, uns gegeneinander auszu-
spielen. Sie verweisen auf die Löhne der
ArbeiterInnen in anderen Ländern, um die
Reduzierung der Gehälter der ArbeiterInnen
im eigenen Land zu rechtfertigen. Sie betrei-
ben eine unverschämte Erpressung mit dem
Arbeitsplatzargument. 

Bedauerlicherweise haben einige Gewerk-
schaften und Gewerkschaftsverbände diese
Logik des Kapitals akzeptiert. Dies führt zur
Spaltung und Schwächung unserer Seite. Die
Einzigen, die dabei gewinnen, sind diejeni-
gen, die uns in den letzten Jahren hem-
mungslos ausgebeutet haben und jetzt ihre
Reichtümer mit den öffentlichen Geldern
weiter vermehren wollen. Und wir sollen
auch diese Rechnung zahlen. Wir müssen
Nein sagen. Keine Entlassungen, kein Abbau
unserer Rechte und Löhne, keinen Lohnver-
lust bei Arbeitszeitreduzierungen. Wer diese
Krise verursacht hat, muss dafür mit den
eigenen Reichtümern bezahlen!

Wir rufen auf zu einem internationalen
Aktionstag gegen die Entlassungen und
den Abbau unserer Rechte und Löhne!

Die Automobilindustrie kündigt weltweite
Umbaumaßnahmen an. In verschiedenen
Ländern finden bereits Mobilisierungen,
Streiks und Demonstrationen statt. Auf den
Globalangriff der Unternehmer müssen wir
auch eine gemeinsame globale Antwort erar-
beiten.

Es ist nötig, dass wir Initiativen, wie den
von den ArbeiterInnen der General Motors
Europe unternommenen Aktionstag, zusam-
menführen und verbreitern. Sie haben einen
Tag der Produktionsstilllegung und Demon-
strationen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze
durchgeführt. Wir in Brasilien bereiten einen
Streiktag und Demonstrationen für den 
1. April vor.

Wir, MetallarbeiterInnen von São José dos
Campos und ArbeiterInnen von GM Brasi-
lien, rufen alle ArbeiterInnen in der Automo-
bilindustrie auf, einen internationalen Streik-
tag für den Erhaltung unserer Arbeitsplätze,
Löhne und Rechte zu organisieren. Die Rei-
chen müssen für diese Krise bezahlen.

ArbeiterInnen von General Motors (GM):
Machen wir Schluss mit der Konkurrenz
unter uns, begegnen wir der Krise vereint
und kämpfen wir für unsere Arbeitsplät-
ze, Rechte und Löhne!

Wir rufen insbesondere die GM-ArbeiterIn-
nen aller Welt dazu auf, weil die Tarifver-

handlungen, die durch einige Gewerk-
schaftsverbände und Gewerkschaften
geführt werden, nur unsere Spaltungen ver-
tiefen, dem Unternehmen die politische
Attacke auf uns als Arbeiterklasse erleich-
tern und es ihm ermöglichen, seine Finan-
zierungspläne durchzusetzen, die darin
bestehen, noch mehr öffentliche Gelder zu
verschlingen.

Es ist dringend notwendig, diese Situation
zu verändern. Deswegen rufen wir, Arbeite-
rInnen der GM Brasilien, die Metallarbeiter-
gewerkschaft von São José dos Campos, die
CONLUTAS (Koordinierung der Kämpfe,
Brasilien), alle ArbeiterInnen, Gewerkschaf-
ten, Betriebsräte und Aktivisten auf, ein
internationales Treffen zu veranstalten, auf
dem wir gemeinsame Aktionspläne beraten,
um der internationalen Wirtschafts- und
Finanzkrise zu begegnen und unsere Arbeits-
plätze, Arbeitsrechte und Arbeitsgehälter ver-
teidigen, ohne zu Geiseln der Erpressungen
derer zu werden, die uns immer schon ausge-
beutet haben.

Kontakt & Information:
ArbeiterInnen der GM von São José dos 
Campos – São Paulo
Metallarbeitergewerkschaft von São José 
dos Campos – São Paulo (secretaria@
sindmetalsjc.org.br)
CONLUTAS – Koordinierung der Kämpfe
von Brasilien (secretaria@conlutas.org.br)
ELAC – Encontro Latino Americano e Cari-
benho de Trabalhadores (elac@elac.org.br)

Internationaler Streiktag
Brasilianische MetallarbeiterInnen rufen zum weltweiten Kampf 
gegen Angriffe der Automobilunternehmen auf

Seit dem Frühjahr 2008 hat IKEA
Walldorf (bei Heidelberg) versucht,
die Betriebsratsvorsitzende Cordula
Becker zu kündigen. Nachdem der
Betriebsrat zweimal die beantragte
Zustimmung zur fristlosen Kündi-
gung einstimmig abgelehnt hatte,
stellte IKEA beim Arbeitsgericht
Mannheim den Antrag auf Zustim-
mung zur Kündigung der BR-Vor-
sitzenden. Am 19. August hat das
Arbeitsgericht seine Zustimmung
gegeben. Diese Entscheidung stieß
schon im Gerichtssaal auf heftige
Ablehnung. Die Empörung in
Mannheimer Gewerkschaftskreisen
war groß. Eine breite Solidarisie-
rungswelle – getragen von verdi,
dem Zukunftsforum Gewerkschaf-
ten Rhein-Neckar, einer sich am 16.
Oktober auf einer Veranstaltung
gebildeten Solidaritätsgruppe und

vielen Aktiven, Betriebs- und Perso-
nalräten – setzte IKEA wochenlang
unter großen Druck. IKEA begrün-
dete das Kündigungsverlangen im
Wesentlichen mit drei Vorwürfen
(s. zum Folgenden ausführlich: ex-
press Nr. 8/2008): 

Die Vorwürfe von IKEA 
und die Hintergründe

Die BR-Vorsitzende habe in drei
Radio- und Fernsehinterviews »wer-
tende Tatsachenbehauptungen, die
nicht stimmen« aufgestellt. Es
handle sich dabei um »Verdacht der
Beleidigung, Verleumdung, üblen
Nachrede zu Lasten des Arbeitge-
bers in der Öffentlichkeit« und
nachweisbar um »Lügen«. Zudem
sei C.B. am 2. Mai 2008 »ohne vor-
herige Ankündigung oder Entschul-

digung nicht zur Arbeit erschie-
nen«.

Gerade dieser letzte Vorwurf
zeigt, worum es IKEA, einem sog.
Vorzeigeunternehmen, das seit vie-
len Jahren und überall die den
Beschäftigten ermöglichte »Zeit-
souveränität« anpreist, tatsächlich
ging.

Im Einzelhandel herrschte seit
Januar 2007 bundesweit tarifloser
Zustand. ver.di konnte in einem bis
dahin unbekannten Ausmaß Beleg-
schaften wirksam zu Tagesstreiks
aufrufen. Der Großraum Mann-
heim/Heidelberg war eines der
Arbeitskampfzentren. Große Teile
der Walldorfer IKEA-Belegschaft
beteiligten sich an 35 Tagen mit
ihrer BR-Vorsitzenden an der Spit-
ze. Dies war ein Novum bei IKEA
in Walldorf. Die davor einzige

Arbeitsniederlegung hatte hier 1989
als ein auf zwei Stunden befristeter
Warnstreik stattgefunden. Im Rah-
men der von der Presse verfolgten
Tagesstreiks gab C.B. die drei Inter-
views, in denen sie auch auf die har-
ten Arbeitsbedingungen und deren
Folgen hinwies.

IKEA, das sich falsch dargestellt
fühlte, wandte sich nicht an die
berichtenden Medien, sondern ging
frontal deren Interviewpartnerin an.
Die sich solidarisierende Öffentlich-
keit warf deshalb IKEA in vielfälti-
gen Formen eine Missachtung der
Grundrechte auf Meinungsfreiheit,
freie gewerkschaftliche Betätigung
und der Pressefreiheit vor.

Phantasievolle Aktionen 
bei und gegen IKEA

Nach dem unerwartet skandalösen
Urteil des Arbeitsgerichts wollte die
Soli-Gruppe gegen IKEA aktiv wer-
den und nicht ein Urteil des Lan-
desarbeitsgerichtes abwarten. In
einer Ideenwerkstatt plante die
Gruppe zahlreiche phantasievolle,
kunden- und öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen für die Zeit von Ende

Erfolg bundesweiter 
Solidarität!
IKEA zieht Kündigungsantrag gegen BR-Vorsitzende zurück
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November 2008 über die närri-
schen Faschingstage bis Ostern/
April 2009. ver.di Rhein-Neckar
ließ eine Protest-Postkarte an die
IKEA-Deutschlandchefin Petra
Hesser produzieren. 45 000 (!)
Exemplare war die bundesweit
nachgefragte Auflage. Wenn nur
die Hälfte die IKEA-Chefin
erreichte, war dies schon allein eine
neue Erfahrung. Wie wir aus
IKEA-internen Kreisen erfahren
konnten, erreichten 18 000 Protest-
Emails die IKEA-Oberen in Wall-
dorf und in der Deutschland-Zen-
trale. In allen uns bekannt gewor-
denen Emails kündigten die Verfas-
serInnen ihren persönlichen Boy-
kott an, wenn IKEA weiterhin die
Kündigung betreibt. Bei der Post-
karten- und der Email-Aktion
spielte das labournet mit seinen Ver-
öffentlichungen eine wichtige und
gute Rolle; ebenso das Komitee für
Grundrechte und Demokratie, das
seine Mitglieder und Unterstütze-
rInnen informierte und zum Pro-
test aufrief. 

Am im Einzelhandel so genann-
ten 1. Adventssamstag (29. Novem-
ber) verteilten über 20 Aktive in

Protest-T-Shirts, die in den blau-
gelben IKEA-Farben bedruckt
waren, in den Walldorfer Verkaufs-
räumen Flugblätter mit Protest-
Postkarten an die Kunden. Die
Reaktionen der Kunden waren fast
durchweg positiv. IKEA reagierte
mit Hausverboten für die Aktiven,
die sich in den weitläufigen Ver-
kaufsabteilungen verteilt hatten.
Das dauerte alles seine Zeit, denn
die 2-3 IKEA-Oberen mussten die
über 20 Flugblattverteiler suchen
und finden und diesen einzeln das
Hausverbot erteilen. Der nächste
Samstag war der 6. Dezember, der
Nikolaustag, und bestens für Aktio-
nen geeignet. 20 Aktive in roten
Nikolauskostümen und mit weißen
Bärten verteilten zum Erstaunen
und Wohlwollen an die mit ihren
Eltern shoppenden Kinder Schoko-
laden-Nikoläuse; die Erwachsenen
erhielten Flugblätter und Gele-
genheit zu Fragen und zur Diskus-
sion. IKEA-Obere rannten wieder
zwecks Verteilung von Hausverbo-
ten durch die Abteilungen. Dabei
waren sie nicht allzu wählerisch.
Einige Kunden erwischte es genau-
so wie eine fünfköpfige chinesische

Reisegruppe, die IKEA in Deutsch-
land kennen lernen wollte.

Kündigung verhindert

Anfang der folgenden Woche bie-
tet die Deutschlandchefin der BR-
Vorsitzenden mit ihrem Anwalt ein
Gespräch in Wallau an. Dies findet
am 15. Dezember statt und endet
mit der Einigung, dass IKEA den
Kündigungsantrag zurückzieht
und die BR-Vorsitzende eine für
beide Seiten akzeptable Erklärung
abgibt. 

Am Samstag davor (13. Dezem-
ber) war in vier Tageszeitungen
(Mannheimer Morgen, Frankfurter
Rundschau, taz Berlin und Rhein-
Neckar-Zeitung Heidelberg) sowie
im express eine große Anzeige
erschienen. Die über 300 Erstun-
terzeichnerInnen – vom Vorsitzen-
den der Grünen Reinhard Bütiko-
fer über das Komitee für Grundrech-
te und Demokratie bis zu Prof.
Bodo Zeuner – appellierten an
IKEA, auf die Kündigung zu ver-
zichten. Die unterzeichnenden
Betriebs- und Personalräte, Ju-
gend- und Auszubildendenvertre-

terInnen, Bundes- und Landtags-
abgeordnete von Bündnis 90/Die
Grünen, die LINKE und SPD,
Kirchenvertreter, Kommunalpoliti-
kerInnen und KünstlerInnen,
Menschen wie Du und ich reprä-
sentierten ein »demokratisches
Potential« der bundesdeutschen
Gesellschaft und demonstrierten
ihre Solidarität mit einer aktiven
Gewerkschafterin.

Zum heutigen Stand: Cordula
Becker ist in Walldorf ungekündigt
die BR-Vorsitzende! Streikbedingte
Repressionen und der Kündigungs-
versuch konnten so nach dem
Erfolg in einem OBI-Baumarkt bei
Ludwigsburg – dort sollte ebenfalls
der gewerkschaftlich aktive BR-Vor-
sitzende gekündigt werden – auch
in Walldorf verhindert werden. 

Jetzt gilt es noch immer für die in
Berlin bei Kaiser’s Kaffee gekündig-
te Kassiererin Emmely Solidarität
zu organisieren und ausreichend
spürbaren wirtschaftlichen Druck
auf Kaiser’s Kaffee, das zur Tengel-
mann-Gruppe gehört, zu machen. 

anton kobel

»Wir haben die Krise nicht verursacht und
werden dafür auch nicht bezahlen« – Das ist
die offizielle Haltung von Einzelgewerkschaf-
ten, gewerkschaftlichen Dachverbänden und
von politischen Organisationen in der Tür-
kei, die sich als »links«, »revolutionär«,
»sozialistisch« oder »kommunistisch« be-
zeichnen. Diese Haltung entwickelte sich
schon kurz nach Beginn der Finanzkrise.
Damals war noch nicht absehbar, was auf die
unteren Gesellschaftsschichten, die Arbeite-
rInnen und die Arbeiterklasse wirklich
zukommen wird. Doch bevor im Folgenden
auf die Auswirkungen der Krise und die
gewerkschaftlichen Reaktionen auf die Krise
eingegangen wird, zunächst ein paar Infor-
mationen über die aktuelle politische und
gewerkschaftliche Situation in der Türkei.

Durch die Parlamentswahlen vom 22. Juli
2007 hat sich an den Rahmenbedingungen
für die ArbeiterInnen in der Türkei nichts
Grundsätzliches geändert. Die Türkei befin-
det sich immer noch in der politischen Tradi-
tion des Militärputsches von 1980. So hatte
der Generalstab der Armee am 27. April
2007 durch eine Erklärung auf seiner Web-
seite versucht die politische Richtung in der
Türkei zu bestimmen. Er wollte keinen
Staatspräsidenten, der aus einem Spektrum
kommt, das angeblich dem türkischen Staat
nicht treu wäre, sondern einen hundertpro-
zentig der nationalistisch-kemalistischen
Staatslinie ergebenen Repräsentanten. Trotz
dieses »elektronischen« Putschversuchs ließ
die Regierung unter Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan nach den Wahlen den ehe-
maligen Außenminister Abdullah Gül als
Kandidaten für das Amt des Staatspräsiden-
ten antreten und wählen. Abdullah Gül
gehört zum neoliberal-kemalistischen Flügel.
Dieser will in einigen Punkten wie der Kur-
den-, der Armenier- und der Zypernfrage
eine andere, diplomatischere Linie durchset-
zen und hat damit zum Teil auch bereits
begonnen. Der nationalistisch-kemalistische
Flügel hingegen steht für die Beibehaltung
des Status quo, will also die zum Teil faschis-

tische Traditionslinie, die er seit der Grün-
dung der Türkischen Republik verfolgt, fort-
führen. Das beinhaltet u.a. eine vollständige
Assimilation der Kurden, keinerlei eigenstän-
dige Minderheitenrechte, Zwangsumsiedlun-
gen – bis hin zur Ermordung von Kurden-
führern, wie dies zur Zeit auch durch den
Prozess im Fall Ergenokon an die Öffentlich-
keit kommt. Auch in der Frage der Anerken-
nung des Völkermordes an den Armeniern
1915/16 bleibt er stur, und in Zypern sähe er
am liebsten einen eigenständigen nord-zypri-
schen Staat, der eng mit der Türkischen
Republik zusammen arbeitet, besser gesagt:
eine Kolonie. 

Der Machtkampf zwischen dem nationalis-
tisch-kemalistischen und dem neoliberal-
kemalistischen Flügel in den Staatsorganen
geht also weiter. Die derzeitige Regierung
bezeichnet sich selbst dabei sowohl als kema-
listisch als auch als laizistisch. Im Interesse
des türkischen Großkapitals verfolgt sie eine
verstärkte Marktöffnung bzw. Exportorien-
tierung der Türkei und eine dementspre-
chend engere Zusammenarbeit mit westli-

chen Ländern. Das bedeutet notwendiger-
weise auch eine offenere Haltung in der Kur-
den-, Armenier- und Zypernpolitik. Dafür
wird die Regierung Erdogan von ihren Geg-
nern, nationalistisch bis faschistisch orien-
tierten Kemalisten, bekämpft. 

Tatsächlich laizistisch, wie dies von beiden
Seiten reklamiert wird, ist jedoch keiner der
Flügel. Dies bleibt bloße Behauptung, denn
eine wirkliche Trennung von Staat und Reli-
gion ist, von den Zeiten Mustafa Kemal
Atatürks bis heute, in der Türkei nicht voll-
zogen: Der Staat zahlt nicht nur den Bau von
Moscheen, sondern auch die Gehälter der
Imame und Hocas.

Im Jahr 2008 kam es zu Verhaftungen ehe-
maliger Generäle und ihrer Komplizen, weil
sie, so der Vorwurf, eine Terror-Organisation
gegründet haben sollen. Über hundert Perso-
nen wurden festgenommen, die sich zurzeit
in Prozessen zu verantworten haben.

Diejenigen, die jetzt angeblich einer Ter-
ror-Organisation angehören sollen, sind die-
selben, die vor Jahren im Namen des Staates
Menschen aus Oppositionsgruppen wie etwa

Kurden, Kommunisten etc. entführt oder in
dieser Richtung Befehle gegeben haben. Nach
solchen Entführungen wurden bislang ca.
1 000 Menschen tot aufgefunden, insgesamt
sollen rund 17 000 Personen verschleppt wor-
den sein, die bislang nicht wieder aufgetaucht
sind. Die demokratischen Kräfte, Menschen-
rechtsvertreter und Linke gehen davon aus,
dass sie alle durch den so genannten »Tiefen
Staat« entführt, gefoltert und ermordet wor-
den sind. Der »Tiefe Staat« bezeichnet die-
jenigen Kräfte und Netzwerke, die sich selbst
nicht an das Gesetz halten, sondern im
Namen der Aufrechterhaltung bzw. Stärkung
der staatlichen Ordnung ihre eigenen Gesetze
exekutieren (lassen). Dazu zählt die Entfüh-
rung von Oppositionellen bis hin zu (Auf-
trags-)Morden, wie dies z.B. im Fall des
armenischen Autors und Journalisten Hrant
Dink, der im Januar 2007 auf offener Straße
von einem strafunmündigen Minderjährigen
erschossen wurde, vermutet wird. 

Obwohl Menschenrechtsvereine auch damals
bereits Klage gegen einen Teil dieser Leute
erhoben hatten, kam es nicht zur Eröffnung
von Gerichtsverfahren, da die Verantwortli-
chen von den staatlichen Organen geschützt
wurden. Heute dagegen sollen sie Mitglieder
einer Terror-Organisation sein. Es handelt
sich hier also eher um einen Kampf unter
verschiedenen politischen Flügeln des Estab-
lishments, die gleichwohl alle diesem kapita-
listischen Staat verpflichtet sind.

Alle politischen Richtungen der gemäßigten
Parteien hatten sich vor den Parlamentswah-
len für eine neue Verfassung ausgesprochen.
Die neue Verfassung sollte sich von der alten,
die durch die Militärputschisten in Kraft
gesetzt wurde, durch demokratische Prinzi-
pien unterscheiden. Doch heute redet fast
niemand mehr darüber. Trotz unterschiedli-
cher Verlautbarungen und öffentlich zur
Schau getragener Differenzen führt der ak-
tuell vor dem Hintergrund der im April statt-
findenden Kommunalwahlen geführte
Machtkampf zwischen dem neoliberal-kema-
listischen und dem nationalistisch bis faschis-
tisch orientierten Flügel lediglich dazu, dass
eine Demokratisierung in Richtung einer
wirklichen zivil-bürgerlichen Gesellschaft
verhindert wird.

So geht es in den kurdischen Gebieten
und in der Westtürkei, in der ebenfalls viele
Kurden leben, nach wie vor um einen Kampf
für die demokratischen Rechte der Kurden.
Bis vor Kurzem wurden die Kurden offiziell

Mehr Autos 
gegen die Krise?
Hasan Arslan* über gewerkschaftliche Proteste in der Türkei
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Wie kommt die Krise bei wem
an? Und wieso grenzt sich
nun welche Gruppe von ande-
ren ab in ihrer Krisenkritik?
Nachdem wir im express vom
Januar die verschiedenen
Aufrufe zur Demo gegen die
Krise abgedruckt haben,
dokumentieren wir hier einen
»Aufruf von Intellektuellen,
Kulturschaffenden, Künstle-
rinnen und Künstlern zum glo-
balen Aktionstag gegen die
Folgen der Krise des Kapitalis-
mus am 28. März 2009«. Auch
wenn der Bologna-Prozess

schon seit Jahren im Gange ist
und auch wenn die Prekarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse
schon längst in diese Bereiche
vorgedrungen ist, brauchte es
offensichtlich eine Weltwirt-
schaftskrise, dass dies auch
die »Intellektuellen« nun mer-
ken. Sie rufen »die Gesell-
schaft« auf, jetzt nachzuden-
ken – über Alternativen und
Perspektiven. Wir dokumen-
tieren den Aufruf und verwei-
sen auf den Beitrag von Ber-
nard Schmid (s. S. 13 oben),
der berichtet, wie Bildungsar-

beiterInnen in Frankreich mit
dieser Aufgabe umgehen.

»Alle wissen es doch. Es wird seit
zwei, drei Jahrzehnten in der Kultur,
in den Wissenschaften, in der Bil-
dung gekürzt, die Arbeitsmöglich-
keiten bei Medien, Rundfunk und
Fernsehen verschlechterten sich.
Stellen wurden abgeschafft, Subven-
tionen gestrichen, Förderungen ein-
gestellt, Theater oder Übungsräume
geschlossen, Ateliers dicht gemacht,
unzählige Kulturschaffende hinge-

halten und entmutigt. Die Einkom-
men sanken für viele, die Prekarisie-
rung der Autoren, der Künstler, der
Filmemacher, der Lehrer, der Kreati-
ven nahm zu. Die Kultur wird zum
aufwändigen Event, die Bildung
muss teuer bezahlt werden – aber
die, die arbeiten, die gestalten,
schreiben, filmen, malen, lehren,
bekamen davon wenig. 

Aber es ist nicht das Geld allein.
Die Möglichkeiten der freien Lehre
verschlechtern sich. Es wächst der
sanfte Zwang, das anstrengende
Ringen um kritische Einsicht und
Erkenntnis aufzugeben und statt-
dessen das Positive zu schreiben, zu
zeichnen, zu denken. Der Druck
zur Beschönigung steigt, die »Mei-
nungskorridore« der Gesellschaft
werden enger. In der Meinungs-
und Kulturindustrie wird kritisches

Denken zunehmend schwierig.
Unter dem Label des Pluralismus
und der Toleranz werden Konflikte
beschönigt, Differenzen nivelliert
und Antagonismen geleugnet. Es
bleibt nur Talk-Show. 

Wofür das alles? Für eine Wett-
bewerbsfähigkeit, von der das Über-
leben Deutschlands abhängig sein
soll: »Du bist Deutschland«. Für ein
Wirtschaftswachstum, das stetig
zunehmen muss und Wohlstand für
alle in Aussicht stellt, ohne das je
eingelöst zu haben. Für einen Kapi-
talismus, der endlich demokratisch
aufgeklärt, die ökologischen Proble-
me im Blick, die Menschenrechte
verwirklichend, die Armut auf den
Kontinenten bekämpfend den all-
täglichen Kompromiss erleichterte. 

Noch vor kurzem schien es mög-
lich. Kleine und größere Ersparnisse

vom Staat nicht einmal anerkannt, sondern
als »Bergtürken« bezeichnet. Nun hat die
Regierung zwar nachgegeben und einen eige-
nen TV-Sender in kurdischer Sprache aufge-
baut. Doch der soll vor allem dazu dienen,
die staatspolitische Linie auf kurdisch an die
kurdische Bevölkerung weiter zu geben.
Anders formuliert: Die Kurden werden jetzt
in ihrer eigenen Muttersprache türkisiert.
Auf diesem Weg eine nationale Einheit her-
beiführen zu können, ist dem türkischen
Staat wenigstens ein Versuch wert.

Die mit 21 (von 546) Sitzen im Parlament
vertretene pro-kurdische Partei DTP (»Partei
der demokratischen Gesellschaft«) bemüht
sich derzeit stark um ein besseres Abschnei-
den bei den Kommunalwahlen, weil sie
glaubt, so besser mit dem türkischen Staat
verhandeln zu können, um etwa in ihrer
Muttersprache schulische Grundbildung für
ihre Kinder sowie mehr demokratische Rech-
te auf der Grundlage eines Föderalismus
durchsetzen zu können. Die Mehrheit der in
der Türkei lebenden Kurden hat das Ziel
eines »Unabhängigen Kurdistans« längst auf-
gegeben oder – besser gesagt – begraben.

Die Verhandlungen mit der EU über den
Beitritt sind ebenfalls ins Stocken geraten.
Hier sind zum einen die bereits erwähnten
politischen Differenzen in der Armenier-,
Kurden- und Zypernfrage maßgeblich. Zum
anderen haben die Auseinandersetzungen zwi-
schen Regierung und Oppositionsparteien das
Ziel des EU-Beitritts in den Hintergrund tre-
ten lassen. Hinzu kommt eine verstärkte
Ablehnung der EU durch die BürgerInnen der
Türkei. Anders als vor fünf bis zehn Jahren
haben sie keine großen Erwartungen mehr,
dass sich die Probleme der Türkei über eine
EU-Mitgliedschaft lösen ließen.

Zusammengefasst: Trotz einiger schwacher
Reformen, die aufgrund des Drucks der EU
zustande kamen, ist die derzeitige Situation
immer noch stark durch die Rechtsordnung,
wie sie nach dem Militärputsch 1980 erlassen
wurde, geprägt. 

Auch für die arbeitende Bevölkerung hat sich
sowohl bezüglich bürgerlicher Grundrechte
als auch in Hinsicht auf die spezifischen
Bedingungen gewerkschaftlicher Interessen-
vertretung kaum etwas geändert: Zwar wurde
der sog. »Türkentum«-Paragraf 301 des tür-
kischen Strafgesetzbuchs (das in weiten Tei-
len 1936 von Mussolini übernommen und
nur geringfügig modifiziert wurde) im ver-
gangenen Jahr reformiert, so dass nun nicht
mehr eine »Herabwürdigung des Türken-
tums«, sondern ›nur‹ noch eine »Beleidigung
der türkischen Nation« geahndet wird. Doch
nach wie vor bietet dieses Gesetz die Mög-
lichkeit einer äußerst willkürlich zu handha-
benden Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Bestehende Hindernisse für die gewerkschaft-
liche Organisierung hingegen wurden und
werden gar nicht abgeschafft.

Davon ist unter den großen Dachverbänden
der türkischen Gewerkschaften insbesondere
der als links geltende Gewerkschaftsverband
DISK (in dem die Metallgewerkschaft Birle-
sik Metal Is Mitglied ist) betroffen, der
während der Militärdiktatur verboten war
und erst Anfang der 90er Jahre wieder zuge-
lassen wurde – weniger der als gemäßigt bis
rechts geltende Dachverband Türk-Is oder
der islamisch-konservativ geprägte Hak-Is.
Das Recht auf Gründung einer (Branchen-)
Gewerkschaft ist selektiv und schließt einige
Branchen gänzlich aus. Der nominellen
Anerkennung gewerkschaftlicher Organisie-
rung, kollektiver Interessenvertretung und
des Tarifrechts der Gewerkschaften steht eine
Praxis gegenüber, die auf individueller Ebene
den Gewerkschaftsbeitritt erschwert, betrieb-
liche Arbeitnehmervertretungen unterbindet
und insbesondere in der Privatwirtschaft die
Anwendung von Tarifverträgen auf betriebli-
cher Ebene verkompliziert bis vollkommen
unmöglich macht. So muss eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft notariell beglaubigt und
ministeriell registriert werden – ein Verfah-
ren, das Beschäftigte mit Blick auf die damit
einhergehende amtliche Erfassung und den
zeitlichen und finanziellen Aufwand scheuen. 

Hinzu kommen noch viele weitere Hin-
dernisse, die auf dem Gesetz Nr. 2822
(Gesetz über Tarifverhandlungen, Streik- und
Aussperrung) aus der Zeit des Militärput-
sches beruhen. Demnach muss in einer Bran-
che ein Organisationsgrad von zehn Prozent
und zusätzlich ein Organisationsgrad von 50
plus ein Prozent pro Betrieb bzw. Unterneh-
men nachgewiesen werden, bevor es zu Tarif-
verhandlungen kommen kann. 

Unternehmer gehen darüber hinaus sehr
willkürlich mit der Branchenfestlegung um.
Bei der Gründung eines Betriebes wird bei

den Behörden zwar festgeschrieben, zu wel-
cher Branche dieser Betrieb oder das Unter-
nehmen gehört. Doch bei konkreten Organi-
sierungskampagnen stellen die Unterneh-
mensvertreter dies sehr oft in Frage, so dass
die Beschäftigten langwierige Gerichtsprozes-
se von bis zu drei Jahren auf sich nehmen
müssen, bevor sie von ihren nationalen wie
internationalen Rechten Gebrauch machen
können.

In der Konsequenz liegt der Anteil der
ArbeitnehmerInnen und Angestellten wie
auch der Beamten, die über eine Tarifverein-
barung abgesichert werden, bei rund zehn
Prozent. Diese Zahl bezieht sich allerdings
nur auf diejenigen Beschäftigten, die von den
türkischen Sozialversicherungsträgern erfasst
sind. Tatsächlich arbeiten jedoch rund 54
Prozent der Beschäftigten in informellen
Arbeitsbeziehungen, d.h. die Anzahl derjeni-
gen, die unter einen Tarifvertrag fallen, ist
noch viel geringer.

Der gewerkschaftliche Einfluss konzentriert
sich bislang auf die West-Türkei, hier vor-
nehmlich auf den öffentlichen Dienst sowie
auf Mittel- und Großbetriebe von Tochterge-
sellschaften und Joint Ventures mit westeu-
ropäischer Unternehmen. Der Organisa-
tionsgrad der Beschäftigten ist insgesamt
schlecht: In der Türkei sind ca. 21 Millionen
Menschen erwerbstätig. Es gibt drei Dach-
verbände im gewerblichen Bereich und drei
Dachverbände im öffentlichen Bereich.
Zusammen haben sie ca. 800 000 bis
900 000 Mitglieder, die durch Tarifverträge
geschützt sind. Nach offiziellen Angaben
beläuft sich die Zahl der Gewerkschaftsmit-
glieder auf insgesamt rund fünf Millionen.
Dies entspricht allerdings nicht der Wirklich-
keit, denn die große Mehrheit dieser Mitglie-
der existiert nur auf dem Papier. Sie zahlen
keine Mitgliedsbeiträge und sind oft nicht
mehr in den Branchen tätig, in denen sie
ursprünglich gemeldet waren.

Was tun die Gewerkschaften vor diesem

Hintergrund angesichts der Krise und ihrer
Folgen? 

Wie schon oben angedeutet, lautete die
Losung der Gewerkschaften zunächst, dass
sie die Krise nicht ausgelost hätten und folg-
lich auch nicht dafür bezahlen würden. In
einigen Städten gab es Aktionen, die von ver-
schiedenen Gewerkschaften und von linken
politischen Organisationen geplant und
durchgeführt wurden – allerdings waren die
Aktionen bislang nicht sehr zahlreich. 

Zuletzt wurde am 15. Februar 2009 in 
Istanbul von verschiedenen Dachverbänden
gemeinsam zu einer Demonstration aufgeru-
fen, die – wie auch die voran gegangenen
Aktionen – unter dem Motto stand, dass die
Lasten der Krise vom Kapital getragen und
Entlassungen verboten werden müssten. 
Leider beteiligten sich nur relativ wenige
DemonstrantInnen an der Kundgebung: In
Istanbul leben etwa 15 bis 17 Millionen
Menschen, auf dem Kundgebungsplatz
waren dagegen nur etwa 50 000 Menschen.
Die von den Organisatoren angegebene Zahl
von 100 000 TeilnehmerInnen scheint ein-
deutig zu hoch gegriffen.

Auch in den organisierten Betrieben gab
es bislang keinen großen Widerstand gegen
Entlassungen und Kurzarbeit. Kurzarbeit
wird als ein Lösungsmittel für die Krise ange-
sehen und auch von Gewerkschaftsseite emp-
fohlen: Statt Entlassungen sollte die Mög-
lichkeit von Kurzarbeit ausgeschöpft werden.

In der Zeit von November 2008 bis 6.
März 2009 haben rund 1 500 Unternehmen
Kurzarbeit für insgesamt 135 000 Beschäftig-
te beim türkischen Arbeits- und Sozialminis-
terium beantragt. Bis Mitte März wurde
allerdings für nur 18 000 Beschäftigte das
Kurzarbeitergeld bewilligt.

Die Finanzkrise hat den Aufschwung der
türkischen Wirtschaft ziemlich beeinträch-
tigt, so dass das Wirtschaftswachstum von
sieben Prozent auf 1,9 Prozent gesunken ist.
Das hat nach Angaben von Regierungsvertre-
tern die Arbeitslosigkeit auf eine Höhe von
20 Prozent getrieben – diese Zahl ist mittler-

»Aktive Intoleranz«
Auch Intellektuelle, Kulturschaffende und Künstler wollen nicht zahlen
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geschickt platzieren, mit dem Bera-
ter ein wenig plaudern, das Portfo-
lio klug mischen, nach Rücksprache
mit dem Steuerberater die Versiche-
rung abschließen – und mit ein
klein wenig Glück hätte man Anteil
am neuen Reichtum, den die Ban-
ken, die Unternehmen, die Regie-
rungen versprachen. 

Es klappt nicht. Schon 2000,
2001 wurden viele ihrer Ersparnisse
beraubt; viele, die hofften, mit Ak-
tienkauf am Boom teilnehmen zu
können, blieben verschuldet zu-
rück. Nun die Krise der Banken,
der Finanzmärkte, der so genannten
Realwirtschaft. Für viele bedeutet
sie den Verlust ihrer Ersparnisse, für
die sie Jahrzehnte gearbeitet haben,
oder die kriechende Minderung der
Aktienwerte, geringe Verzinsung,
schleichende Inflation. Am Ende

gehen Jahre des eigenen Lebens ver-
loren – angeeignet von Banken.
Durch Betriebsschließungen und
Stellenabbau werden Millionen
Arbeitsplätze vernichtet. Unzählige
Menschen weltweit verlieren ihre
ohnehin schon dürftige Existenz-
grundlage.

Die Regierungen versprechen
Garantien. Doch für wen? Können
wirklich Vermögensbestände gesi-
chert werden, die ein Vielfaches des
Bruttosozialprodukts ausmachen?
Wer zahlt dafür, wer trägt die
Kosten? Bisher ist es den Reichen
und Mächtigen in der Regel gelun-
gen, das Risiko abzuwälzen: Sozia-
lisierung der Verluste, Privatisierung
der Gewinne. Es gibt keine Transpa-
renz. Unter dem Vorwand des Kri-
sennotstands wird die Demokratie
weiter eingeschränkt. Die Gesetze

zur Sicherung der Finanzmärkte
ermächtigen die Regierungen, an
der Öffentlichkeit, an den Parla-
menten vorbei zu handeln: Len-
kungsausschuss, Leitungsausschuss,
G8, G20, Aktivitäten überall: Neue
Ordnung, neue Regulierung, neuer
Kapitalismus. 

Wir müssen zeigen, dass wir das
nicht akzeptieren. Sollen wir diesel-
ben, die das alles verursacht und
mitbetrieben haben, so weiterma-
chen lassen? Wir müssen es selbst in
die Hand nehmen. Jetzt. Die
Gesellschaft muss über Alternativen
jenseits des Kapitalismus nachden-
ken und neue Perspektiven ent-
wickeln. Wir sollten sofort damit
anfangen. 

Aktive Intoleranz gegenüber
denen, die uns ausplündern! 

ErstunterzeichnerInnen: 
Prof. Dr. Alex Demirovic, Prof. Dr.
Margit Mayer, Prof. Dr. Frieder Otto
Wolf, Prof. Dr. Bodo Zeuner, Prof.
Dr. Isabell Lorey, Prof. Dr. Günter
Mayer, Prof. Dr. Michael Brie, Prof.
Dr. Brigitte Kahl, Dr. Jan Rehmann,
Dario Azzelini, Prof. Dr. Hans-Gün-
ter Thien, Dr. Alexandra Manzei,
Dr. Jens Kastner, Prof. Dr. Klaus Stei-
nitz, Dr. Wolfram Schaffar, Prof. Dr.
Morus Markard, Prof. Dr. Ulrich
Brand, Prof. Dr. Klaus Peter Kisker,
Andreas Hallbauer, Prof. Frank Dep-
pe, Dr. Michael Jäger, Ingar Solty,
Wiss. Mitarbeiter York University/
Toronto, Chris Simèon, Diplom-Desi-
gnerin, Bildhauerin, Dr. Hendrik
Lebuhn, Dr. Renate Hürtgen, Dr.
Stefan Schmal, Thorsten Kleis

weile offiziell bestätigt. In den vergangenen
Monaten wurde immer von einer Arbeitslo-
senquote von zehn bis elf Prozent geredet,
während die Opposition eine Gegenrech-
nung mit 23-25 Prozent präsentierte.

Die Regierung hat nun eine Reihe von Maß-
nahmen beschlossen, um das Kapital mit
öffentlichen Mitteln zu stützen: Steuern für
neu oder gebraucht angeschaffte Fahrzeuge
wurden für einen Zeitraum von drei Mona-
ten von zehn auf ein Prozent gesenkt. Über
den Verkauf von mehr Autos – gleich, ob 
in- oder ausländischer Herkunft – soll das
Wachstum angekurbelt werden. Die Türkei
steht auf der weltweiten Automobilhersteller-
Liste auf Platz 16. Darüber hinaus hat die
Regierung ca. 750 Milliarden türkische Lira
(ca. 340 Milliarden Euro) in Form von Kre-
diten für kleine und mittelgroße Unterneh-
men zinslos zur Verfügung gestellt.

Die Krise hat dazu geführt, dass Beschäftigte
entlassen werden, in Kurzarbeit geschickt
werden, Kürzungen von Löhnen und ande-
ren sozialen Errungenschaften hinnehmen
müssen.

Gegen diese Angriffe der Unternehmen
gibt es nur relativ wenig gewerkschaftlichen
Widerstand. Nimmt man die Presseberichte
als Maßstab, so scheint es bislang hauptsäch-
lich die Gewerkschaft Birlesik Metal Is, die
den Kampf gegen diese Maßnahmen führt.
Sie versucht, den Widerstand Betrieb für
Betrieb zu organisieren.

Natürlich gibt es bei Tarifauseinanderset-
zungen zum großen Teil Konzessionen, um
damit – vermeintlich – Arbeitsplätze ganz
oder teilweise retten zu können. Die Losung
»Die Krise haben wir nicht verursacht und
werden dafür auch nicht bezahlen« ist daher
zwar richtig, doch sie findet keine Anwen-
dung in der heutigen Praxis. Offenbar reicht
die Organisierung dazu bislang nicht aus. 

Insofern muss festgehalten werden: Solange
die Arbeiterklasse für ihre eigenen Interesse
nicht auf die Barrikaden gehen kann und
will, weil sie das Bewusstsein und auch die
Voraussetzungen zu einer freien Organisie-
rung nicht hat, kann auch die Krise, die
durch das Großkapital verursacht wurde,
nicht erfolgreich bekämpft werden.

Krise und Arbeitslosigkeit sind normal im
Kapitalismus. Sie können innerhalb des kapi-
talistischen Systems nicht ganz beseitigt und
bekämpft werden. Diese Barbarei, die durch
das kapitalistische System verursacht wird,
kann nur im Rahmen einer anderen, soziali-
stischen Gesellschaftsform für immer begra-
ben werden. Und das wird nur möglich sein,
wenn die ArbeiterInnen dies als eigene Ziel-
setzung begreifen und sich dementsprechend
verhalten.

*  Hasan Arslan ist Organizer bei der Gewerk-
schaft Birlesik Metal Is in Istanbul und Mitar-
beiter von TIE-Türkei (transnationals infor-
mation exchange)

Hierzulande hat es trotz der krassen
Verschlechterung der Lehr-, Lern- und
Arbeitsbedingungen im Zuge der Ein-
führung des Bachelor-/Mastersys-
tems gerade mal zu einer kritischen
Stellungnahme von Hochschullehren-
den und zur Rückgabe einer Profes-
sur gereicht. In den knapp zwei
Monaten, die die Proteste und
Streiks im Bildungsbereich in Frank-
reich nun schon laufen, konnte hinge-
gen zumindest ein zweijähriger
Stopp bei der geplanten Streichung
von 3 000 Stellen errungen werden.
Auch ein umstrittenes Dekret zur
Arbeitszeit von HochschullehrerInnen
wurde vorläufig zurückgezogen. Der
Konflikt geht zurück auf das »Gesetz
zur Autonomie der Universitäten«
vom August 2007. Dessen Inhalte
wiederum sind gar nicht spezifisch
französisch, sondern dürften Studie-
renden und Lehrenden hierzulande
als Folgen des Bologna-Prozesses
bekannt vorkommen: Zwang zur
Drittmitteleinwerbung und damit Pri-
vatisierung der Hochschulfinanzie-
rung, Evaluationen als Grundlage
von leistungsorientierter Bezahlung
und der Budgetierung der Hochschu-
len, Stärkung präsidialer Vollmach-
ten zulasten der Selbstverwaltungs-
strukturen und Prekarisierung der
Arbeitsbedingungen. Doch die Pro-
teste sind in Frankreich nicht auf den
Hochschulbereich begrenzt, sondern
beziehen sich auf alle Stufen des
gesellschaftlichen Bildungsprozesses.

Am Schluss waren sie nicht mehr die Netten
mit den ungewöhnlichen Protestformen: Seit
Anfang Februar 2009 hatten Hochschulleh-
rerInnen gemeinsam mit Studierenden auf
möglichst originelle Weise protestiert.
Öffentliche Vorlesungen auf dem Asphalt,
Happenings auf Brücken und Plätzen,
Lesungen eines Romans – ›La Princesse de
Clèves‹ , den Präsident Nicolas Sarkozy in der
Öffentlichkeit als Beispiel nutzlosen Bil-
dungsstoffs, den man auch einsparen könnte,
bezeichnet hatte – in den Pariser Straßenbah-
nen, ein »öffentlicher Prozess« gegen Bil-
dungsministerin Valérie Pécresse. Die bürger-
liche Presse hatte das streikende Hochschul-

personal eher lieb gewonnen, und selbst der
Knüppel tragende Arm der Staatsgewalt fass-
te dieses Protestpotenzial einige Wochen lang
eher mit Samthandschuhen an.

Am 26. März »rappelte« es dann wieder
auf eher klassische Weise. Es kam zu massi-
ven Zusammenstößen mit den uniformierten
Vertretern der Staatsgewalt, als mehrere hun-
dert Doktoranden, HochschullehrerInnen
und ForscherInnen das »Nationale Zentrum
für Wissenschaft und Forschung« (CNRS) in
Paris zu besetzen versuchten. Hundertschaf-
ten der kasernierten Bereitschaftspolizei CRS
wurden ihnen entgegen gesetzt. Es blieb
nicht allein bei »CRS im CNRS«: Auch an
der Sorbonne – der altehrwürdigen histori-
schen Universität im Pariser Zentrum – wur-
de ein Seitenflügel, der von Protestierenden
besetzt war, am selben Donnerstag durch die
Herren in blauer Uniform (in Frankreich
trägt die Polizei marineblau) geräumt. 150
Hochschullehrer und technische Angestellte
mehrerer Universitäten, unterstützt durch
Studierende, hatten zuvor Gebäudeteile
besetzt. Bereits im Februar hatte es Versuche
zur Besetzung der Sorbonne gegeben. Nach-
dem es am 26. und 28. des Monats März
Aktions- und Protesttage an den Hochschu-
len gegeben hatte, wurden neuerliche Mobili-
sierungen für den 2. April angekündigt.

Nicht nur bei von Entlassungswellen
bedrohten Fabrikarbeitern, die in diesen
Tagen gerne auch einmal den ein oder ande-
ren Werksdirektor für 24 oder 48 Stunden
einsperren, wird derzeit protestiert. Auch
unter Hochschullehrern und bei Studieren-
den glimmt das Feuer des Protests.

»Wir erlernen eine 
ganz neue Materie: Streik«

Unter den HochschullehrerInnen traten seit
Anfang Februar 2009 auch Gruppen in den
Streik, die seit Jahrzehnten – wenn je über-
haupt – an keinem Ausstand beteiligt waren.
Beispielsweise das Lehrpersonal der Univer-
sität Lyon-III: Diese eher rechtslastige Fakul-
tät, an der unter anderem Jura und Ge-
schichtswissenschaft unterrichtet wird, ent-
stand im Mai 1968 aus einer Abtrennung des
streikgegnerischen Teils der Hochschullehrer-
schaft von der bestreikten Universität 
Lyon-II. Noch nie hatte hier ein Arbeits-
kampf stattgefunden. Bis zum Februar dieses
Jahres. Auch wenn unter anderem rechte 
und rechtsextreme Studierendenverbände
schäumten und dagegen zu mobilisieren ver-
suchten, schloss sich ein Teil des Lehrperso-

nals – selbst in Jura – einem landesweiten
Streik der Hochschullehrer an. 

Vor allem die rechte Studierendenorgani-
sation UNI, die der Regierungspartei UMP
nahe steht, mobilisiert unterdessen gegen den
Streik, sowohl gegen den unter Hochschul-
lehrern als auch unter Studierenden. Als am
ersten Märzwochenende ein »Jugendkon-
gress« der UMP im nordfranzösischen Arras
stattfand, ließen die Jungkarrieristen der
Regierungspartei sich dabei filmen, wie sie
Streiktransparente an der örtlichen Univer-
sitäten abrissen. Oder besser gesagt: wie sie
sie minutenlang abzureißen versuchten –
denn die Bourgeoissöhnchen stellten sich
dabei derart dämlich an, dass ihr Video auf
rechtsextremen Webpages gepostet wurde,
um die bürgerlichen Rechten lächerlich zu
machen. Nach dem Motto »Das wäre uns
nicht passiert«, denn die Rechtsextremen
wären gleich mit Eisenstangen angerückt. 
Im Gegensatz zum Studierendenstreik von
Anfang 2006 – gegen die Aushebelung des
Kündigungsschutzes in Gestalt des »Erstein-
stellungsvertrags« CPE –, als tatsächlich an
Hochschulen wie in Toulouse faschistische
Schlägerkommandos gegen Streikende vor-
gingen, kamen Letztere bislang aber nicht
zum Einsatz.

Der Streik unter den Hochschullehrern ist
nicht zu Ende, da das umstrittene Regie-
rungsdekret zur Arbeitszeit der Hochschul-
lehrer zwar derzeit auf Eis gelegt ist, aber nur,
um es zu überarbeiten und erneut zu veröf-
fentlichen. Hochschul-Ministerin Valérie
Pécresse führt diesbezüglich Verhandlungen
mit von ihr ausgewählten Gesprächspartnern
durch, die jedoch von der größten Gewerk-
schaft der Hochschullehrer – dem SNESup-
FSU – als »pure Farce« bezeichnet werden.
Allerdings ergibt der Ausstand an den Hoch-
schulen vor diesem Hintergrund ein sehr
uneinheitliches Bild. So wurden an einem
Teil der Hochschulen die Vorlesungen quasi
wie im »Normalbetrieb« wieder aufgenom-
men. An anderen Universitäten fällt ein Teil
der Veranstaltungen aus, während andere
stattfinden. Andernorts wiederum, etwa an
den außerhalb der Ballungszentren gelegenen
Hochschulen in den Pariser Vorstädten wie
Paris-13 in Villetaneuse, bleiben die Studie-
renden zu Hause: Da sie selbst oft weit von
der Hochschule entfernt in anderen Traban-
tenstädten wohnen und keine bequeme Ver-
kehrsanbindung besteht, bleiben sie in ihrer
Mehrzahl der Hochschule fern, so lange der
»Normalbetrieb« nicht wieder begonnen hat.

Keine Privatangelegenheit
Bernard Schmid* über Streiks, Verweigerung und 
Ungehorsam gegen Bildungs›reformen‹ in Frankreich
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Streikaufruf

Scheiß-Streik

Was für ein Arbeitstag, was für ein
Scheißlohn ! What a pity – 
mein Lohn ist shitty...

Nach Bummelstreik, Generalstreik,
Hungerstreik, Sitzstreik, Solidaritäts-
streik oder Warnstreik gibt es jetzt den
ersten bundesweiten Scheiß-Streik.
Der Aufruf richtet sich an alle Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen im
ambulanten Pflege- und Assistenzbe-
reich. Jeder kann von zuhause aus mit-
machen – kein lästiges Demonstrieren
im Regen, keine schweren Transparente,
kein wütendes Verbeißen im Straßenbe-
lag, kein Prügeln mehr mit Streikbre-
chern und Ordnungskräften. Statt des-
sen alles von zuhause aus: gemütlich,
böse und durchschlagskräftig.
Diesmal geben die ArbeitnehmerInnen
aus dem Pflege- und Assistenzbereich

den Scheiß, den sie täglich wegmachen,
an die zurück, die durch Lohndumping
und einen Arbeitslohn, der gerade noch
bezahlt wird, ihre Tage zu Scheißtagen
machen.
Aus diesem Grund versenden sie vom
27. April 2009 einen Monat lang befüll-
te Kotröhrchen an die unterschiedlichs-
ten privaten und gemeinnützigen Pfle-
gedienstanbieter, an die paritätischen
Wohlfahrtsverbände, politischen Ent-
scheidungsträger, Zeitarbeitsfirmen,
Vermittler von ausländischen Billigpfle-
gekräften und alle anderen, die als ein-
zigartiges Interessenskartell dafür sor-
gen, den gesamten Pflegebereich in den
Niedriglohnsektor zu drücken.
Beteiligt euch! Besorgt Euch für ca. 30
Cent pro Stück ein Kot-/Stuhl-/
Scheißeröhrchen in der Apotheke. Füllt
es je nach Lust und Frust. Und schickt
es an Euren Arbeitgeber und/oder eine
andere Institution/Einrichtung, die für
die immer beschisseneren Arbeitsbedin-
gungen verantwortlich sind.

Dokumentiert den Versand anonym
auf unserer Webseite:
www.jenseits-des-helfersyndroms.de
Hier findet Ihr auch Anregung sowie
Hilfe, um Adressen der verschiedenen
verantwortlichen Akteure herauszufin-
den; des weiteren Hintergrundinforma-
tionen und vorgefertigte Aufkleber bzw.
Begleitschreiben für den Scheißeversand.
Erster Online- und Versende-Streik
von PflegerInnen für Lohnerhöhun-
gen und bessere Arbeitsbedingungen!
Zeit: 27. April bis 27. Mai
Gefördert durch: Solidaritätsfond der
Hans-Böckler-Stiftung und Stiftung
Menschenwürde und Arbeitswelt

»Das Kapital« von Karl
Marx schauen

Veranstaltung mit und um den Film 
von Alexander Kluge

Alexander Kluge hat das Hauptwerk
von Karl Marx unter Verwendung von

Sergej Eisensteins Filmplänen aus den
Jahren 1927 und 1929 verfilmt. Wie
gerufen zur größten Weltwirtschafts-
und Finanzkrise seit 1929 erschien
2008 dieses neueste Werk von Alexan-
der Kluge. Wir wollen »Das Kapital«
anhand des Films (570 Minuten!) dis-
kutieren und die gegenwärtige wirt-
schaftliche Situation reflektieren.
Gesprächsleitung: Klaus Schwarz und
Anton Kobel
Zeit & Ort: 11. und 12. April, Natur-
freundehaus Elmstein/Pfalz, Esthalerstr.
63-67, 67471 Elmstein-Harzofen
Information & Anmeldung: Natur-
freundehaus, Tel. (06328) 229, Email:
info@naturfreundehaus-elmstein.de

Internationaler Kampftag
1. Mai – und dann? 

Kämpfe um Arbeitsplätze und Betriebe

Auf der Tagung sollen Mut machende
(Dokumentations-)Filme über die

Auch die Teilnahme an den Protestaktionen
fällt von Universität zu Universität sehr
unterschiedlich aus.

Worum geht es im Kern? 

Die ganze Auseinandersetzung ist eine Folge
des »Gesetzes über die Autonomie der Uni-
versitäten«, das im August 2007 verabschie-
det wurde. Damals kämpften die Studieren-
den den ganzen Herbst 2007 gegen dieses
Gesetz – also für seine Rücknahme – an,
doch vergeblich. Die Bewegung lief sich tot,
da die Studierenden allein blieben und nicht
auf die »Konvergenz« mit anderen Streiks
und Kämpfen bauen konnten. Die Regie-
rung setzte auf die Karte »Aussitzen«.

Als eine der Folgeerscheinungen dieses
Gesetzes – demzufolge die Hochschulen
finanzpolitisch autonom sein müssen, sich
wie Unternehmen verhalten und selbst finan-
zieren können sollen (unter anderem auch
über Drittmittel aus der Privatwirtschaft) –
erhält der Universitäts-Präsident de facto
Vollmachten ähnlich denen eines Unterneh-
menschefs.

Das wird nun auch auf die Anstellungsbe-
dingungen der HochschullehrerInnen herun-
tergebrochen: Die Universitätspräsidenten
sollen entscheiden können, wie sie die
Arbeitszeiten der HochschullehrerInnen zwi-
schen Lehre (Unterricht und Vorbereitung,
Nachbereitungen und Korrekturen) einerseits
und Forschung andererseits aufteilen. Bislang
galt theoretisch das Prinzip »halbe – halbe«.
Es stimmt, dass in der Praxis nicht wirklich
korrigiert wurde, ob die Lehrenden auch in
diesem Ausmaß Forschung betreiben, wissen-
schaftliche Artikel publizieren etc. Manche
taten dies sogar über das theoretisch geltende
Arbeitsmaß hinaus, andere wiederum weit
weniger, oder auch gar nicht – letzteres gilt
vor allem für jene, die einen lukrativen
Posten in der Privatwirtschaft »nebenher 
laufen« hatten. 

Dieser reale Zu- oder Missstand wird nun
zum Vorwand genommen, um den Hoch-
schulpräsidenten die Machtbefugnis zu ertei-
len, die Arbeitszeiten »ihrer« Lehrkräfte
anders einzuteilen. Dabei soll der Hoch-
schulpräsident die Arbeitszeit, die für Unter-
richt aufgewendet wird, individuell (theore-
tisch pro Lehrkraft, je nach Ergebnissen ihrer
Forschungsarbeit: wie viele Artikel wurden
veröffentlicht, an wie vielen Seminaren wur-
de teilgenommen) auf bis zu 300 Prozent der
bisherigen Zeitbemessung hoch setzen kön-
nen.

Die Maßgabe, dass die Erhöhung der
Arbeitszeit sich nach der »Qualität der For-
schung« der einzelnen Lehrkräfte richten sol-
le, ist dabei pure Augenwischerei. Real wird
sie sich danach richten, wie viel Geld die ein-

zelnen Universitäten haben, um Personal ein-
zustellen. Als Richtwert dürfte dabei in der
Praxis folgende Formel gelten: »Je ärmer die
Uni, desto größer der Mangel an Lehrperso-
nal, desto stärker die Erhöhung der Unter-
richtszeiten«. Zudem kann eine gewisse Will-
kür, je nach Ge- oder Missfallen, nicht ausge-
schlossen werden; auch wenn dagegen jetzt
bestimmte Mechanismen vorgesehen werden,
wie die Einrichtung wissenschaftlicher
Beschwerdekommissionen u.ä.

Kritisiert wird zudem, dass die »Qualität
der Forschung« sich nicht immer quantitativ
(an der Zahl der publizierten Artikel) messen
lässt – und dass es eine seltsame Konzeption
sei, »Unterricht als Strafe« zu präsentieren –
was eine entsprechende Motivation der
Unterrichtenden nach sich ziehen dürfte...

Nun ist auch die Studierendenbewegung,
angefacht durch die »Initialzündung« der
Hochschullehrer im Februar dieses Jahres,
wieder erwacht. Die basisdemokratische
Selbstorganisation in Gestalt der »nationalen
Koordination der Studierenden« (CNE) hat
sich an mehreren Wochenenden, zuletzt
Ende März in Strasbourg, versammelt. Sie
rief dort zur Ausweitung und unmittelbaren
»Radikalisierung des Universitätsstreiks« auf
und warnte die Regierung vor der »Illusion«,
sie könnte den aktuellen Hochschul- und
Studierendenstreik »aussitzen und sich tot-
laufen lassen«, was man im Französischen
auch als ›stratégie du pourrissement‹ (von
pourrir = faulen, verwesen) bezeichnet.

Dies beinhaltet auch, nach Bündnispart-
nern in anderen gesellschaftlichen Sektoren
Ausschau zu halten. Möglicherweise wird die
Studierendenbewegung, einmal mehr, das

Salz in der Suppe oder das vorantreibende
Element eines verschiedene Sektoren über-
greifenden Ausstands bilden, sofern sie sich
nicht wiederum isolieren lässt. An den So-
zialprotestdemonstrationen, wie zuletzt am
19. März in ganz Frankreich, nehmen des-
halb auch zahlreiche Studierende und Hoch-
schullehrer teil.

Nicht nur im Hochschulwesen

Die derzeitigen Proteste sind jedoch nicht
auf den Hochschulbereich beschränkt, son-
dern durchziehen die gesamte »Kette« des
Bildungssystems, von Vor- und Grundschu-
len bis hin zum Universitätssektor. Dabei
geht es nicht allein um den von der Regie-
rung geplanten Stellenabbau im öffentlichen
Bildungswesen: 11 500 Lehrerstellen wurden
im laufenden Schuljahr 2008/09 vernichtet,
weitere 13 000 sollen es im kommenden
Schuljahr 2009/2010 werden. 

Besonders umstritten ist auch die Politik
der Stellenbesetzung an der Spitze der Schul-
behörden, wie sie die sich seit 2002 abwech-
selnden konservativen Regierungen verfol-
gen. Hohe Posten und führende Positionen
der Schuldiensthierarchie werden mit Herr-
schaften besetzt, die aus der Grauzone zwi-
schen Konservativen und Rechtsextremen
kommen. Also aus jenem Milieu, das das »zu
egalitäre« und »zu sehr vermasste« öffentliche
Schulwesen explizit in Frage gestellt. Bei-
spielsweise aus dem 1974 gegründeten ›Club
de l’Horloge‹, der in den letzten 35 Jahren
politische Figuren des konservativen Lagers
wie auch der extremen Rechten (Yvan Blot,

Jean-Yves Le Gallou, Henry de Lesquen) her-
vorgebracht hat. Der ›Club de l’Horloge‹ pre-
digt offen eine Ideologie der Elitenzüchtung
und der »angeborenen und natürlichen
Ungleichheit«, aufgrund derer jegliche auf
Chancengleichheit ausgerichtete Bildungspo-
litik »ideologischer Verblendung« entspringe
und bestenfalls vergebliche Mühe sei. In den
ersten sieben Monaten der konservativen
Regierung von Jean-Pierre Raffarin (die im
Mai 2002 aus der Wahlniederlage des »lin-
ken« Premierministers Lionel Jospin bei der
Präsidentschaftswahl hervorging), wurden 14
von insgesamt 30 Präsidenten der französi-
schen Schulbezirke ausgewechselt. An die
Spitze des einflussreichen Schulbezirks von
Paris wurde so der aktive Privatschullobbyist
Maurice Quénet ernannt, und den Vorsitz in
Amiens übernahm Michel Leroy. Alle beide
waren zuvor Sekretäre des ›Club de l’Horlo-
ge‹ gewesen.

Der Masterplan der Regierung unter Prä-
sident Nicolas Sarkozy beinhaltet auch den
Vorschlag, katholische Privatschulen sollten
die Lücken auffüllen, die durch die zuneh-
mende Bildungsmisere im öffentlichen Sek-
tor entstehen. Dies geht u.a. aus Sarkozys
Lettre de Mission (vom Mai 2007) an seinen
Bildungsminister Xavier Darcos hervor. Da-
rin wird der Minister aufgefordert, überall,
aber besonders in den sozial benachteiligten
Trabantenstädten (banlieues), die Ansiedlung
von Privatschulen zu fördern. Diese würden,
so Sarkozy, schon für das fehlende Bildungs-
angebot sorgen.

Die Wochenendbeilage der liberalen Pari-
ser Abendzeitung Le Monde – Le Monde 2 –
machte Ende März mit einer Titelstory über

Fortsetzung von Seite 13 oben



express 3/2009 15

Kämpfe von Belegschaften und den
Menschen in ihren Regionen gezeigt
werden:
● VFW-Fokker 1976 in Speyer
● Uhrenfabrik LIP in Besancon/
Frankreich 1973 und 1976
● seit 1950 Mondragon im Basken-
land, die inzwischen weltgrößte und
erfolgreichste Genossenschaft in Arbei-
terhand
● Bike Systems in Nordhausen/
Thüringen. 2007/8 besetzt die Beleg-
schaft der Fahrradfabrik den Betrieb
und übernimmt ihn in Selbstverwal-
tung
Gesprächsleitung: Anton Kobel
Zeit & Ort: 2. Mai ab 10 Uhr, Natur-
freundehaus Elmstein/Pfalz, Esthalerstr.
63-67, 67471 Elmstein-Harzofen 
Information & Anmeldung: Natur-
freundehaus, Tel. (06328) 229, Email:
info@naturfreundehaus-elmstein.de

Krise, Selbstorganisation
und ArbeiterInnen-Kämp-
fe in Spanien und der BRD

Infotour der CNT-AIT Sevilla 
und der FAU-IAA

In den letzten Jahren hat sich die anar-
cho-syndikalistische CNT zur aktivsten
Gewerkschaft in der südspanischen
Metropole Sevilla entwickelt. Ausge-
hend von bescheidenen Anfängen verei-
nigt die Lokalföderation der »Confede-
ración Nacional del Trabajo« heute meh-
rere hundert aktive Mitglieder und
führt zeitweise zwei bis drei Arbeits-
kämpfe gleichzeitig durch.
Wie ist es den AktivistInnen der CNT
gelungen, zu einem aktiven Faktor in
den sozialen Kämpfen der andalusi-
schen Hauptstadt zu werden, und wie
konnte sie sich mit ihrer anarcho-syndi-
kalistischen Struktur und den Arbeits-
kampf-Methoden der direkten Aktion
als eine erfolgreiche Gewerkschaft ganz
anderen Typs etablieren?

Während auch in Spanien das traditio-
nelle, auf »Sozialpartnerschaft« ausge-
richtete Gewerkschaftsmodell vor dem
Hintergrund der globalen Krise immer
mehr an Einfluss und Durchsetzungs-
kraft verliert, wächst die CNT vieler-
orts und beendet viele ihrer Arbeits-
kämpfe erfolgreich. Worin liegen die
Gründe für diese Erfolge, was unter-
scheidet die CNT von anderen Ge-
werkschaften?
Luis Baños von der CNT Sevilla wird
die Entwicklung der letzten Jahre vor-
stellen. An einigen exemplarischen
Arbeitskämpfen wird er aufzeigen, wo
die Stärken eines Gewerkschaftsmodells
liegen, das die Kampfbereitschaft der
Mitglieder, die Solidarität und die Ent-
scheidung durch die Basis statt durch
den gewerkschaftliche Apparat in das
Zentrum jeder Aktivität stellt.
Von besonderem Interesse für uns ist
natürlich auch die Frage, ob und wie
wir hier in der BRD die spanischen
Erfahrungen nutzen können, um

abseits der institutionellen Lähmung
erfolgreiche Kämpfe führen zu können.
Ein Mitglied der anarcho-syndikalisti-
schen Gewerkschaft »Freie Arbeiterin-
nen und Arbeiter Union« (FAU) wird
zu dieser Frage aktuelle Erfahrungen
aus ähnlich gelagerten Arbeitskämpfen
in der BRD vorstellen.

Termine der Rundreise:
22. April Berlin, 23. April Hannover, 24.
April Duisburg, 25. April Frankfurt/
Main, 26. April Nürnberg, 27. April
Bratislava, 28. April Wien
Weiteres zu Orten und Zeiten sowie Infos
unter www.fau.org/rundreise

»Die resistenten Lehrer« auf. Darin ging es
um inzwischen über 2 000 Grundschullehrer,
aber auch Schuldirektoren, die aufgrund
ihrer erklärten Weigerung, die neuen Lehr-
programme anzuwenden, unter dem Druck
ihrer Hierarchie stehen und mit disziplinari-
schen Strafen bedroht werden. Letztere rei-
chen von der Einbehaltung eines Teils ihres
Gehalts über unangekündigte Kontrollen der
Schulbehörden in ihrem Unterricht bis zur
offenen Drohung, »unfolgsame« DirektorIn-
nen ihres Amts zu entheben. Im Hintergrund
ihrer Weigerung, mit den »neuen Program-
men« zu arbeiten, steht besonders die aktuell
durchgeführte Streichung von 3 000 Stellen
für spezialisierte Lehrkräfte – die so genann-
ten RASED –, die eigens dafür eingestellt
worden waren, sich um lernschwache Schüle-
rInnen zu kümmern und ihnen während und
neben der Unterrichtszeit besondere pädago-
gische Unterstützung zukommen zu lassen.
Nach dem Willen der Regierung sollen diese
spezialisierten Lehrkräfte wegfallen, und die
ausfallende Unterstützung soll durch die
»normalen« Klassen- und FachlehrerInnen
außerhalb der Unterrichtszeiten übernom-
men werden. Dies bedeutet: in den Mittags-
pausen oder nach Unterrichtsschluss am spä-
teren Nachmittag – also zu Zeiten, in denen
die SchülerInnen die schlechteste Konzentra-
tion aufweisen dürften. Und dies, während
aufgrund der aktuell ebenfalls durchgeführ-
ten Konzentration des Unterrichts an den
Grundschulen von bislang fünf auf vier
Wochentage, bei gleich bleibender Stoffmen-
ge, die verbleibenden Unterrichtstage für die
Kleinen ohnehin schon überfrachtet werden.
Hauptsache aber, das Ziel des Einsparens von
Personal und seiner möglichst »effizienten«
Nutzung kann gewahrt bleiben.

Die Weigerung vieler LehrerInnen und
auch Direktionen, diese »Reform« umzuset-
zen, kann aber nur dann zu einer ernsthaften
Blockade werden, wenn sich eine genügend
große Zahl findet, um einerseits den Über-
gang der »Sonder-Unterrichtsstunden« auf
das ›normale‹ Lehrpersonal zu blockieren,
ohne andererseits die Schüler zu bestrafen.
Regional, in den Hochburgen der »Verweige-
rer«bewegung, ist dies der Fall: Eine Reihe
von Schulen haben dort einfach die Abgabe
des örtlichen Programms mit den neuen
»Sonderlernzeiten«, die sie laut Vorgabe von
oben selbst ausarbeiten sollten, in Gänze ver-
weigert. Die »Reform« konnte dort bislang
nicht greifen. Hochburgen dieser »Bewegung
zivilen Ungehorsams« liegen in Südwest- und
Westfrankreich: ›Le Monde 2‹ berichtet aus
Rezé bei Nantes, wo bislang 80 von insge-
samt 120 Grundschullehrern zu den »Ver-
weigerInnen« zählen. Die Bewegung könnte
sich noch ausbreiten, doch unterdessen
wächst auch der Druck auf die »Ungehorsa-
men«.

*  Bernard Schmid ist Jurist und freier Journalist, Paris.

Die Gruppe Blauer Montag ist in linken Dis-
kussionszusammenhängen, in denen Konflik-
te um und in der Lohnarbeit ebenso wie all-
tägliche Auseinandersetzungen um das staat-
lich zugestandene soziale Reproduktionsni-
veau thematisiert werden, sicher keine unbe-
kannte Größe. Nun bietet sich mit dem
Buch »Risse im Putz« ein aus verschiedenen
Gründen interessanter Einblick in die Ge-
dankenwelt und Praxis dieses politischen
Gruppenzusammenhangs. Wie es bei Akteu-
ren mit eingreifendem Anspruch nicht
anders sein kann, bietet sich auch die Gele-
genheit der erinnernden Reflexion über
gesellschaftliche Entwicklungen, soziale
Kämpfe und ihre Interpretation. Selten gibt
es in Buchform eine solche offene Darlegung
des Arbeitsprozesses, in dem Positionen ent-
worfen, in Bezug zu anderen Diskussionen
gesetzt werden und schließlich auch noch
›Jahre später‹ darüber nachgedacht wird, war-
um zu welchem Zeitpunkt welche Einschät-
zungen vorherrschten und was von ihnen,
nachdem man den Fortgang der Ereignisse
mitgemacht hat, als gültig geteilt wird. Es
wäre sicher eine lohnende zusätzliche Arbeit,
die Bezüge zu Diskussionen in weiteren,
nicht wahrgenommenen oder im Buch dar-
gestellten Organisationen oder Publikationen
herzustellen, z.B. im Umfeld sozialwissen-
schaftlicher, feministischer oder anderer Dis-
kussionen um Lohnarbeit, Soziale Sicherung,
Sozialstaat. 

Als politischer Sinn und Zweck der Texte
des Buches wird »Intervention« in Klassen-
auseinandersetzung und soziale Bewegungen
benannt, verstanden als »Einmischung und
gemeinsame Suche« (S. 12). Dabei ist der
Gestus sympathisch, mit dem die Texte aus
gut 15 Jahren zusammengestellt, eingeordnet
und vorgetragen werden: Man wird nicht
von einer besserwisserischen Avantgarde
zugetextet, man sieht sich nicht hineingezo-
gen in irgendwelche überhistorischen gesell-
schaftlichen Prozesse und Tendenzen, die
einen schon zum vermeintlichen Glück
führen werden, sondern man begegnet
suchenden Subjekten, die davon ausgehen,
dass Geschichte im Rahmen von sozialen
und politischen Auseinandersetzungen kol-
lektiver Subjekte gemacht wird. Zwar findet
man in dem Buch den Satz »eine andere Welt
ist möglich« nicht, doch letztlich sind die
Beiträge von diesem Grundton der Offenheit

getragen: »Unsere Perspektive ist daher im-
mer die Diskussion um die Politisierung der
sozialen Reproduktion und – vor allem –
eine Perspektive des Widerstandes, des Kon-
fliktes, der individuellen Alltagswiderständig-
keit wie auch der organisierten sozialen
Bewegung.« (S. 9). 

Das Buch wird von seinen ProduzentInnen
als »Angebot und Aufforderung zur gemein-
samen Diskussion mit den unterschiedlichen
Szenen und kulturellen Milieus der Linken«
verstanden, die sich im Feld der »sozialen
Konfliktualität« sehen und nach neuen
»Handlungs- und Organisationsformen«
suchen (S. 13).

Auch wenn die Texte nach dem Bekunden
der AutorInnen von einer Hamburger Per-
spektive geprägt sind – dort leben die Akteu-
rInnen der Gruppe
nämlich –, werden in
dem Buch Fragen von
allgemeinem Interes-
sen gestellt: Warum
hat sich trotz einer
Vielzahl der in den
letzten 15 Jahren
stattgefundenen Kon-
flikte um die soziale
Reproduktion der Menschen »keine wirkli-
che soziale Bewegung« entwickelt, warum
treten Widerstand gegen die sozialstaatliche
Aktivierung, Abwehrkämpfe gegen Lohnkür-
zungen, Arbeitsplatzabbau und Privatisierun-
gen sozusagen auf der Stelle? 

Vor dem Hintergrund von zwei roten
Fäden in der Diskussion der Gruppe Blauer
Montag – »Autonomie der lebendigen
Arbeit« und »Kritik des Sozialstaats« – sind
in chronologischer Reihenfolge Texte zusam-
mengestellt, die jeweils im gesellschaftlichen
Prozess und in der linken Debatte im Vorder-
grund stehende Fragen betreffen. 

Dem Charakter des Buches wird es wohl
am ehesten gerecht, die zentralen Aussagen
aus den jeweiligen Einführungen zu den Tei-
len vorzustellen. Die Einleitung zum Kapitel
»Arbeitszwang, Sozialstaat und neue Fabrik«
(S. 21-33), das Texte aus den Jahren 1994 –
1999 versammelt, berichtet vom Anspruch,
eine linke Position im Bereich der Sozial-
und Arbeitsmarktpolitik zu befördern. Das
Anliegen wurde mit einer Veranstaltungsrei-
he angegangen, die Diskussionsforum sein

und eine Struktur schaffen sollte, »die auch
in der Lage sein sollte, in aktuelle und künf-
tige Auseinandersetzungen hinein zu interve-
nieren« (S. 23). Die besondere Bedeutung
der staatlichen Arbeitsmarktpolitik mit
zunehmendem Zwang zur Übernahme von
so genannten gemeinnützigen Arbeiten für
die Aktivitäten der Gruppe wird u.a. mit der
Herkunft von manchen der AkteurInnen aus
der Erwerbslosen- und Jobberbewegung
begründet. Was die eigene Einschätzung der
Entwicklung angeht, so wird in der Verstär-
kung des Zwangs auf dem so genannten
zweiten Arbeitsmarkt eine Parallelbewegung
zur »Verschärfung des allgemeinen ökonomi-
schen Zwangs zur Arbeit im Zuge eines auf
alle gesellschaftlichen Bereiche ausgeweiteten
Marktradikalismus« gesehen (S. 25). Im Vor-
dergrund steht für die Gruppe Blauer Mon-

tag dabei die »diszi-
plinierende und
normierende Funk-
tion staatlicher
Pflichtarbeitspro-
gramme« (S. 25).
Dieser Analyse-
Blick lebt in den
späteren Texten
zum aktivierenden

Sozialstaat und seiner autoritären Pflichtpro-
grammatik fort, zu der die Gegenleistung
gemeinnützige Arbeit zentral dazu gehört:
»Auch heute stehen Disziplinierung und
Zwangsmobilisierung im Vordergrund.
Erwerbslose sollen in den Arbeitsmaßnah-
men nicht in erster Linie regulär ausgebeutet
werden, sondern auf Trab gehalten werden
und in die Drehtür zwischen Arbeitspflicht
und Niedrigstlohnbeschäftigung abgedrängt
werden« (S. 25). Dass heute Kommunen und
frei-gemeinnützige Träger für Teile ihrer
Dienstleistungen weidlich Ein-Euro-Jobs als
Gratis-Arbeitskraft nutzen, wird dabei nicht
bestritten, doch der politische Sinn wird eher
in der an alle gerichteten Botschaft gesehen,
für Arbeit um jeden Preis bereit sein zu müs-
sen. Spannend wäre es hier, die Frage zu dis-
kutieren, welche Folgen für mögliche Inter-
ventionen sich aus den Analysen ergeben.
Die Forderung einer Praxis, gegen Ein-Euro-
Jobs als erzwungene Arbeit zu mobilisieren,
liegt vernünftigerweise nahe, doch wie wür-

Normalzustand 
Prekarisierung
Wolfgang Völker* über anderthalb Jahrzehnte »Blauer Montag«

Gruppe Blauer Montag (Hg.):
»Risse im Putz. Autonomie,

Prekarisierung und autoritärer
Sozialstaat«, Verlag Assoziation

A, Berlin – Hamburg, 2008,
190 Seiten, 14 Euro
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den Vorschläge beurteilt, Ein-Euro-JobberIn-
nen zu organisieren, um aus ihrer Gratisar-
beit vertraglich reguläre und bezahlte Lohn-
arbeit zu machen?

Das zweite große Thema des ersten Teils ist
die Diskussion um den Zusammenhang von
betrieblichen Konflikten (»lean production«,
»neue Produktionskonzepte«), gewerkschaft-
lichen und politischen Positionen (»Standort-
logik«) und (sozial)staatlicher Politik. Dabei
formuliert die Gruppe zu Recht eine deutli-
che Kritik an einer sozialstaatlichen Politik,
die von den Normen der kapitalistischen
Produktivitäts- und Verwertungslogik ge-
prägt ist. Wenn Forderungen nach sozialer
Gerechtigkeit und sozialer Absicherung in
die »Tradition einer ArbeiterInnenbewe-
gungsorthodoxie« (S. 28) gestellt werden, so
liegt eine Offenheit für eine national bornier-
te, institutionell konservative, geschlechter-
politisch diskriminierende Politik gefährlich
nahe, die auch als unproduktiv stigmatisierte
Gruppen ins Visier autoritärer Sozialpolitik
nimmt. Ein weiterer, angesichts der Relevanz
der Prekarisierung nicht verwunderlicher
Kritikpunkt bezieht sich auf die »Großbe-
triebsperspektive« und die »Orientierung an
den ›Stammbelegschaften‹ der industriellen
Kernbereiche« (S. 28). Immer wieder, auch
in den Bezügen der Gruppe auf die Existenz-
gelddiskussion, wird auf das Zusammen-
Denken und Zusammen-Hängen von Lohn-
arbeit und sozialer Reproduktion hingewie-
sen. »Prekarisierung« wird insofern als »prin-
zipielle Entgarantierung von sozialer Siche-
rung« zum kapitalistischen »Normalzustand
proletarischer Existenz und sozialer Repro-
duktion« erklärt (S. 31). Gegenüber Forde-
rungen der Re-Regulierung – auch in Gestalt
der »Klammerhoffnungen« von Existenzgeld
und Arbeitszeitverkürzung – wird eine
begründete Skepsis vorgebracht, da diese
Forderungen nicht »Ausdruck realer Bedürf-
nisse von Bewegungen gewesen« waren 
(S. 32) – und wohl auch noch nicht sind,
müsste man ergänzen.

In der Einführung zum zweiten Teil »Flexibi-
lisierung und Aktivierung – ein umkämpftes
Terrain« wird die Hinwendung der Gruppe
zur Diskussion um die neue sozialdemokrati-
sche Politik von New Labour nach dem rot-
grünen Wahlsieg 1998 vorgestellt. In diesem
Kapitel finden sich Texte aus den Jahren
1999 bis 2003. Die Kritik an der rot-grünen
Programmatik des aktivierendes Staates in
dieser Zeit wird im Nachhinein als zu pessi-
mistisch dargestellt, denn trotz der großen
gesellschaftlichen Zustimmung zum Appell
der Aktivierung und verpflichtenden Inklu-
sion der Gruppen und Individuen ›am Ran-
de‹ kam es im Gefolge der politischen Dis-

kussionen und Kontroversen um Hartz IV
und danach zu einer Wiederkehr der Diskus-
sion sozialer Fragen, nicht zuletzt weil der
Umbau der sozialen Sicherungssysteme auch
die Kernbelegschaften bedrohte.

Auch hier wird in den vorgestellten Dis-
kussionen und Interventionen der Gruppe
auf den Zusammenhang von Veränderungen
der sozialstaatlichen Regulierungen und Ver-
änderungen im Bereich der flexibilisierten
schönen neuen Arbeitswelt hin gedacht und
analysiert. Kennzeichnend ist auch hier ein
Blick, der eher die Unterschiede und die
Hierarchien betont, statt vorschnell ein sozial
einheitliches Ausbeutungsverhältnis zu ver-
muten. Bezogen auf die neuen Unterneh-
mens- und Managementkonzepte wird in der
»Psycho-Mobilisierung« der lebendigen
Arbeitskräfte eine herrschaftliche Analogie
zum sozialstaatlichen Appell an die Eigenver-
antwortung gesehen und der Euphorie neuer
revolutionärer Subjekte der so genannten
»immateriellen Arbeit« nicht gefolgt. Ein
wesentliches Motiv für diese Euphorie wird
in der Ignoranz der Vertreter immaterieller
Arbeit gegenüber der Arbeits- und Lebens-
realität der Vielzahl der ArbeiterInnen in
Industrie- und Dienstleistungsbereichen wie
auch der Erwerbslosen gesehen. Hier bietet
sich nach wie vor ein großes Diskussionsfeld
um alte und neue Herrschaftsverhältnisse in
Unternehmen. Wenn man den Begriff der
Autonomie wörtlich nimmt im Sinne einer

Selbstgesetzgebung, dann hätte man ein gut-
es demokratisches Kriterium zur Beurteilung,
wie weit denn die moderne Freiheit der
ArbeiterInnen reicht. 

Der Blick der Gruppe richtet sich aber
nicht nur auf Veränderungen der Arbeitswel-
ten und sozialstaatlicher Systeme. Er richtet
sich auch auf ganz klassisch über Wahlen
bewirkte Veränderungen politischer Verhält-
nisse. Für die politische Bewertung von staat-
lichen Aktivierungspolitiken interessant ist
deshalb auch die Analyse zum Verhältnis von
sozialdemokratischen und rechtspopulisti-
schen Sozial- und Ordnungspolitiken an-
hand des Hamburger Beispiels einer Koali-
tion von CDU und Schillpartei. Zentral sind
dabei bestimmte Vorstellungen von Gerech-
tigkeit, Sicherheit und Normalität.

Die Einführung zum letzten Teil des
Buches, in dem Texte von 2003 bis 2008 zu
finden sind, beschreibt die Erfahrung der
Gruppe mit eher ernüchternden Versuchen
linker Vernetzung in Hamburg nach einer
kurzen Phase von Massenprotesten gegen die
Räumung von Bauwagenplätzen durch den
CDU-Schill-Senat. Dabei wird nach eigenem
Bekunden der Gruppe in diesem »Prekäres
Leben – Prekäre Linke« überschriebenem Teil
die Suche nach strategischen Vorschlägen
und Vorstellungen am offensichtlichsten,
nicht nur weil es als Gruppe kaum gemeinsa-
me Projekt gab und die Gruppe eher in ver-
schiedenen politischen Zusammenhängen

»mitdiskutiert« hat, sondern weil innerhalb
der linken Debatte ein organisatorisches Aus-
einanderstreben wahrgenommen wird 
(vgl. S. 19).

So werden Linien gezogen zur Praxis von
und Diskussion um so genannte »Umsonst-
Gruppen«, die sowohl real als auch symbo-
lisch Fragen der Aneignung von Waren stel-
len, aber die Produktionsverhältnisse des
gesellschaftlichen Reichtums aus den Augen
verlieren können. Hier sieht sich die Gruppe
vor allem in der Rolle, die gesellschaftlichen
und politischen »Dimensionen von Aneig-
nung« auszuloten. Als weiterer Strang der
politischen Debatte werden Fragen der
(Selbst)Organisation von prekär Beschäftig-
ten aufgegriffen. Hier wird die eigene Rolle
wiederum darin gesehen, die Verhältnisse
genauer zu analysieren: Wo sind Verengun-
gen bzw. falsche Gegenüberstellungen in der
Diskussion um Prekarisierung? Wo werden
Unterschiede in prekären Existenzweisen
übersehen? Wie wird die eigene prekäre Exis-
tenzweise politisch reflektiert – und schließ-
lich: Wie werden gewerkschaftliche Politiken
beurteilt? Die Gruppe drückt eine relative
Unzufriedenheit mit linken Diskussionen
über diese Fragen aus und stellt im abschlie-
ßenden Text »No country for old men« u.a.
Ergebnisse einer Befragung von FreundInnen
und Bekannten vor, in der es darum ging,
»wie sich die vielen Facetten der Prekarisie-
rung, der unsicheren Existenzbedingungen,
der Aushöhlung sozialer Sicherungssysteme,
der Lohnsenkungen etc. in den Bereichen
von Arbeit und Leben niederschlagen, die in
der linken Prekarisierungsdiskussion nicht
vorkommen, den so genannten Kernberei-
chen von Industrie und Verwaltung« 
(S. 142f.). Der Frage nach der Unterschied-
lichkeit von Alltagsrealitäten und ihrer
Bedeutung für die Beteiligung von (kollekti-
ven) Subjekten an bzw. der Entstehung und
des Ablaufs von sozialen Konflikten wird hier
zu Recht ein hoher Stellenwert eingeräumt.
Wie sind hier übergreifende Verständnisse
von sozialer und politischer Emanzipation
denkbar? Wie steht es um die nicht-emanzi-
patorischen Reaktionen und Widerstände
gegen kapitalistische Zumutungen?

Die Fragen stellten und stellen sich auch
schon vor dem, was jetzt als »Krise« wahrge-
nommen und politisch bearbeitet wird. Inso-
fern sind die Diskussionen im Buch und –
bei Gelegenheit – auch über das Buch keines-
falls überholt. 

*  Wolfgang Völker ist Mitglied der »Widersprüche«-Redak-
tion. Der Beitrag wird in einer längeren Fassung auch in den
»Widersprüchen« erscheinen.
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