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werkschaften wurde das »neue
migrantische Prekariat« lange igno-
riert oder sogar als unliebsame Kon-
kurrenz ausgegrenzt. Im antirassisti-
schen Feld war angesichts verschärf-
ter Abschiebungen und rassistischer
Übergriffe die Frage der Lohnarbeit
ein untergeordnetes oder gar kein
Thema. Beides hat sich geändert,
auch weil die Realitäten eines globali-
sierten Arbeitsmarktes immer drän-
gender wurden. Aber auch weil es
z.B. in den USA seit vielen Jahren
erfolgreiche gewerkschaftliche wie
außergewerkschaftliche Organizing-
Projekte gibt, die sich an den Nöten
und Bedürfnissen der MigrantInnen
orientieren, und die auch hier an
Beachtung gewonnen haben und
zunehmend Beachtung in der Praxis
der hiesigen Gewerkschaften gefun-
den haben.

Wer wir sind und wen wir 
eingeladen haben:
Wir (als zunächst drei Einladende)
kommen aus mindestens drei Erfah-
rungswelten.

Zum einen aus dem Europäischen
Verband der Wanderarbeiter (EVW),
einem von der IG BAU initiierten
Projekt, das sich gezielt an die vor
allem osteuropäischen Bauarbeiter
gerichtet hat. Über mehrere Jahre
konnte dieser erfolgreich in zahlreiche
Auseinandersetzungen um Lohnraub
eingreifen und die Wanderarbeiter in
ihren Forderungen unterstützen.
Doch es blieb bei »Feuerwehreinsät-
zen«, eine gewerkschaftliche oder
sonst wie stabilere Selbstorganisie-
rung kam nicht in Gang. Der EVW
wurde mittlerweile in einen gemein-
nützigen Verein umgewandelt, der
die IG BAU unterstützt.

Zum zweiten aus dem Zeitungs-
und Bildungsprojekt express, in dem
migrantische Arbeit, Prekarisierung
und die Frage der Organisierung
der ›Unorganisierbaren‹ nicht nur
in Artikeln, sondern auch bei Ver-
anstaltungen und Seminaren immer
wieder Thema ist.

Zum dritten aus einem Bera-
tungsprojekt für Flüchtlinge, wo die
Frage der (in aller Regel prekären)
Arbeit – als Bedingung für einen
Aufenthaltsstatus – immer dringli-
cher geworden ist.

Und nicht zufällig waren die bei-
den Letztgenannten in gemeinsa-
men Diskussionsprozessen um ein
»workers center« beteiligt, einem
Suchprozess um Bedingungen und
Organizing-Vorschläge im Feld
migrantischer Arbeit.

Wir haben Kontakte zu anderen
GewerkschafterInnen und Betriebs-
räten, die zumindest punktuell an
ähnlichen Fragen arbeiten. Es gibt
Verbindungen zu einzelnen Ansät-
zen von Selbstorganisierungsprojek-
ten im Bereich prekär-migran-
tischer Arbeit. Wir kennen weitere
Leute aus Beratungs- und Anlauf-
stellen, die mit »undokumentierter
Arbeit« befasst sind. Wir haben
Kontakt zu ÄrztInnen, die bereit
sind, auch Illegalisierte zu behan-
deln. Und wir haben mit AnwältIn-
nen zusammengearbeitet, die über
die juristischen Einzelfälle hinaus
Interesse an der Thematik haben.

Diese (Euch!) alle wollen wir mit
dieser Einladung ansprechen. Uns
geht es also um ein eher praktisch
orientiertes Zusammenkommen, in

dem wir uns über bisherige Erfah-
rungen und Konzepte austauschen
wollen, über deren Grenzen ebenso
wie über gelungene, beispielhafte
Ansätze und künftige Perspektiven.
Und wenn möglich, wollen wir
damit zu einer engeren Kooperation
der bislang verstreuten Projekte
kommen. Wir sind jedenfalls über-
zeugt von der aktuellen und per-
spektivischen Bedeutung dieses »Fel-
des« und möchten mit unserem
Arbeitstreffen einen zunächst nied-
rig schwelligen neuen Anlauf neh-
men, diese verschiedenen Erfahrun-
gen zusammen zu führen und,
soweit möglich, weiterzuentwickeln. 

Matthias Kirchner (IG-BAU und
ehemals Leiter des EVW, Frankfurt

Almeria ist eine der wichtigsten
Drehtüren nach Europa. MigrantIn-
nen aus der ganzen Welt leben hier
und versuchen, Arbeit im so genan-
ten »Plastikmeer« zu finden. Angst
und Erniedrigung sind allgegenwär-
tig. Wie können diese Menschen
dabei unterstützt und dazu befähigt
werden, ihre Rechte kennen zu ler-
nen, sich zu organisieren und ihre
Lage zu verbessern? Spitou Mendy*
stellt den Ansatz der Landarbeiter-
gewerkschaft SOC vor.

Über 100 000 LandarbeiterInnen, die meis-
ten von ihnen Eingewanderte, werden hier
mit kurzen, befristeten Arbeitsverträgen oder
ohne Vertrag beschäftigt. Bezahlt werden sie
nur an den Tagen, an denen es Arbeit für sie
gibt – je nach Gutdünken ihres Arbeitgebers.
Die Tarifbestimmungen für LandarbeiterIn-
nen sind in der Provinz die niedrigsten in
ganz Spanien, doch noch nicht einmal diese
werden eingehalten. Für die MigrantInnen
ist es äußerst schwierig, sich zu integrieren
und selbst nur die grundlegendsten Sozial-

leistungen (Wohnen, Gesundheit, Ausbil-
dung) in Anspruch zu nehmen. Diese Situa-
tion führt dazu, dass die ArbeiterInnen,
sobald sich die Gelegenheit bietet, in ein
anderes Gebiet, eine andere Provinz ziehen,
wo sie sich bessere Chancen erhoffen.

Das alles erschwert die Gewerkschafts-
und die Sozialarbeit. Dazu kommt, dass die
Unterkünfte sehr zerstreut liegen – entweder
direkt im Plastikmeer oder in den Randvier-
teln, wo auch andere Ausgeschlossene leben.
Öffentliche Verkehrsverbindungen zu diesen
Orten gibt es nicht.

Mit der Finanzkrise und der erhöhten
Arbeitslosigkeit hat sich die Situation weiter
zugespitzt. Überall bekommen die ausländi-
schen ArbeiterInnen zu hören, dass sie uner-
wünscht sind. So neigen sie dazu, die
Schwierigkeiten, mit denen sie täglich kon-
frontiert sind, als rassistisch auszulegen.
Durch die Reaktionen der Behörden oder
einzelner Einheimischer, wenn es um Arbeit,
Unterkunft oder Formalitäten geht, die mit
der Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligung zu
tun haben, fühlen sie sich verachtet. Das
führt dazu, dass sie sich selber verachten.
Damit sie selber an ihre Rechte und Aufga-
ben glauben können, müssen andere ihnen
Vertrauen schenken. Nur so können sie fähig

werden, ihre Lebensbedingungen zu ändern.
Fürsorge ist hier keine Lösung. Das Kollektiv
der MigrantInnen muss die Möglichkeit
haben, sich gemeinsam zu organisieren und
seine Rechte einzufordern.

Die Begründung jeder Gewerkschaftsorga-
nisation ist die Verteidigung der materiellen
und moralischen Rechte der ArbeiterInnen.
Die Arbeitswelt entwickelt sich ständig, und
die Rechte der ArbeiterInnen werden täglich
mit Füßen getreten. Die unsichere Lage
bringt die ArbeiterInnen gegeneinander auf;
diejenigen ohne Papiere gegen die mit Papie-
ren, die Einheimischen gegen die Immigran-
tInnen. 

In dieser Situation gibt es für uns nur eine
Lösung: Sich und andere ausbilden. Schon
seit einigen Jahren hat sich das SOC dieser
Aufgabe angenommen. Eine kleine Gruppe
von Mitgliedern des SOC, ursprünglich
selbst ImmigrantInnen, hat dafür in dieser
Region wichtige Grundlagen geschaffen. Das
Netzwerk von gewerkschaftlichen Anlaufstel-
len in Almeria, El Ejido und Nijar war und
ist dabei von größter Wichtigkeit. 

Durch Bildung und Ausbildung können
sich die Menschen persönlich entwickeln,
und es werden ihnen die wichtigsten Grund-
lagen für eine Selbstorganisation der Gruppe
vermittelt. In den letzten Jahren haben meh-
rere solcher Schulungen mit guten Resultaten
stattgefunden. Es war jedoch bislang nicht
möglich, dem Bedarf gerecht zu werden und
ein ausreichendes und kontinuierliches Aus-
bildungsprogramm durchzuführen. Denn die
Einnahmen der Gewerkschaft sind weiterhin
sehr beschränkt, und es ist notwendig, die
Gruppe zu vergrößern und zu stärken.

Konzeptionell hat sich das SOC daher vorge-
nommen, so nahe wie möglich an der Rea-
lität seiner Lokalsektionen in El Ejido,
Roquetas, Almeria und Nijar zu arbeiten.
Die Auszubildenden werden sich so vor Ort
in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld befinden,
was ihnen helfen wird, sich die notwendigen
gewerkschaftlichen Praktiken anzueignen. In
einwöchigen theoretischen Kursen, zu denen
sich alle TeilnehmerInnen zusammenfinden,
wird vermittelt, wie ImmigrantInnen von
ihren Rechten (Arbeitsrecht, Aufenthalts-
recht, soziale Rechte) Gebrauch machen kön-
nen. Darüber hinaus lernen sie alles, was
Tarifverträge, Verhandlungsführung, Vorbeu-
gung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
etc. betrifft.

Die Hindernisse, die wir für solch ein Pro-
jekt überbrücken müssen, sind enorm: Man-
gel an Geld, an Material, Verständigungspro-
bleme (verschiedene Sprachen), das niedrige
Ausbildungsniveau der MigrantInnen, die

Unkenntnis ihrer Grundrechte und nicht
zuletzt ihre Angst, den Arbeitsplatz zu verlie-
ren, wenn sie gemeinsam mit dem SOC auf-
treten. Die Auszubildenden müssen zudem
finanziell von uns abgesichert sein, um sich
ganz ihrer Ausbildung widmen zu können.
Denn es ist kaum möglich, sich in einem
gewissen Stadium von Ausgrenzung, Unsi-
cherheit und Entbehrung für eine gemeinsa-
me Sache einzusetzen.

Unsere Aufgabe wird langwierig und
schwierig sein, aber so kann perspektivisch
der Aktionsradius des SOC vergrößert wer-
den, und es können zusätzliche Kräfte entste-
hen, so dass auch eine Kontinuität in der
Arbeit möglich wird.

*  Spitou Mendy ist Gewerkschaftsmitglied und Sprecher der
SOC Almeria.

(Bei dem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Version
des Artikels aus der Zeitung des EBF Archipel, Nr. 168, vom
Februar 2009, wir danken für die Nachdruckgenehmigung.)

Mobiles Einsatzkommando
Ausbildung zur Selbstorganisation für MigrantInnen

»Kampagnen – eine Kampfform 
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«

Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der NGG-
Bildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns syste-
matisch mit alternativen Formen des Arbeits-
kampfs zu beschäftigten. Anders als Ende 2005
sind Kampagnen zwar mittlerweile auch in den
Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der unter-
schiedlichen Formen und Bedingungen von Kam-
pagnenarbeit fehlt bislang. Die Broschüre stellt
nicht nur eine Fülle von anregenden Beispielen
vor, die z.T. bereits in laufende Kampagnen ein-
geflossen sind, z.T. den Anstoß zu neuen Entwick-
lungen gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80 Teilneh-
merInnen aus dem In- und Ausland. Abgerundet
wird der Band durch einen umfangreichen Doku-
menten- und Materialienteil sowie Literaturemp-
fehlungen. 
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a.M.), Kirsten Huckenbeck (Zeitung
express, Frankfurt a.M.), Hagen
Kopp (Flüchtlingsberatung und kein
mensch ist illegal, Hanau)

Programm:

Freitag, 3. Juli, 19 Uhr
● Arbeit, Migration, (Selbst)Orga-

nisierung ...
● Aufriss der Fragestellungen –

Einführende Debatte
● Input der Vorbereitungsgruppe
Kirsten Huckenbeck (express/AFP
e.V.; Frankfurt a.M.), Matthias Kirch-
ner (IG BAU; Frankfurt a.M.), Hagen
Kopp (kein mensch ist illegal; Hanau) 

Samstag, 4. Juli, 9 Uhr
9 bis 11 Uhr

● Auf dem Bau ... 
Inputs: Matthias Kirchner (IG BAU,
Bauhauptgewerbe; Frankfurt a.M.),
Mihai Balan (EVW; Offenbach)
11.30 bis 13.30 Uhr
● In der Pflege und Hausarbeit ...
Inputs: Anne Frisius (Filmemacherin
»Mit einem Lächeln«; Berlin), Bar-
bara Miranda (ver.di AK Undoku-
mentiertes Arbeiten; Berlin), Maria
Teresa Herrera (Universität Frankfurt
a.M.)
15 bis 17 Uhr
● In den Schlachthäusern ...
Inputs: Matthias Brümmer (NGG;
Oldenburg), Olaf Bernau (Nolager;
Bremen), und angefragt: Flüchtlings-
aktivist der Bremer Karawane für die
Rechte der Flüchtlinge und Migran-
tInnen mit Arbeitserfahrungen in
Schlachthäusern
17.30 bis 19.30 Uhr

● Schlussrunde
● Und wie weiter? Lokal, bundes-

weit und transnational ....

Ort: Tagungsraum der express-
Redaktion, Niddastraße 64 (direkt
am Hauptbahnhof ), 60329 Frank-
furt am Main, Tel. (069) 67 99 84,
express-afp@online.de (Je nach Teil-
nehmerInnenanzahl werden wir in
ein größeres Bürgerhaus in der Nähe
des Hbf. ausweichen, Ort wird recht-
zeitig bekannt gegeben)

Wir bitten um Anmeldung bis zum
26. Juni, um Tagungsort und Ver-
pflegung entsprechend planen zu
können. 

vor zehn Jahren unterzeichnete die chinesi-
sche Regierung den »Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte« (ein
völkerrechtlicher UN-Vertrag von 1966;
Anm. d. Ü.). Die chinesischen Bürger sind
nach langwierigen, mühsamen und von
Rückschlägen gezeichneten Kämpfen aufge-
wacht und erkennen in täglich wachsender
Klarheit, dass Freiheit, Gleichberechtigung
und Menschenrechte gemeinsame und uni-
verselle Werte der Menschheit sind, dass
Demokratie, Republik und verfassungskon-
forme Regierung Basis und Rahmen moder-
ner Politik sind. Eine »Modernisierung«, die
sich von diesen universellen Werten und sol-
chen Grundlagen der Politik entfernt, kann
nur zu einem Katastrophenprozess werden,
der den Menschen ihre Rechte raubt, ihre
Vernunft korrumpiert und Würde zerstört.
Wohin wird China im 21. Jahrhundert
gehen? Wird es weiter die »Modernisierung«
unter autoritärer Herrschaft verfolgen? Oder
wird es sich mit den universellen Werten
identifizieren, mit dem mainstream ver-
schmelzen und ein demokratisches Regie-
rungssystem aufbauen? Dieser Entscheidung
können wir nicht mehr ausweichen. 

Die historischen Umwälzungen in der
Mitte des 19. Jahrhunderts1 legten die Ver-
rottetheit der historischen chinesischen Auto-
kratie bloß und waren der Prolog für Verän-
derungen, wie es sie in der chinesischen Welt
bis dahin niemals gegeben hatte. Die zweite
»Bewegung zum Lernen vom Ausland«2

suchte den Fortschritt allein in der materiel-
len Sphäre. Doch die Niederlage im Krieg
gegen Japan (1894/95; Anm. d. Ü.) enthüllte
erneut die Überlebtheit des chinesischen
Systems. Die »Hundert Tage der Reformen«3

rührten dann erstmals an seinen Kern, doch
den konservativen Ultras gelang eine grausa-
me Unterdrückung, und die Reformen schei-
terten. Die »Revolution von 1911«4 schuf
zwar die erste asiatische Republik und beer-
digte das zweitausend Jahre währende Kaiser-
System – jedoch nur auf den ersten Blick. 

Unter den Bedingungen des inneren Cha-
os und von außen hereingetragener Katastro-
phen konnte das republikanische System nur
eine Episode bleiben. Bald kehrte die Despo-
tie zurück. Das Scheitern des materiellen
Kopierens und der Erneuerung des Systems
trieb die Chinesen jedoch dazu, gedanklich
tiefer zu schürfen, bis sie auf die kranken
Wurzeln der Kultur stießen. Daraus erwuchs
der Slogan »Wissenschaft und Demokratie«
der »Bewegung des 4. Mai« (1919; Anm. 
d. Ü.) und der folgenden »Bewegung einer
neuen Kultur«5. Die häufigen Warlord-Krie-

ge im Inneren und die Aggression von Außen
(ab 1931 durch Japan, Anm. d. Ü.) unterbra-
chen jedoch den Prozess der politischen
Demokratisierung Chinas. Nach der japani-
schen Kapitulation (im zweiten Weltkrieg im
September 1945; Anm. d. Red.) erfolgte
zwar ein weiterer Anlauf zu einer verfassten
Regierung, doch der Bürgerkrieg zwischen
Kuomintang und KP stürzte China am Ende
in den Abgrund des modernen Totalitaris-
mus. Das »Neue China«6 von 1949 war
indessen nur dem Namen nach eine »Repu-
blik des Volkes«, tatsächlich war es die »Welt
der Partei«. Die herrschende Partei monopo-
lisierte alle politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ressourcen und produzier-
te eine menschenrechtliche Katastrophenserie
– die »Anti-Rechtsbewegung«7, den »Großen
Sprung nach Vorne«8, die »Kulturrevolu-
tion«9, den »4. Juni 1989«10, die »Unter-
drückung der Volksreligion«, der »Bewegung
zur Verteidigung der Rechte«11 und vieler
anderer. Millionen Menschen kamen bei all
dem ums Leben, die Chinesen und ihr Land
zahlten einen verheerenden Preis.

Mit dem Prozess von »Reform und Öff-
nung«, der am Ende des 20. Jahrhunderts
begann, ließ China die allgemeine Armut
und den vollkommenen Totalitarismus der
Zeit von Mao Zedong hinter sich, das
Lebensniveau der Bevölkerung stieg erheb-
lich, individuelle Wirtschaftsfreiheiten und
soziale Rechte kehrten teilweise zurück, eine
Bürgergesellschaft begann zu wachsen. Seit-
her nehmen auch die Rufe nach Menschen-
rechten und politischer Freiheit zu. Während
die Machthaber die Wirtschaft in Richtung
Markt und Privatisierung reformierten,
begannen sie auch damit, nach und nach von
der Ablehnung der Menschenrechte zu deren
sukzessiver Anerkennung überzugehen. 1997
und 1998 unterzeichnete die chinesische
Regierung zwei wichtige internationale
Abkommen zu Menschenrechten, und der
Nationale Volkskongress verabschiedete 2004
eine Änderung der Verfassung und fügte den
Passus ein, »der Staat respektiert und schützt
die Menschenrechte«. In diesem Jahr ver-
sprach der Volkskongress außerdem einen
»Staats-Aktionsplan Menschenrechte«. Frei-
lich bleiben solche Fortschritte bis heute zu
großen Teilen Papier; wir haben Gesetze,
aber keine gesetzeskonforme Herrschaft, wir
haben eine Verfassung, aber keine entspre-
chende Regierung. Ganz offensichtlich ist
das immer noch unsere Realität. Der macht-
habende Block hält weiterhin daran fest, sei-
ne autoritäre Herrschaft zu verteidigen. Er

verweigert eine politische Wende, was gera-
dewegs zur heute endemischen Beamten-
Korruption führt, die die Schaffung einer
legitimierten Herrschaft erschwert, die Rech-
te der Menschen verschüttet, alle Ethik zer-
stört, die Gesellschaft polarisiert und die
Wirtschaft in abnormer Weise entwickelt. So
werden die natürliche Umwelt und der Geist
von zwei Seiten her zerstört. Die Rechte der
Bürger auf Freiheit, Eigentum und die Ver-
folgung ihres Glücks haben keinen systemi-
schen Schutz. Gesellschaftliche Wider-
sprüche jeder Art türmen sich ununterbro-
chen auf, die Unzufriedenheit steigt weiter-
hin, insbesondere verschärft sich der Antago-
nismus zwischen Funktionären und Bevölke-
rung. Die Anzahl so genannter Zwischenfälle
mit Massencharakter12 steigt so steil an, dass
sich ein katastrophaler Trend zum Kontroll-
verlust zeigt. Die Rückständigkeit des gegen-
wärtigen Systems ist an einem Punkt ange-
kommen, wo es ohne Reformen gar nicht
mehr geht.

Unser grundsätzliches 
Konzept

An diesem, das künftige Schicksal Chinas
entscheidenden historischen Punkt müssen
wir den jetzt hundertjährigen Modernisie-
rungsprozess überdenken und die folgenden
Grundsätze erneut bekräftigen:

Freiheit: Die Freiheit ist der Kern der
universellen Werte. Rechte wie das der Rede,
der Publikation, des Glaubens, der Versamm-
lung und Organisation, der Freizügigkeit, des
Streiks, der Demonstration und andere sind
allesamt konkrete Erscheinungsformen der
Freiheit. Wo die Freiheit nicht blüht, dort
kann von moderner Zivilisation keine Rede
sein.

Menschenrechte: Sie sind kein Geschenk
des Staates, sondern Rechte, die jeder
Mensch von Geburt an besitzt. Sie zu schüt-
zen ist das oberste Ziel einer Regierung, und
sie sind die legitimierende Basis allen Rechts;
sie sind auch der wichtigste Inhalt einer Poli-
tik, die »den Menschen zum Ausgangspunkt
nimmt« (ein Propaganda-Wort der Partei-
und Staatsmacht, das seit etwa 2002 in
Gebrauch ist; Anm. d. Ü.). Die politischen
Katastrophen Chinas sind eng verbunden
mit der Missachtung der Menschenrechte
durch die machthabenden Behörden. Der
Mensch ist das Wesentliche am Staat, ihm
dient er und für ihn ist die Regierung da.

Gleichberechtigung: Jedes Individuum ist
allen anderen gleichgestellt, ohne Ansicht 
seiner sozialen Position, seines Berufes, Ge-
schlechts, seiner wirtschaftlichen Situation,
seiner Rasse, Hautfarbe, seines Glaubens
oder seiner politischen Ansichten; dies gilt
auch für seine Persönlichkeit, seine Würde
und seine Freiheit. Das Prinzip der Gleich-
heit aller Menschen vor dem Recht ist ebenso
zu verwirklichen wie die sozialen, wirtschaft-
lichen, kulturellen und politischen Rechte
der Bürger.

Am 8. Dezember 2008 erschien im
Internet eine von 308 chinesischen
Dissidenten unterzeichnete Charta
08, in der, angelehnt an die Charta
77, die 1977 in der Tschechoslowakei
von Dissidenten um Vaclav Havel ver-
öffentlicht wurde, politische Refor-
men und Demokratie in China gefor-
dert wurden. Wenige Stunden zuvor
wurde einer ihrer Hauptinitiatoren,
der Vorsitzende des chinesischen
Pen-Clubs, Liu Xiaobo, verhaftet.
Inzwischen haben laut Presseberich-
ten über 5 000 Menschen in China die
Charta 08 mit vollem Namen und
Adresse unterschrieben, ihre Initiato-
rInnen erhielten im März in Prag den
»Homo Homini«-Preis, eine Auszeich-
nung, die eine Gruppe ehemaliger
Dissidenten um Vaclav Havel für den
Einsatz für Menschenrechte, Demo-
kratie und Zivilgesellschaft verleiht. 

Im Rahmen des Projekts »Worlds of
Labour« haben wir die Auseinander-
setzung um diese Charta, deren Über-
setzung wir im Folgenden dokumen-
tieren, verfolgt, da hier grundsätz-
liche Fragen nach dem Verhältnis von
Menschenrechten, Bürgerrechten und
sozialen Rechten im Zuge kapitalisti-
scher Modernisierungsprojekte aufge-
worfen werden. Inwiefern ist die
Hoffnung auf den oder mehr »Markt«
als treibende Kraft für zivilisatorische
Fortschritte berechtigt? Was hat die
Perspektive auf »Freiheit, Eigentum
und persönliches Glück« mit der gefor-
derten Demokratisierung zu tun? Und
welche Implikationen hat die Beru-
fung auf Menschenrechte für die
»Lage der arbeitenden Klassen«?

Unter chinesischen Intellektuellen hat
sich dazu eine Debatte entwickelt,
aus der wir hier im Anschluss an die
Charta selbst einen kritischen Beitrag
von Au Loong-yu, Mitarbeiter der
Organisation Globalization Monitor
in Hong Kong, veröffentlichen.

Wir hoffen, dass die Beiträge zur Dis-
kussion und zu Fragen anregen, die
wir auch an unsere chinesischen Part-
ner weitergeben können.

Vorwort

2008 jähren sich die erste Verfassung Chinas
zum 100., die »Erklärung der universellen
Menschenrechte« zum 60. und die Pekinger
»Mauer der Demokratie« zum 30. Mal. Und

Charta 08
Chinas Dissidenten in den Fußstapfen der
tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung?

Dringliches

High Tech für Niedriglohn? 

Buchpräsentation »Von Silicon Valley
nach Shenzhen«. Diskussionsveranstal-
tung von DGB, express und Akadamie
der Arbeit 

Die Elektronik-Industrie und hier ins-
besondere die weltweit organisierte
Zuliefererindustrie der Kontraktferti-
gung ist ein Paradebeispiel für die Exis-
tenz von globalen Produktionsnetzen
und damit einer weltweiten Organisie-
rung von Arbeit. Typisch sind hier
hochflexible Belegschaften, die der –
nun weltweiten – Maßgabe einer just-
in-time-Produktion ebenso folgen sol-
len wie den stark schwankenden Auf-
tragslagen im Kontext stets wechseln-
der Konkurrenz- und Absatzverhältnis-

se auf dem Weltmarkt. Mit dieser welt-
weit flexiblen Massenproduktion wird
versucht, über starken Kostendruck
und Skalenerträge Preiseffekte zu opti-
mieren, so dass – bei gleichzeitig hoch-
moderner Technologie im Prinzip in
allen Standorten – von einem neuen
globalen Regime des Neo-Taylorismus
gesprochen werden kann. Hinzu
kommt, dass dieses neue Regime der
Massenproduktion sich in einem per-
manenten Prozess der Umstrukturie-
rung befindet: Die internationale
Arbeitsteilung ist nicht stabil, Standor-
te werden eröffnet, aber auch wieder
geschlossen und (weiter)verlagert. Die
Verlagerung in Niedrigkostenregionen
hat dabei ein völlig anderes Gesicht als
in noch immer gängigen Vorstellungen
von den »Sweat-Shops«. Im globalen
Neo-Taylorismus wird vielmehr hoch-
wertige Technologie hier und Niedrig-
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kostenproduktion dort vielfältig kom-
biniert.
In der Veranstaltung soll nach den poli-
tischen und Organisationsperspektiven
von Beschäftigten und ihren Interes-
sensorganisationen gefragt werden. Im
Zentrum stehen dabei die Lohnabhän-
gigen der jeweiligen Niedrigkosten-
regionen der Triade, also namentlich
Mexiko, Mittelosteuropa und China.
Hier nämlich werden die Arbeitsbedin-
gungen des globalen Neo-Taylorismus
besonders deutlich sichtbar. Sie sind
gekennzeichnet von niedrig entlohnten,
häufig in hochprekären Beschäftigten-
verhältnissen stehenden Belegschaften,
die einerseits in extrem hierarchischen
Anweisungsverhältnissen stehen, ande-
rerseits aber stets und unter Androhung
harter Sanktionen (Entlassungen, deut-
liche Lohnkürzungen) ihre Motivation
für das Unternehmen unter Beweis stel-

len, und in »Profit-Centers« oder
»Teams« gegeneinander konkurrieren
müssen – ohne dass sie von der auch
nur mittelfristigen Sicherheit ihres
Standortes ausgehen können.
Zugleich, und das macht die Frage nach
einer politischen Perspektive von Seiten
der Niedrigkostenregionen umso drin-
gender, befinden sich, so die zugespitzt
formulierte These, die Lohnabhängigen
in den weltweiten Niedrigkostenregio-
nen in einem strategischen Dilemma:
Einerseits hoffen gerade Beschäftigte
und ihre Vertreter in den Niedrigko-
stenregionen auf eine Modernisierung
ihres Landes, oder zumindest doch
ihres Standortes. Von solchen Moderni-
sierungen, neudeutsch: upgrading, also
vor allem technologischer und funktio-
naler Aufwertung der Standorte, ver-
sprechen sie sich nicht nur verbesserte
Arbeitsbedingungen und demokrati-

sche Mitsprachemöglichkeiten, sondern
auch und vor allem eine größere Stand-
ortsicherheit. Die einfachen Tätigkei-
ten, so die Vermutung, die lange Zeit
auch in Westeuropa galt, würden verla-
gert, nicht die höherwertigen, also müs-
se man für upgrading sorgen. Nun zeigt
die Forschung aber andererseits, dass es
bei der (Weiter)Verlagerung von einfa-
chen Tätigkeiten nicht bleibt. Die
internationale Arbeitsteilung innerhalb
der Wertschöpfungsketten ist nicht sta-
bil, eine »komplementäre Spezialisie-
rung« zwischen den Regionen stellt sich
nicht ein. Trotz einer tendenziellen
technologischen Höherentwicklung der
Produktion in Mexiko, Mittelosteuropa
und China sind diese Standorte – und
damit die Existenzbedingung von vie-
len Beschäftigten – in hohem Maße
gefährdet.
Sind in dieser Situation, so die sich

anschließende Frage, Perspektiven einer
unmittelbar transnationalen Organisie-
rung eine praktikable Alternative?
In der Veranstaltung wird das Buch
»Von Silicon Valley nach Shenzhen«
(VSA) von den BuchautorInnen prä-
sentiert und eine politische Diskussion
mit Chang Kai (Peking) geführt.
Aus dem Programm:
● Globale Produktionsnetze in der
Elektronikindustrie, das Beispiel Kon-
traktfertigung (Boy Lüthje)
● Aktuelle Auseinandersetzungen um
Arbeitsrecht, Arbeitsbedingungen und
Standortverlagerungen in der Elektro-
nikindustrie in China (Chang Kai,
Arbeitsrechtler an der Volksuniversität
Peking)
● Standortsicherheit durch upgrading?
Eine betrogene Hoffnung (nicht nur)
in Mittelosteuropa (Stefanie Hürtgen)
● Verhaltenskodex in der Elektronik-

industrie – transnationale Organisie-
rung als Ausweg? (Martina Sproll)
Moderation: Kirsten Huckenbeck (express)

Zeit/Ort: 23. Juni, 18 – 21 Uhr, DGB-
Haus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77,
60329 Frankfurt am Main
Die Veranstaltung wird gemeinsam
durchgeführt von DGB Region Frankfurt
Rhein-Main, express (Zeitung für sozia-
listische Betriebs- und Gewerkschaftsar-
beit)/AFP e.V. und Akademie der Arbeit

»Kriege als Weg aus 
der Krise?«

Veranstaltung des Zukunftsforum
Gewerkschaften Rhein-Neckar

In der Vergangenheit sah der Kapitalis-
mus öfter den Krieg als Ausweg aus sei-
ner Krise. Besteht die Gefahr auch heu-

Res publica: Das meint die Sache des
Volkes, dass »alle herrschen und friedlich
zusammenleben«. Das bedeutet Teilung der
Gewalten und deren gegenseitige Kontrolle
und Balance, dass vielfältige Interessen,
unterschiedliche soziale Gruppen und jene,
die unterschiedliche Kultur- und Glaubens-
richtungen verfolgen, auf gleichberechtigter
Basis partizipieren, in fairem Wettbewerb
gemeinsam am politischen Leben teilnehmen
und in friedlicher Weise die Angelegenheiten
der Allgemeinheit regeln. 

Demokratie: Ihr grundlegendster Inhalt
sind die Volkssouveränität und die Wahl der
Regierung durch das Volk. Zur Volksherr-
schaft gehören diese grundlegenden Charak-
teristika: 

1. Die Legitimität politischer Macht
kommt aus dem Volk, die Quelle der politi-
schen Macht ist das Volk.

2. Die politische Herrschaft entsteht
durch Wahlen des Volkes.

3. Die Bürger genießen echtes Wahlrecht,
die wichtigsten Funktionäre der Regierungen
aller Ebenen sind durch periodische Wahlen
zu bestimmen.

4. Mehrheitsentscheidungen sind zu ach-
ten, die grundlegenden Rechte der Minder-
heit sind zu schützen. In einem Satz: Die
Demokratie ist ein Mittel moderner Öffent-
lichkeit, mit dem diese die Regierung zu
ihrem »Besitz, Herrschaftsmittel und Nutz-
bringer« macht.

Verfassungsgemäßes Regieren: Es ist das
Prinzip, durch rechtliche Bestimmungen und
die Herrschaft des Rechts die in der Verfas-
sung festgelegten grundlegenden Bürgerfrei-
heiten und -rechte zu schützen und mittels

rechtlicher Festlegungen die Macht und das
Handeln der Regierung zu begrenzen und
diesem Zweck dienende systemische Mittel
zur Verfügung zu stellen.

Das Zeitalter imperialer Macht ist in China
schon lange vorbei, und es wird auch nicht
zurückkommen; die autoritären Systeme in
der Welt nähern sich ihrer Abenddämme-
rung; jetzt müssen die Bürger zu den tatsäch-
lichen Herren der Staaten werden. Hinweg
mit der Untertanen-Mentalität, sich auf »ehr-
bare Machthaber« und »saubere Beamte« zu
verlassen. Jetzt ist die Zeit des Bürgerbe-
wusstseins, das Rechte als Wesen der Sache
und Teilnahme als seine Verantwortung be-
greift, das Freiheit verwirklicht, Demokratie
als ureigenes Anliegen begreift und der Herr-
schaft des Rechts Respekt entgegenbringt.
Allein hier liegt der Ausweg für China.

Wofür wir grundsätzlich
eintreten

In verantwortungsbewusstem, konstruktivem
Bürgergeist treten wir mit Blick auf das poli-
tische System Chinas, die Rechte seiner Bür-
ger und die Entwicklung der Gesellschaft für
die folgenden konkreten Positionen ein:

1. Revision der Verfassung: Sie ist auf
Basis der oben dargelegten Wertvorstellungen
zu ändern. Bestimmungen, die dem Prinzip
der Volkssouveränität nicht entsprechen, sind
zu streichen, so dass die Verfassung tatsäch-
lich zu einer Garantie-Urkunde der Men-
schenrechte und einer Lizenz zur Ausübung
öffentlicher Macht wird, zu einem praktizier-

ten höchsten Gesetz,
gegen das kein Indi-
viduum, keine Orga-
nisation und keine
Partei handeln darf,
damit sie zur Basis
legaler Rechte bei der 
Demokratisierung
Chinas wird.

2. Gewaltenteilung
und Macht-Balance:
Aufbau einer moder-
nen Regierung auf
Grundlage der
Gewaltenteilung und
Macht-Balance,
Garantie der Gewal-
tenteilung in Legisla-
tive, Judikative und
Exekutive. Sicherstel-
lung einer rechtlichen
Verwaltung und ver-
antwortlichen Regie-
rung, Verhütung
einer grenzenlosen
Ausdehnung der Ver-
waltungsmacht; die
Regierung ist den
Steuerzahlern verant-
wortlich; zwischen
Zentrale und Regio-

nen ist ein System der Gewaltenteilung und
Machtbalance zu schaffen, die Rechte der
Zentrale sind auf Grundlage der Verfassung
klar zu begrenzen bzw. zu autorisieren, die
Regionen verwalten sich vollständig selbst. 

3. Eine demokratische Legislative: Die
gesetzgebenden Körperschaften aller Ebenen
entstehen aus direkten Wahlen, die Gesetz-
gebung hält am Prinzip der Unparteilichkeit
und Gerechtigkeit fest, sie erfolgt demokra-
tisch. 

4. Unabhängigkeit der Judikative: Das
Rechtswesen steht über den Parteien und ist
frei von jeglicher Einmischung, die Judikati-
ve ist unabhängig, ihre Unparteilichkeit zu
garantieren; ein Verfassungsgericht ist zu
schaffen sowie ein System zur Prüfung von
Verfassungsverstößen und zum Schutz der
Verfassungsautorität. Die Parteiausschüsse
für Politik und Recht (im Verborgenen wir-
kende Parteigliederungen, die nach eigenem
Ermessen auch der Justiz Anweisungen
geben, stehen noch über dem »geltenden
Recht«; Anm. d. Ü.) sind alsbald und auf
allen Ebenen zu beseitigen, weil sie in
schwerwiegender Weise die Herrschaft des
Rechts schädigen; die Verwendung öffentli-
cher Mittel für private Zwecke ist zu unter-
lassen. 

5. Öffentliches Eigentum gehört der Öf-
fentlichkeit: Die Streitkräfte sind zu nationa-
lisieren (sie unterstehen noch der Parteifüh-
rung; Anm. d. Ü.), die Soldaten haben der
Verfassung und dem Staat loyal zu sein, Par-
teiorganisationen haben die Armee zu verlas-
sen, deren professionelles Niveau ist zu
erhöhen. Alle Mitarbeiter des Öffentlichen
Dienstes, auch die der Polizei, haben politi-
sche Neutralität zu wahren. Die Bevorzugung
von Parteimitgliedern bei Einstellungen im
Öffentlichen Dienst ist abzuschaffen; Einstel-
lungen erfolgen ohne Blick auf Partei-Zuge-
hörigkeit. 

6. Sicherung der Menschenrechte: Die
Menschenrechte sind wirksam zu garantie-
ren, die Würde der Menschen ist zu schüt-
zen. Einrichtung eines Ausschusses für Men-
schenrechte, der der höchsten Volksvertre-
tung verantwortlich ist und verhindert, dass
die Regierung ihre Befugnisse dazu miss-
braucht, gegen Menschenrechte zu ver-
stoßen; insbesondere muss er die persönliche
Freiheit der Bürger sicherstellen, niemand
darf ungesetzlich verhaftet, eingesperrt, vor-
geladen, verhört oder bestraft werden, das
System der Erziehung durch Arbeit (Arbeits-
lager; Anm. d. Ü.) ist abzuschaffen. 

7. Wahl der Beamten: Vollständige Ein-
führung eines demokratischen Wahlsystems,
in dem ein gleichberechtigtes Wahlrecht gilt
– jeder Wähler hat eine Stimme. Die Direkt-
Wahl der Verwaltungsleiter ist Schritt für
Schritt auf allen Ebenen systematisch umzu-
setzen. Periodische und freie Wahlkämpfe
und die Wahlteilnahme der Bürger sind ein
unwiderrufliches Grund-Menschenrecht der
Bürger. 

8. Stadt- und Landbewohner sind gleich:
Abschaffung des heute geltenden Systems der

zwei Arten von Ausweisen (für Land- bzw.
Stadtbewohner; Anm. d. Ü.), Verwirklichung
des verfassungsmäßigen Rechts der aus-
nahmslosen Gleichberechtigung der Bürger,
Garantie der Freizügigkeit. 

9. Organisationsfreiheit: Garantie des
Rechts auf Organisationsfreiheit der Bürger,
Umwandlung des jetzigen Genehmigungs-
systems bei der Bildung von Organisationen
zugunsten eines Systems der bloßen Anmel-
dung und Registrierung. Aufhebung des Par-
teienverbots, Verfassung und Gesetze nor-
mieren das Handeln politischer Parteien,
Abschaffung der Sonderrechte, die einer ein-
zigen Partei das politische Monopol gewäh-
ren, Schaffung freier Betätigung politischer
Parteien und fairen Parteien-Wettbewerbs,
Verrechtlichung und Normalisierung der Par-
teienpolitik. 

10. Versammlungsfreiheit: Friedliche Ver-
sammlungen, Umzüge, Demonstrationen
und der freie Ausdruck sind ein verfassungs-
mäßiges Grundrecht, sie dürfen nicht illega-
len und die Verfassung verletzenden Eingrif-
fen der herrschenden Partei unterliegen. 

11. Freiheit der Rede: Verwirklichung der
Redefreiheit, der Publikationsfreiheit und der
akademischen Freiheit, Schutz des Rechts der
Bürger zu wissen (was die Verwaltungen tun,
Öffentlichkeit der Verwaltung; Anm. d. Ü.)
und ihres Rechts der Überwachung (der
Herrschenden; Anm. d. Ü.). Ausarbeitung
eines »Presserechts« und eines »Verlags-
rechts«, Abschaffung der Zeitungsverbote,
Beseitigung von Bestimmungen wie »Ansta-
chelung zum Umsturz der Staatsmacht« im
jetzigen »Strafrecht«. Es muss ein Ende
haben, dass Wörter Verbrechen sein können. 

12. Religionsfreiheit: Garantie der Reli-
gions- und Glaubensfreiheit, Verwirklichung
der Trennung von Politik und Religion, keine
Einmischung der Regierung in religiöse Akti-
vitäten. Überprüfung und Abschaffung aller
administrativen Gesetze, Verordnungen und
Vorschriften der zentralen wie der lokalen
Ebene, die den Bürgern die Religionsfreiheit
nehmen oder diese begrenzen. Verbot der
Praxis, religiöse Aktivitäten mit Hilfe admi-
nistrativen Rechts zu überwachen. Abschaf-
fung des Systems, wonach religiöse Gruppen
(incl. Orte religiöser Handlungen) gezwun-
gen werden, Anträge zu stellen und sich ihre
Legalität so vorab genehmigen zu lassen.
Dies ist durch ein System der bloßen Regis-
trierung zu ersetzen, das mit keinerlei Über-
prüfung verbunden ist. 

13. Ein Bildungssystem für Bürger: Besei-
tigung der durch und durch ideologischen
politischen Erziehung und Polit-Prüfungen,
die der Ein-Partei-Herrschaft dienen, Ver-
breitung einer Bürger-Erziehung, die die uni-
versellen Werte und die Bürgerrechte zum
Kerninhalt hat, Schaffung von Bürgerbe-
wusstsein, Förderung einer bürgerlichen
Tugend des Dienstes an der Gesellschaft. 

14. Schutz des Eigentums: Etablierung des
Rechts auf Privateigentum und Schutz dieses
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te? Dieser Frage soll nachgegangen wer-
den.
Im Einzelnen geht es um folgende
Gesichtspunkte:
● NATO-Sicherheitskonferenz 2009:
Neue Gegner und Aufgaben im Vi-
sier?
● Kriege als »Konjunkturprogramm«:
Militärs versprechen Jobs. Deutschland
wird drittgrößter Waffenexporteur.
● Verschärfen sich die Widersprüche
zwischen den Konzernen und/oder den
Nationalstaaten? Ist die Krise eine Ge-
fahr für die internationale Sicherheit?
● Viele Krisen – eine Ursache?
● Mögliche Wege aus der Krise
Vortrag und Diskussion mit Leo Mayer
von der sozial-ökologischen Wirt-
schaftsforschung München e.V. (ISW)

Zeit/Ort: 9. Juni, 19.30 Uhr, Gewerk-
schaftshaus Mannheim, Bleicher/Loderer-

Saal, Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mann-
heim
Kontakt: Zukunftsforum Mannheim, c/o
Klaus-Peter Spohn-Logé, Nietzschestr. 8,
68165 Mannheim, Tel. (0621) 415009,
Fax (0621) 416984, Email: kda.spohn-
loge@t-online.de

Emmelys gibt es überall! 

In der Krise kämpfen mit sozialer Fanta-
sie und Bewegung! Veranstaltung des
Nordhessischen Widerstandsbündnisses
der DGB-Region Nordhessen und von
ver.di Fachbereich Handel

Die Situation der Beschäftigten im Ein-
zelhandel hat sich in den letzten Jahren
drastisch verschlechtert. Während die
Arbeitsbelastung bis an die Grenze des
Erträglichen gestiegen ist, bleiben die
Lohnsteigerungen hinter den Lebens-

haltungskosten weit zurück. Die Rechte
der Beschäftigten werden immer wieder
(z.B. Lidl) mit Füßen getreten. Es 
herrscht zuweilen Despotie im Super-
markt. Dass die Lage ebenso schwierig
wie Gegenwehr möglich ist, zeigt der
Fall Emmely: Die Kaiser´s-Kassiererin
Barbara E., genannt Emmely, wurde
unter dem Vorwand des Verdachts,
Pfandbons im Wert von 1,30 Euro
falsch abgerechnet zu haben, gekündigt.
Sie hat immer gesagt, dass sie es nicht
getan hat. Und – warum sollte sie, die
als aktive Gewerkschafterin den Streik
im Einzelhandel mit organisierte und
deshalb unter Beobachtung ihrer Vor-
gesetzten stand – auch so etwas tun? Sie
gibt nicht auf und kämpft mit Unter-
stützerInnen zusammen um Wiederein-
stellung und um ihren Ruf als Kollegin,
die 31 Jahre lang ohne Beanstandungen
im Einzelhandel arbeitete. Die Erfah-

rungen von Emmely und ihren Unter-
stützerInnen zeigen, dass es Handlungs-
möglichkeiten gibt. 55 000 Menschen
haben am 28. März und 100 000 am
16. Mai demonstriert, dass sie nicht
bereit sind, für die Krise zu zahlen. Jetzt
stellt sich für uns die Aufgabe, den
Widerstand zu verstärken, noch mehr
Menschen zu ermutigen, gemeinsam
für ihre Rechte zu kämpfen.
Diskussionsveranstaltung mit Emmely
und Jörg vom Komitee »Solidarität mit
Emmely« Berlin

Zeit/Ort: 26. Juni, 18.30 Uhr, Cafe
Buchoase, Germaniastraße 14, Kassel
(Vorderer Westen)
Kontakt: Nordhessisches Widerstands-
bündnis, Simon Aulepp, GEW Kassel-
Stadt, Friedrich Engels-Str. 26, 34117
Kassel

10 Euro für 
Bewegungsfreiheit

Online Petition zur Abschaffung 
der Residenzpflicht!

Es sollte daran erinnert werden, dass es
während der Kolonialisierung Togos,
Kameruns und weiterer Länder durch
Deutschland der Bevölkerung nicht
erlaubt war, ihr jeweiliges Dorf oder
Gebiet ohne eine kostenpflichtige Son-
dergenehmigung zu verlassen.
Die deutschen Kolonialbehörden kon-
trollierten und beschränkten die Bewe-
gung der Bevölkerung, um damit jedem
antikolonialem Treffen und Widerstand
entgegenzuwirken.
Heute befinden sich Flüchtlinge in
Deutschland grundsätzlich wieder in
der gleichen Situation. Die Residenz-
pflicht macht es nahezu unmöglich,
sich zu organisieren. Die Teilnahme an

Rechts, Einrichtung eines Systems der freien
und offenen Marktwirtschaft, Schutz der
Freiheit von Pionier-Unternehmen, Beseiti-
gung des Verwaltungsmonopols; Einrichtung
eines der obersten Volksvertretung verant-
wortlichen Ausschusses für das Staatseigen-
tum und die Staatsressourcen (Land und
Bodenschätze sind Staatseigentum; Anm. d.
Ü.), rechtskonforme und geordnete Reform

des Eigentumsrechts, Klärung der Eigen-
tumsverhältnisse und -verantwortlichkeiten;
Initiierung einer neuen Boden-Bewegung13,
Privatisierung des Grunds und Bodens,
Garantie von Boden-Eigentumsrechten der
Bürger, insbesondere der Bauern. 

15. Finanz- und Steuerreform: Schaffung
einer demokratischen Finanzverwaltung,
Schutz der Rechte der Steuerzahler. Es ist ein
Rahmen für die öffentlichen Finanzen und
den Umgang mit ihnen zu schaffen, der
Rechte und Pflichten klar regelt, sowie – mit
Blick auf die Lokalregierungen aller Ebenen
– ein rationales und effizientes System, das
ihnen Rechte verschafft. Das Steuersystem ist
umfassend zu reformieren mit dem Ziel, die
Steuerrate zu senken, das System zu vereinfa-
chen und die Steuerlast gerecht zu verteilen.
Es darf nicht geschehen, dass Verwaltungsab-
teilungen, ohne öffentlichen Entscheidungs-
prozess oder Beschluss der Vertretungsorga-
ne, nach eigenem Gutdünken Steuern
erhöhen oder neue erheben. Mit Hilfe einer
Reform des Eigentumssystems müssen viel-
fältige Marktteilnehmer eine Chance erhal-
ten, am Wettbewerb teilzunehmen, die
Schwelle finanzieller Voraussetzungen dafür
ist zu senken. Es sind Bedingungen für die
Entwicklung eines nicht-staatlichen Finanz-
systems zu schaffen, um das Finanzsystem zu
vitalisieren. 

16. Soziale Sicherung: Ein soziales Siche-
rungssystem ist aufzubauen, das alle Chine-
sen einschließt, die Bevölkerung muss eine
Grundsicherung für Ausbildung, Krankheit,
Alter und Arbeit erhalten. 

17. Schutz der Umwelt: Das Ökosystem
ist zu schützen, alle Entwicklung muss nach-
haltig sein und sich vor den folgenden Gene-
rationen sowie der Menschheit insgesamt
verantworten können. Beamte der Zentral-
wie auch der Lokalebenen sind dafür verant-
wortlich zu machen, Nicht-Regierungsorga-
nisationen müssen im Bereich des Umwelt-
schutzes ihre Rolle als Beteiligte und Kon-
trolleure entfalten können. 

18. Bundesrepublik: Wir wollen ein
großes Land schaffen, das verantwortlich ist
und an der Wahrung einer friedlichen Ent-
wicklung der Region in gleichberechtigter
und fairer Weise teilnimmt. Das freie System
Hongkongs und Macaos ist zu verteidigen.
Unter der Vorbedingung einer freien Demo-
kratie in China ist in gleichberechtigten Ver-
handlungen und interaktiver Kooperation
eine friedliche Lösung im Verhältnis zu Tai-
wan zu suchen. Mit großer Weisheit und
Intelligenz müssen ein Weg und ein praktika-
bles System gefunden werden, die den Natio-
nalitäten in China ein gemeinsames Auf-
blühen ermöglichen. Im Rahmen einer
demokratischen und verfassten Gesellschaft
sollte eine Bundesrepublik China gegründet
werden. 

19. Rehabilitation: Jene Personen und ihre
Familienangehörigen, die in den politischen
Bewegungen der Vergangenheit politische
Verfolgung erlitten haben, müssen ihre Ehre
zurückerhalten und vom Staat entschädigt

werden; alle politischen und Gewissens-
Gefangenen sind ebenso freizulassen wie alle,
die wegen ihres Glaubens bestraft worden
sind; es ist ein Komitee zur Untersuchung
der Fakten zu gründen, das die tatsächlichen
Umstände historischer Ereignisse untersucht,
die Verantwortung klärt und Gerechtigkeit
etabliert; auf dieser Basis ist eine Aussöhnung
in der Gesellschaft zu finden. 

Schluss

Als eines der großen Länder der Erde, als
eines der fünf Mitglieder des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen, als Mitglied des
Ausschusses für Menschenrechte, muss Chi-
na eigene Beiträge für die friedliche Sache der
Menschheit und Fortschritte bei den Men-
schenrechten leisten. Es ist bedauerlich, dass
allein China unter den Großmächten der
heutigen Welt sich noch im Zustand eines
autoritären politischen Systems befindet und
aus diesem Grund fortwährend Menschen-
rechts-Katastrophen und soziale Krisen pro-
duziert, die Entwicklung der Nation aus
eigener Kraft fesselt und den zivilisatorischen
Fortschritt der Menschheit einschränkt. Die-
ser Zustand muss geändert werden! Die
Überführung der politischen Herrschaft in
eine Demokratie erlaubt keinen weiteren
Aufschub mehr.

Übersetzung: Prof. Dr. Jörg-M. Rudolph, Ost-
asieninstitut der Fachhochschule Ludwigshafen.

Die Charta, der Beitrag von Au Loong-yu sowie
weitere Kommentare sind auch einzusehen
unter der Rubrik »Worlds of Labour« im
Labournet Germany: www.labournet.de

Anmerkungen des Übersetzers:
1) Gemeint ist der materielle und geistige Einbruch

europäischer Kultur in die bis dahin hermetisch ver-
schlossene chinesische Welt.

2) Ein Modernisierungsversuch, getragen von einigen Pro-
vinzgouverneuren, die durch den Import und die Kopie
europäischer Technik China zu modernisieren suchten,
die Periode der 1860er bis 1890er Jahre 

3) 1898, nach der verheerenden Niederlage gegen den
»Tributstaat« Japan, Versuch des jungen Kaisers, mit
Hilfe einiger Reformer das versteinerte Mandarin-
System zu reformieren, durch einen Palast-Putsch verei-
telt

4) Militärputsch in Zentralchina mit Dominoeffekt im
ganzen Land, führte zum Abdanken des ancien régime
und der Ausrufung der »Republik China«

5) Es ging um die Beseitigung der chinesischen Kultur und
die Übernahme europäischen Denkens.

6) Chiffre der KP-Macht für ihren Staat
7) 1957ff. – gegen Kritiker der Parteiherrschaft gerichtet
8) 1958 bis 1960
9) offiziell 1966 bis 1976
10) Massaker an chinesischen Studenten auf dem Platz des

himmlischen Friedens (Tian’anmen) in Peking
11) seit etwa 2000, mutige Rechtsanwälte nehmen sich der

Anliegen politisch Unterdrückter und wirtschaftlich
Ausgebeuteter an

12) Damit sind – häufig gewaltsame – Groß-Demonstra-
tionen und Protestaktionen gemeint.

13) 1950: Bodenreform, Bauern erhalten Land als Eigen-
tum, wenige Jahre später: »Kollektivierung«, heute ist
alles Land staatlich, Bauern sind nur Pächter

Letzten November hatten Dutzende bekann-
ter chinesischer Intellektueller die »Charta
08« auf den Weg gebracht, mit der sie die
chinesische Regierung dazu aufrufen, grund-
legende bürgerliche und demokratische
Rechte zu respektieren (s. express, S. 10ff.).
Kurz darauf wurde die zentrale Leitfigur des
Aufrufs, Liu Xiaobo, verhaftet. Er befindet
sich bis heute in Gewahrsam. Jeder, der die
BürgerInnenrechte verteidigen will, sollte
gegen diese Verhaftung protestieren, denn
niemand sollte allein aufgrund dessen, was er
gesagt oder geschrieben hat, wie ein Krimi-
neller behandelt werden. Wir stehen Teilen
der Charta kritisch gegenüber, aber wir ver-
urteilen Lius Verhaftung durch die Behörden
sowie die Unterdrückung des Dokuments. Es
ist traurig, mit anzusehen, dass chinesische
Autoren im Umfeld der »Utopia«-Webseite
der »Neuen Linken« (eine Richtung, die sich
in z.T. nationalistischer Perspektive um die
Wiederbelebung des Maoismus in China
bemüht; Anm. d. Red.) die Position der
Charta zwar kritisieren, zu der Verhaftung
aber geschwiegen oder ihr sogar heimlich
Beifall gezollt haben. Besonders besorgniser-
regend ist dies angesichts der Tatsache, dass
einzelne Neue Linke und ihre Publikationen
in den letzten Jahren mit derselben Art von
Repression konfrontiert waren.

Wir unterstützen diejenigen Teile der
Charta 08, die grundlegende Bürgerrechte
und demokratische Rechte geltend machen –
vor allem deshalb, weil die malochenden
Massen ohne solche Rechte über keinerlei
Mittel verfügen, ihre unmittelbaren oder
historischen Interessen zu verteidigen. Auto-
ren der »Utopia«-Webseite sehen den Einpar-
teienstaat nach wie vor als Lösung für die
sozialen Probleme, die durch die Marktre-
form geschaffen wurden. Daher neigen sie
dazu, die Bedeutung des Kampfes für Bür-
gerrechte und demokratische Rechte herun-
terzuspielen. Im schlimmsten Fall unterstüt-
zen sie den Einparteienstaat implizit, wenn
nicht gar explizit, im Namen der Wahrung
sozialer Stabilität. Eine derartig staatstreue
Kritik an der Charta teilen wir nicht.

Dennoch möchten wir auf ein offensicht-
liches Versäumnis der Charta hinweisen: Sie
macht sich nicht die Mühe, grundlegende
Beschäftigtenrechte wie das Recht auf unab-
hängige Gewerkschaften und Kollektivver-
handlungen anzumahnen und streift auch
das Streikrecht nur kurz als eines in einer lan-
gen Liste von Grundrechten. Das ist kein
Zufall. Es steht vielmehr im Einklang mit der
allgemeinen Position chinesischer Liberaler,
die dem Los in Armut lebender ArbeiterIn-
nen (working poor) wenig Aufmerksamkeit
zollen. Es passt auch zu ihrer offenen Feind-

Fortsetzung von Seite 11 oben

Blüten-
Menschenrechte
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Vorbereitungstreffen und Veranstaltun-
gen sowie Diskussionsforen oder kultu-
rellen Aktivitäten, das Treffen von
Freunden und Freundinnen oder der
Besuch von Mitaktivisten im Abschie-
begefängnis geht mit dem Risiko einer
Kontrolle und Verfolgung sowie der
Zahlung einer Strafe von bis zu 2 500
Euro oder mit einer Gefängnisstrafe
von bis zu einem Jahr einher.
Besonders die Flüchtlinge, die sich für
Menschenrechte und eine fortschritt-
liche Gesellschaftsentwicklung enga-
gieren, sind verstärkt damit konfron-
tiert und werden zur Zielscheibe der
Polizei und der Behörden, da sie den
gesellschaftlichen und staatlichen
Rassismus, den sie alltäglich in
Deutschland erfahren, benennen.
Hier ist auch an unrühmliche histori-
sche Vorläufer wie die Ausländerpoli-
zeiverordnung von 1838 zu erinnern,

in denen ebenfalls eine Residenz-
pflicht vorgesehen war.
Komi E., ein Aktivist, hat deshalb vor
Gericht gegen die Behörde geklagt, weil
der Saalekreis von den Flüchtlingen
zehn Euro für die Genehmigung zum
Verlassen des Landkreises »aus privaten
Gründen« verlangt. Die Behörde be-
hauptet zwar, dass nur diejenigen
Flüchtlinge, die mehr als 194 Euro
Sozialgeld bekommen, die zehn Euro
Genehmigungsgebühr zu zahlen hät-
ten, jedoch stimmt dies nicht. Alle
Flüchtlinge müssen diese Gebühr zah-
len, auch wenn sie weniger als 194 Euro
Sozialgeld erhalten.
Komi E. beklagt, dass das Gesetz viele
negative Auswirkungen habe und viele
Asylsuchende kriminalisiert habe. Es
liefere sie der Willkür der Polizeibeam-
ten aus, weil die Flüchtlinge bereits
dann zum Straftäter würden, wenn sie

die »Erlaubnis zum Verlassen des Land-
kreises« nicht erworben haben. Die
Flüchtlinge würden durch ihre bloße
Anwesenheit zu Straftätern.
Bei Kontrollen machten die Beamten
oft, was sie wollten, ein Polizist sage
nicht gegen den anderen aus, und bei
Gericht werde grundsätzlich immer
dem Beamten geglaubt. (Vgl. dazu den
Fall von Oury Jalloh, der in einer Poli-
zeizelle in Dessau verbrannte.)
Komi E. klagt, dass die Residenzpflicht
sein natürliches Recht auf Bewegungs-
freiheit, die Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, den Grundsatz der Gleichheit
aller Menschen, seine Menschenwürde
und sein Recht auf Schutz der Privat-
sphäre verletze. Die Durchführung die-
ser gesetzlichen Regelung zerstöre in
einem schrittweisen Prozess die Persön-
lichkeit und die Individualität jedes
Betroffenen. Die Residenzpflicht sei

rassistisch und diskriminierend in Wort
und Tat. Sie sei ein institutioneller Ras-
sismus. Wir Afrikaner werden mehr
kontrolliert, sobald sie unsere Hautfar-
be sehen, und die Leute, die die Kon-
trolle miterleben, sehen uns allein auf-
grund dessen als kriminell an. Es gibt
kaum die Chance, Kontakte zu bekom-
men. Es ist so abschreckend, wie wir
behandelt werden. Das fremde Ausse-
hen begründet einen Anfangsverdacht
auf illegalen Aufenthalt. Der Afrikaner,
der den Bahnhof betritt, macht sich
schon verdächtig. Die Residenzpflicht
negiert jeden Gedanken von Integra-
tion.
Daher fordern wir von den Behörden:
● Die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit für Flüchtlinge muss ohne wei-
teren Verzug beendet werden, indem
das menschenverachtende Gesetz zur
Residenzpflicht abgeschafft wird und

das Recht auf Bewegungsfreiheit für
Flüchtlinge wiederhergestellt wird!
● Die Gebühr von zehn Euro zum
Verlassen des Landkreises muss aufge-
hoben werden!
● Die gezielten Polizeikontrollen von
ausländisch aussehenden Menschen
müssen gestoppt werden!
● Bewegungsfreiheit ist Menschen-
recht!
Die deutschen Behörden sagen auf der
einen Seite, dass sie die Ausländer inte-
grieren möchten. Auf der anderen Seite
verhindert sie aber Integration durch
die Residenzpflicht!
Wir erinnen daran: »Niemand darf
wegen seines Geschlechts, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen und politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden.« (GG, Art. 3.3.)

seligkeit gegen Massenbewegungen im Allge-
meinen und die Arbeiterbewegung im Be-
sonderen. Solche Bewegungen werden von
den Liberalen als Elemente betrachtet, die zu
sinnlosem Morden oder ›Klassenkampf‹
führen könnten.

Was ebenso fehlt, ist eine Kritik an der
furchtbaren Polarisierung des Reichtums im
Verlauf der kapitalistischen Marktreform. In
den ländlichen Gegenden haben KP-Funk-
tionäre das Mehrprodukt der landwirtschaftli-
chen Produktion durch direkte Steuern oder
Marktregularien in einem Ausmaß angeeig-
net, dass Bauern in den Bankrott getrieben
wurden und ihnen keine andere Wahl blieb,
als in die Städte zu migrieren und dort Arbeit
zu suchen. Diese Bauern werden von der
Bourgeoisie ein zweites Mal enteignet – unter
dem gefängnisähnlichen Regime der Fabri-
ken. Es ist mehr als deutlich, dass sowohl die
herrschende Partei als auch die Klasse der Pri-
vatunternehmer davon profitieren, dass der
arbeitenden Bevölkerung und den Bauern
Grundrechte verweigert werden. Um dem
abzuhelfen, muss man den sozialen Reichtum
neu verteilen und die Grundrechte der arbei-
tenden Bevölkerung wieder herstellen. Das
Schweigen der Charta zu den unglaublichen
Ungerechtigkeiten in den Sweatshops und zur
Bereicherung der neuen Bourgeoisie entlarvt
ihren Klassenhintergrund, auch wenn sie ver-
sucht, für alle BürgerInnen zu sprechen,
inklusive der malochenden Massen.

Punkt 14 der Charta ruft nun explizit
nach Schutz des Privateigentums (s. Text der
Charta i.d. Ausgabe des express).

Vergleich mit Charta
77 indiskutabel

Alle Vergleiche zwischen der tschechoslowa-
kischen Charta 77 und der chinesischen
Charta 08 sind indiskutabel: Die Charta 77
machte nie solche Forderungen geltend. Mit
diesem Aufruf ist die Charta 08 ein Instru-
ment der Privatisierung geworden, und als
solches stellt sie sich in den Dienst von Neu-
reichen und Parteifunktionären. Statt der
vetternwirtschaftlichen Privatisierung, wie sie
die chinesische KP betreibt, will die Charta
08 eine »faire und wettbewerbsorientierte«
Privatisierung. Es ist nicht klar, wie das aus-
sehen soll. Die russische Nomenklatura hat
das mit ihrer »Gutschein-Privatisierung«
bereits vorgeführt. Dabei sind die Gutschei-
ne, die den einfachen Leuten gehörten, am
Ende einfach in den Taschen der Neureichen
gelandet, ebenso wie ihre Ersparnisse und
ihre Arbeitsplatzsicherheit.

Wer einer Privatisierung zu fairen Preisen

das Wort redet, wiederholt einfach neoliberale
Dogmen. Es ist wirklich ironisch, dass die
Autoren der Charta 08 dieses Dokument zu
einem Zeitpunkt entwarfen, als sich das größ-
te Marktversagen seit 1929 gerade in einem
globalen Maßstab zu entfalten begann. Seit
2008 sind die Preise auf den US-amerikani-
schen sowie den globalen Immobilien- und
Börsenmärkten auf Talfahrt gegangen, aber
neoliberale Regierungen haben entschieden,
dass diese Marktpreise weder fair noch
gerecht sind; und so verschleudern sie Milliar-
den von Dollars, um einen weiteren Preisver-
fall zu verhindern. Es steht zu vermuten, dass
unsere Freunde von der Charta 08 dasselbe
tun würden, wenn sie an der Macht wären.

Die chinesischen Liberalen sind nicht nur
unfähig, etwas aus der Vergangenheit und der
Gegenwart zu lernen; sie demonstrieren auch
eine massiv undemokratische Einstellung,
wenn sie nach der Freiheit zum Verkauf und
Kauf von Ackerland rufen. Es kommt ihnen
nicht in den Sinn, danach zu fragen, ob das
auch der Wunsch von 800 Millionen Bauern
ist (von denen 200 Mio. heute als entwurzel-
te MigrantInnen leben). Unterschiedliche
Untersuchungen zeigen, dass diese Idee den
meisten von ihnen überhaupt nicht gefällt.
Eine NRO von WanderarbeiterInnen vom
Land hat eine kleine Untersuchung durchge-
führt, laut der 64 Prozent der Befragten mit
dem freien Verkauf von Land nicht einver-
standen sind. 42 Prozent der Ablehner
befürchten, dass »der freie Verkauf von Land

in einer sozialen Polarisierung von Reichtum
und einer Rückkehr zum alten China von
vor 1949 resultieren wird«1. 

Die Revolution von 1949 hatte die chine-
sische Gesellschaft trotz all ihrer Versäumnis-
se und trotz der Tatsache, dass viele ihrer
Errungenschaften inzwischen wieder rück-
gängig gemacht worden sind (besonders die
Arbeitsplatzsicherheit), auf eine neue histori-
sche Ebene gehoben, indem sie die vorkapi-
talistischen, feudalen Besitzverhältnisse elimi-
niert hatte. Dennoch sieht die Charta die
Revolution von 1949 als ausschließlich
destruktiv und negativ – eine Sichtweise, die
wir nicht teilen können.

Denn das gültige Arrangement – also kol-
lektiver Besitz am Ackerland mit festgelegten
Landnutzungsrechten für die einzelnen Fami-
lien – garantiert den Bauern zweierlei: erstens,
dass das Land nicht durch freie Landverkäufe
in den Händen der ländlichen Neureichen
konzentriert wird, und zweitens das Recht auf
das ihnen zugewiesene Stück Ackerland und
das Land für ihr Haus. Die gültigen Gesetze
ermächtigen allein das Dorfkomitee, das kol-
lektive Ackerland zu verwalten. Indem sie
durch ihr jeweiliges Komitee von ihren Rech-
ten Gebrauch machten, haben die Bauern
daher in vielen Fällen den Verkauf von Land
an Reiche oder Funktionärsgünstlinge erfolg-
reich verhindern können. Wenn es den Libe-
ralen gelingt, die KP zur Freigabe des Ver-
kaufs von Ackerland zu bewegen, bedeutet
das in der Praxis, dass die demokratischen

Rechte der Bauern umgestoßen
werden – also das Gegenteil
von dem, was die Charta anzu-
streben vorgibt.

Wir wollen, dass für land-
wirtschaftliche Produkte faire
Preise bezahlt werden. Niedri-
ge Preise haben Bauern des

Mehrprodukts und der finanziellen Mittel
beraubt, die sie zum Investieren gebraucht
hätten. Die Lösung für dieses Problem müs-
sen wir allerdings jenseits des Marktes
suchen. Die Gründe für die fehlende Markt-
macht der Bauern liegen nämlich in der
Sphäre der politischen Macht. In dieser 
Hinsicht ist die Situation der Bauern noch
schlechter als die der Arbeiter: Nicht nur
wirkt das Hukou-System der Haushaltsre-
gistrierung wie eine Art Apartheid für sie;
vielmehr sind sie auch insgesamt jeglichen
Zugangs zu einer offiziellen Repräsentation
im Parteistaat beraubt. Während Arbeiter,
Jugendliche und Frauen jeweils ihre eigene
›Massenorganisation‹ haben und die Führung
der offiziellen Gewerkschaft im Politbüro
vertreten ist, verfügen die Bauern seit 1949
über keine eigene ›Massenorganisation‹ –
obwohl sie es waren, die die Befreiungsarmee
stellten, welche der KP zur Machtübernahme
verhalf. Damit die Bauern mehr Macht
bekommen, brauchen sie nicht nur grundle-
gende bürgerliche Freiheiten – sie müssen
diese auch dafür nutzen können, sich zu
organisieren, um ihre Interessen zu vertreten.
In anderen Worten: Wir brauchen eine Bau-
ernbewegung des 21. Jahrhunderts, Seite an
Seite mit der Arbeiterbewegung. Das ist
jedoch genau das, was die Liberalen und
Neureichen am meisten fürchten. (Ironi-
scherweise wird diese Angst gleichermaßen
von den Neuen Linken geteilt, die in Wirk-
lichkeit Nationalisten sind.) Die Liberalen
versuchen daher, die Debatte auf das teilwei-
se falsche Thema der ›unfairen Marktpreise‹
oder auf das völlig falsche Thema des ›fehlen-
den freien Marktes für ländlichen Grundbe-
sitz‹ zu verschieben. Dabei gilt festzuhalten:
Falsch ist das natürlich nur aus der Perspek-
tive der Bauern; aus Sicht der lokalen Funk-
tionäre und Privatunternehmer ist es voll-
kommen richtig. Nach der Privatisierung der
Staatsbetriebe und des städtischen Grundbe-
sitzes suchen sie nun nach einer dritten Welle
der Privatisierung: die Privatisierung des
ländlichen Grundbesitzes. Während die KP-
Führungsspitze sich hier aus Furcht vor
Rebellion nicht herantraut, haben die Libera-
len – im Dienste der lokalen Funktionäre
und der Wirtschaftseliten – die Regierung
unermüdlich dazu gedrängt. 

Einige Autoren der Neuen Linken geißeln
die Autoren der Charta 08 als Unterstützer
des US-Imperialismus. Das ist eine grobe
Übertreibung. Obwohl einige bekannte
Intellektuelle, die mit der Charta assoziiert
sind, einst die US-Invasion in den Irak unter-
stützt haben, muss man fair genug sein, die
Tatsache anzuerkennen, dass kein Abschnitt
der Charta als politische Unterstützung für

träume auf privatem Boden
unter Ausschluss der arbeitenden Bevölkerung – eine Kritik von Au Loong-yu



14express 5/2009

Der Text der Online Petition an das Ver-
waltungsgericht Halle/Saale ist zu finden
unter: www.petitiononline.com/noresi01/
petition.html
Wir bitten um Unterzeichnung und Ver-
breitung.

Kontakt: Karawane für die Rechte der
Flüchtlinge und MigrantInnen, c/o AZ
Wuppertal, Markomannenstr. 3, 42105
Wuppertal, Tel. (0160) 27 4244 4,
Email: wuppkarawane@yahoo.de, http://
thecaravan.org

Strand der zurückgeblie-
benen Schwimmwesten

Nobordercamp auf Lesbos

Nur knappe zehn km von der türki-
schen Küste entfernt ist die griechische
Insel Lesbos seit einigen Jahren ein ste-
tiger Anlaufpunkt für tausende Flücht-
linge und MigrantInnen, einige Strände
sind regelrecht übersät mit zurückgelas-
senen Schwimmwesten und Plastikboo-
ten von erfolgreichen Anlandungen.
Werden sie nicht auf See von Frontex-
oder Sondereinheiten der griechischen
Küstenwache abgefangen, »umgedreht«
und dabei nicht selten misshandelt oder
gar ins Wasser geworfen, sind die
Flüchtlinge und MigrantInnen zu-
nächst mit wochenlanger Internierung
im Lager Pagani konfrontiert. Wer es

dann dennoch von Mytilini, der größ-
ten Stadt auf Lesbos, per Fähre nach
Athen schafft, sieht sich den nächsten
Hindernissen ausgesetzt: Zugang zum
Asylverfahren in Griechenland ist kaum
zu erlangen, und die in aller Regel
geplante Durch- und Weiterreise zu
Verwandten oder Bekannten nach Mit-
tel- oder Nordeuropa gerät für die Be-
troffenen angesichts verschärfter Kon-
trollen und der Rückschiebungsgefahr
durch das Dublin II-Abkommen zu
einem Dauerkampf mit dem euro-
päischen Migrationsregime.
Das Noborder-Camp im August zielt
auf mindestens dreierlei: auf transnatio-
nalen Austausch im Widerstand gegen
das EU-Grenzregime, auf Stärkung der
lokalen Unterstützungsstrukturen für
die dort ankommenden Flüchtlinge

und MigrantInnen sowie nicht zuletzt
auf öffentlichkeitswirksame Aktionen
und Behinderung der »Jäger und Mör-
der der Boatpeople«.
Vom Schengen-Abkommen bis zum
Dublin-Abkommen, vom Einwande-
rungspakt der EU bis zur Direktive der
Schande, von Frontex bis IOM, vom
geschlossenen Aufnahmelager, den
Abschiebungen und den Abwehrme-
thoden an den Grenzen bis zur Unter-
drückung in den Metropolen, Europa
beweist, dass es das Phänomen von
Flucht und Migration als ein Problem
begreift, dem mit Grenzüberwachung
und Repression begegnet wird.
In Lesbos, wo die Grenzkontrollsysteme
der europäischen Grenzen klar sichtbar
sind, laden wir vom 25. bis 31. August
ein, gemeinsame Erfahrungen zu Grenz-

linien zu sammeln, zu diskutieren, zu
koordinieren und zu kämpfen:
● Gegen die neu liberale Politik und
den Zwang zur Migration
● Gegen Grenzregime, Repression und
Abschiebung
● Gegen Kontrollen und Kriminalisie-
rung der Migration
● Gegen Knastzentren und brutalen
Umgang mit Flüchtlingen und Migran-
tInnen
● Gegen die Ausbeutung der Arbeits-
kraft der MigrantInnen
Keine Grenzen! kein mensch ist illegal!
Offene Erstaufnahme- und Gasthäuser!
Gleiche Rechte für alle!

Zeit: 25. – 31. August 2009

Koordination No Border Lesvos 2009:
noborder.lesvos.2009@gmail.com

die USA interpretiert werden kann. Dennoch
kann man sagen, dass der Charta mit ihrem
Abschnitt zur Privatisierung der Geburtsma-
kel der Wirtschaftselite anhängt. In diesem
Sinne ähneln ihre Unterstützer eher Neolibe-
ralen als Liberalen. Indem sie aber ausgerech-
net bei den Kapitalisten um Unterstützung
heischen, haben sie sich selbst ins Abseits
manövriert. Die neue chinesische Wirt-
schaftselite, die ihre eigene Existenz ganz
grundlegend dem Einparteienstaat und der
Abwesenheit bürgerlicher Rechte für Bauern
und Arbeiter verdankt, hat ganz einfach kein
Interesse daran, den Aufruf der Charta für
die Realisierung bürgerlicher und demokrati-
scher Grundrechte zu unterstützen. Das ist
auch der wahre Grund, dass die Kreise der
liberalen Intellektuellen im Angesicht der
Repression so klein und ohnmächtig bleiben.
Außerdem: Wenn die Wirtschaftselite die
Privatisierung weiter vorantreiben will, ist es
dann nicht viel leichter und praktischer, Lob-
byarbeit bei den Parteifunktionären zu
betreiben oder deren Günstlinge zu werden,
anstatt das Risiko auf sich zu nehmen, die
Charta zu unterstützen? In ihrem Buch
»China’s New Business Elite«2 erklärt Marga-
ret Pearson, warum die Marktreform und die
Geburt dieser Klasse weder Zivilgesellschaft
noch Demokratisierung befördert haben:

»Mitglieder von Chinas Wirtschaftselite
zeigen wenig Anzeichen, eine unabhängige,
aktive politische Kraft zu werden. Sie möch-
ten der Politik entfliehen, sich nicht darauf
einlassen oder eine ›Zivilgesellschaft‹ schaffen
... Nachdem sie strukturelle Unabhängigkeit
erlangt haben, versuchen sie informelle Ver-
bindungen zum Staat zu knüpfen. Es ist für
Mitglieder der Wirtschaftselite charakteris-
tisch, dass sie weder starke horizontale Ver-
bindungen miteinander haben noch starke
Verbindungen zu anderen gesellschaftlichen
Akteuren. Beides würden wir erwarten, wenn
eine Zivilgesellschaft entstünde« (S. 4).

Wenn die Autoren der Charta zu ihrem
Aufruf für Bürgerrechte und demokratische
Rechte stehen, sind die einzigen Kräfte, auf
die sie sich verlassen können, Bauern und
Arbeiter, die schon lange gegen Ausbeutung
und staatliche Unterdrückung kämpfen. Die
Liberalen begrüßen deren Kämpfe nicht, da
sie befürchten, dass jede solche Bewegung
notwendigerweise über formale politische
Rechte hinausgehen und eine Umverteilung
des Reichtums verlangen sowie den Wider-
stand gegen Privatisierung fördern würde. Die
Liberalen enden also dort, wo sie vor zwanzig
Jahren schon waren: nicht nur gehasst vom
Einparteienstaat, sondern isoliert von allen
Klassen der Gesellschaft. Die Kapitalisten
brauchen ihre Dienste nicht, und die Bauern
und Arbeiter interessieren sich nicht für sie –
wenn sie sich nicht sogar abgestoßen fühlen
von ihrer neoliberalen Agenda.

Übersetzung: Anne Scheidhauer
Anmerkungen:
1) China Research Team: »Survey on rural 2008«, unver-

öffentlichtes Dokument
2) University of California Press, 1997

Im ersten Teil des Beitrags hatte Hae-
Lin Choi die geschichtlichen Hinter-
gründe der Entwicklung der US-
Gewerkschaften zwischen Krise und
Erneuerung rekonstruiert und hier ins-
besondere die gewerkschaftspoliti-
schen Positionierungen im Hinblick
auf das »Wundermittel Organizing«
analysiert. Eine zentrale Rolle für die
unterschiedlichen Erfahrungen mit der
Reichweite dieser gewerkschaftlichen
Reform- und Erneuerungsprozesse
spielte dabei die Orientierung am Ziel
der Mitgliedergewinnung, die durch-
aus in einen Widerspruch zur Mitglie-
derorientierung treten kann.

Gerade am Beispiel der scheinbar
erfolgsverwöhnten SEIU zeigt Choi,
dass dieses Konzept vielfach nur um
den Preis von Stillhalte- bzw. Konzes-
sionsvereinbarungen gegen die Unter-
nehmen und auf Kosten von Kampf-
kraft und innergewerkschaftlicher
Demokratie innerhalb der eigenen
Reihen umgesetzt werden konnte. 

Im folgenden zweiten Teil befasst sie
sich mit den »Zwischenergebnissen«
dieser Entwicklungen: der innerhalb
der Reformgewerkschaften entstan-
denen Fraktionierung um die Verein-
barkeit von Organizing und Demokra-
tie, Wachstum vs. Verteidigung von
Standards, am Prinzip der Industrie-
gewerkschaft orientierten Massenor-
ganisationen vs. Berufsgewerkschaf-
ten – Fragen, die auch für die deut-
sche Gewerkschaftsbewegung eine
hohe Bedeutung haben, ebenso wie
die gute alte Frage: Wie halten die
Gewerkschaften es mit ihrem parla-
mentarischen Arm (aus)?

Seit Anfang 2008 verdichtete sich diese Kri-
tik, als Sal Roselli, Präsident des mächtigen
150 000 Mitglieder starken SEIU-Ortsver-
bands United Healthcare Workers-West
(UHW), die Linie der SEIU Führung offen
kritisierte und aus dem Vorstand der SEIU
austrat, weil er den undemokratischen
Expansionskurs der Gewerkschaft nicht wei-
ter unterstützen wollte. Roselli war einst ein
glühender Unterstützer von Präsident Sterns
Reformvorhaben und ist nun prominentester
Gegner seiner »Corporate Unionism«-Agen-

da, wie Roselli es nennt. Mit seiner Kritik
löste Roselli eine längst überfällige Debatte
innerhalb der SEIU aus, die jedoch zunächst
in einen erbitterten, schmutzigen Kampf aus-
artete, bei dem mit Anschuldigungen und
böswilligen Unterstellungen auf beiden Sei-
ten nicht gespart wurde (Kaplan 2008,
Powell 2008).

Die UHW gründete das Dissidenten-
Forum SEIU Voice und kritisierte unermüd-
lich das Fehlen von Demokratie und Debatte
innerhalb der SEIU. Die SEIU-Führung hin-
gegen, einst selber Verfechter von mehr
Debatte innerhalb des AFL-CIO, machte
unmissverständlich deutlich, dass sie mit Kri-
tik aus den eigenen Reihen nicht zimperlich
umgeht und holte zum Gegenschlag aus. Sie
überzog die UHW mit einer Klagewelle und
drohte, die Gewerkschaft unter Zwangsver-
waltung zu stellen. Sie beschuldigte die
UHW-Fraktion des »Just-Us«-Gewerk-
schaftsegoismus, der lediglich an Verbesse-
rungen für die eigene Mitgliedschaft liege
und die keine Verantwortung gegenüber
unorganisierten Beschäftigten, die keine
Interessenvertretung hätten, zeige (Green-
house 2008c).

Daraufhin bewies auch die UHW ihre
Fähigkeiten in aggressiver Kampagnenfüh-
rung und überzeugte 100 teilweise promi-
nente AkademikerInnen, unter ihnen Noam
Chomsky und Howard Zinn, einen Brief an
Präsident Stern zu veröffentlichen, in dem
dazu aufgerufen wird, UHW nicht unter
Zwangsverwaltung zu stellen und eine offene
Debatte zuzulassen (Rauber 2008a).

Welcher Weg für die SEIU –
ein Schritt vorwärts, 
zwei Schritte zurück?

Auf dem SEIU-Kongress im Juni 2008 kam
es schließlich zum Eklat, als die SEIU Voice-
Fraktion die Anträge der SEIU-Führung mit
einer Reihe von Gegenanträgen konfrontier-
te. Doch es war bereits abzusehen, dass sie
für die Durchsetzung ihrer Vorschläge nicht
die nötigen Mehrheiten erhalten würde, und
so blieb es bei einer Abstrafung der UHW 
in mehrfacher Hinsicht: Der Kongress be-
schloss, dass 65 000 Mitglieder der UHW,
die im privaten Pflegebereich arbeiten, einem
anderen Ortsverband zugeführt werden, um
Krankenhaus- und Pflegebeschäftigte vonein-
ander zu trennen. Anfang 2009 kam es
schließlich zum Zwangsverwaltungsverfah-
ren, und Roselli wurde offiziell entmachtet.

Worum geht es nun wirklich in diesem
Konflikt? Die UHW möchte ihre Organisa-
tions- und Verhandlungsmacht in tarifliche

Verbesserungen für ihre Mitglieder umwan-
deln, doch die SEIU-Führung möchte die
tarifliche Stärke der UHW dazu nutzen,
Organisierungsrechte für Unorganisierte in
jenen Regionen zu bekommen, in denen die
SEIU gar keine Verankerung besitzt, wie bei-
spielsweise in den Südstaaten. Die SEIU-
Führung möchte also, dass die UHW ihre
Ziele denen der Gesamtorganisation unter-
ordnet, und die UHW kritisiert, dass die
SEIU-Führung einfach Fakten schafft, indem
sie ohne Debatte, über die Köpfe der Mit-
glieder hinweg Vereinbarungen trifft. Die
SEIU-Führung verteidigt diese Praxis mit
dem Argument, sie dienten dem Organisa-
tionswachstum, und nur eine große, wach-
sende Gewerkschaft sei in der Lage, Stand-
ards zu erkämpfen und zu verteidigen. Rosel-
li hingegen ist fest davon überzeugt, dass 
dies nur von einer starken, demokratischen
Gewerkschaft, in denen die Mitglieder mit-
bestimmen können, zu leisten ist (Choi
2008b). 

Hinter diesem Machtkampf zweier Ge-
werkschaftsführer verbirgt sich ein grundsätz-
licher Konflikt um die »richtige« Richtung
der SEIU und der Gewerkschaftsbewegung
im Allgemeinen. Im Kernpunkt geht es um
die Vereinbarkeit von Organizing und
Demokratie. Sind Wachstum und Organisie-
rung dasselbe? – fragen Bacon und Mar in
einem zusammenfassenden Beitrag (Bacon/
Mar 2008), und die gegenwärtige Debatte
verdeutlicht, dass es sich ganz offensichtlich
nicht um dasselbe handelt. Seit längerem
schon fragen sich Kritiker und Gewerk-
schaftsforscher: Was ist wichtiger: Wachstum
oder Standards? Wie können massenhaft
Beschäftigte organisiert werden, ohne dabei
erkämpfte Standards zu gefährden? Welchen
Wert hat das Wachstum, wenn die Mitglieder
nicht in der Lage sind, betriebliche Stärke
aufzubauen? Auf welche Weisen sollen finan-
zielle und organisatorische Ressourcen zwi-
schen Mitgliedern und noch Unorganisierten
aufgeteilt werden? Wie können Bedürfnisse
von Mitgliedern mit denen von Organisie-
rungskampagnen in Einklang gebracht wer-
den? Wo liegt die Grenze bei tariflichen
Zugeständnissen, und wer soll darüber ent-
scheiden? Und vor allem: Wie können die
Mitglieder in all diese Debatten involviert
werden?

Eine offene und faire Auseinandersetzung
über diese Fragen könnte der SEIU dazu ver-
helfen, wirklich zu der bewegungsorientier-
ten und demokratischen Gewerkschaft zu
werden, für die sie so oft gehalten wird. 

Doch im Frühjahr 2009 ist klar, dass der
SEIU nicht viel daran liegt, diese Debatte zu
führen. Mit dem Zwangsverwaltungsverfah-

Fortsetzung von Seite 13 oben Yes, we can – but how?
Hae-Lin Choi zur widersprüchlichen Entwicklung 
der US-Gewerkschaften*, Teil II



express 5/2009 15

Shareholderkapitalismus
– Auswirkungen auf
Betrieb und Gesellschaft

Seminar des ver.di-Bezirks Stuttgart

Sinkender Reallohn, Arbeitsverdich-
tung und Personalabbau seien notwen-
dig, um als Standort Deutschland kon-
kurrenzfähig zu sein, sagen uns die
Kapitalvertreter. Gleichzeitig ist die
Bundesrepublik jedoch Exportwelt-
meister und also konkurrenzlos effektiv.
Auf Bundes- und EU-Ebene werden die
Weichen so gestellt, dass von unten
nach oben umverteilt wird und soziale
Leistungen und Standards abgebaut
werden. Auf dem Seminar soll sich aus-
führlich mit den Auswirkungen des
Shareholderkapitalismus in Betrieb und

Gesellschaft auseinandergesetzt und
Handlungsmöglichkeiten herausgear-
beitet werden.
Aus dem Themenplan:
● Shareholderkapitalismus – was ist
das?
● Geldtheorie und Geldpolitik im
Kapitalismus. Ursachen, Hintergründe
und Wirkungen von geld- und wäh-
rungspolitischen Phänomenen
● Verschärfung des internationalen
Konkurrenzkampfes, Chancen und
Risiken der Globalisierung am Beispiel
verschiedener Branchen
● Deregulierung des Arbeitsmarktes
● Angriffe auf tarifvertragliche und
betriebliche Standards
● Arbeitszeitverlängerung und zuneh-
mende Arbeitsbelastung
● Wirtschaftspolitik im internationa-

len und historischen Vergleich
● Alternative Modelle und Einfluss-
möglichkeiten in Betrieb und Gesell-
schaft.
● Konzepte für eine alternative Wirt-
schaftspolitik
● Gewerkschaftliche Vorstellungen für
eine effektive Arbeitsmarktpolitik und
Beschäftigungssicherung
● Tarifvertragliche und betriebliche
Schutzrechte verteidigen
● Rolle und Aufgaben von Betriebs-
und Personalräten
Referenten: Ursula Schorlepp, stv.
Geschäftsführerin und Bernd Riexinger,
Geschäftsführer ver.di Stuttgart

Zeit & Ort: 6. – 10. Juli, Spiegelberg/
Vorderbüchelberg (Rems-Murr-Kreis)
Information, Anmeldung & Kontakt:

ver.di Bezirk Stuttgart, Willi-Bleicher-
Str. 20, 70174 Stuttgart, Tel. (0711)

1664-230, Fax (0711) 1664-109,
Email: baerbel.illi@verdi.de

ren hat SEIU erneut bewiesen, dass jede
Opposition im Keim erstickt und erbittert
bekämpft wird. Um sich besser gegen die
Roselli-Fraktion aufzustellen, schloss die
SEIU sogar ein Kooperationsabkommen mit
der einst so verhassten California’s Nurses
Association (CNA) ab, die noch im Jahr
zuvor in teilweise handgreiflichen Auseinan-
dersetzungen bekämpft wurde. Doch auch
der UHW gelang es nicht, eine wirkliche
Debatte um Demokratie zu pushen. Wäh-
rend des Zwangsverwaltungsverfahrens ent-
brannte ein erbitterter Streit um die Mitglie-
der, und von UHW organisierte Betriebe lei-
teten reihenweise Aberkennungswahlen von
der SEIU ein, um sich der Roselli-Fraktion
anzuschließen. Die ehemaligen UHW-Akti-
visten um Roselli gründeten im April 2009
eine neue Gewerkschaft, die National Union
of Healthcare Workers (NUHW) und versu-
chen nun, die Mitglieder auf diese Weise
zurückzugewinnen. Nun tobt ein erbitterter
Kampf mit der SEIU um jedes Mitglied –
um politische Positionen und gewerkschaftli-
che Prinzipien geht es allerdings nur noch
vordergründig. Was die Lage noch tragischer
macht, ist der Umstand, dass die SEIU
eigentlich ihre gesamte Energie auf die neue

Regierung konzentrieren sollte, um ein viel
größeres Ziel zu erreichen: die Reform der
gewerkschaftsfeindlichen Arbeitsgesetzge-
bung, und selten sahen die Bedingungen
dafür so günstig aus. 

Widersprüchliche 
Erwartungen an den 
neuen US-Präsidenten

Auf dem SEIU-Kongress im Juni 2008 setzte
sich die SEIU-Führung mit einem »Justice
for All« betitelten Reformpaket in allen
Punkten durch. Dessen Kernpunkte sahen
weitere Zentralisierungsmaßnahmen und vor
allem die Aufstockung der finanziellen Mittel
in der Bundesgewerkschaft zu Lasten von
lokalen Budgets vor. Mit diesen sollten über-
wiegend politische Kampagnen unterstützt
werden, insbesondere der Wahlkampf Barack
Obamas (Choi 2008b).

Nachdem die SEIU ihre Unterstützung
für Obama bekannt gegeben hatte, hatte sie
nicht nur Tausende von Angestellten und
Mitgliedern als Wahlkampfhelfer zur Verfü-
gung gestellt, sondern auch beträchtliche
finanzielle Mittel aufgebracht. Dies steht in
Widerspruch zu früheren Positionen der
Gewerkschaft, die in der Vergangenheit den
Dachverband AFL-CIO oftmals kritisiert
hatte, planlos zu viel Geld in aussichtslose,
politische Lobbyarbeit zu stecken.

Die SEIU, und nicht nur sie, erwartet sich
einiges vom US-Präsidenten. Barack Obama
hatte nicht nur unermüdlich betont, ein
Herz für Gewerkschaften zu haben, sondern
auch versprochen, den Mindestlohn herauf-
zusetzen und zu helfen, den Employee Free
Choice Act (EFCA) im Kongress durchzuset-
zen. Die Verabschiedung des EFCA würde
die Organisierungsbedingungen von Ge-
werkschaften wie der SEIU erheblich erleich-
tern. SEIU-Präsident Stern prognostiziert,
dass die Verabschiedung von EFCA sich in
einem Zugewinn von jährlich 1,5 Mio. neu-
en Gewerkschaftsmitgliedern auszahlen wür-
de – und das nicht nur für fünf Jahre, son-
dern für die nächsten 10 bis 15 Jahre
(Moberg 2008). Er kündigte an, dass die
SEIU in den ersten 100 Tagen des neuen
Kongresses die Hälfte ihrer personellen und
finanziellen Ressourcen zur Verabschiedung
von EFCA und einer universellen Gesund-
heitsversorgung zur Verfügung stellen wird.

Dies zeugt von beeindruckender Willens-
stärke und Konsequenz, doch nicht alle
Gewerkschaften sind glücklich über diese
Schwerpunktsetzung. Seitdem die SEIU den
AFL-CIO im Streit verlassen und »Change
to Win« (CtW) gegründet hat, buhlen zwei
verschiedene Gewerkschaftsfraktionen um
Einfluss innerhalb der demokratischen Par-
tei. Den »alten« Industriegewerkschaften,
wie z.B. der Automobilarbeitergewerkschaft
United Automobile Workers UAW, ist viel an
protektionistischen Maßnahmen und der
Bekämpfung von Freihandelsabkommen
gelegen, die ihre Organisationsmacht in der
Vergangenheit so stark geschwächt haben.
Nicht weniger als drei Millionen Industrie-

jobs hat das produzierende Gewerbe zwi-
schen 2001 und 2004 verloren (Moberg
2005). Die einst so militante UAW macht
seit Jahren nur noch dann Schlagzeilen,
wenn sie noch schlechtere Tarifverträge mit
noch größeren Konzessionen abschließt
(Choi 2008c). 

Für die SEIU stehen hingegen die Verab-
schiedung von EFCA, die Verbesserung des
Gesundheitssystems und eine Reform des
Immigrationsrechts im Vordergrund, um ihre
und die Situation ihrer Mitglieder zu verbes-
sern. Diese arbeiten überwiegend im Nied-
riglohnsektor, ohne jegliche Krankenversi-
cherung und meist ohne gesicherten Aufent-
haltsstatus. Doch auch innerhalb des eigenen
Lagers sind die Positionen zu einer Reform
des Immigrationsrechts gespalten. Während
die SEIU, die Farmarbeiter und UNITE-
HERE den umstrittenen Kennedy-McCain
Gesetzesvorschlag1 unterstützten, lehnten die
anderen CtW-Gewerkschaften, wie auch der
AFL-CIO sie ab (Moberg 2007). 

Auch in Bezug auf ihre grenzüberschrei-
tenden Aktivitäten verfahren die beiden
Dachverbände auf unterschiedliche Weise.
Während die CtW-Gewerkschaften, vor
allem die SEIU, aktiv am Aufbau von globa-
len Partnerschaften und Kampagnen arbei-
ten, verfolgen die AFL-CIO Gewerkschaften
einen eher defensiven Kurs und versuchen
bestehende Standards mit transnationalen
Kampagnen zu verteidigen (Choi 2008a;
Greven 2007). 

Es bleibt abzuwarten, welche Versprechen
von Obama erfüllt werden – wenn über-
haupt. Ken Paff, Chef der Teamster For A
Democratic Union TDU und seit jeher kriti-
scher Beobachter der Gewerkschaftsbewe-
gung, ist skeptisch: »Wir haben seit 1947 mit
dem Taft-Hartley Act eine antigewerkschaft-
liche Arbeitsgesetzgebung. Zahlreiche demo-
kratische Präsidenten, aufgebaut und unter-
stützt mit gewerkschaftlichen Geldern und
Manpower sind gekommen und gegangen,
und sie alle haben versprochen, den Taft-
Hartley Act abzuschaffen. 2008 ist er immer
noch da. Das gibt mir wenig Anlass, zu hof-
fen, dass es diesmal anders sein wird.«

Nach der Wahl 
ist vor der Wahl

Und so bleibt das Standing der US-Gewerk-
schaften wie gehabt – kritisch. Die Auf-
bruchsstimmung der Sweeney-Administra-
tion ist in der nicht stattgefundenen Trans-
formation und letztlich mit der Abspaltung
von CtW verpufft, noch immer zeichnet sich
keine substantielle Trendwende in der Mit-
gliederentwicklung ab, nach wie vor müssen
viele Gewerkschaften um ihr Überleben 
bangen, und es ist fraglich, ob sich das in
Zukunft ändern wird. Auch der Hoffnungs-
träger SEIU musste im vergangenen Jahr vie-
le Federn lassen und sein Image als militante,
progressive Bewegungsgewerkschaft vielleicht
endgültig abgeben. Der Konflikt mit der
UHW hat viel Staub aufgewirbelt, und im
Zuge dessen kamen mehrere Korruptionsfälle

ans Licht, unter denen das Bild der Gewerk-
schaft stark zu leiden hat (Pringle 2008).
Wahrscheinlich wird in den kommenden
Monaten erst sichtbar werden, welche Aus-
maße die hierdurch aufgeworfene Frage von
Gewerkschaftsdemokratie und interner Mit-
bestimmung hat und welchen Stellenwert sie
innerhalb der SEIU haben wird. Vor diesem
Hintergrund erscheint auch das einstige
Schlachtruf von Justice for Janitors in einem
anderen Licht. An das »Si, se puede!« (»Ja, es
ist möglich!«) könnte sich die Frage »Si, pero
como?« (»Ja, aber wie?«) anschließen.

Welche Schlussfolgerungen können aus die-
ser Situationsbeschreibung für die deutsche
Organizing-Diskussion gezogen werden? Seit
einigen Jahren wird auch hierzulande, zuerst
bei ver.di, mittlerweile auch bei der IG
Metall, der IG BAU und der NGG angeregt
über die Möglichkeiten, Versprechen und
Grenzen eines Organizing-Ansatzes in
Deutschland diskutiert – und es wird auch
schon ausprobiert (Bremme et al. 2007, Häl-
ker 2008). Es ist anzunehmen, dass der
bereits begonnene kritische Diskurs über die
»Entmystifizierung« der SEIU fortgesetzt
wird (Choi/Schmalstieg 2008). Inwieweit bei
den hiesigen Gewerkschaften dieselben Pro-
bleme entstehen könnten, ist fraglich – zu
groß scheinen die organisatorischen Unter-
schiede untereinander – geschweige denn zur
SEIU. Dennoch, auch für Gewerkschaften in
Deutschland ist die Problematik von interner
Demokratie und Mitbestimmung ein
umkämpftes Feld – und es sind auch noch
längst nicht alle Kämpfe ausgefochten. Es ist
zu hoffen, dass durch diese Debatte zumin-
dest die unrealistische Hoffnung einer wun-
dersamen Revitalisierung durch das »Wun-
dermittel« Organizing endgültig aus der Welt
geschafft wird.

*  Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine leicht gekürzte
und aktualisierte Fassung von Hae-Lin Choi mit dem Titel
»State of the Union« aus der Prokla, Heft 153, 2008. Wir
danken der Prokla-Redaktion und der Autorin für die
Nachdruckgenehmigung.

Die Literaturliste ist über die Redaktion des express erhält-
lich.

Anmerkung:
1) Der Reformvorschlag der Senatoren Edward Kennedy

und John McCain sieht zwar eine umfassende Amnestie
für MigrantInnen vor, die sich illegal im Land befinden,
beinhaltet aber auch den Ausbau des Zauns an der mexi-
kanischen Grenze, die Verschärfung von Kontrollen und
ein Gastarbeiterprogramm.

Nachtrag zu Teil I

In der letzten Ausgabe des express hatten
wir versehentlich die Quelle dieses Arti-
kels, das Prokla Heft 153/2008, sowie die
folgende Fußnote vergessen.

18) In 28 Staaten der USA gilt das Union Shop-Prin-
zip. In Union Shops ist die individuelle gewerk-
schaftliche Mitgliedschaft freiwillig, es müssen
jedoch während der Zeit der Beschäftigung gewerk-
schaftliche Mitgliedsbeiträge entrichtet werden. 

Wir entschuldigen uns dafür. 
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Nächster Redaktionsschluss:
21. Juni 2009

»Die Zeit ist reif.« So endet das The-
senpapier der ver.di-Jugend zur Kri-
se, und so endete auch der Aufruf
des »Neuen Forum« im Herbst 1989 –
und hatte die Stimmung der Mehrheit
der DDR-Bevölkerung damit auf den
Punkt getroffen. Kurze Zeit später
fegte sie das Regime weg. Das, was
dann kam – wieder der Kapitalismus
–, ist nun in eine Systemkrise gera-
ten, aus der es keinen immanenten
Ausweg mehr gibt – meint die ver.di-
Jugend. Wir vermuten, dass das
(noch) nicht die Stimmung der Mehr-
heit hierzulande trifft.

1. Die Krise ist eine Systemkrise.
Namen hat sie viele: Subprime-Krise, Finanz-
krise, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise.
Und keiner stellt in Frage, dass die Lage ernst
ist. Aber niemand präsentiert eine Lösung.
Weil sich niemand traut, die Krise zu Ende
zu denken. Und die Ahnung laut auszuspre-
chen: Dass ein System am Ende ist. Ein
System namens Kapitalismus.

2. Jede gesellschaftliche Form 
hat ihre Zeit.
Der Kapitalismus war ein großer historischer
Fortschritt. Er hat uns eine neue Zeit
gebracht, mit der Idee von Freiheit und
einem besseren Leben. Doch das ist hundert-
fünfzig Jahre her. Damals machten der Pri-
vatbesitz an den Produktionsmitteln und die
Lohnarbeit Sinn: Weil es offenere Konzepte
waren als das Prinzip von Grundbesitz und
Leibeigenschaft. Weil sie Entwicklungsmög-
lichkeiten schufen.

3. Der Kapitalismus funktioniert 
nicht mehr. 
Ein Wirtschaftssystem muss sich daran mes-
sen lassen, wie gut es funktioniert. Wie es
gesellschaftliche Ressourcen zu nutzen und
die Entfaltung der Menschen zu fördern ver-
steht. Wie daraus Fortschritt für alle entsteht.
Doch was kann der Kapitalismus heute? Es
ist eine Schande, wie er mit unseren Ressour-
cen umgeht: Die Natur wird rücksichtslos
ausgebeutet. Echte Bildung findet kaum
mehr statt. Menschliche, kreative Arbeits-
kraft liegt massenhaft brach. Unsere Intelli-
genz wird nicht genutzt. Gute Ideen verküm-
mern. Der Markt hat ausverkauft.

4. Er war von Anfang an 
nicht gut durchdacht. 
Zu gewaltig ist der innere Widerspruch des
Kapitalismus: Zwischen der gesellschaftlichen
Organisation der Arbeit und der privaten
Aneignung ihrer
Ergebnisse. Zu flach
das Streben nach Profit
als Triebkraft der
menschlichen Entwick-
lung. Absurd die Kon-
kurrenz zwischen den
Menschen. Zwischen
den Klassen. Zwischen
den Staaten. Zwischen
Nord und Süd. Zwi-
schen Asien, Europa
und Amerika. All das
wird immer abstruser.

5. Wer Schuldige
sucht, ist auf dem
Holzweg. 
Schon vor hundert
Jahren kostete der erste
Weltkrieg Millionen
Menschen das Leben und vernichtete
immensen gesellschaftlichen Reichtum. Weil
»der Franzos’« schuld war an der miserablen
Lage. Dann waren »die Kommunisten«
schuld. Dann mussten »die Juden« dran
glauben. Heute sind »die Ausländer« schuld,
die »Heuschrecken«... Oder Amerika. Es
sind immer dieselben einfachen Feindbilder:
So geht Volksverdummung. So funktioniert
Ablenkung, Propaganda, Ideologie. Und
Faschismus. Der Fehler liegt im System.

6. Die Rettungsversuche der Politik sind
hilflose Angstreaktionen. 
Die Maßnahmen der Politik sind hilf- und
hoffnungslos. Dahinter steht keine neue, vor-
wärtsweisende Idee. Es sind alte Konzepte für

ein altes System.
Die Milliarden, mit
denen Staat und
Politik die Banken
stützen, gehören
der Bevölkerung.
Sie wurde nicht
gefragt. Man hätte
das Geld in Bil-
dung und Ausbil-
dung stecken kön-
nen. Oder ins
Gesundheitssystem.
Zum Beispiel. Aber
die Politik hat
Angst vor Neuem.

7. Die junge
Generation hat
keine Aktien im
System. 

Gerade die junge Generation hat am wenig-
sten Grund, das System zu retten. Denn sie
hat schon lange nichts mehr zu verlieren. Die
soziale Schere klafft weit auf – vor allem zwi-
schen den Generationen. Die Jungen besit-
zen fast nichts: Kein Geld, keine Güter, keine
Perspektiven. Praktika, Leiharbeit und unsi-
chere Jobs sind die Regel. Wenn überhaupt.
Die Jugend wird im großen Stil um ihre
Zukunft betrogen. Ein Symptom des Unter-
gangs.

8. Die Zeit für 
eine andere Gesellschaft ist reif. 
Die Geschichte ist nicht Vergangenheit, son-
dern Prozess. Der läuft auch heute noch wei-
ter – und keine Regierung der Welt kann das
auf Dauer verhindern. Nicht mit tausend
»Schutzschirmen«, nicht mit Zwang und
nicht mit Terror. Das Alte geht, das Neue
kommt: Und die Menschen haben immer
wieder aktiv bewiesen, dass auch geschichtli-
che Epochen und überkommene Ordnungen
gehen müssen. Um etwas Neuem Platz zu
machen. Etwas Anderem. Etwas, das besser
funktioniert. Die Jugend arbeitet daran. Wir
werden uns die nächste Gesellschaft selbst
organisieren. Denn die Zeit ist reif.

Die acht Thesen sind als Plakat bei der ver.di-
Jugend zu bestellen.

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 2001

■■ Redaktion express:
»Baustelle China«. Eindrücke und Fragen 
einer Studien- und Begegnungsreise,
Ränkeschmiede 17, 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, 
Frankfurt 2007
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