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wegung, die Macht für die Beschäf-
tigten erlangen will, muss sich um
beide Bereiche kümmern.

Prinzipiell sollte dies nicht allzu
schwer sein. Eine Branchengewerk-
schaft kann Unterabteilungen ha-
ben, die den spezifischen Bedürfnis-
sen der entsprechenden Berufsgrup-
pen Rechnung tragen. In der UAW
haben die Qualifizierten bspw. ihre
eigenen betrieblichen Vertreter und
wählen einen eigenen Repräsentan-
ten in den Vorstand. Ingenieure
und technische Berufe haben ihre
eigenen Locals. Auf den Docks der
Region West Coast haben die Ha-
fenarbeiter, kaufmännischen Ange-
stellten und Lagerarbeiter jeweils
eigene Locals.

Umgekehrt können die Sparten-
gewerkschaften im Umgang mit
gemeinsamen Arbeitgebern Verbän-
de bilden. Ein solcher Verband
könnte z.B. an einer Universität für
die separaten Gewerkschaften der

Professoren, Assistenten, Laboran-
gestellten, Bürokräfte sowie des
Gebäudepersonals gemeinsam Ta-
rifverträge verhandeln. 

Zentrale Gewerkschaftsverbände
repräsentieren theoretisch das ge-
meinsame Klasseninteresse aller
Arbeiter in einem Region. Es zeigt
sich aber, dass solche Lösungen
nicht so gut funktionieren, wie sie
sollten. Eine gewerkschaftsfeindli-
che Gesetzgebung erschwert ge-
werkschaftsübergreifende Solida-
ritätsaktionen. So könnte es bspw.
als »unfair labor practice« eingeord-
net und verboten werden, wenn
eine Gewerkschaft sich weigert, den
eigenen Tarifvertrag abzuschließen,
bis auch die anderen Gewerkschaf-
ten ihre Konflikte mit demselben
Arbeitgeber gelöst haben.

Noch wichtiger: Gewerkschafts-
übergreifende Organisationen sind
hauptsächlich auf freiwillige Mit-
wirkung angewiesen; sie sind noto-

risch schwach und unterfinanziert.
Normalerweise beschränken sie sich
selbst auf den kleinsten gemeinsa-
men Nenner – also auf Aktivitäten,
die keinem der Beteiligten Unbeha-
gen bereiten. Und kaum jemals
adressiert ein Verhandlungs- oder
regionaler Verband die rassistischen
oder sexistischen Verwerfungen, die
durch Spartengewerkschaften ten-
denziell verstärkt werden.

Während die Einheitsgewerk-
schaften manche dieser Probleme
bereitwilliger angehen, verursachen
sie gleichzeitig andere, und zwar,
wie der Detroiter Arbeitshistoriker
Steve Babson zeigt, speziell an hier-
archisch strukturierten Arbeitsplät-
zen, wo bestimmten Arbeitern ein
gewisses Maß an Autorität hinsicht-
lich des Arbeitsprozesses zukommt.

Innere Spaltungen

Ausgebildete Krankenschwestern

leiten normalerweise Schwestern-
helferinnen an. Sie selbst nehmen
wiederum oft Direktiven von einer
der ihren entgegen – einer »Ober-
schwester«. An den allermeisten
Arbeitsplätzen heutzutage gibt es
»TeamleiterInnen«.

Solche Machtverhältnisse kön-
nen die Arbeitsverteilung und die
Gestaltung der Arbeitspläne beein-
flussen. Am oberen Ende der
Arbeitshierarchie zu stehen, kann
Arroganz und Machtgefühle ver-
stärken, und wenn solche Arbeite-
rInnen auch innerhalb der Einheits-
gewerkschaft dominieren, wird das
Problem vervielfacht. Die Men-
schen am unteren Ende der Leiter
könnten das Gefühl bekommen,
dass sie zu ihrem Schutz eine eigene
Gewerkschaft brauchen.

Was wir brauchen, sind Gewerk-
schaften, die sich um das Leben im
Job und die Beförderung von pro-
fessionellen Qualifikationen küm-

mern, und ebenso um die gemein-
samen Themen und die gemeinsa-
me Mobilisierung gegenüber dem
Arbeitgeber – also den Themen, die
alle Beschäftigten gemeinsam ange-
hen.

Organisierungsformen sind kei-
ne Zauberei. Es gibt nicht die eine
Form, die gegen eine Bürokratie der
Selbstbedienung schützt oder Soli-
darität garantiert. Das kann nur
durch Kampf, Bildung, Kreativität
und die kontinuierliche Entwick-
lung neuer Aktiver in den Reihen
der Gewerkschaften erreicht wer-
den.

Quelle: Labor Notes, September 2008

*  Mike Parker ist Ko-Autor von Martha Gruel-
le: »Democracy is Power. Rebuilding Unions
from the Bottom Up«, A Labor Notes Book,
1999.

Übersetzung: Anne Scheidhauer

2008 schreibt, »sollen die Kosten nun anders
gespart werden. Die Geschäftsführung sehe
sich nunmehr gezwungen, Arbeitsplätze am
Standort Hanau abzubauen. Damit entfalle
auch die Beschäftigungsgarantie, die im
Gegenzug zu flexiblen Arbeitszeiten für den
Fall des Abschlusses eines Haustarifvertrags
angeboten worden sei. Weiter werde die Aus-
zahlung von Erfolgsbeteiligungen sowie von
freiwilligen Zulagen gestrichen«.

Betriebswirtschaftliche Hilfe
und Mediation?

Die Gewerkschaften sind Zwitterwesen, ein-
mal sind sie Stellvertreter der Belegschaft
gegenüber dem Kapital, zum anderen sind
sie die Stellvertreter des Kapitals gegenüber
den Belegschaften.

Aber ihre Stellvertretung der Belegschaft
ist nur eine relative, der sie nur nachgehen
kann, solange dabei ihre absolute Stellvertre-
tung, die für das Kapital, nicht tangiert wird.
Wenn es brenzlig wird, bricht die IGM (oder
ver.di oder transnet) den Kampf ab und
schließt Kompromisse, siehe AEG Nürnberg
vor zweieinhalb Jahren, Bosch-Siemens Berlin
vor zwei Jahren, der Bahnstreik, der Lufthan-
sa-Streik usw. Das ist nicht mal böser Wille
oder Verrat des Gewerkschafts-Apparates, es
ist seine Rolle in Staat und Wirtschaft. 

Was bei dem Arbeitskampf bei VAC heraus-
kommt, hängt von der Wachheit und dem
Engagement der Belegschaft ab, davon, ob sie
ihre Sache der IGM überlässt für interne und
innerbetriebliche Verhandlungen, ob die Ver-
handlungen transparent sind und die Beleg-
schaft ständig auf Versammlungen informiert
wird. »Aktuell spricht die IG Metall mit einer
Bank. Umschuldungen scheinen möglich. Mit
viel günstigeren Zinsen als die »Heuschrecken-
bank«. Das würde der VAC die enorme Schul-
denlast nehmen. Die Firma käme finanziell
wieder in gesundes Fahrwasser. Auch das ist
ein Beispiel, wie sehr sich unsere Gewerkschaft
für unsere Zukunft bei der VAC einsetzt«.
(Streiknachrichten, Nr. 8, 23. September
2008). Hintergrund dieser Äußerungen ist ein
Gespräch des IGM-Sekretärs Armin Schild
mit Ministerpräsident Koch, bei dem ein
Mediationsverfahren vereinbart wurde. Ziel ist
die »Ablösung der seinerzeit geschlossenen
Kreditverträge«. (ad hoc news, 25. September
2008). Die IGM mutet sich die Rolle des bes-
seren Betriebswirtes zu. Ob es etwas bringt,
wenn der Handlungsort von der Fabrik in
Banken und in Ministerien verlegt wird?

Einigkeit 
gegen »Geisterfahrer«

Das machte den Charakter dieses Streiks aus:
Arbeitgeberverband, Landrat, Kommunalpo-

litiker, Gerichte und IGM, alle Hand in
Hand. Diese Klassenharmonie ist deutlich
geworden durch den Austritt von VAC aus
dem Arbeitgeberverband. Die VAC-Ge-
schäftsführung hat sich regelwidrig verhalten
(»Geisterfahrer«, wie IGM-Bezirksleiter
Armin Schild schimpfte), da demonstrieren
alle staatstragenden Institutionen schon mal
Geschlossenheit gegen einen vermeintlichen
Außenseiter, jedenfalls wenn sie dazu von
einer streikenden Belegschaft in eine entspre-
chende Situation gebracht worden sind.
Doch werden sie dieser Belegschaft auch
dann noch beistehen, falls diese bei künftigen
Verhandlungen darauf besteht, keinen Lohn-
und keinen Personalabbau hinzunehmen?

Interessant ist in diesem Zusammenhang
eine Äußerung in den Streiknachrichten der
IGM Hanau: »Diese Geschäftsführung muss
sich allerdings fragen lassen, ob sie weiterhin
diesen Betrieb mit oder gegen die Beleg-
schaft führen will. Das Vertrauen der
Beschäftigten in die Geschäftsführung ist
durch die Geschehnisse der letzten Wochen
nachhaltig gestört«. Sind wir schon bei einer
Art Räteherrschaft, dass in Deutschland
Betriebe mit der Belegschaft geführt wer-
den?! Aber mensch versteht schon: So wie es
auf nationaler Ebene der Wunsch des DGB-
Apparates ist, dass Ruhe und Harmonie
herrscht, so wünscht es sich auch die IGM
in Hanau. Gedanken an Rebellion und
Widerstand, auch im Alltagsbetrieb, sind
den Funktionären fremd, den KollegInnen
auch? Stattdessen freut sich die IGM Hanau
über die Unterstützung des Arbeitgeberver-
bandes, der sich dafür einsetzen will, »dass
unverzüglich Verhandlungen aufgenommen
werden, um die zur Sicherung des Standorts
erforderlichen Maßnahmen zu vereinbaren«
(s. Streiknachrichten, Sonderblatt 3). Wie
hoch der Preis bei der Belegschaft für die
›Sicherung‹ des Standortes dann ausfällt und
was sie sich an Zumutungen gefallen lassen
wird, wird sich herausstellen.

Obwohl der FTV laut Arbeitgeberverband
nur noch für 125 000 der 230 000 Beschäf-
tigten in der hessischen Metall- und Elek-
troindustrie gilt, ist der Austritt von VAC
für den IGM-Bezirksleiter Armin Schild
eine »tarifpolitische Geisterfahrt der Ge-
schäftsführung«. Realistisch dürfte jedoch
die Einschätzung sein, dass die VAC es mal
versucht hat, ihre Interessen ohne IGM/
Pforzheimer Abkommen und Hessenmetall
durchzusetzen. Das ist zwar diesmal nicht
geglückt, aber einen Versuch war es wert.
Wie für die Gewerkschaften sind auch für
die Arbeitgeberverbände die FTV ihre Exis-
tenzgrundlage. 

info@linkstermine.org

*  Dieter Wegner ist Mitglied des Hamburger Jour Fixe der
Gewerkschaftslinken.

Die letzte Tarifauseinandersetzung im Einzel-
handel fand nach dem Pilotabschluss vom
10. Juli 2008 in Baden-Württemberg am 
4. September 2008 auch in Berlin und Bran-
denburg in der Hauptsache ein Ende, dessen
Ergebnis im Trend der letzten Jahre liegt:
Reallohnverluste für die Beschäftigten, die
Lücke zwischen Ost- und Westtarifen
bleibt.1 Noch bleiben Fragen offen, wie z.B.
die Anwendung der Maßregelungsklausel im
Fall der fristlos gekündigten Kaiser’s-Kassiere-
rin Emmely:

In Berlin rief ver.di 2007 in mehreren
Wellen zum Streik auf. Anfänglich folgten
diesem Aufruf acht Kolleginnen der Kaiser’s-
Filiale Hauptstr. 9/10 in Hohenschönhau-
sen. Nach einschüchternden Einzelge-
sprächen mit der Distriktmanagerin von
Kaiser’s, Britt Kiessling, streikte nur noch
eine Kollegin weiter: Emmely. Im neuen
Jahr lud der Marktleiter der Filiale die nicht-
streikenden KollegInnen zum Bowling ein.
Dabei wurde den StreikbrecherInnen die
Parole ausgegeben, Augen und Ohren offen
zu halten und Unregelmäßigkeiten dem
Marktleiter zu melden. Das kam raus, Kolle-
gInnen erzählten es Emmely. Kurz darauf
wurde ihr unter dem Vorwand, Pfandbons
im Gesamtwert von 1,30 Euro falsch abge-
rechnet zu haben, gekündigt. Emmely sagt,
das ist nicht wahr. ver.di gab Rechtsschutz
für die Kündigungsschutzklage, dessen Ver-

treter drängte aber darauf, dass keine
Öffentlichkeitsarbeit gemacht werde. Ein
Gütetermin blieb erfolglos, weil Kaiser’s die
Kündigung nicht zurückziehen wollte. Da
Kaiser’s die Unterlagen zur Berechnung des
ALG I nicht vollständig einreichte, wurde
Emmelys ALG I so niedrig berechnet, dass
ergänzendes ALG II notwendig wurde. Dar-
an hängt der ganze Rattenschwanz der
Bevormundung und Kontrolle (der Konto-
auszüge, z.B.) der Hartz-IV-Gesetze. So
machte das Jobcenter denn auch gleich
Druck, die Miete zu senken, obwohl in Ber-
lin entsprechend der noch gültigen »AV
Wohnen« das Jobcenter im ersten Jahr des
ALG II-Bezuges die volle Miete übernehmen
muss. Statt also Kaiser’s auf die Herausgabe
der Unterlagen zu verklagen oder – wenn die
Courage dafür nicht reicht – sie sich einfach
von der Krankenkasse zu besorgen, über-
nahm das Jobcenter die weitere Repression
von Emmely.

Inzwischen reichte Emmely die defensive
Verteidigung durch den Rechtsschutz nicht
mehr, und eine Gruppe aus der Einzelhan-
delsstreikunterstützung2 bildete das Komitee
»Solidarität mit Emmely«. Es folgten zwei
Monate intensiver Öffentlichkeitsarbeit, eini-
ge Flugblätter, zwei Kundgebungen, eine
Veranstaltung, Pressemitteilungen etc.

Museo de Arte Contemporáneo Niterói, Rio de Janeiro

Verdachtskündigung
Gregor Zattler* über ein juristisches 
Skandalon
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In der letzten Ausgabe des express
hatte Anton Kobel über die
Machenschaften von IKEA und den
Versuch, die Betriebsratsvorsitzende
zu kündigen, berichtet. Ebenfalls in
diesem Artikel wurde die Vorberei-
tung einer Boykotterklärung an-
gekündigt und dazu aufgerufen,
Protestbriefe und Emails an IKEA
Walldorf zu schicken. Diesem Auf-
ruf sind, wie wir wissen, erfreuli-
cherweise schon einige unserer Lese-
rInnen nachgekommen. Die Pro-
testaktionen gehen weiter, und
inzwischen hat ver.di Rhein-Neckar
eine Postkarte entworfen und in
Umlauf gebracht, auf der man sei-
nen Protest schnell und präzise an
die Geschäftsleitung von IKEA
Walldorf schicken kann (siehe Post-

karte rechts). Sie kann bestellt wer-
den über den ver.di-Bezirk Rhein-
Neckar: Hans-Böckler-Str. 1, 68161
Mannheim, Email: bezirk.rhein-
neckar@verdi.de, und wir rufen auf,
davon regen Gebrauch zu machen.

Außerdem wollen wir in diesem
Zusammenhang auf eine Soli-Ver-
anstaltung des Zukunftsforums
Gewerkschaften Rhein-Neckar (in
Zusammenarbeit mit ver.di Rhein-
Neckar) hinweisen:

Meinungsfreiheit für Betriebsräte
– Endet die Demokratie vor dem
Betrieb? – Solidarität mit Cordula
Becker, Betriebsratsvorsitzende von
IKEA Walldorf!

Am Donnerstag, 16. Oktober 2008

um 19.30 Uhr im Gewerkschafts-
haus Mannheim, Otto-Brenner-Saal,
Hans-Böckler-Str. 1, 68161 Mann-
heim

Die Geschäftsleitung von IKEA
Walldorf versucht seit Monaten, die
BR-Vorsitzende und aktive ver.di-
Gewerkschafterin Cordula Becker
zu kündigen. Der Betriebsrat hat
dem Kündigungsversuch einstim-
mig widersprochen.

Auf Antrag von IKEA hat das
Arbeitsgericht Mannheim am 19.
August 2008 die gesetzlich erforder-
liche Zustimmung zur Kündigung
von Cordula Becker gegeben.

Cordula Becker und der Be-
triebsrat werden gegen dieses Urteil
beim Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg in Mann-
heim vorgehen.

Das Urteil vom 19.
August ist ein Skandal
und darf nicht hinge-
nommen werden. Das
Urteil missachtet die
Grundrechte auf freie
Meinungsäußerung und
freie gewerkschaftliche
Betätigung ebenso wie
das Grundrecht auf Pres-
sefreiheit!

Kommt zur Solidaritäts-
veranstaltung! Zeigt
IKEA und den Gerich-
ten unsere Meinung:
»Hände weg von den
gewerkschaftlich Akti-
ven!«

Weitere Infos auf der ver-
di-homepage: https:
//rhein-neckar.verdi.de/
aktuelles_konflikte/ikea

(http://tinyurl.com/Emmely). Dabei bemüh-
te sich das Solikomitee, die öffentliche Auf-
merksamkeit vor allem auf folgende Punkte
zu richten:

● Die Arbeitsrechtsprechung in der Bun-
desrepublik hat das Konzept der »Verdachts-
kündigung« entwickelt, d.h. der Arbeitgeber
kann dem Beschäftigten wegen eines begrün-
deten dringenden Verdachtes einer schweren
Verfehlung kündigen. Wird dagegen Kündi-
gungsschutzklage eingereicht, so genügt es
für die Rechtmäßigkeit der Kündigung,
wenn einem verständigen Dritten (dem/der
RichterIn) dieser dringende Verdacht glaub-
haft gemacht werden kann. Wird bspw.
der/die Beschäftigte in einem parallelen
Strafverfahren mangels Beweisen frei gespro-
chen, kann die Kündigung dennoch rechtens
sein. Im Vergleich zum Strafrecht wird bei
einer Verdachtskündigung also die Beweislast
zu Ungunsten des der Tat Verdächtigten
umgekehrt. Gegen eine solche Kündigung zu
argumentieren, bedeutet letztlich beweisen
zu müssen, dass es so nicht gewesen sein
kann, wie der Arbeitgeber behauptet, was in
vielen Fällen unmöglich ist.

● Die Arbeitsrechtsprechung in der Bun-
desrepublik kennt in Eigentumsfragen keine
Bagatellfälle. Ein (nicht bewiesener s.o.) Scha-
den von 1,30 Euro reicht nach herrschender
Rechtsprechung für eine fristlose Kündigung
aus. So wurde bspw. die Kündigung einer
Supermarktverkäuferin, die das Grün der
Kohlrabis mit nach Hause genommen und an
ihre Karnickel verfüttert hatte, obwohl der
Arbeitgeber angewiesen hatte, es wegzuwer-
fen, als rechtens bewertet. In Emmelys Fall
sind 31 Jahre Betriebszugehörigkeit weniger
wert als 1,30 Euro Pfand.

● Diese beiden Konstrukte des Arbeits-
rechts eignen sich hervorragend dazu, unbe-
queme Beschäftigte los zu werden. Wer sich
auf der Arbeit gegen Zumutungen wehrt,
muss damit rechnen, unter an den Haaren
herbeigezogenen Verdächtigungen gekündigt
zu werden. Das geht ganz einfach, denn wie
jedeR von seiner/ihrer Arbeit weiß, wird all-
täglich an Arbeitsanweisungen vorbeigearbei-
tet, weil das Arbeitsaufkommen anders nicht
zu bewältigen wäre. Hat man sich vorher am
Streik beteiligt? Bingo! Und plötzlich kann
die jahrelang geduldete oder gar implizit
geforderte Praxis zum Grund für eine Kündi-
gung werden. Letztlich wird damit das
Streikrecht zum Papiertiger.

● Wer in seinem/ihrem Arbeitsverhältnis
kämpfen will, sollte tunlichst darauf achten,
dies, wann immer möglich, nicht alleine zu
tun. Wer im Einzelhandel arbeitet, kauft bes-
ser nicht beim Arbeitgeber ein.

Die ersten drei Punkte ließen sich erstaunlich
gut in den (nicht nur regionalen) Medien

unterbringen. Vielleicht half dabei der
Umstand, dass das Sommerloch gähnte.

Punkte, auf die die Kampagne bislang
nicht so ausdrücklich eingegangen ist, sind:

● Die fristlose Kündigung wird letztlich
nicht mit einem materiellen, objektivierbaren
Verlust (hier: von 1,30 Euro Pfandrückerstat-
tung)3, sondern mit dem Verlust des subjekti-
ven Vertrauens des Arbeitgebers in die Be-
schäftigte begründet. Diese Konstruktion
eines rein subjektiven und subjektiv zerstör-
baren Vertrauens als hinreichender Kündi-
gungsgrund ist innerhalb eines Lohnabhängig-
keitsverhältnisses notwendig autoritär. Die
objektivierbare Leistung, 31 Jahre beim selben
Arbeitgeber ausgehalten und dabei notwendi-
gerweise immer wieder über die bloße Ver-
tragstreue hinausgehende Leistungen erbracht
zu haben, um den Laden am Laufen zu hal-
ten, zählt für das deutsche Arbeitsrecht nicht.

● Die Zentralität des Vertrauens für die
weitere Existenz des Arbeitsverhältnisses
führt dazu, dass solcherart Gekündigte
öffentlich kaum auftreten und ihren Fall

selbst vertreten können, weil jedes ehrliche
Wort über das subjektive Empfinden dessen,
was da vom Arbeitgeber zugefügt wird, wie-
der als Grund für ein zerstörtes Vertrauen
herhalten kann. Den Gekündigten wird so
ihre Subjektposition genommen.

Das Medienecho und die unmittelbare Reak-
tion von Unbeteiligten (beim Flugblattvertei-
len etc.) zeigen deutlich, dass diese Rechts-
konstrukte bei der überwältigenden Mehr-
heit der Bevölkerung als Unrecht verstanden
werden. Die Öffentlichkeitsarbeit des Soliko-
mitees zielte demgegenüber darauf ab, darauf
hinzuweisen, dass all das Bestandteil dieses
Rechtsstaat ist.

Am 21. August 2008 ging das Verfahren
in erster Instanz aus, wie es aller Wahrschein-
lichkeit nach ausgehen musste: Die Kündi-
gungsschutzklage wurde zurückgewiesen.
Das fügt sich in die ständige Rechtsprechung
zu diesen Gegenständen – und damit der
zuständige Richter in und unter diese.
Scheinbar. Richter Axel Schleusener setzte

jedoch durchaus noch eigene Akzente. So
ließ er sich von dem von Kaiser’s vorgetra-
genen Verdacht eines Betruges überzeugen,
obwohl unstrittig ist, dass Emmely beim
fraglichen Kassiervorgang zwischen zwei Kol-
leginnen stand, die auf der erwähnten Streik-
brecherparty dazu aufgefordert worden
waren, »Augen und Ohren offen zu halten«
und Unregelmäßigkeiten nach oben zu
denunzieren. Diese Nachricht hatte Emmely
wenige Stunden vorher erhalten. Wer würde
im Ernst annehmen, dass eine Person, die
ganz offensichtlich alle Sinne beisammen hat,
unter diesen Umständen versuchen würde zu
betrügen? Axel Schleusener hat sich ent-
schlossen, diese Konstruktion glaubhaft zu
finden und ihr durch seinen Richterspruch
Glaubwürdigkeit zu verleihen. Besonderen
Einsatz zeigte Schleusener dann bei der
Urteilsbegründung vor mit 100 Zuschauern
vollem Saal: Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
erlaube eine Abwägung, wenn die Beschul-
digte im Verfahren erkläre, dass das Vorgefal-
lene »schlimm« sei und sie es »nie wieder
tun« werde. Die Kammer habe lange erwo-
gen, die Kündigungsschutzklage auf dieser
Grundlage zuzulassen – wir erinnern uns:
Emmely vertritt seit Anfang der Auseinan-
dersetzung durchgehend, dass sie nicht betro-
gen hat. Da jedoch der Anwalt von Emmely
immer wieder gesagt habe, der Vorfall sei
»nicht schlimm«, werde die Kündigungs-
schutzklage zurückgewiesen. Tatsächlich hat-
te der Anwalt immer wieder eine Arbeits-
rechtsprechung kritisiert, die den Entzug der
Existenzgrundlage nach 31 Jahre Beschäfti-
gungsverhältnis als weniger wichtig ansieht,
als Pfandbons im Wert von 1,30 Euro, die
dem Arbeitgeber gar nicht gehörten. Es han-
delt sich also um ein Gesinnungsurteil: Weil
Emmelys Anwalt eine Kritik an der ständi-
gen Rechtsprechung des BAG formulierte, ist
sie ihren Job los.

Emmely wird in Berufung gehen, das Soli-
komitee diskutiert die Ausrichtung der weite-
ren Arbeit, u.a. einen rechtspolitischen Rat-
schlag. Anregungen sind per Email jederzeit
willkommen unter: streik@kanalB.org.

Am 9. September 2008 erschien auf der
Webseite http://handel-bb.verdi.de und in
»ver.di publik« der erste Hinweis auf den Fall
Emmely, in beiden Fällen, ohne das Solikomi-
tee zu nennen bzw. einen Kontakt zu diesem
anzugeben. 

*  Gregor Zattler lebt in Berlin und ist niedlich.

Anmerkungen:
1) Der express berichtete in den letzten Heften. Tarifergeb-

nis Einzelhandel Berlin und Brandenburg: https://han-
del-bb.verdi.de/++skin++print/aktuelles/tarifergebnis/
defaultView?rnd=9618859.23125

2) s. express, 6-7/08, S. 5ff.
3) In der Darstellung von Kaiser’s soll Emmely Pfandbons

abgerechnet haben, die Kunden im Laden vergessen
haben. Eine Fußnote dieses Falls ist also die Frage, ob
Kaiser’s – selbst wenn es sich so zugetragen hätte –, über-
haupt geschädigt wurde.Catedral Metropolitana de Brasilia
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Dringliches

Mobbing – Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz

tie-Seminar über Strategien 
zur Prävention und Intervention

Der Arbeitsplatz wird zunehmend zum
Austragungsort von Konflikten, Macht-
kämpfen und Intrigen, die oft in massi-
ven Mobbing-Aktionen gegen einzelne
Mitarbeiter münden. Psychoterror am
Arbeitsplatz ist besonders in Zeiten von
Umstrukturierungen und allgemeiner
Verunsicherung ein alltägliches Pro-
blem. Die Folgen für Betroffene und
Angehörige, aber auch die Kosten für
Betrieb und Gesellschaft sind unüber-
sehbar. Die Interessenvertretung hat
hier eine besondere Aufgabe: als Hilfe
für die Betroffenen und in ihrer Verant-
wortung für menschliche Arbeitsbedin-
gungen. Dabei gilt es, besonderes
Gewicht zu legen auf die Hilfestellung
für den Einzelnen – »Hilfe zur Selbst-

hilfe« / z.B. Unterstützung bei dem
Aufbau einer Selbsthilfegruppe –, sowie
auf Prävention, um eine Unterneh-
menskultur ohne Mobbingstrukturen
zu schaffen. Aber auch die Fähigkeit,
Gespräche mit Mobbingopfern, Tätern
und Vorgesetzten zu führen, ist für
Betriebsräte von Bedeutung, da sie
immer wieder als Moderatoren bei
Konflikten gefragt sind.

Folgende Themen sollen behandelt wer-
den:
Mobbing, was ist das?
● Begriffsbestimmung: Was ist eigent-
lich Mobbing?
● Unterscheidung Mobbing und Kon-
flikt
● Ursachen von Mobbing strukturell
und individuell
● Mobbingbeteiligte und das Umfeld
● Soziale und psychische Folgen für
Betroffene
Rechtliche Handlungsmöglichkeiten
● Handlungsmöglichkeiten und
-pflichten der betrieblichen Akteure

● Betriebs- und Dienstvereinbarungen
● Gegenwärtiger Stand von Gesetzge-
bung und Rechtssprechung
Mobbing: Wie handele ich richtig?
● Strategien zur Bewältigung einer
akuten Mobbing-Situation im Betrieb
● Umgang, Beratung und Gesprächs-
führung mit Opfern, Vorgesetzten und
Tätern 
● Der Betriebsrat als Moderator in
Konflikten
Präventivmaßnahmen
● Streit- und Konfliktkultur im Be-
trieb
● Voraussetzung für die Beratungs-
tätigkeit 
● Planung von Maßnahmen zur Ver-
besserung des Betriebsklimas
● Mobbingopfer aus ihrer Opferrolle
führen – »Hilfe zur Selbsthilfe«
Referent: Willi Hajek, tie-Bildungswerk
e.V.

Zeit/Ort: 3.-5. November 2008, Oer-
Erkenschwick
Dieses Seminar ist eine Schulungsveran-

staltung nach § 37,6 BetrVG, § 46,6 
Anmeldung: tie Internationales Bildungs-
werk e.V., Heidestr. 131, 60385 Frank-
furt, Tel. (069) 97760666, Fax (069)
9776 0669, Email: info@tie-germany.org

Play it again, Karl

Herbstschule der 
Marx-Gesellschaft e.V. (u.a.)

In der gegenwärtigen Entwicklung der
gesellschaftlichen Verhältnisse, in der
das Wesen der kapitalistischen Produk-
tionsweise, nach dem Zwischenspiel des
Sozialstaats und des realen Sozialismus,
deutlicher und ungehemmter durchzu-
dringen scheint, kehrt auch die Kritik
des Kapitalismus zurück. Die Marxsche
Darstellung und Kritik der politischen
Ökonomie gewinnt in diesem Kontext
zunehmend an Aktualität, nicht zuletzt,
um auch die Verkürzungen in der Glo-
balisierungskritik einer Kritik zu unter-
ziehen.
Mit dieser Wochenendtagung soll der

Versuch unternommen werden, in
gemeinsamer Lektüre und Diskussion
ausgewählter Texte von Marx ein
genaueres Verständnis der zentralen
Problemstellungen seiner Analyse der
bürgerlich-kapitalistischen Produkti-
onsweise zu erarbeiten.
Geplant ist, gemeinsam Ausschnitte aus
dem – von Marx nicht in den ersten
Band des »Kapital« aufgenommenen –
so genannten 6. Kapitels »Resultate des
unmittelbaren Produktionsprozesses«
zu lesen und zu diskutieren. Dieses
Kapitel bietet sich nicht nur zur Dis-
kussion an, weil es weitgehend unbe-
kannt geblieben ist, sondern auch, um
die Fixierung auf den Anfang des
»Kapital« aufzubrechen und in den
Fortgang der Entwicklung einzusteigen.
Das soll in kleineren Arbeitsgruppen
geschehen. Je nach Vorkenntnissen
können die Arbeitsgruppen mehr ein-
führenden Charakter haben oder sich
an Interessenten mit Vorkenntnissen
wenden.
Teilnehmer: Michael Heinrich (Her-

Der folgende Beitrag befasst sich mit
der Frage, warum die kritische So-
zialforschung es nicht nur schwer hat,
sondern es sich auch schwer macht
mit ihrem Gegenstand: der Arbeite-
rInnenbewegung. Slave Cubela hatte
Gelegenheit, seine Überlegungen zu
diesem Thema im Rahmen einer
Tagung zur überredaktionellen Heft-
kritik, zu der die Prokla-Redaktion
und die Assoziation für Kritische
Gesellschaftsforschung vom 16. bis
18. Mai 2008 nach Berlin eingeladen
hatte, vorzustellen und mit AutorIn-
nen des Heftes sowie KollegInnen der
Zeitschriften Sozialismus, Prokla und
Das Argument zu diskutieren. Wir
nutzen die Gelegenheit, der Prokla-
Redaktion für diese sympathische
und leider viel zu selten angebotene
wie wahrgenommene Diskussions-
möglichkeit zu danken – und empfeh-
len das besprochene Heft, Nr. 52, in
dem auch der hier dokumentierte,
leicht veränderte Text von Slave
Cubela zu finden ist, nachdrücklich.

Kritik, die nicht dogmatisch sein will, kann
im Wesentlichen zwei Strategien verfolgen.
Sie kann einerseits als immanente Kritik ver-
suchen innerhalb bestimmter Wissensforma-
tionen deren begriffliche oder argumentative
Implikationen durchzuspielen, um hierdurch
insbesondere Widersprüche und Grenzen
dieser Formationen zu bestimmen. Sie kann
aber darüber hinaus auch als historische Kri-
tik versuchen zu begreifen, warum die ent-
sprechenden Wissensformationen geschicht-
lich notwendig sind, warum also die sozialen
Verhältnisse genau dieses und vorerst kein
anderes Wissen produzieren.

Wirft man vor diesem Hintergrund einen
genauen Blick auf das Prokla-Heft 150 mit
dem Themenschwerpunkt »Umkämpfte
Arbeit«, dann wird schnell deutlich, warum
in diesem Falle der größere Erkenntnisge-
winn in einer historischen Kritik dieser Wis-
sensformation liegt. Zum einen nämlich tre-
ten die Widersprüche und Grenzen dieser
Prokla-Ausgabe vergleichsweise schnell zu

tage und sind – teilweise auch durch das Vor-
wort der Prokla-Redaktion – leicht zu benen-
nen. Da ist zuerst eine fast uneingeschränkte
Dominanz des »Soziologismus-Empirismus«1

zu konstatieren, d.h. die meisten Autoren des
Heftes bemühen sich mit einer derartigen
begrifflichen Distinktionslust um die ver-
meintlich präzise Bestimmung der empi-
risch-objektiven Arbeitsverhältnisse und
Arbeitskämpfe, dass Selbstzweifel an dieser
einseitigen Ausrichtung am analytischen 
Ideal der adäquaten Objekterkenntnis ausge-
blendet bleiben und die Trennlinie zwischen
Positivismus und kritischer Sozialforschung
lediglich zur moralischen Frage herabsinkt.2

Des Weiteren ist eine doppelte Geschichts-
losigkeit Kennzeichen des besagten Prokla-
Heftes, denn weder scheinen die »Klassiker«
der Arbeitskampfforschung für die meisten
Autoren bedeutsam (wobei die fast durchge-
hende Ignoranz der kritischen Sozialfor-
schung gegenüber der Marxschen Theorie
gerade bei diesem thematischen Schwer-
punkts auffällt), noch werden jenseits des
Fordismus historische Vergleichszeiträume
eröffnet, anhand derer man die gegenwärtige
Entwicklung der Arbeitswelt und ihrer
Kämpfe besser einordnen und verstehen
könnte. Und auch wenn schließlich alle
AutorInnen moralisch auf der Seite der
Lohnabhängigen stehen und dies in ihren

Texten auf die eine oder andere Art unter-
streichen, so bleiben all diese Parteinahmen
mit Ausnahme der von Ingrid Artus merk-
würdig zögerlich und abstrakt, statt zumin-
dest deutlich Position zu Gewerkschaften
und linken Parteien als ersten Hoffnungsträ-
gern der Lohnabhängigen zu beziehen.

Der zweite Grund, der für eine historische
Kritik des Prokla-Heftes »Umkämpfte Ar-
beit« spricht, ist neben der Offensichtlichkeit
der Widersprüche und Grenzen dieses Heftes
dessen zeittypischer Charakter. Denn keines-
wegs nur die Redaktion der ehemaligen Pro-
bleme des Klassenkampfs muss nicht zuletzt
infolge der Schwächen ihres Produkts ein
reflexives Unbehagen eingestehen, vielmehr
scheint die theoretische Unsicherheit, wie
man mit dem Problemfeld Arbeiterklasse/
Arbeitskämpfe heute umgehen soll, gerade
innerhalb der undogmatischen Linken weit
verbreitet. Ein sehr schönes Beispiel hierfür
geben die französischen Soziologen Michel
Pialoux und Stéphane Beaud, die ihre Lang-
zeitstudie über das Peugeot-Werk in
Sochaux-Montbéliard mit der zögerlichen
Frage eröffnen: »Macht es eigentlich Sinn,
heute noch über die Arbeiter zu schreiben?«
(Beaud/Pialoux 2004: S. 21) Oder um ein
anderes Beispiel zu geben: Selbst die uner-
schütterlich-operaistische Zeitschrift Wildcat
fragt in ihrer Winter-Ausgabe 2006/2007

»Wo sind die ArbeiterInnen?« und versucht
sodann zumindest statistisch eine soziale Ver-
ortung des für sie maßgeblichen sozialen
Subjekts zu geben. Mit anderen Worten also:
die Widersprüche und Grenzen des Prokla-
Heftes »Umkämpfte Arbeit« mögen spezifi-
sche sein, letztlich ist dieses Heft aber auch
ein weiteres Beispiel für die tiefe reflexive
Verunsicherung der undogmatischen Linken,
wenn es um Leben, produktive Praxis und
Kämpfe von Lohnarbeitern geht, und des-
halb wirft es die Frage auf: Was sorgt inner-
halb der undogmatischen Linken und inner-
halb der kritischen Sozialforschung für diese
Ängste und Schwierigkeiten auf einem The-
menfeld, das einstmals das Herzstück dersel-
ben war?

Krise der Arbeiterkämpfe

Doch warum sollte die kritische Sozialfor-
schung dem Problem Arbeiterkämpfe noch
besondere Aufmerksamkeit widmen, wenn es
diese Kämpfe kaum noch gibt bzw. wenn
diese Kämpfe bestenfalls als Teilmoment der
heutigen Gesellschaft figurieren? Oder zuge-
spitzter: sind die heutigen Unzulänglich- und
Zögerlichkeiten der kritischen Sozialfor-
schung bei der reflexiven Durchdringung
von Arbeiterkämpfen nicht leicht verständ-
lich, wenn man die Enttäuschung berück-
sichtigt, die das weltgeschichtliche Scheitern
dieser Kämpfe den Forschern und der Linken
spätestens 1989 bereitet hat?

Dass es eine lang anhaltende Krise der
Arbeiterkämpfe gibt, soll hier nicht geleugnet
werden, eben so wenig, dass diese Krise Spu-
ren innerhalb der kritischen Sozialforschung

Geprellte Generationen
Thesen zur kritischen Sozialforschung am Beispiel des 
Prokla-Heftes »Umkämpfte Arbeit« / Von Slave Cubela*

Biblioteca Leonel de Moura Brizola
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ausgeber der Prokla und Autor), Anne
Steckner (Bildungsreferentin DGB),
Diethard Behrens (Lehrbeauftragter
Uni-Ffm und Autor), Christoph Lieber
(Redakteur der Zeitschrift Sozialismus
und Autor), Frank Engster, Nadja
Rakowitz (Redakteurin des express und
Autorin)

Zeit/Ort: 24.-26. Oktober, Rosa Luxem-
burg Stiftung, Haus des Neuen Deutsch-
land, Franz-Mehring-Platz 1, 10243
Berlin
Kontakt & Anmeldung: herbstschule@
top-berlin.net sowie unter www.commu-
nismus.de/alletexte/alle_theorie.html und
www.marx-gesellschaft.de

Seine Arbeitskraft zu
Markte tragen
Prekarisierung und 
der Marketing-Charakter

Seminar der Bildungskooperation von
reflect! und der Bundeskoordination
Internationalismus (BUKO)
Mit dem Wandel der Arbeitsgesellschaft
vom Fordismus zum Postfordismus
geht eine tiefgreifende Veränderung der
Ware Arbeitskraft einher. Der Versuch
der lohnarbeitenden Klasse, den ent-
menschlichenden Produktionsbedin-
gungen in der Fabrik etwas entgegen zu
setzen, versandet in der Ich AG. Der
allzeit flexible Mensch muss sich stetig
neu entwerfen, um nicht überflüssig zu
werden. Als Arbeitskraftunternehmer
muss der Mensch sein ganzes Dasein

daraufhin überprüfen, ob er für ein
Unternehmen gewinnbringend einsetz-
bar ist. Der »Marketing-Charakter«
stellt sich die Illusion der Selbstverwirk-
lichung durch Lohnarbeit vor. Dies in
einer Zeit, wo sich die Grenzen der
kapitalistisch notwendigen, weil ver-
wertbaren Arbeit, verschieben. Aus-
grenzung, Überflüssigkeit und der
Zwang zu arbeiten, um zu leben, und
leben, um zu arbeiten, drücken dabei
auf die Psyche. Statt sich aber gegen
diese Erniedrigungen zur Wehr zu set-
zen, regiert die Angst vor dem Abstieg
und die Hoffnung auf das Sich-Einrich-
ten in der Gesellschaft. Das scheinen
die springenden Punkte zu sein, die das
Fundament der Hegemonie des Kapi-
tals über die lohnarbeitenden Men-
schen bilden. In diesem Seminar soll

hinterlassen muss. Doch es ist daran zu erin-
nern, dass Theorie, und kritische zumal, nie
einfaches Spiegelbild sozialer Realität ist, son-
dern dass sie mit ihren Fragestellungen, Kate-
gorien und Systematisierungsversuchen in
die soziale Realität eingreift. Deshalb reicht
es keineswegs, Wissensformationen wie das
Prokla-Heft »Umkämpfte Arbeit« einseitig
mit den Veränderungen des Objekts zu
erklären, sondern es gilt zugleich die Bedin-
gungen kritischer Wissensproduktion mit
unter die Lupe zu nehmen, um zu verstehen,
warum viele kritische Köpfe die Krise der
Arbeiterkämpfe meist schnell mit einer
Abwendung von diesem Problemfeld quittie-
ren, warum zentrale Elemente der Gesell-
schaftsanalyse wie z.B. der Klassenbegriff
hierbei stigmatisiert und verabschiedet wer-
den, warum zu guter Letzt die langsame
Wiederkehr dieser Kämpfe jene oben be-
schriebene Mischung aus Empirismus,
Geschichtsvergessenheit, politischer Vorsicht
und allgemeinem Unbehagen nach sich zieht.

Um diese Maßgabe im gegebenen Rah-
men aufzugreifen, soll im Folgenden mit Ver-
weis auf die Bildungsexpansion in den Indus-
trieländern eine erste Teilantwort darauf
gegeben werden, wie es zu dem kommen
konnte, was genau genommen als Doppelkri-
se von Arbeiterkämpfen und kritischer So-
zialforschung begriffen werden muss. Da der
Verweis auf die Bildungsexpansion im Kon-
text der hier verfolgten Problemstellung viel-
leicht überraschend wirkt, noch drei allge-
meine Anmerkungen vorneweg. 

Erstens: dass eine soziale Ausweitung des
Zugangs zu den gesellschaftlichen Bildungs-
institutionen sowohl die Arbeiterklasse als

auch die kritische Wissensproduktion in
besonderem Maße betreffen muss, ist leicht
ersichtlich, da Arbeiterkinder hiermit seit
den siebziger Jahren echtes Neuland betreten,
ebenso wie sich die Basis kritischer Wissens-
produktion potentiell weitet. 

Zweitens trägt die Expansion von Bil-
dungszugängen und -Titeln innerhalb einer
hierarchischen Klassengesellschaft wie der
bürgerlichen strukturell tragische Züge:
einerseits leben gerade intensive formale Bil-
dungsfortschritte, wie wir sie in den Indus-
trieländern breitenwirksam beobachten kön-
nen, im Anfang von der Hoffnung der ver-
schiedenen Individuen, dass ihre gesteigerte
Bildungsleistung sich positiv auf ihr Leben
auswirken wird, andererseits allerdings tragen
diese Hoffnungen immer schon den Charak-
ter der Illusion in sich, da bürgerliche Klas-
senverhältnisse durch individuelle Bildungs-
leistungen nicht aufgehoben, sondern allen-
falls punktuell und temporär aufgeweicht
werden. 

Schließlich sind drittens die sozialen Fol-
gen dieses Umschlags von Hoffnung in
Desillusionierung nicht a priori zu bestim-
men – Desillusionierung kann die jeweils
Betroffenen entmutigen, sie kann aber auch
soziale Kämpfe schüren. 

Dass die Bildungsexpansion für die Arbeiter-
klasse keineswegs zur viel beschworenen
Chancengleichheit geführt hat, dafür hat die
kritische Sozialforschung eine Reihe von
empirischen Belegen geliefert (vgl. Bour-
dieu/Passeran 1971, Hartmann 2002, Vester
2004). Aber auch wenn deshalb die habituel-
len Mechanismen der »Nachselektion der
Arbeiterkinder« (Vester) inzwischen gut
erforscht sind und auch wenn damit der
funktionale Charakter der Bildungsexpansion
für die Modifizierung des gesellschaftlichen
Arbeitskräftepotentials erkennbar geworden
ist, so gibt es doch kaum Untersuchungen
darüber, ob und welche Folgen die Bildungs-
expansion für die sozialen Kämpfe der Arbei-
ter hat.

Eine Ausnahme stellt die bereits erwähnte
Studie von Stéphane Beaud und Michel
Pialoux dar. Deren Ergebnisse lassen sich wie
folgt zusammenfassen: Auch Beaud und
Pialoux unterstreichen nachdrücklich, dass
die Hoffnung verlängerter Bildungskarrieren
und das anschließende Scheitern der mate-
riellen Realisation derselben tatsächlich eine
entscheidende Erfahrung vieler Arbeiterkin-
der seit den achtziger Jahren ist. 

Diese Desillusionierung demoralisiert die-
se Arbeitergeneration, denn sie kann auf kei-
ne Mittel zurückgreifen, um diese Erfahrung
kollektiv und kämpferisch zu verarbeiten.
Die Konzentration dieser Arbeiterkinder auf
ihre Bildungskarriere hat sie individualisiert,
sie müssen zu einem frühen biographischen
Zeitpunkt eine große Enttäuschung verarbei-
ten, diese Generationserfahrung ist sozial
neuartig, und gleichzeitig verschärfen bzw.
prekarisieren sich die sozialen Verhältnisse. 

Zudem kommt es innerhalb der Arbeiter-
klasse durch die Bildungsexpansion bei Vie-
len zu einer Entfremdung der Generationen,

denn der Werdegang der Arbeiterkinder
durch die Bildungsinstitutionen wird von
ihren Eltern zwar auf jede erdenkliche Art
und Weise unterstützt und ist oft deren
ganzer Stolz, doch zugleich entfernt sie das
Gymnasium schleichend von ihrem Her-
kunftsmilieu, so dass sie dieses oft zu be-
lächeln beginnen, ja sich für dieses schämen,
während umgekehrt die Eltern den »Gym-
nasiasten-Snobs« (Beaud/Pialoux) nur noch
mit Kopfschütteln oder Spott begegnen kön-
nen. Die entscheidende Folge ist: Die neue
Arbeitergeneration geht auf Distanz zu den
tradierten Widerstands- und Protestformen
ihrer Eltern wie z.B. den Gewerkschaften. 

Schließlich trägt diese Konstellation ein
erhebliches Beharrungsvermögen in sich,
denn die erworbenen Bildungstitel wie auch
das neu adaptierte kulturelle Kapital sorgen
dafür, dass diese Arbeitergeneration ihre
soziale Zurückstufung entweder für temporär
hält oder aber dass sie sich mit Blick auf
andere Lebenszwecke mit ihr abfindet, d.h.
statt sich mit ihrem sozialen Sein zu konfron-
tieren, beginnen diese Arbeiter in der
prekären Illusion zu leben, dass sie den
Absprung aus ihrer sozialen Klasse noch voll-
ziehen werden bzw. dass ihre ungesicherte
materielle Existenz durch andere Ziele und
Lebensprojekte kompensiert wird.

Es wäre nun sicherlich verfrüht, diese
Resultate zu verabsolutieren, denn, wie bei-
spielsweise Ingrid Artus im Prokla-Heft
»Umkämpfte Arbeit« gezeigt hat, können
»Beschäftigte, die eine überdurchschnittlich
gute formale Qualifikation besitzen und
daher ihrer subjektiven Einschätzung nach
über Erwerbsalternativen verfügen« (Artus
2008: S. 44) trotz allem in prekären Kämp-

fen eine wichtige Rolle des Widerstands spie-
len. Solange aber eine eingehende Klärung
dieses Problemzusammenhangs aussteht,
nähren Beaud und Pialoux den Verdacht,
dass die Bildungsexpansion zur Zersplitte-
rung der Arbeiterklasse und damit auch zur
Krise der Arbeiterkämpfe erheblich beigetra-
gen hat (vgl. Pialoux 2008). Oder anders:
Wenn schon Marx bemerkt, dass eine Herr-
schaft solider und gefährlicher ist, »je mehr
eine herrschende Klasse fähig ist, die bedeu-
tendsten Männer der classes inférieures in
sich zu absorbieren« (Marx 1992: S. 653),
dann scheinen Herrschaftssysteme ebenso
stabil, wenn sie – wie gegenwärtig – lediglich
die Illusion des sozialen Aufstiegs innerhalb
der Beherrschten breit verankern, um diese
dann im günstigen Moment platzen zu las-
sen.

Expansion und Illusion 
von Bildung

Was wiederum die Folgen der Bildungsex-
pansion für die kritische Sozialforschung
betrifft, so ist es sinnvoll, in einem ersten
Schritt zwei historische Phasen seit 1970 zu
unterscheiden. In der ersten Phase sorgte die
Bildungsexpansion neben den sozialen
Kämpfen jener Zeit dafür, dass es zu einer
Entprekarisierung der kritischen Wissenspro-
duktion kam, denn die Zunahme der Studie-
rendenzahlen wie auch die Positionierung
und Etablierung vieler kritischer Wissen-
schaftlerInnen im Hochschulbetrieb verbrei-
terte nicht nur die Trägerschaft kritischen
Wissens, zugleich schien es, als ob radikale
Gesellschaftskritik zur bezahlten Lohnarbeit

Memorial dos Povos Indigenas

Lange vergrif fen – Neuauflage

Jens Huhn: 

»Die Schlecker-Kampagne 1994 –1995«

Gewerkschaft als soziale Bewegung

2. Auflage 2007, 225 S., 

Einzelpreis 9 Euro zzgl. Porto

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht nur 
um die Anerkennung von Tarifverträgen und 
Betriebsräten, sondern um das menschenfeindli-
che, despotische System, mit dem Schlecker seine 
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt. 
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für 
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff gewor-
den. Er steht für eine andere, neue Form gewerk-
schaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Poli-
tik, bei denen sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»sozialen Bewegung« versteht.

Bezug über AFP e.V./express-Redaktion
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt a.M.,
Tel. (069) 67 99 84 
email: express-afp@online.de
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sich mit einigen Aspekten dieses neuen
»Lifestyles« auseinandergesetzt werden,
mit der Absicht, die Widersprüchlich-
keiten herauszuarbeiten.

Zeit/Ort: 7.-9. November, Kulturzen-
trum Paradox, Bernhardstr. 12, 28203
Bremen
Information & Kontakt: bildung@
reflect-online.org, www.reflect-online.org,
sowie Geschäftsstelle der BUKO, Nernst-
weg 32-34, 22765 Hamburg, Tel. (040)
393 156, Fax 280 55 122, Email@buko.
info, www.buko.info

Praktiken der Migration
in der Diskussion
Diskussionsveranstaltung des Bildungs-
werks der Heinrich Böll-Stiftung Berlin
mit reflect! – Assoziation für politische
Bildung und Gesellschaftsforschung

Zur kritischen Auseinandersetzung mit
den Praktiken der Migration und den
Regulationsabsichten des Staates sind
drei neue Arbeiten entstanden: Manue-
la Bojadzijev berichtet über »Die windi-
ge Internationale: Rassismus und
Kämpfe der Migration«, Serhat Kara-
kayali fokussiert die »Gespenster der
Migration: Zur Genealogie illegaler
Einwanderung in der Bundesrepublik
Deutschland« und Tobias Pieper »Die
Gegenwart der Lager: Zur Mikrophysik
der Herrschaft in der deutschen Flücht-

lingspolitik«. Neben einer kurzen Vor-
stellung der neuen Arbeiten sollen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in
der Analyse aktueller Migrationsbewe-
gungen und mögliche Widerstandsstra-
tegien diskutiert werden.

Kurzinfos zu den einzelnen Arbeiten:
Serhat Karakayali, Gespenster der
Migration, Zur Genealogie illegaler
Einwanderung in der Bundesrepu-
blik Deutschland
Illegale Migranten sind zur Chiffre von
Migration überhaupt geworden. Dabei
sind sie kein neues Phänomen: Noch
vor den ersten Abkommen zur Gastar-
beiterrekrutierung sind Migrantinnen
und Migranten in Deutschland ohne
Papiere eingereist – mit bedeutsamen
Folgen für das bundesdeutsche Migrati-

onsregime, das mit Legalisierungen,
Gesetzesverschärfungen oder Anwerbe-
abkommen reagierte. Mittels staats- und
diskurstheoretischer Argumente zeigt
dieser Band, wie aus den Konflikten um
illegale Migration soziale und politische
Kompromisse und damit neue Formen
der Regierung von Migration entstehen.
Die Konflikte – etwa um die Kosten von
Arbeitskraft oder die Grenzen der
Staatsbürgerschaft – verändern auch die
Migrationsbewegung selbst, die immer
neue Formen der klandestinen Migrati-
on herausbildet. Die Studie behandelt
zudem Probleme der Subjektivierung,
etwa die Frage, weshalb die Handlungs-
macht der Migranten innerhalb des
bestehenden Migrationsregimes zugun-
sten einer Repräsentation als »Opfer«
ausgeblendet wird.

Manuale Bojadzijev, Die windige
Internationale, Rassismus und
Kämpfe der Migration
Haben sich Migrantinnen und
Migranten in Deutschland überhaupt
gegen Rassismus zur Wehr gesetzt?
Und welchen Nutzen für eine kritische
Gesellschaftstheorie ziehen wir, wenn
wir den Spuren des migrantischen
Widerstands nachgehen? Unter Rück-
griff auf eine historische Analyse der
Auseinandersetzungen von Migrantin-
nen und Migranten in der Bundesre-
publik entwickelt Manuela Bojadzijev
eine relationale Theorie des Rassismus,
die in der Lage ist, seine historischen
und aktuellen Konjunkturen zu
bestimmen. Eine solche Theorie
nimmt die Auseinandersetzungen
gegen Rassismus zu ihrer Grundlage

neben anderen werden könnte. In einer zwei-
ten Phase ab 1980 jedoch begann diese Illu-
sion der radikalen Kritik als Beruf zu platzen,
und es kam zu einer Reprekarisierung der
kritischen Wissenspraxis: die Hochschulex-
pansion begann zu stagnieren, und ab den
neunziger Jahren drehte sich die Berufungs-
politik innerhalb der Hochschulen gegen kri-
tische ForscherInnen. Die Finanzsituation
der Gewerkschaften und Parteien wurde
schlechter, zugleich rückte der politische
Reformismus nach rechts, so dass For-
schungs- und Bildungsmittel für kritisches
Wissen knapper wurden. Der Partei-Kom-
munismus, obwohl häufig genug dogma-
tisch, versiegte endgültig als zumindest punk-
tuelle Finanzierungsquelle kritischen Wis-
sens; diese Faktoren führten schließlich dazu,
dass der Konkurrenzdruck um Stellen und
Forschungsprojekte  innerhalb der kritischen
Sozialforschung stieg.  

Dieser Prozess der Ent- und Reprekarisie-
rung der Kritik konnte für deren Gestalt
nicht folgenlos bleiben, zumal die Illusion
der radikalen Kritik als Beruf hartnäckig war.
In Anlehnung an Alex Demirovic (2005) las-
sen sich deshalb vor allem vier Merkmale
prekarisierten kritischen Wissens hervorhe-
ben.

Erstens: mit immer weniger Finanzie-
rungsquellen und mit steigender interner
Konkurrenz wird kritische Forschung kurzat-
miger, so dass die Gefahr des theoretischen
Dilettantismus größer wird, aber auch die
Gefahr der theoretischen Pseudo-Profilie-
rung. 

Zweitens wusste schon Brecht, dass gutes
kritisches Wissen nicht billig zu haben ist,
und eben deshalb werden durch die Prekari-
sierung der kritischen Wissensproduktion
deren Wissenskanon und die internen Refe-
renzen instabil, d.h. Marx verkommt endgül-
tig zum Theoriesteinbruch, aus dem sich
jeder ohne methodische Gewissensbisse
bedient. Zentrale Kategorien wie z.B. die der
Klasse werden häufig nur noch in entstellter
Form diskutiert, und selbst dem radikalen
Skeptiker Foucault wird mit erstarrten
Schlagworten wie »Diskursanalyse« oder
»Gouvernementalität« der methodische Sta-
chel gezogen. 

Drittens tendiert Kritische Theorie immer
mehr zum Empirismus, es kommt zum Ver-
zicht auf jegliches Zusammenhangsdenken,
und es stellt sich immer mehr die Frage, was
– außer dem Anspruch, die Verhältnisse zum
Tanzen bringen zu wollen – kritisches von
konformistischem Wissen unterscheidet. 

Schließlich beginnt sich das kritische Wis-
sen vor seinen eigenen Resultaten zu fürch-
ten, es klammert politische Implikationen
derselben aus oder umreißt sie allenfalls vor-
sichtig, um die verbliebenen Finanzierungs-
quellen nicht vor den Kopf zu stoßen.

Der Vollständigkeit halber darf hier nicht
unerwähnt bleiben, dass nicht nur Alex
Demirovic den Prozess der Prekarisierung
kritischen Wissens keineswegs einseitig als
Verfallsprozess versteht. Aber erinnert man
sich an das, was hier eingangs über die
inhaltlichen Widersprüche und Grenzen des

Prokla-Heftes »Umkämpfte Arbeit« gesagt
wurde, dann liegt die Übereinstimmung zwi-
schen diesen Widersprüchen und Grenzen
sowie dem, was das Prokla-Redaktionsmit-
glied Demirovic über die Verfallsgefahren
prekarisierten kritischen Wissens bemerkt,
auf der Hand. Und fügt man dem noch den
Zersplitterungsprozess der Arbeiterklasse hin-
zu, dann kann man zugespitzt feststellen,
dass im Prokla-Heft »Umkämpfte Arbeit«
zwei durch die Bildungsexpansion »geprellte
Generationen« (Bourdieu) historisch not-
wendig zueinander finden: auf der einen Sei-
te als verschwimmendes Objekt des Heftes
eine desintegrierte Arbeiterklasse, die ihre
materiellen Existenzbedingungen eher mit
Hilfe ihrer neu gewonnen Bildungstitel zu
verbessern sucht, statt entschieden für dieses
Ziel zu kämpfen, auf der anderen Seite als
verunsichertes Subjekt des Heftes kritische
Wissenschaftler, die sich solidarisch des sozia-
len Schicksals der Lohnabhängigen anneh-
men, deren materieller Existenzdruck aber
dabei ihren kritischen Impetus zu strangulie-
ren droht.

Bewegung bei Arbeitern 
und Forschern

Immerhin kann man vorsichtig optimistisch
feststellen, dass inzwischen neben einem Auf-
flammen der Arbeiterkämpfe auch Bewegung
in die kritische Sozialforschung in Deutsch-
land gekommen ist – man denke an die
Gründung der Assoziation für kritische Gesell-
schaftsforschung (2004) oder an die Konferen-
zen in Frankfurt am Main (»Kritische Wis-
senschaft, Emanzipation und die Entwick-
lung der Hochschulen«, Juli 2005) und Leip-
zig (»Prekarisierung von Wissenschaft und
wissenschaftlichen Arbeitsverhältnissen,
Januar 2008). Diese Selbstverständigungs-
und Selbstorganisationsversuche kritischer
Wissenschaft werden jedoch einen langen
Atem brauchen, fällt es ihnen doch schwer,
die Illusion der radikalen Kritik als Beruf
hinter sich zu lassen. Befangen in dieser Illu-
sion sucht die kritische Sozialforschung
gegenwärtig die herrschenden Verhältnisse
und Kräfte eher für sich zu erweichen, statt
sie allgemein zum Tanzen zu bringen, etwa
indem sie darauf verweist, dass genügend
Geld für den Ausbau der Hochschulen und
damit für neue Stellen vorhanden sei, indem
sie bemerkt, dass sie in anderen Ländern
durchaus Anerkennung finde und indem sie
schließlich zu bedenken gibt, dass ihre Arbeit
auch für »die Gesellschaft« wichtig sei (vgl.
Demirovic 2006). 

Es sei nun dahingestellt, warum zwischen
diesen Argumenten und Perspektiven sowie
denen der neuen Arbeiterkämpfe Ähnlichkei-
ten nicht zu leugnen sind, insofern in letzte-
ren z.B. zu hören ist, dass die Unternehmen
genug Geld bzw. Gewinn machen, insofern
in ihnen das skandinavische Sozialstaatsmo-
dell häufig genug als Vorbild gilt und inso-
fern in diesen Arbeiterkämpfen der Verweis
auf die allgemeine Bedeutsamkeit der eige-
nen Arbeit gleichfalls nie fehlt. Zwei keines-

wegs originelle Überlegungen sollen aber
zum Schluss mit Blick auf soziale Eingriffs-
perspektiven und -Strategien kritischer So-
zialforschung nicht unerwähnt bleiben. 

Zum einen verdanken sich soziale Fort-
schritte innerhalb der bürgerlichen Gesell-
schaft nicht der Einsicht der herrschenden
Klassen, sie sind auch nicht einfach das Pro-
dukt von Kämpfen, sondern diese Kämpfe
müssen aggressiv, »im Handgemenge«, die
bestehende Ordnung in Frage stellen. Also:
Ohne revolutionäre Drohung keine soziale
Reform. 

Zum anderen: »Die Wissenschaft kann
nur in der Republik der Arbeit ihre wahre
Rolle spielen« (Marx 1979: S. 554), d.h. der
zentrale potentielle Bündnispartner der kriti-
schen Sozialforschung bleiben die ArbeiterIn-
nen, und beider Ziel muss eine Gesellschaft
ohne Lohnarbeit sein. Deshalb gilt es aufzu-
horchen, wenn das Allensbach-Institut kürz-
lich feststellte: »Der Gedanke, dass es auch
das kollektivistische Grundprinzip gewesen
sein könnte, das das sozialistische System
zum Scheitern verurteilt hat, liegt den Men-
schen heute ferner denn je, ebenso wie die
Vorstellung, dass es eine Anmaßung bedeu-
ten könnte zu glauben, der Staat könne das
Leben der Menschen besser regeln als sie
selbst. Das Idealbild des Sozialismus hat das
Ende der kommunistischen Diktaturen
bemerkenswert unbeschadet überstanden.«
(FAZ, 18. Juli 2007)

*  Slave Cubela ist Mitglied der Redaktion des express.

Anmerkungen:
1) Die Kennzeichnung der methodischen Herangehensweise

als »Soziologismus-Empirismus« orientiert sich an
Edward P. Thompsons Kritik der bürgerlichen und
strukturalistischen Klassentheorie (vgl. Thompson
1980a, 1980b). Thompson hatte in dieser Kritik – und
das macht sie in unserem Kontext interessant – vor einer
Verflachung der Klassenforschung gewarnt, wenn sich
diese ausgehend von einem starren Klassenbegriff auf die
»empiristische« Prüfung desselben durch Kurzzeitstudien
der »objektiven« Arbeitswelt beschränkt, statt Klassen-
konstitution als Produkt von lang andauernden, sozial
äußerst vielgestaltigen und in ihrem Ausgang offenen
Kämpfen zu begreifen. 

2) Jenseits des analytischen Ideals adäquater Objekterkennt-
nis suchte kritische Sozialforschung, Kategorien nicht von
außen an den empirischen Gegenstand heranzutragen.
Vielmehr waren die dominierenden Kategorien der
sozialen Empirie stets der Ausgangspunkt ihrer Analyse,
denn nur durch die Kritik dieser Kategorien konnte es
gelingen, ein Gerüst sowohl für das detaillierte Verständ-
nis dieser Realität zu gewinnen wie auch gleichzeitig,
undogmatisch in sie einzugreifen.
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»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. 

Zu beziehen über die Redaktion des
express – 178 S., 13 Euro (regulärer Preis) 
/ 7 Euro (ermäßigter Preis für TeilnehmerInnen
der Tagung) zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84
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und nicht die Subjekte, die der Rassis-
mus erst produziert. Die Autorin
untersucht die Geschichte migranti-
scher sozialer Kämpfe in der Bundesre-
publik in drei Aspekten: Einwande-
rungspraktiken als soziale Bewegung,
Arbeitskämpfe sowie Auseinanderset-
zungen in den Bereichen der Repro-
duktion. Die Betonung auf die sozialen
Auseinandersetzungen im Kontext der
Migration reichert eine aktuelle kriti-
sche Gesellschaftstheorie des Rassismus
noch mit Überlegungen zu einer
Geschichtsschreibung »mit offenem
Ende« und einer Diskussion nach den
Grenzen des Politischen an.
Tobias Pieper, 
Die Gegenwart der Lager, Zur
Mikrophysik der Herrschaft in der
deutschen Flüchtlingspolitik
Asylsuchende, de facto-Flüchtlinge und
geduldete MigrantInnen werden hier-
zulande seit 1982 in lagerähnlichen
Gemeinschaftsunterkünften unterge-

bracht, die dezentral über das Bundes-
gebiet verteilt liegen. Derzeit sind
immer noch über 100 000 Menschen
davon betroffen; mit dem ›Zuwande-
rungsgesetz‹ wurden Ausreiseeinrich-
tungen zur Forcierung ›freiwilliger‹
Ausreisen als neue Lagerform kodifi-
ziert. Die Ausschließung der Migran-
tInnen, gesellschaftlich und in den bun-
desdeutschen halboffenen Lagern, fin-
det selbst von einer kritischen Öffent-
lichkeit weitgehend unbeachtet statt.
Von der Analyse des Sozialraums Lager
aus der Perspektive seiner BewohnerIn-
nen ausgehend fragt Tobias Pieper in
seiner Forschungsarbeit auf der Grund-
lage von raumtheoretischen und sicher-
heitstechnologischen Überlegungen
nach der politischen, ideologischen wie
ökonomischen Funktion der Lagerun-
terbringung und rollt diese in ihren
historischen Dimensionen auf.

Zeit/Ort: 21. Oktober, 19 Uhr, Bil-

dungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stif-
tung, Kottbusser Damm 72

Leserliches

Gaby Weber: »chatting
with Sokrates – Dialog
über Öl, Atom und 
Eichmann«
So steht es in den Geschichtsbüchern:
Der Mossad hat Adolf Eichmann
wegen seiner Verbrechen am jüdischen
Volk aus Argentinien entführt.
Ein Satz, vier Lügen, entgegnet die in
Buenos Aires und Berlin lebende Jour-
nalistin Gaby Weber.
Nach jahrelangen Recherchen kommt
sie zu dem Ergebnis, dass es erstens
nicht der Mossad war, der im Mai 1960
am Werk war, sondern ein kleiner
Geheimdienst Israels, der in Argen-
tinien Atomtechnologie »beschaffte«.

Zweitens war der Grund für Eichmanns
Abtransport nicht seine Beteiligung am
Holocaust, sondern sein Wissen um ein
geheimes Dreiecksgeschäft. Drittens
wurde er nicht entführt und viertens
nicht aus Buenos Aires.
Die Spur führt zu Standard Oil, zur
Deutschen Bank, zu Daimler-Benz und
zur Degussa. Letztere hatte Zyklon B für
Auschwitz und Uranmetall für Hitlers
»Uranprojekt« produziert. Nach dem
Krieg blieb die Degussa der Nuklear-
technik treu und expandierte ihren
Markt bis nach Tel Aviv. Vielleicht
nicht ganz freiwillig und nicht legal.
Präsident Eisenhower war gegen die
israelische Atombombe. Er wollte sein
»atoms for peace«-Programm und das
US-amerikanische Atomwaffenmono-
pol verteidigen.
Mit diesem Buch legt die Autorin
Rechenschaft ab über die Ergebnisse
ihrer Recherchen, die mit der Suche
nach den Verantwortlichen für das Ver-

schwindenlassen von vierzehn Betriebs-
räten bei Mercedes-Benz in Argentinien
begann. In dem als politisches Theater-
stück geschriebenen Text folgen die
LeserInnen den Wegen von »Big Car«,
»Big Oil« und »Big Money« und lernen
etwas darüber, wie sie mit dem deut-
schen Faschismus verbunden waren.
Die LeserIn wird Zeuge davon, mit wel-
cher Arroganz die Kathedralen der
Macht sich auch heute weigern, histori-
sche Dokumente zu öffnen, die darle-
gen, wer, warum und für was Verant-
wortung trägt. Gaby Weber hat dieses
Buch in der Hoffnung geschrieben, die-
se Situation zu verändern.

Gaby Weber: chatting with Sokrates, 172
Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-3-00-
025223-5
Bezug: Die Buchmacherei, Carl-Herz-
Ufer 31, 10961 Berlin, Tel. (030) 81 85
77 59, Fax 01212-5-968-42-710,
Email: DieBuchmacherei@web.de

Im ersten Teil ihres Beitrages zur
»Klassenwerdung« südchinesischer
WanderarbeiterInnen hatten Chan/
Ngai sich insbesondere mit dem
»Wohnraumregime« als Reproduk-
tionsform und mit der Geschichte der
Kollektivaktionen bis 2007 befaßt.
Im Folgenden nun wird ein dezidier-
ter Blick auf aktuelle Inhalte der Aus-
einandersetzungen mit dem Manage-
ment seit 2007 und auf die Frage,
welchen Charakter die Streikbewe-
gungen hatten, eröffnet.

Der Streik von 2007

Fabrik B ist eine deutsche Firma, die
Zubehör für Mobiltelefone herstellt. Seit
ihrer Eröffnung 1993 ist sie stark expandiert
und produziert an zwei Standorten in Shen-
zhen, einer davon am selben Ort wie Fabrik
A. Beide Standorte beschäftigen etwa je
8 000 ArbeiterInnen, davon 90 Prozent
Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Auch
hier war das Lohnniveau höher als in ande-
ren Fabriken der Umgebung. Die Firma
hielt sich an den gesetzlichen Mindestlohn,
und alle ArbeiterInnen waren sozialversi-
chert. Es wurde an sechs Tagen der Woche
in zwei Schichten gearbeitet: die Tagschicht
von 7 bis 18.45 Uhr mit einer einstündigen
Mittagspause, die Nachtschicht von 19 bis
6.45 Uhr mit einer Pause von 45 Minuten
um Mitternacht. Der Lohn der einfachen
ArbeiterInnen lag zwischen 1 000 und 1 400
Yuan.

In dieser Fabrik werden die Produktions-
arbeiterInnen als yuan gong (ArbeiterInnen)
bezeichnet, ManagerInnen, VorarbeiterIn-
nen, TechnikerInnen usw. als zhi yuan
(Angestellte). Die meisten der yuan gong sind
in Wohnheimen untergebracht, wofür ihnen
30 Yuan vom Lohn abgezogen werden. Den
zhi yuan zahlt die Firma einen monatlichen
Zuschuss von 200 bis 300 Yuan, damit sie
sich Wohnungen mieten können.

Als im Juli 2005 der Mindestlohn in
Shenzhen auf 580 Yuan angehoben wurde,
erhöhte die Firma die Löhne entsprechend.
Aber die zhi yuan, deren Gehalt weit über
dem Mindestlohn lag, erhielten keine Lohn-
erhöhung. Daraufhin kam es in der Entwick-
lungsabteilung zu einem eintägigen Streik
der InstandhaltungstechnikerInnen, der die

Firma dazu zwang, ihre Löhne um 100 Yuan
zu erhöhen.

2006 wurde der Mindestlohn auf 700
Yuan festgesetzt, und es gab wiederum eine
entsprechende Lohnerhöhung. Aber nach
diesen beiden Lohnerhöhungen begann die
Firma, die Produktion zu intensivieren.
Wenn die ArbeiterInnen die einseitig vom
Management festgesetzten Quoten in elf
Stunden täglicher Arbeit nicht erreichten,
mussten sie am nächsten Tag unbezahlte
Mehrarbeit leisten. Der größte Unmut in der
Fabrik bezog sich daher nicht auf die gerin-
gen Löhne, sondern auf die Erschöpfung.
Viele ArbeiterInnen verließen die Fabrik
nach ein paar Monaten oder nach einem
Jahr. Den meisten wurde es aber nicht gestat-
tet zu gehen. Ständig stand vor dem Büro
eine lange Schlange von ArbeiterInnen, die
ihre Entlassung beantragen wollten. Wer
ohne die entsprechende ›Erlaubnis‹ ging, ver-
lor seinen gesamten Lohnanspruch und durf-
te für ein halbes Jahr nicht wieder eingestellt
werden.

Mit einer besonderen Rationalisierungs-

maßnahme versuchte die Firma im März
2007 auch die Lohnkosten der zhi yuan zu
senken. Ab Juli wurde die Höchstzahl der
bezahlten Überstunden auf monatlich 72
begrenzt. Die VorarbeiterInnen mussten
dadurch auf mehr Bänder gleichzeitig aufpas-
sen, und es fehlten TechnikerInnen in der
Instandhaltung. Wie in Fabrik A besteht die
Instandhaltungsarbeit aus einem Bereit-
schaftsdienst. Normalerweise verließen einige
InstandhalterInnen nach dem Einstempeln
die Fabrik wieder und baten andere, für sie
auszustempeln. Um diesen Missbrauch ein-
zuschränken, wurden im August 2007 neue
Stempeluhren installiert, um vor allem die
zhi yuan durch eine Kamera zu überwachen.

Der unmittelbare Anlass des Streiks ergab
sich aus der Lohnpolitik der Stadtregierung.
Da die Stadt die Mindestlöhne im Juli 2005
und in 2006 deutlich angehoben hatte,
erwarteten die ArbeiterInnen eine ähnliche
Lohnerhöhung im Juli 2007. Aber die Regie-
rung entschied, den Mindestlohn bei 700
Yuan zu belassen.

Am 16. August, einem Donnerstag, wur-

den die Lohnabrechnungen für Juli verteilt –
ohne Lohnerhöhung. Hinzu kam, dass die
TechnikerInnen und AufseherInnen auf-
grund der Überstundenbeschränkung mit
einer drastischen Lohnsenkung konfrontiert
waren. Zum Beispiel bekam ein Techniker,
dessen Gehalt normalerweise gut 2 000 Yuan
betrug, nur noch 1 400 Yuan. Am Freitag-
abend, nachdem die Manager die Fabrik ver-
lassen hatten, wurde in allen Hallen ein offe-
ner Brief ausgehängt. Im Namen aller Arbei-
terInnen, zhi yuan und yuan gong, forderte er
eine Anhebung der Löhne und der Mietzu-
schüsse sowie die Verbesserung der sozialen
Absicherung. In den Wohnheimen und über
SMS verbreitete sich die Nachricht, die Tech-
nikerInnen würden bald in den Streik treten. 

Am Montag, dem 20. August, kamen die
ArbeiterInnen wie üblich um Viertel vor acht
zur Arbeit. Kurz darauf wurde der Strom
abgeschaltet. Die VorarbeiterInnen erklärten
den ArbeiterInnen, dass es einen Streik gäbe,
und forderten sie auf, die Hallen zu verlas-
sen. Die neu installierte Stempeluhr wurde
zerstört. Tausende ArbeiterInnen standen vor
dem Haupteingang der Fabrik herum.

Nachdem sich immer mehr ArbeiterIn-
nen, die meisten von ihnen junge Frauen,
angeschlossen hatten, führten die Technike-
rInnen die Masse zu einer Straßenkreuzung
im Industriegebiet. Es war keine stark befah-
rene Straße, und es kamen nur wenige Autos
vorbei. »Sogar ein Polizist sagte uns, es sei
doch sinnlos, hier herumzustehen, wir sollten
besser zur Autobahn gehen«, berichtete ein

»The Making of...«
Chris Chan und Pun Ngai über Kollektivaktionen von 
WanderarbeiterInnen in Südchina, Teil II
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Arbeiter. Eine halbe Stunde später marschier-
te die Masse zur Autobahn und besetzte eine
der beiden Fahrbahnen. Hunderte von Ord-
nungskräften rückten an, gefolgt von Beam-
ten der Arbeitsverwaltung, dem örtlichen
Generalsekretär der Partei und Managern der
Fabrik. Sie redeten über Megaphon auf die
Leute ein und forderten sie auf, in die Fabrik
zurückzukehren, um zu verhandeln. Als das
Management die ArbeiterInnen aufforderte,
ihre Vertreter zu wählen, antworteten einige:
»Wir sind alle Vertreter« oder »Wir haben
keine Vertreter«. Schließlich löste sich die
Demonstration auf.

Am Nachmittag rief das Management alle
zhi yuan zu einem Treffen zusammen. Als die
Firma die Anwesenden aufforderte, ihre
Namen einzutragen, verließen fast alle den
Raum. Abteilungsleiter und Manager waren
dann mehr oder weniger unter sich. Es gab
keine formelle Erklärung, aber die Nachricht
machte die Runde, es sei eine Anhebung der
Basislöhne für die zhi yuan um 300 bis 500
Yuan und für die yuan gong um 30 Yuan
beschlossen worden. Das Aufsichtspersonal
war größtenteils zufrieden und nahm Mon-
tagnacht die Arbeit wieder auf. Aber keine
einzige Arbeiterin und kein einziger Arbeiter
schloss sich ihnen an. 

Am Dienstag streikten sie weiter. Manager
und AufseherInnen versuchten ihr Möglich-
stes, um sie zur Wiederaufnahme der Arbeit
zu bewegen. Einige von ihnen kamen in die
Wohnheime. Allmählich realisierten die
ArbeiterInnen, dass sie vom Aufsichtsperso-
nal »betrogen« worden waren. Einige von
ihnen hängten Parolen an die Wohnheim-
wände: »Streik bis zum bitteren Ende!«
Abends kursierte ein akkurat gesetztes Flug-
blatt, das vom Dach eines Wohnheims her-
untergeworfen und vor der Fabrik verteilt
wurde.

Einleitend prangerte das Flugblatt die zhi
yuan an und rief zur Geschlossenheit der
yuan gong auf, unter den Forderungen: Basis-
lohn von 810 Yuan, Wegfall der Abzüge für
die Wohnheimunterbringung, Verpflegungs-
zuschuss von 150 Yuan für die Nachtschicht,
Zulagen für gefährliche Arbeiten und besse-
res Trinkwasser. Abschließend wurden alle,
die ohne Erfüllung dieser Forderungen die
Arbeit wieder aufnähmen, als hanjiang, Ver-
räter der Han, bezeichnet (eine traditionelle
chinesische Formel für »Volksfeinde«), und es
wurde an die Worte des Vorsitzenden Mao
erinnert: Unsere Revolution hat noch nicht
gesiegt, der Kampf muss weitergehen, bleibt
standhaft! (in Wirklichkeit von Dr. Sun Yat-
sen). Außer mit diesem Flugblatt und den
Plakaten wurden ArbeiterInnen von Kolle-
gInnen auch durch SMS aufgerufen, weiter-
zustreiken.

Die meisten setzten den Streik am dritten
Tag fort. Am Mittag des vierten Tags kam es
zur entscheidenden Wende. Die Firma bot
allen, die kündigen wollten, an, sie könnten
dies innerhalb von drei Tagen tun und wür-

den ihre ausstehenden Löhne und Zulagen
ausgezahlt bekommen. Die übrigen sollten
wieder an die Arbeit zurückkehren. Wer
innerhalb von drei Tagen die Arbeit wieder
aufnehme, erhalte eine Zulage: 50 Yuan am
ersten Tag, 30 Yuan am zweiten und 10 Yuan
am dritten Tag. Danach werde jedes weitere
Fernbleiben als »unentschuldigtes Fehlen«
und »freiwilliges Ausscheiden« gewertet, was
den Verzicht auf alle ausstehenden Löhne
bedeute.

Für viele ArbeiterInnen, die schon lange
auf der Warteliste zum Verlassen des Betriebs
standen, war das ein verlockendes Angebot.
Dreitausend meldeten sich. Für diejenigen,
die weiterarbeiten wollten oder aufgrund der
familiären Situation mussten, war diese Stra-
tegie der Spaltung ein tödlicher Schock. Als
das Aufsichtspersonal die ArbeiterInnen per
Telefon zur Arbeit aufforderte, gab es keinen
Widerstand mehr. 

Wie in der Fabrik A 2004 wirkte auch die-
ser Streik als Initialzündung für das gesamte
Industriegebiet. In vielen benachbarten
Großbetrieben kam es zu Streiks oder Streik-
vorbereitungen. Die ArbeiterInnen im Indus-
triegebiet kannten sich untereinander, und
die Berichte vom Streik verbreiteten sich
durch die auf Herkunft und Bekanntschaft
beruhenden Netzwerke. Um weitere große
Streiks zu verhindern, reagierte das Manage-
ment in allen Fällen schon nach ein paar
Stunden Arbeitsniederlegung oder auf die
bloße Ankündigung eines Streiks hin mit
Zugeständnissen.

Streik als Aktivität 
der Arbeiterklasse?

Anfang der neunziger Jahre waren die weni-
gen Proteste von WanderarbeiterInnen, die es
gab, meistens zerstreut, spontan und unorga-
nisiert. In den letzten Jahren sind die Arbei-
terInnen in den ausländischen Firmen der
chinesischen Küstengebiete öfter in den
Streik getreten, um Beschwerden und Unmut
zu artikulieren. Die meisten der Konflikte
entzünden sich – ohne gefestigte Führung
oder formale Organisation – unmittelbar im
Produktionsprozess. Daneben spielten aber
auch die Orte der Reproduktion eine tragen-
de Rolle für die Herausbildung von Identität
und kollektivem Bewusstsein. Die Macht-
beziehungen in der Produktion und an den
Orten der Reproduktion lassen sich nicht
verstehen, wenn sie getrennt voneinander
betrachtet werden. Im Fall der Fabrik A
konnten die Straßenecken nur aufgrund der
vorherrschenden Macht der qualifizierten
ArbeiterInnen zu einem wichtigen Ort der
Organisierung werden. In der Fabrik B wur-
den die Wohnheimblocks vom zweiten Tag
an zu einem umkämpften Raum, den Arbei-
terInnen und Management zu beeinflussen
versuchten. Durch das Aufhängen von Paro-
len versuchten ArbeiterInnen andere zum

weiterstreiken zu bewegen, während Manager
in den Wohnheimen für die Wiederaufnah-
me der Arbeit warben. 

In beiden Fällen wurden die Streiks unter-
gründig von TechnikerInnen, FacharbeiterIn-
nen und BandführerInnen organisiert. Trotz
ihrer begeisterten Beteiligung übernahmen
die ProduktionsarbeiterInnen keine führende
Position. Für die Frühphase der ArbeiterIn-
nenkämpfe im Westen haben Historiker eine
ähnlich wichtige Rolle privilegierter Gruppen
nachgewiesen. In England und Frankreich
waren es traditionelle HandwerkerInnen, in
Deutschland GesellInnen und Facharbeite-
rInnen, in den USA die Industriemechanike-
rInnen. Industrialisierung und fortschreiten-
de Rationalisierung des Fabrikregimes entzo-
gen ihnen zunehmend die Kontrolle über
ihre Arbeit und lösten Streikwellen aus, die
von ihnen angeführt wurden.

In beiden Streiks wurde nicht von »Klasse«
gesprochen, sondern in Begriffen, die sich
auf Herkunft oder Nationalität bezogen.
Trotzdem ist klar, dass sich in dieser Begriff-
lichkeit Vorstellungen von Klasse und Klas-
senspaltung ausdrückten. Der Boss, das Ma-
nagement und das Kapital sind die eigentli-
chen Ziele der ArbeiterInnenproteste. Auch
ist der Bezug auf den Maoismus hier nicht
als reine Nostalgie zu verstehen, sondern er
benutzt ein in China nach wie vor gültiges
kulturelles Symbol für radikale Politik.

Die politischen und kulturellen Aspekte
der kollektiven Aktionen scheinen darauf
hinzudeuten, dass sich auf der jetzigen Ent-
wicklungsstufe ein »Klassenbewusstsein« der
WanderarbeiterInnen nur ansatzweise heraus-
gebildet hat. Trotzdem enthalten beide Fälle
Hinweise darauf, wie sich eine ArbeiterIn-
nenbewegung in der Zukunft entwickeln
könnte.

Erstens wirkten beide Streiks, obwohl sie
auf eine Fabrik beschränkt blieben, als
Anstoß für andere Fabriken des jeweiligen
Industriegebiets und Konzerns. Die Streik-
welle von 2004 und 2005 war einer der
Gründe für den deutlichen Anstieg des
gesetzlichen Mindestlohns. 

Zweitens führten die Streikerfahrungen zu
einer Weiterentwicklung der Kampfstrate-
gien. Der Streik 2004 war militanter und
gewalttätiger, aber der von 2007 war besser
organisiert, und die Forderungen waren kla-
rer in schriftlicher Form artikuliert. Eine
bemerkenswerte Strategie war die Erklärung,
dass »alle VertreterInnen sind«, und ihre Wei-
gerung, sich an Verhandlungen zu beteiligen
– eine Antwort auf frühere Erfahrungen von
Repression gegen die VertreterInnen. 

Drittens gerieten die lokalen Behörden
durch die Streikwellen in ein Dilemma. Die
Anpassung der Löhne an den Mindestlohn
befriedigte und befriedete die ArbeiterInnen.
Aber durch ständige Anhebungen des Min-
destlohns würde die Stadt ihre »Wettbe-
werbsfähigkeit« gegenüber anderen Regionen
oder Ländern verlieren. Als 2007 der gesetz-

liche Mindestlohn die ArbeiterInnen nicht
zufriedenstellen konnte, radikalisierte sich
der Kampf mit der Forderung nach einem
»gerechten« Lohn. Der Streik trug dazu bei,
dass die WanderarbeiterInnen in ihren
Ansprüchen über die gesetzlichen Regelun-
gen hinausgehen.

Viertens sind die einfachen Produktions-
arbeiterInnen durch den Streik gestärkt wor-
den, auch wenn sie noch eine passive Rolle
spielten. Sie kannten ihre eigenen Interessen
sehr gut und beteiligten sich enthusiastisch
am Streik. Während des Streiks in Fabrik A
schlossen sich sogar ArbeiterInnen aus ande-
ren Fabriken den Demonstrationen an. 

Im Sinne von E.P. Thompson (»Die Ent-
stehung der englischen Arbeiterklasse«)
betrachten wir die Herausbildung einer
»Klasse für sich« als einen langfristigen histo-
rischen Prozess, der unzählige alltägliche
Kämpfe in einem bestimmten kulturellen
Zusammenhang beinhaltet. Durch kollektive
Aktionen und Streiks, von einer Fabrik zur
nächsten, entwickelt sich das Bewusstsein der
ArbeiterInnen und verfeinern sich ihre
Kampfstrategien. In den von uns untersuch-
ten Aktionen bemühten sich die ArbeiterIn-
nen darum, Solidarität als eine oppositionelle
Kraft zu entwickeln, die über die auf Her-
kunft, Geschlecht oder Bekanntschaft beru-
henden Netzwerke hinausgeht. 

Übersetzung aus dem Englischen:
Christian Frings
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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

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
heim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999
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Seit April diesen Jahres gibt es in
Frankreich eine richtige Streikwelle,
die allerdings hierzulande eher unbe-
merkt blieb – vielleicht, weil es das
Charakteristikum dieser Streikenden
ist, unbemerkt zu bleiben: Es streiken
nämlich die Menschen ohne Papiere
(Sans Papiers). Willi Hajek und Peter
Bach haben im September eine Grup-
pe von ihnen besucht, die seit dem 
3. Juli streikt. Sie geben uns hier
einen ersten Eindruck von der Situa-
tion, die wir in einer der nächsten
Ausgaben gründlicher beleuchten
werden – auch, weil dort allerhand
sehr erfolgreiches »Organizing«
stattfindet, allerdings ohne dass die
»Organizer« ohne Papiere dieses
Wort, geschweige denn die Debatte
darum kennen. Erfolgreich sind die
Aktionen nicht nur, weil sich hier kol-
lektives Interesse artikuliert und
öffentlichen Druck ausüben kann,
sondern auch, weil die beteiligten
Gewerkschaften einen enormen Mit-
gliederzuwachs verzeichnen können.

»Ich bin für eine massive Legalisierung1. Es
gibt viel Heuchelei bei den Patrons, zumeist
kennen sie die rechtlose Situation der Beschäf-
tigung genauso wie die Regierung und nutzen
sie aus.« (Philippe Lorrain, 62 Jahre, Rentner)

»Totale Legalisierung. Ob lange oder kurz im
Lande, das macht keinen Unterschied für
mich. Wenn die Unternehmen sie einstellen für
die schweren Arbeiten, dann brauchen sie diese
Menschen. Gleichzeitig nutzen sie die billige
Arbeitskraft.« (Emilie, 19 Jahre, Studentin)

»Alle legalisieren. Sie sind mutig, Gesicht zu
zeigen, denn ohne Papiere riskieren sie die
Ausweisung. Sie wollen hier arbeiten, lassen
wir sie in Ruhe hier leben. Die brutale 
Ausbeutung muss ein Ende haben.« 
(Janssen Esteban, 25 Jahre, Soldat)

Leser-Zitate mit Bild und Namen aus Le
Parisien (größte Tageszeitung in Paris) vom
7. September 2008 

Geschätzte 200 000 bis 400 000 Menschen
leben in Frankreich ohne Papiere. Viele
kommen aus Westafrika, zumeist arbeiten
sie schon lange Jahre auf Baustellen, im
Hotel und Gaststättengewerbe. Insgesamt
leben etwa 5,6 Millionen MigrantInnen in
Frankreich, in Deutschland etwa acht Mil-
lionen. Seit dem April 2008 streiken und
besetzen viele dieser »illegalen« Arbeiter ihre
Baustellen und andere Arbeitsplätze.
Gewerkschaften wie die CGT, die SUD-
Solidaires und die CNT unterstützen diese
Bewegungen und bieten den Streikenden
Unterstützung und Schutz.

Seit dem 3. Juli besetzt und belagert eine
Gruppe von 88 Arbeitern, die meisten aus
Mali, die Zentrale der Zeitarbeitsfirma
Man/BTP, von der sie auf die Baustellen der
großen Baufirmen vermittelt werden.
Demonstrationen vor den Zentralen der

Bauunternehmen führten zu ersten Ver-
handlungen mit den Auftraggebern.

Zumeist vor einigen Jahren ins Land
gekommen, angestellt mit falschen Papieren
von Bekannten, bezahlen sie Steuern, aber
bekommen dennoch keine Papiere. Die Prä-
fekturen lehnen dies ab, weil sie keine Dau-
erbeschäftigung vorweisen können. Die
Zeitarbeitsfirmen stellen ihnen immer wie-
der kurzfristige Arbeitsverträge aus, obwohl
sie schon seit Jahren – manche über zehn
Jahre – bei denselben Bauunternehmern auf
den verschiedenen Baustellen beschäftigt
sind. 

Sie fordern von Martin Bouygues, einem
engen Vertrauten von Präsident Sarkozy und
Chef des größten Bauunternehmens in
Frankreich, und anderen Baukapitalisten
unbefristete Arbeitsverträge. Denn die Prä-
fektur will diese Arbeitsverträge sehen, und

umgekehrt verlangen die Unternehmen gül-
tige Papiere, um diese Verträge auszustellen.
Genau diese absurde Logik wollen die Strei-
kenden durchbrechen. Sie wollen endlich
die gleichen bürgerlichen Rechte wie ihre
französischen Kollegen. Sie wollen keine
Angst mehr haben vor den Razzien in den
Wohnheimen, den Kontrollen auf der
Straße und davor, jederzeit ausgewiesen wer-
den zu können. Die Familien und Angehö-
rigen in Mali warten auf ihre monatlichen
Überweisungen. Ein Drittel der Bevölke-
rung in Mali lebt von den Überweisungen
aus den Metropolen.

Im Stadtteil rund um den Bahnhof Gare
du Nord gibt es viel Solidarität, erzählen sie
uns bei unserem Besuch. Die Besetzer sind
auch weithin sichtbar, belagern die Zeit-
arbeitsfirma, haben Zelte auf dem Trottoir
aufgebaut, Tag und Nacht sind sie präsent,
trotz Ramadan. Stühle, Tische, Matratzen
schaffen ein dörfliches Ambiente. Die 
»Bande der 88« hat sich formiert, weil diese
Arbeiter endlich anerkannt werden wollen.
Der Priester aus der Gemeinde St. Vincent-
Paul im Stadtteil wird sie in sein Gebet
einschließen, und einige gehen sogar in die
sonntägliche Andacht.

Ihr Leben hat sich verändert. Sie erfahren
viel menschliche Unterstützung. Getränke
und Essen werden vorbeigebracht. Diskus-
sionen mit den Unterstützern und unterein-
ander werden geführt. Sie sind sehr stolz
darauf, dass das Streikkomitee der 88 allein
verantwortlich ist für die Entscheidungen.
Ratschläge und Ideen nehmen sie aber gerne
an. Auch die Polizei beobachtet von der
Straßenecke und aus der Ferne das Ge-
schehen.

Gewerkschaften unterstützen diesen
Kampf. Hier, bei der Zeitarbeitsfirma, ist es
die SUD-Solidaires, anderswo an anderen
Streikorten ist es vor allem die CGT, die
von Anfang an eine entscheidende Rolle bei
der Mobilisierung spielte. Alle Streikenden
entdecken die Nützlichkeit von Gewerk-
schaften, um ihre Selbstbestimmung und
Selbstorganisierung zu fördern. Eine ganz
neue Erfahrung für viele der Streikenden!

Weitere Informationen:
Siehe www.espoirs.info

*  Willi Hajek ist Mitarbeiter des tie-Bildungswerks und lebt
in Berlin. Peter Bach lebt und arbeitet in Köln. Beide waren
mit einer Gruppe von S-Bahnern aus Berlin zu einem ein-
wöchigen Besuch in Paris bei den Eisenbahnern der SUD-
Rail.

Anmerkung:
1) Im Französischen hat sich der Begriff der Régularisation

eingebürgert, wenn es um die Legalisierung eines Aufent-
haltsstatus bzw. Arbeitsverhältnisses geht; dies kann auch
die Forderung nach Einbürgerung einschließen.

Ohne Papiere, 
aber voller Hoffnung
Willi Hajek und Peter Bach* zu den Streiks der »Sans Papiers«

Catedral Metropolitana de Brasilia


