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Krise?! War da was?
Überlegungen zu einem andauernden Problem – von Joachim Hirsch
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Anfang Februar hat die Deutsche
Bank ihre Bilanz für das Jahr 2009
gezogen: Man hat ein Plus von fünf
Milliarden Euro gemacht und folgerichtig die Krise für beendet erklärt.
Die Chance für das Kapital, als die
Joachim Hirsch im express Nr. 4/2009
die größte Wirtschaftskrise der Geschichte der BRD beschrieben hatte,
hat die Deutsche Bank also genutzt.
Aber weder die Perspektive noch die
Bilanz einer Bank ist verallgemeinerbar und als Diagnose für die gesamte
Gesellschaft tauglich. Darauf aufmerksam zu machen, die entsprechende
Propaganda zu kritisieren und an der
Möglichkeit anderer als kapitalistischer Vergesellschaftungsformen festzuhalten, ist und bleibt – erst Recht in
der Krise – Aufgabe kritischer Publizistik, so das Resümee von Joachim
Hirschs Referat, das er bei der letzten
Mitgliederversammlung der AFP hielt
und das wir hier dokumentieren.

Man könnte den Eindruck haben, als sei die
Krise gar nicht so schlimm gewesen, oder
zumindest sei das Schlimmste überstanden.
Ein Fehlalarm also wie bei der Schweinegrippe? Doch nicht ganz. Während die Krise von
den PolitikerInnen schon wieder schöngeredet wird, stimmt man gleichzeitig die Bevölkerung auf schwere Lasten ein. Diese werden
in der Tat enorm sein und sich auf lange Zeit
erstrecken. Und vorüber ist die Krise keineswegs. Von einem neuen Aufschwung kann
kaum die Rede sein, viele Banken sind nach
wie vor de facto pleite, und auch Staatsbankrotte sind inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Vor allem: Sowohl Unternehmen
wie Regierungen führen genau die Politik
weiter, die zu dem Debakel geführt hat.
Von den ökonomischen Daten her handelt
es sich um die schwerste Krise seit den
dreißiger Jahren der letzten Jahrhunderts. Sie

als »Finanzkrise« zu bezeichnen war und ist
Schönfärberei, die glauben machen will, es
handle sich um eine Art Unfall, der durch
bessere Regulierung hätte vermieden werden
können, oder sie sei dem verantwortungslosen Handeln einiger gewissenloser Finanzjongleure zu verdanken. In Wirklichkeit handelt es sich um eine klassische kapitalistische
Großkrise, wie sie regelmäßig alle Jahrzehnte
vorkommt. Es ist eine Überakkumulationskrise, die dadurch hervorgerufen wurde, dass
angesichts einer global immer ungleicher
werdenden Einkommensverteilung, der
damit verbundenen Konsumschwäche und
eines gleichzeitig beschleunigten Rationalisierungstempos die Möglichkeiten für profitable Investitionen im produktiven Sektor
geringer wurden. Deshalb flossen die nach
der neoliberalen Wende enorm gestiegenen
Profite zunehmend in die Finanzspekulation.
Die dadurch erzeugte Finanzblase konnte die
kritische ökonomische Situation eine Zeit
lang verdecken, musste aber irgendwann
platzen. Im Herbst 2008 war das der Fall.
Ein Unterschied zur Krise der dreißiger Jahre
liegt in den staatlichen Reaktionen – Unternehmensrettungen und Konjunkturprogrammen – die kurzfristig besser wirkten und
nicht dazu führten, die Krise noch weiter zu
verschärfen. Angesichts der dadurch erzeugten Staatsverschuldung kann diese Politik
indessen nicht unbeschränkt fortgesetzt werden. Nicht zuletzt entfaltet sie keine »reinigenden« Wirkungen. Ein Beispiel dafür ist
die Abwrackprämie, die an den strukturellen
Überkapazitäten der Automobilindustrie
nichts ändert. Größere Firmenzusammenbrüche wurden zwar vermieden (und damit
auch die Eigentümer geschont), doch gleichzeitig wird die Krise damit sozusagen auf
Dauer gestellt und zeigt ihre ökonomisch
und vor allem sozial desaströsen Wirkungen
erst allmählich.
Die herrschende Politik lässt sich so charakterisieren:
● Ernsthafte Ansätze zu der als dringend
erachteten Re-Regulierung des internationalen Finanzsystems sind kaum vorhanden und

die eingeleiteten Maßnahmen haben bestenfalls symbolische Qualität. Eine wirkliche
Regulierung widerspräche den Interessen der
Kapitale, die den international dominierenden Machtblock bilden und die den Regierungen ihre Bedingungen diktieren.
● Eine gewaltige Staatsverschuldung wird
angehäuft, die auf lange Sicht zu Lasten der
Steuern, Abgaben und Gebühren zahlenden
Masse der kleinen Leute geht. Oder das im
Rahmen der Antikrisenprogramme in die
Wirtschaft gepumpte Geld führt zu einer
Inflation, die zwar eine Rückzahlung der
Schulden erleichtert, aber ansonsten denselben Effekt hat.
Die Ungleichheit der Einkommensverteilung
wird dadurch weiter vorangetrieben, also
gerade die Entwicklung verschärft, die zur
aktuellen Krise geführt hat. Hinzu kommt
die absehbar weitere Zerstörung der sozialen
Sicherungssysteme und der öffentlichen
Infrastruktur im Gefolge der nun anstehenden Sparpolitik.
Es ist einigermaßen überraschend, dass
größere soziale Bewegungen und Proteste
angesichts dieser Zumutungen und des
offensichtlichen Versagens des Wirtschaftssystems bisher weitgehend ausgeblieben sind.
Während sich die Unternehmer noch mit
gewissen Legitimationsproblemen herumschlagen, können sich die Regierungen, die
das Debakel mitzuverantworten haben, als
Retter darstellen. Über die Gründe für den
ausbleibenden Widerstand kann man nur
spekulieren: Wird immer noch darauf vertraut, dass es die politisch Herrschenden
doch irgendwie richten werden? Lähmt die
Angst vor der immer unsicherer werdenden
Zukunft? Sind soziale Zersplitterung und
Vereinzelung inzwischen so weit voran geschritten, dass kollektive Aktionen jenseits
der folgenlosen Stimmabgabe bei Wahlen
unwahrscheinlich geworden sind? Oder kann
man sich einfach keine besseren Verhältnisse
mehr vorstellen und hofft, trotz der gesellschaftlichen Misere privat irgendwie durchFortsetzung auf Seite 2 unten
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Das Trauerspiel
von Afghanistan
Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt,
Ein Reiter vor Dschellalabad hält,
»Wer da!« – »Ein britischer Reitersmann,
Bringe Botschaft aus Afghanistan.«
Afghanistan! er sprach es so matt;
Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt,
Sir Robert Sale, der Commandant,
Hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand.
Sie führen in’s steinerne Wachthaus ihn,
Sie setzen ihn nieder an den Kamin,
Wie wärmt ihn das Feuer,
wie labt ihn das Licht,
Er athmet hoch auf und dankt und spricht:
»Wir waren dreizehntausend Mann,
Von Cabul unser Zug begann,
Soldaten, Führer, Weib und Kind,
Erstarrt, erschlagen, verrathen sind.
»Zersprengt ist unser ganzes Heer,
Was lebt, irrt draußen in Nacht umher,
Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt,
Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.«
Sir Robert stieg auf den Festungswall,
Offiziere, Soldaten folgten ihm all’,
Sir Robert sprach: »Der Schnee fällt dicht,
Die uns suchen, sie können uns finden nicht.
»Sie irren wie Blinde und sind uns so nah,
So laßt sie’s hören, daß wir da,
Stimmt an ein Lied von Heimath und Haus,
Trompeter, blas’t in die Nacht hinaus!«
Da huben sie an und sie wurden’s nicht müd’,
Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied,
Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang,
Dann Hochlandslieder wie Klagegesang.
Sie bliesen die Nacht und über den Tag,
Laut, wie nur die Liebe rufen mag,
Sie bliesen – es kam die zweite Nacht,
Umsonst, daß ihr ruft, umsonst,
daß ihr wacht.
Die hören sollen, sie hören nicht mehr,
Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug begann,
Einer kam heim aus Afghanistan.
Theodor Fontane, 1858

Fortsetzung von Seite 1
zukommen? Jedenfalls macht es diese Situation möglich, dass das business as usual weiter geht. D.h. die Politik, die zur Krise des
neoliberalen Kapitalismus geführt hat, wird
im Grundsatz nicht verändert. Ein Beispiel
dafür ist das im herrschenden Neusprech sogenannte »Wachstumsbeschleunigungsgesetz«
der schwarz-gelben Koalition, das die Reichen begünstigt, spätere Steuer- und Gebührenerhöhungen für die Masse der Leute nach
sich ziehen wird und damit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was es angeblich soll.
Gleichwohl bedeutet die aktuelle Weltwirtschaftskrise wohl eine erneute säkulare
Wende in Bezug auf die Gestalt des Kapitalismus, ähnlich wie das schon beim Übergang
vom fordistischen Nachkriegskapitalismus
zum neoliberal-marktradikalen Postfordismus
im Gefolge der Krise der siebziger Jahre des
letzten Jahrhunderts zu verzeichnen war.
Einiges deutet darauf hin, dass der extrem
marktradikale durch einen wieder stärker
staatlich gemanagten Kapitalismus ersetzt
wird, bei dem jedoch nach wie vor die unternehmerischen Profitinteressen absolute politische Priorität haben. Dies nicht zuletzt des-

Danke, Schlecker!
... für dieses Lehrstück in kapitalistischer Widersprüchlichkeit
Es ist wie beim Trüffelfinden. Auf die
Schweine kommt es an!
Diesmal müssen wir der Drogeriekette
Schlecker danken. Durch deren neueste
Machenschaften und Methoden, um Profit
zu machen, Marktanteile auszuweiten, die
Konkurrenz auszuschalten, werden von der
ehemaligen rot-grünen Bundesregierung
geschaffene »Instrumente zur Belebung des
Arbeitsmarktes und Verringerung der Arbeitslosigkeit« ins Bewusstsein vieler Menschen gebracht. Schlecker deckt die von RotGrün fürs Kapital ausgepflanzten Trüffel auf.
Für einige zum ersten Mal, für viele PolitikerInnen Anlass zur öffentlichen Entrüstung.
Eigentlich könnte alles so einfach sein:
»Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen« (Art. 14 Grundgesetz) und »Die Würde
des Menschen ist unantastbar« (Art.1 GG) in
Verbindung mit der Funktion des Einzelhandels »Absatz von Waren an Letztverbraucher
durch Einzelhandelsunternehmungen«
(Gablers Wirtschaftslexikon, 12. Auflage,
1988) lassen keine Verbindungen oder gar
Verpflichtungen zu Ausbeutung, Lohndumping oder der Schaffung gewerkschafts- und
betriebsratsfreier Unternehmen erkennen.
Und dennoch bedarf es immer wieder solcher Typen wie Schlecker, die die Funktionsweise einer kapitalistischen Marktwirtschaft
mit Konkurrenz, Profit- und Akkumulationsstreben offenlegen. Dass es dann möglichst
viele begreifen, dafür sorgen auch die jeweiligen Erregungszustände in den Medien, Parteien und Parlamenten. Geld lässt sich auf
vielfältige Arten verdienen; die nächste Sau
öffentlich durch die Dörfer zu treiben, ist
eine davon.

Die Methode
»Schlecker 2009«
Im Februar 2009 wurde bekannt, dass
Schlecker ein neues Unternehmen Schlecker
XL gegründet hat und gezielt dessen Expansion betreibt. Die Schlecker XL-Filialen sind
deutlich größer und für Kunden in der Erscheinung attraktiver als die kleineren ASFilialen. Sobald eine XL-Filiale eröffnet ist,
werden drei bis fünf alte AS-Filialen in der
näheren Umgebung geschlossen. Den in den
bisherigen AS-Filialen beschäftigten Frauen
werden Arbeitsplätze zu deutlich schlechteren

halb, weil die Verschiebung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse zugunsten des Kapitals gerade durch die Krise weitergeht. Der
Monopolisierungsprozess verstärkt sich, die
Verflechtungen von Kapital und Staat werden
noch direkter und enger. Wir könnten es also
mit einer neuen Variante des Staatsmonopolkapitalismus zu tun bekommen. Insgesamt
bedeutet dies einen weiteren Schritt hin zu
dem, was Poulantzas als »Autoritären Etatismus« bezeichnet hat, d.h. zu einem erweiterten Staatsinterventionismus im unmittelbaren Interesse des Kapitals bei gleichzeitig fortschreitender Entdemokratisierung. Die schon
länger anhaltende Krise der liberalen Demokratie und der Repräsentation wird sich so
vertiefen.

Was tun?
Zunächst einmal muss realisiert werden, dass
trotz des ökonomischen Debakels die ideologische Hegemonie des Neoliberalismus
immer noch intakt ist. Dies nicht nur, weil
sie sich inzwischen bis in die kleinsten Verästelungen alltäglichen Denkens und Verhaltens durchgesetzt hat und weil die massenme-

Bedingungen bei Schlecker XL und/oder
Versetzungen in weit entfernte, oft schlecht
erreichbare AS-Filialen angeboten, vielen
wird wegen Wegfall des Arbeitsplatzes gekündigt. Schlecker XL ist ein Unternehmen ohne
Tarifbindung und ohne Betriebsräte. Betriebsräte haben die Beschäftigten mit
Beginn der Schlecker-Kampagne 1994/95 in
mittlerweile 160 AS-Filialen durchgesetzt, in
einer großen Streikwelle erkämpften sie im
Jahr 2000 zudem Entgelt- und Manteltarifverträge für alle AS-Filialen.
Diese Erfolge sollen durch das neu gegründete Unternehmen XL zunichte gemacht werden. Damit der Profit eines der reichsten
deutschen Ehepaare – das Vermögen von
Anton und Christa Schlecker wird auf ca.
drei Milliarden Euro geschätzt – nachhaltig
weiter wachsen kann, bedient sich Schlecker
der Anfang 2009 in Zwickau gegründeten
Leiharbeitsfirma Meniar. Der Name steht für
»Menschen in Arbeit« und offenbart auch
mit dem Firmennamen das zynische Menschenbild der Verantwortlichen. Der jetzige
Meniar-Geschäftsführer Alois Over hatte das
Unternehmen Schlecker als leitender Angestellter angeblich zum 31. Dezember 2008
verlassen. Sein neues und altes Büro hat er
jedoch weiterhin in der Schlecker-Zentrale in
Ehingen bei Ulm.

Quittung für Lohnbetrug
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde am 27. April 1998 ein Strafbefehl wegen
gemeinschaftlichen Betrugs in 610 Fällen erlassen gegen
● Anton Schlecker
Er musste 1500 000 DM Strafe zahlen und erhielt eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf
Bewährung.
● Christa Schlecker
Sie musste 500 000 DM Strafe zahlen, zuzüglich zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.
● Drei leitende Angestellte erhielten Geldstrafen von 100 000 DM, 37 500 DM und 7 500
DM, einer von ihnen zusätzlich eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung.

In Vereinbarungen mit der Gewerkschaft HBV
verpflichtete sich Schlecker zur Rückzahlung
unterschlagener Gehälter an die betrogenen
Frauen.

diale Industrie und Propagandaapparatur
ungehindert weiterwirkt. Wichtiger noch ist,
dass nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und dem Debakel der Sozialdemokratie keine politischen Alternativen mehr
sichtbar zu sein scheinen. Dazu kommt die
Krise der Demokratie, d.h. der fehlende
Glaube, im Rahmen liberaldemokratischer
Institutionen überhaupt noch etwas verändern zu können.
Angesichts dieser Situation gewinnt der
Kampf um Hegemonie, d.h. um die Deutungshoheit für gesellschaftliche Zustände
und Entwicklungen eine zentrale Bedeutung.
Unter Hegemonie versteht man die allgemein
verbreiteten, über Klassengrenzen hinweg
akzeptierten und institutionell abgesicherten
Vorstellungen von einer guten und vernünftigen Ordnung und Entwicklung der Gesellschaft. Die neoliberale Hegemonie wurde
nach der Krise des Fordismus und im Zuge
der Globalisierungsoffensive seit den achtziger Jahren erfolgreich durchgesetzt. Sie ist
immer noch mächtig und bestimmt wesentlich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und Handlungspotentiale. Um den
Kampf gegen diese geht es vor allem und
nicht so sehr um einzelne Reparaturen und

Die Leihfirma Meniar stellt nicht nur den
Großteil der neuen XL-Beschäftigten, sondern mittlerweile auch viele in den alten ASFilialen. Diese Leiharbeiterinnen erhalten
einen Stundenlohn von 6,78 Euro, weder
Urlaubs- noch Weihnachtsgeld und deutlich
weniger Urlaubstage. Der Stundenlohn liegt
damit nicht nur 30 bis 50 Prozent unter
dem, was gemäß geltendem Einzelhandelstarif gezahlt werden müsste, sondern noch
unter dem niedrigsten Entgelt (7,35 Euro),
das der Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband mittelständischer Personaldienstleister (AMP), dem Meniar bis vor
Kurzem angehörte, und der Tarifgemeinschaft christliche Gewerkschaften Zeitarbeit
und PSA (CGZP) für West-Beschäftigte
vorsieht.

Lohndumping und Armut
durch Leiharbeit – Teil des
rot-grünen Erbes
Auch anlässlich des Protests gegen die
Methode »Schlecker 2009« hat im Dezember
2009 die Bundestagsfraktion der Grünen in
einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung nochmals ihre neoliberalen und illusorischen Hoffnungen, die sie mit der Leiharbeit
verbindet, zusammengefasst: »wirkungsvolles
Instrument zum Abbau der Arbeitslosigkeit«,
»Einstellungsbarrieren zu überwinden«,
»Arbeitslose durch den erhofften »Klebeeffekt« in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren«. Nicht mit den verheerenden Auswirkungen in den Betrieben, auf die Kraft der
Gewerkschaften und Betriebsräte, auf den
Arbeitsmarkt und für die Sozialversicherungssysteme belegen die Grünen ihre neuen
Erkenntnisse, sondern: »Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass sich diese Hoffnungen leider nicht bewahrheitet haben.«
Jetzt haben PolitikerInnen offenbar nachgelesen, was KritikerInnen der Leiharbeit prognostiziert hatten und die Praxis in den
Betrieben seit Langem zeigt: Stammbelegschaften werden ersetzt, »Zeitarbeit zum
Zwecke des Lohndumpings missbraucht«.
Fazit: »Dies trägt zur Erosion des Normalarbeitsverhältnisses bei und führt zur Verunsicherung und zu Abstiegsängsten in den
Stammbelegschaften.«
Der Methode Schlecker 2009 verdanken
die Grünen nun die Umsetzung ihrer neuen

Veränderungen am bestehenden System. Dieser Kampf kann sich nicht in Kritik erschöpfen, sondern bedarf der Entwicklung alternativer Konzepte, d.h. eines gegenhegemonialen
Projekts. Es geht darum, die Perspektiven
einer grundlegenden Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt wieder
auf die Tagesordnung zu setzen.
Die Bedingungen dafür sind grundsätzlich
gar nicht so schlecht. Die neoliberale Hegemonie hat einen Schlag abbekommen, der
noch länger nachwirken wird und von dem
sie sich nicht unbedingt wieder erholen muss,
zumal die Krise keinesfalls zu Ende ist und
ihre Folgen erst allmählich sichtbar werden.
Wichtig ist vor allem, dass durch das ökonomische Debakel mit allen seinen Folgen das
Wirtschaftssystem selbst wieder zur Debatte
gestellt worden ist.
Die Frage ist allerdings, wie ein gegenhegemoniales Projekt bestimmt und von wem es
hervorgebracht werden könnte. Dies ist nicht
ganz einfach zu beantworten, vor allem wenn
man die bestehenden politischen Konstellationen betrachtet. Dabei fällt auf, dass der
neoliberalen ideologischen Hegemonie auf
Seiten der (Rest-) Linken ein eigentümlicher
Konservatismus entgegen steht, ein Konser-
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Kenntnisse in wichtige Fragen an die Bundesregierung und in die Forderung, »dass die
Arbeitnehmerüberlassung unbedingt re-reguliert werden muss, dass Missbrauch und das
Unterlaufen von Tarifverträgen und Mitbestimmungsrechten der Beschäftigten in
Zukunft verhindert wird«. (Alle Zitate aus
der Kleinen Anfrage der Grünen.)
Die Absenkung des gesellschaftlichen
Lohnniveaus, die Förderung des Niedriglohnsektors, Armut trotz Arbeit, Lohn-Subventionen in Milliardenhöhe für Unternehmen durch Aufstockung von verfassungswidrigen Hungerlöhnen, die Verarmung vieler
Menschen, vor allem auch im Rentenalter,
die Förderung und Gründung gelber, sich
auch christlich nennender Schein-Gewerkschaften, die Deregulierung der Belegschaften und des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch das Fehlen gemeinsamer Zeiten –
all das gehört zum rot-grünen Erbe.

Landauf, landab Proteste
gegen Schlecker
Schwarz-Gelb schwingt sich nun zur Reformkraft auf. Die CDU-Arbeitsministerin von
der Leyen will die Missstände in der Leiharbeit beseitigen. CDU-Rüttgers und sein
Arbeitsminister Laumann agitieren gegen
Schlecker. Laumann ruft zu einem begrenzten
Boykott auf. Der CDU-Arbeitsmarktexperte

Schiewerling will noch im Januar 2010 mit
der Arbeitsministerin reden. Der CSU-Abgeordnete Josef Göppel analysiert herrschende
kapitalistische Zustände und ruft zu einer
Initiative gegen Schlecker auf. Selbst der
arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP
Kolb heult mit den Wölfen. Und auf die SPD
ist in der Opposition wieder Verlass. Deren
Vorsitzender Sigmar Gabriel schreibt einen
Brief an Schlecker und drückt seine Besorgnis
aus. An einigen Orten organisieren und
unterstützen SPD-Ortsvereine Protestaktionen vor und gegen neu eröffnete Schlecker
XL-Filialen. Kirchenvertreter sind ebenso
dabei wie Bürgermeister und Gemeinderäte.
Selbst der Arbeitgeberverband Mittelständischer Personaldienstleister (AMP) distanziert
sich mittlerweile öffentlich von Meniar – der
Name der Firma findet sich auch nicht mehr
auf der Mitgliederliste des Verbands.
Offensichtlich sind die von Schlecker
gefundenen und verwerteten Trüffel nicht
genießbar. Wie 1994/95 hat sich Schlecker
einem wachsenden, profitgefährdenden
öffentlichen Druck ausgesetzt. Damit hatte
er nicht gerechnet. Dass die Gewerkschaft
mal wieder, wie bereits in der Vergangenheit,
eine »gezielte Desinformations- und Diffamierungskampagne« betreibe, lässt er verlauten. Aber, so setzt er fort: »Es muss befremdlich erscheinen, dass nun Politiker, deren Parteien seit Langem stets die Flexibilisierung
der Arbeitsverhältnisse gefordert und gesetz-

lich gefördert haben, nun hier – offenkundig
aus populistischen Motiven – mit einzustimmen scheinen!«
Die Schlecker-Strategen haben sich mal
wieder verrechnet und in den Widersprüchen
der Gesellschaft verheddert. Selbst die von
der in den letzten Jahren größtmöglichen
Koalition aus SPD, Grünen, CDU und FDP
geplanten und verschärften sog. Arbeitsmarktgesetze bieten keine Garantie zur grenzenlosen Ausbeutung und Entwürdigung
arbeitender Menschen. Relevante Teile der
Gesellschaft halten sozialstaatliche Regelungen für besser als neoliberale und kapitalorientierte.
Dass das populäre Surfen vieler PolitikerInnen auf der neuen Anti-Schlecker-Welle
sich in praktische Schritte verwandelt, dafür
wird ver.di – hoffentlich – mit Unterstützung
vieler Menschen sorgen. Die Linke kann
dazu praktische Beiträge auch in den Parlamenten leisten. Der Aufruf von Ulrich Maurer (MdB Die Linke) »zum Boykott der neuen Schlecker-XL-Läden« ist ein guter Anfang.
ver.di-Sekretär Achim Neumann hat in der
Anne-Will-Sendung dazu ein verständliches
Stichwort gegeben: »Die jetzigen Schleckerpraktiken sind vielleicht legal, auf jeden Fall
aber unanständig.« Das sehen viele Menschen außerhalb der Parlamente so. Die Parlamente können das unanständige Handeln
zu illegalem machen.
anton kobel
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Editorial
Nach den unangenehm triumphierenden
Sprüchen und Bildern der Wahlsieger von
der FDP bekommen wir nun das wahre und
alt bekannte Gesicht des Liberalismus – bei
gleichzeitig sinkenden Umfragewerten – zu
Gesicht. Gegenüber Hoteliers zeigt man sich
großzügig und verspricht Steuerentlastung,
die Gesundheitspolitik wird mittelstandsfreundlich umgestaltet von einem Gesundheitsminister, der nur seine Pauschale im
Kopf hat, die – das kann man so pauschal
sagen – zu einer qualitativ neuen Entsolidarisierung im Gesundheitswesen führen wird,
die sogar den Liberalismus der Rot-Grünen in
den Schatten stellen wird. Immer weniger
liberal zeigen sich die Staatsorgane hierzulande, wenn es um das demokratische Recht
der Demonstration geht, wie die Bilder in
dieser Ausgabe und der Kommentar dazu
zeigen. Zugleich zeigen uns in diesem Falle
aber die demonstrierenden Studenten auch,
dass die Perspektive auf emanzipatorische
Aneignung der Gesellschaft nicht ganz verschütt gegangen ist. Das können wir auch
von den 3 000 Sans Papiers in Paris lernen,
die sich per Hausbesetzung ihr eigenes
»Ministerium« geschaffen haben und für gleiche Rechte der »Illegalen« kämpfen; Tausende weitere sind aus der Unsichtbarkeit heraus und in den Streik getreten – gegen das
System der Zeitarbeit, gegen Befristungen
und prekäre Jobs. Das zeigt sich auch in den
Besetzungen privatisierter Fabriken in Serbien, in denen die freigesetzten oder von
Entlassung bedrohten ArbeiterInnen die Produktion selbst in die Hand nehmen; einige
schrecken dabei nicht davor zurück, ihren
eigenen Körper als Waffe zu benutzen.
Und es zeigt sich in der laufenden Tarifrunde
des Öffentlichen Dienstes, in der die KollegInnen begonnen haben nachzurechnen,
wer die Öffentlichen Güter eigentlich finanziert – und wem sie gehören. All das ist Thema dieses express. Einmal mehr steht er
damit jedoch auch im Zeichen der DauerKrise und ihrer Herausforderungen, denen
Joachim Hirsch und Werner Sauerborn in
ihren Beiträgen nachgehen.
Einen Beitrag anderer Art wollen wir mit
unserer Tagung »Krise im Handel – Handeln
in der Krise« vom 9.–11. April 2010 leisten,
zu der wir hiermit herzlich einladen.
(Näheres s. Seite 4)

vatismus, der darin zum Ausdruck kommt,
sich politisch und gesellschaftlich an den vermeintlich besseren Verhältnissen des fordistischen Nachkriegskapitalismus zu orientieren,
d.h. an der Phase einer noch halbwegs intakten Arbeits- und Wachstumsgesellschaft. Dies
ungeachtet der Tatsache, dass der Fordismus
selbst ein krisenhaftes und gesellschaftlich
diskriminierendes System war und dass er seine Durchsetzung historisch einmaligen sozialen Kräfteverhältnissen auf nationaler wie
internationaler Ebene – nicht zuletzt die Niederwerfung des Faschismus und die Systemkonkurrenz des kalten Krieges – verdankt
hatte. Dabei wird auch nicht bedacht, dass er
auf einer rücksichtslosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen beruhte und schon deshalb
kein tragfähiges Modell für die Zukunft darstellt, dass die Arbeitsgesellschaft traditionellen Musters infolge der immer rascher voranschreitenden Rationalisierungsprozesse nicht
mehr besteht und dass gesellschaftliche
Ungleichheiten und die Verschiedenheit der
sozialen Lagen erheblich gewachsen sind. Die
Vorstellung einer Rückkehr zu vermeintlich
besseren Zeiten des Kapitalismus ist deshalb
illusorisch.
Um keine Missverständnisse aufkommen

zu lassen: Auf kurze Sicht ist es sicher nicht
falsch, auf traditionelle keynesianische Instrumente zu setzen, also insbesondere auf Lohnerhöhungen und Konjunkturprogramme
(sofern sie wirklich welche sind und nicht
nur Klientelbedienung). Auch Arbeitszeitverkürzungen wären dringend notwendig. Wenn
eine solche Politik Erfolg haben sollte – was
angesichts der bestehenden Kräfteverhältnisse
allerdings fraglich ist – bedeutete dies jedoch
zugleich die Stabilisierung eines Gesellschaftsmodells, das keine Zukunft hat und
das selbst nicht nur ökonomisch höchst krisenhaft ist.
Deshalb muss im Zentrum einer emanzipativen Politik das Bemühen stehen, grundsätzlich andere Formen der Vergesellschaftung
theoretisch wie praktisch anzuvisieren. Es
geht dabei nicht um revolutionäre Strategien
im traditionellen Sinne und auch nicht um
die Verwirklichung fertiger Gesellschaftsmodelle. Neue Formen der Vergesellschaftung
beziehen sich auf einen komplexen Zusammenhang und umfassen die Konsummuster,
die Lebensweisen, die Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Geschlechterverhältnisse und den Umgang mit
der Natur. Was also anstünde, wäre nicht so

sehr eine politische, sondern eine Kulturrevolution, in der sich die herrschenden Vorstellungen von einem guten und vernünftigen
Leben verändern. Die heute bestehenden
Vergesellschaftungsformen und Lebensweisen
sind weder längerfristig haltbar noch unbedingt wünschenswert. Man denke dabei nur
an den sich immer destruktiver äußernden
Zirkel von Leistung, Arbeit und Konsum.
Die Entkoppelung der sozialen Sicherung
von der Lohnarbeit im Sinne der
Gewährleistung humaner Lebensverhältnisse
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Dazu
gehört die fortschreitende Vervielfältigung
und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse,
die zwar einerseits Folge einer Klassenpolitik
ist, teilweise jedoch auch den Bedürfnissen
nach flexibleren Arbeitsformen entgegenkommt. Des Weiteren die Folgen einer
beschleunigten technischen Rationalisierung,
wodurch Vollbeschäftigung im herkömmlichen Sinn kaum noch erreichbar sein wird.
Schon dadurch verliert das Normallohnarbeitsverhältnis an Rückhalt. Zu berücksichtigen ist auch, dass es viele gesellschaftlich notwendige und nützliche Arbeiten gibt, die
nicht in Lohnarbeitsform erbracht werden

1.

(können). Es gilt auch zu realisieren, dass ein
wesentlicher Teil der Lohnarbeit nutzlosen
Zwecken dient und oft zerstörerische Wirkungen hat. Insgesamt wird in einer hoch
arbeitsteiligen Gesellschaft der Zusammenhang zwischen Entlohnung und Leistung
immer undeutlicher, und die »Leistungsträger« können nur funktionieren, weil sie
vielfältiges (und in der Regel schlecht bezahltes) Hilfspersonal beschäftigen. Stellenwert
und Bedingungen gesellschaftlicher Arbeit
müssen deshalb neu definiert werden. Im
Bereich der Sozialpolitik untermauert dies die
Forderung nach einem garantierten und
bedingungslosen, aus Steuern finanzierten
Grundeinkommen für alle und in einer nicht
nur das materielle Existenzminimum, sondern politische und kulturelle Teilhabe
sichernden Höhe (was im Übrigen ein ausgezeichnetes Mittel der Konjunkturstabilisierung wäre). Eine dermaßen umfassende
soziale Sicherung für alle ist eine wesentliche
Voraussetzung für aktive politische Beteiligung und Interessenwahrnehmung und
damit Grundbedingung für eine funktionierende Demokratie. Und sie ist angesichts des
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von Seite 3 unten
erreichten Standes der Produktivkräfte möglich.

2.

Der Ausbau des Angebots kostenlos oder
zu geringen Gebühren verfügbarer
öffentlichen Güter, d.h. eine Politik, die sich
klar gegen den herrschenden Privatisierungstrend richtet
Das bedeutet den Ausbau der sozialen Infrastruktur vor allem auf den Gebieten Gesundheit, Bildung, Verkehr, Wohnen und Kultur.
Unter Berücksichtigung des erreichten Standes der Produktivkräfte liegt ein zentraler
Mangel der bestehenden Wirtschaftsordnung
in einer strukturellen Vernachlässigung des
kollektiven Konsums, d.h. einer Form der
Befriedigung von Bedürfnissen, die nicht in
Warenform erbracht werden kann. Die
gesellschaftliche und technische Entwicklung
macht diesen Bereich immer wichtiger. Derzeit gibt es eine strukturelle Fehlleitung des
gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der
Warenproduktion und zulasten des öffentlichen Sektors. Das bedeutet gesellschaftliche
Armut im und durch Warenüberfluss. Der
Kampf um öffentliche Güter wird daher in
Zukunft der wichtigste politische Schwerund Konfliktpunkt sein. Das schließt die
Auseinandersetzung um Umfang und Höhe
der Steuern ein, auf die eine entwickelte
Gesellschaft zur Finanzierung öffentlicher
Aufgaben angewiesen ist.

Eine Re-Demokratisierung der Gesellschaft auf vielen Ebenen
Dazu gehört die Einführung plebiszitärer
Elemente in die politischen Entscheidungsprozesse, eine politische Kontrolle der wichtigen Unternehmen, was nicht unbedingt
deren Verstaatlichung heißen muss, Stärkung
der Wirtschaftsdemokratie nicht nur auf
betrieblicher, sondern auch auf regionaler
und gesamtstaatlicher Ebene (etwa in Form
von Wirtschafts- und Sozialräten), Dezentralisierung und Regionalisierung der Wirtschaft sowie die Förderung genossenschaftlicher Produktionsformen und nicht zuletzt
eine demokratische Kontrolle und Selbstverwaltung der sozialen Infrastruktur. Eine zentrale Voraussetzung für eine Re-Demokratisierung der Gesellschaft ist die Weiterentwicklung und Stärkung autonomer, von Staat
und Parteien unabhängiger Formen politischer Selbstorganisation.

3.

Das heißt, dass es für eine emanzipative Veränderung der Gesellschaft nicht den einen,
zentralen Ansatzpunkt gibt, sondern dass diese von mehreren Ebenen und von vielen
Bereichen ausgehen müsste. Und natürlich
lässt sich das nicht allein auf einzelstaatlicher
Ebene verwirklichen. Sie muss sich ebenso
auf die politischen Prozesse und Institutionen auf europäischer Ebene beziehen, und
vor allem bedarf es einer intensiven und auf
Dauer gestellten internationalen Kooperation

gesellschaftlich-politischer Bewegungen und
Initiativen. Die Entwicklung von Überlegungen, Konzepten und praktischen Ansätzen in
dieser Richtung ist die zentrale Voraussetzung dafür, die Linke politisch wieder
sprachfähig zu machen. Es käme darauf an,
erste Schritte durchzusetzen, Erfahrungen zu
sammeln, Möglichkeiten praktisch erlebbar
zu machen. Was nottut, ist ein radikaler
Reformismus, d.h. die schrittweise Veränderung der grundlegenden Vergesellschaftungsformen. Schrittweise, d.h. »reformistisch«
muss eine solche Politik sein, weil Erfahrungen gemacht und Lernprozesse stattfinden
müssen, weil die Konturen einer humaneren
und freieren Gesellschaft erst allmählich ausformuliert werden können; radikal deshalb,
weil sie auf die Wurzeln der gesellschaftlichen
Verhältnisse zielt.

Wer?
Von den etablierten politischen Organisationen, auch den Gewerkschaften ist in dieser
Beziehung nicht viel zu erwarten. Die Parteien sind zu taktisch operierenden Stimmenmaximierungsapparaten verkommen
und auch von ihren personellen Kapazitäten
her kaum mehr in der Lage, über den Tellerrand des Bestehenden hinauszublicken, geschweige denn alternative gesellschaftliche
Entwürfe hervorzubringen. Selbst mit der
Verwaltung eines immer weniger haltbaren
gesellschaftlichen Status Quo scheinen sie
ziemlich überfordert. Wirkliche Alternativen
müssen daher von gesellschaftlichen Initiativen und Projekten ausgehen. Es ist notwendig, dass die vorhandenen kritischen und
oppositionellen Kräfte theoretisch und politisch wieder auf die Höhe der Zeit kommen,
d.h. neue gesellschaftliche Entwürfe anvisieren und praktische Schritte vorschlagen.
Ansätze dazu gibt es durchaus, wenn auch
oft noch bereichs- und interessenspezifisch,
vereinzelt und zersplittert. Zentrale Bedeutung hat daher die Verbreiterung und Intensivierung einer alternativen Öffentlichkeit
über traditionelle Organisations- und Bewegungsgrenzen hinweg. Nicht zuletzt käme es
darauf an, historische Erfahrungen aufzuarbeiten und interessante Entwicklungen
andernorts zur Kenntnis zu nehmen. So ist
von der brasilianischen MST und den mexikanischen Zapatistas in Bezug auf politische
und ökonomische Selbstverwaltung einiges
zu lernen, ebenso wie aus den Ansätzen zu
einer demokratischen Verwaltung der sozialen Infrastruktur in Venezuela, den partizipativen Haushalten in Brasilien oder mit
den Versuchen zum Aufbau selbst organisierter Sozialversicherungssysteme in Bangladesh. Bei all dem hätte kritische Publizistik
eine wichtige Aufgabe.
* Joachim Hirsch, Prof. em. am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften Frankfurt a.M., arbeitet im online-Publikationsprojekt »links-netz« (ehem. Links-Redaktion) mit.
www.links-netz.de. Dort finden sich auch weitere Beiträge
zur Krise sowie zum Thema »Infrastrukturpolitik«.

Das politische
Wie wir es verloren haben und warum wir es
Rund 100 Aktive aus Gewerkschaften und Betrieben waren am 30./31.
Oktober letzten Jahres dem Aufruf
der Initiative zur Vernetzung der
Gewerkschaftslinken zu ihrem elften
Kongress »Gewerkschaftspolitik in
der Krise – Kämpfen statt verzichten« in Stuttgart gefolgt. Das dort
gehaltene Referat von Werner Sauerborn zum Thema politische Streiks
dokumentieren wir im Folgenden in
leicht überarbeiteter Form als Beitrag
zur Diskussion über gewerkschaftliche Antworten auf die Krise. Weitere
Beiträge zu der Tagung sowie die
Abschlusserklärung können in dem
mittlerweile erschienenen und im
Labournet Germany verfügbaren
Kongressreader nachgelesen werden, so die Referate von Bernd
Riexinger zur Tarifpolitik in der Krise
am Beispiel des ErzieherInnenStreiks, von Christa Hourani zum
Selbstverständnis der Gewerkschaftslinken, von Matthias Fritz zu
betrieblichen Auseinandersetzungen
im Jahr eins nach der Krise und von
Daniel Behruzi über Strategien der
Arbeitszeitverkürzung.

Der Forderung nach politischem Streikrecht
oder Streiks haftet in der deutschen politischen Diskussion etwas Verruchtes, Illegales,
Umstürzlerisches an, während dies in anderen Ländern Teil wirtschaftlicher Normalität
ist. Auch wenn die Bundeskongresse von
ver.di und jüngst der IG BAU sich zum politischen Streikrecht bekannt haben, gilt der
politische, also nicht gegen Arbeitgeber oder
Arbeitgeberverbände, sondern gegen den
Staat bzw. den Gesetzgeber gerichtete, Streik
bis tief ins gewerkschaftliche Denken hinein
als illegitim.
Woher kommt diese Einschränkung unserer Handlungsmöglichkeiten, und warum
müssen wir uns gerade jetzt von ihr befreien?

Streikrecht – ein Rückblick
Der Kampf um das Streikrecht ist so alt wie
die ArbeiterInnenbewegung. Dabei war es nie
ein Ziel für sich, sondern wurde Stück für
Stück, immer als Instrument für inhaltliche
Ziele erweitert, erkämpft – teilweise auch
wieder verloren, wie im Zeitungsstreik 1952,
bei dem mit dem Kampf um eine erweiterte

Betriebsverfassung auch der Kampf um das
politische Streikrecht verloren ging (s.u.).
Bis dahin ging es immer um ein universelles Streikrecht, das erkämpft wurde, sowohl
entlang ökonomischer Auseinandersetzungen, wie dem Kampf um den 8-Stunden-Tag,
um Lohnerhöhungen oder Massenentlassungen, als auch entlang politischer Forderungen
wie dem allgemeinen Wahlrecht, der Verteidigung der Demokratie (12 Mio. gegen den
Kapp-Putsch 1920) oder gegen steigende
Preise (9 Mio. in Hungerstreiks im November 1948). Das ganze Spektrum der Streiks
vor dem ersten Weltkrieg – vom Bergarbeiterstreik in Pennsylvania 1900 bis zum
Kampf von 100 000 ArbeiterInnen in Sankt
Petersburg für politische Freiheiten und den
8-Stunden-Tag –, in denen sich politische
und arbeitgeberbezogene (»ökonomische«)
Elemente oft verschränken, beschreibt Rosa
Luxemburg in ihrer Rede auf der Generalversammlung der Freien Gewerkschaften 1910
in Hagen (»Der politische Massenstreik und
die Gewerkschaften«).
Die politischen Debatten dieser Zeit drehten sich nicht um die Legitimität politischer
Streiks, sondern erstens um die Frage, ob das
Streikrecht zuvörderst ein Instrument und
Machtmittel der politischen Parteien der
ArbeiterInnenbewegung oder eins der Gewerkschaften ist (»Massenstreikdebatte«),
und zweitens um die Frage der Organisation:
Setzen Streiks die Organisiertheit der ArbeiterInnenbewegung voraus, wie es die LeninistInnen vertraten, oder zeigen Streiks als
spontaner Ausdruck eines Massenwillens,
dass Avantgardeorganisationen entbehrlich
sind, dass Streiks gar das Ziel selbst sind, wie
es Bakunin bzw. die AnarchistInnen sahen,
oder entwickeln sich die Organisationen der
ArbeiterInnenbewegung bzw. das Verständnis
für ihre Notwendigkeit in dialektischer Weise
erst im Streik, wie es Rosa Luxemburg vertrat?
Auf diese Weise erkämpft, fand das Streikrecht als universelles Recht (mit spezifischen
Einschränkungen, wie z.B. im Beamtenrecht)
Eingang in das moderne Verfassungsrecht. Es
ist Standard in den Verfassungen fast aller
demokratischen Industrieländer (in Europa
überall, außer in Dänemark und Großbritannien), es ist indirekt, aber unbestritten in der
Weimarer Verfassung wie im Grundgesetz
und übrigens auch in der Europäischen Sozialcharta und dem EU-Verfassungsvertrag
verankert (Hensche 2004, 2006).
Dass in Deutschland nach 1952 dennoch
das politische Streikrecht via allgemein
akzeptiertem Richterrecht untersagt wurde,
ist eine vordemokratische Einschränkung
eines Grundrechts und wird auch immer

»Krise im Handel –

19.15 Uhr: Fortsetzung der Diskussion mit Carsten Wirth

Handeln in der Krise«

ab 20.30 Uhr: Beisammensein

Erfahrungen, neue Ansätze und Wege
Wir laden herzlich ein: Vom 9. – 11.
April 2010 veranstaltet die AFP
e.V./express-Redaktion in Kooperation mit Uli Wohland/OrKa und ver.di
Rhein-Neckar (Mannheim/Heidelberg) eine Fachtagung zur Krise im
Einzel- und Großhandel, auf der es
auch um gewerkschaftliche Antworten
und Alternativen zu den gegenwärtigen Entwicklungen gehen wird. Im
Folgenden das vorläufige Programm:

16.00 Uhr: Wirtschaftliche und soziale Situation im Einzel- und
Großhandel:
● Insolvenzen, Konzentrationsprozesse, Schließungen u.a.
● Entwicklungstendenzen der Teilbranchen und neue Vertriebstypen
Referent: Dr. Jürgen Glaubitz (angefragt)

zen der Betriebs-, Unternehmensund Konzernstrukturen
● Out- und Insourcing, Unternehmensnetzwerke, Klein- und Discountfilialen und deren Ansiedlungsorte
● Folgen für betriebsrätliche und
gewerkschaftliche Strukturen und
gewerkschaftliche Antworten auf
diese Entwicklungen
Referent: Prof. Dr. Carsten Wirth

Freitag: Anreise bis 15h

17.00 Uhr: Entwicklungstenden-

18.15 Uhr: Abendessen

15.30 Uhr: Eröffnung/Begrüßung

Samstag
9.00 Uhr: Entwicklung neuer örtlicher Märkte und Teilbranchen
Beispiele: Bio-Märkte als mittelständische Ketten, sog. »Sozialbetriebe«, öffentlich gefördert als
Beschäftigungs- und Bildungsprojekte, getragen von Caritas, Diakonie, freien Wohlfahrtsverbänden
oder Vereinen
Referent: Anton Kobel
10.00 Uhr: Gefährdung der Handels-Funktion durch marktwirtschaftliche Entwicklung – Einzelhandel und Großhandel werden
zum öffentlichen Gut: wohnort-
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Streikrecht
gerade jetzt brauchen – von Werner Sauerborn*
öfter von unverdächtiger Seite als solche
bewertet. So sieht eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags von
2006 im deutschen Arbeitskampfrecht einen
Verstoß gegen die Europäische Sozialcharta.
Die ILO wertet seit Langem und bei vielen
Gelegenheiten das deutsche Verbot politischer Streiks als Verstoß gegen die ILO-Prinzipien (Butterwegge 2008).
Der verfassungsrechtliche Blick auf die
Geschichte des (politischen) Streikrechts ist
wichtig, weil er die Maßstäbe zurechtrückt:
Die Forderung nach politischem Streikrecht
ist keine Maßlosigkeit und keine linksradikale Phrase, sondern ein Grundrechtsanspruch,
der Versuch, einen vordemokratischen Missstand zu überwinden und zur demokratischen Normalität zurückzukehren. Für die
wesentliche, nämlich politische Frage, wie
wir diese Einschränkung unserer Handlungsmöglichkeit überwinden und das politische
Streikrecht wieder zurückgewinnen können,
ist von Interesse, wie und unter welchen
Rahmenbedingungen wir es verloren haben.

Die Niederlage im Kampf um
die Betriebsverfassung
1952 kann als das Schlüsseljahr angesehen
werden, in dem sich der Klassenkompromiss
der Nachkriegszeit, später Rheinischer Kapitalismus genannt, herausschälte. Ging es in
den ersten Nachkriegsjahren noch um die
Systemfrage, so konnte diese spätestens 1952

bzw. kundennahe, fußläufige und
ausreichende Versorgung
11.00 Uhr: Selbsthilfe-Projekte/
Genossenschaften im Handel – eine
gewerkschaftliche Perspektive
● Beispiel 1: »Mondragon« – Die
mit jetzt über 100 000 Beschäftigten/GenossInnen weltgrößte Genossenschaft in Spanien übernimmt
Eroski, das drittgrößte EH-Unternehmen Spaniens – eine Chance/
Idee für uns in Deutschland?
Referat und Filmdokumentation:
Roberto Sanchez, Journalist/SWRFernsehen
12.00 Uhr: Beispiel 2: K-Stadt in
Kaiserslautern: Karstadt-Belegschaft
plant die Übernahme der bisherigen
Karstadt-Filiale nach deren Schließung zum 31. März 2010 und will

als entschieden gelten. Unterstützt von der
US-amerikanischen Besatzungsmacht war es
den alten Machteliten und Altbesitzern
gelungen, die Verfügungsmacht über die
industrielle Produktion und mit den Schlüsselfiguren Adenauer und Erhard auch die
politische Hegemonie zurückzugewinnen. In
den Auseinandersetzungen des Jahres 1952
ging es bereits nur noch um die Frage des
relativen Einflusses der Gewerkschaften im
wieder sattelfesten Kapitalismus.
Die Bühne für diese Auseinandersetzung
war der Kampf um ein neues Betriebsverfassungsgesetz. Das Kabinett Adenauer hatte
Gesetzesentwürfe vorgelegt, die sogar noch
hinter die Betriebsverfassung der Weimarer
Republik zurückfielen und die Spaltung in
Personalvertretungs- und Betriebsverfassungsrecht vorsahen (Schmidt 1978, S.41ff ).
Der DGB wollte sich nicht noch weiter
abdrängen lassen und beschloss, gegen dieses
Gesetz bis hin zum (politischen) Streik zu
mobilisieren. Adenauer warnte den DGBVorsitzenden Christian Fette (Hans Böckler
war ein Jahr zuvor gestorben) mit dem klassischen Argument gegen den politischen
Streik, »der Parlamentsmehrheit den gewerkschaftlichen Willen aufzuzwingen«. Die
Arbeitnehmer sollten ihre politische Einflussnahme auf die Stimmabgabe bei Wahlen
beschränken (Lucie Redler 2004, S. 39). Die
Belegschaften schienen ein gutes Gespür für
die historische Dimension dieser Auseinandersetzung zu haben und beteiligten sich weit
über die Erwartungen hinaus an den Protes-

das Haus in Eigenregie zum 15.
Oktober 2010 neu eröffnen.
Referent: Hermann Heinrich, BRVorsitzender (angefragt)
13.00 Uhr: Mittagessen
14.30 Uhr: Neuere gewerkschaftliche Ansätze und Erfahrungen
● Mobilisierungs-/Tarif-Kampagnen in NRW, Niedersachsen,
Mannheim/Heidelberg
● betriebliche Druck-Kampagnen
bei IKEA Walldorf, real III NRW
● Organisierungs-Kampagne bei
Schlecker Köln
● Kampfformen wie flash mob,
Anti-Image-Kampagne,
Soziale
Netzwerke, Bossnapping in Frankreich (Film: »Die Fabrik brennt«)
● neue (Teil-)Branchen organisieren
(Junge Mode NRW, Zara, H&M)

ten und Warnstreiks (350 000 TeilnehmerInnen Mitte Mai, weitere Hundertausende im
Juni). Aus dieser Protestbewegung entwickelte sich – typisch für den Zusammenhang von
Massenbewegungen und politischem Streik –
vom 27. bis 29. Mai der Streik der Drucker
und Setzer. Bereits im Vorfeld hatten die
Arbeitgeber mit massiven Schadensersatzforderungen gedroht: Der Streik sei illegal, weil
politisch.
Unter dem Eindruck dieser Drohungen
und auf eine vage Verhandlungszusage von
Adenauer hin brach die DGB-Führung den
Streik ab. Ein lehrbuchmäßiger Fehler, der
die Niederlage einleitete. Adenauer hielt die
Gewerkschaften mit belanglosen Verhandlungen bis eine Woche vor der entscheidenden Bundestagssitzung hin, um dann, ohne
dass die Gewerkschaften die Chance gehabt
hätte, die Mobilisierung wieder aufzunehmen, seine Version des Betriebsverfassungsgesetz im Parlament beschließen zu lassen.
Um die Niederlage der Gewerkschaften
bei dieser guten Gelegenheit auch noch auf
die Frage des politischen Streikrechts auszudehnen, reichten die Arbeitgeber Schadensersatzklagen ein, obwohl es sich beim Zeitungsstreik zwar um einen politischen, aber
nach nur zwei Tagen nicht um einen Erzwingungsstreik, sondern eher um einen Demonstrationsstreik gehandelt hatte, der auch noch
weit von einem branchenübergreifenden
Generalstreik entfernt war. Diese Klagen
flankierten sie mit aufwendigen Gutachten
der (nazibelasteten) Verfassungsrechtler Ernst
Forsthoff und später Carl Nipperdey, gegen
die der DGB ein Gutachten von Wolfgang
Abendroth ins Feld führte.
Die restaurative Rechtswissenschaft war
längst wieder mainstream, die gewerkschaftliche Mobilisierung war abgesagt, sodass die
Gerichte, einschließlich des BAG, sich im
Wesentlichen der Arbeitgebersicht anschlossen. Die Niederlage der Gewerkschaften war
komplett und wurde von diesen als künftige
Geschäftsgrundlage auch anerkannt. So formulierte Walter Freitag, der dem wegen seiner desaströsen Strategie im Kampf um die
Betriebsverfassung abgelösten Christan Fette
als DGB-Vorsitzender gefolgt war, in seiner
Neujahrsansprache 1953: »Der DGB erneuert seine Bereitschaft zur loyalen Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern. Die Gewerkschaften wünschen (!) aber ausdrücklich, dass
jeder Klassenkampf von oben aufhört. Andernfalls werden die nächsten Bundestagswahlen zeigen, wie sich das Verhalten der
Unternehmer auszahlt.«
So eindeutig die Niederlage beim Primärziel Mitbestimmung und beim Mittel-zumZweck-Ziel politischer Streik war, so markiert das Jahr 1952 dennoch nicht den
Untergang der ArbeiterInnenbewegung, sondern schreibt vielmehr das Niveau eines Klassenkompromisses fest, in dessen Rahmen
sich die Republik in den folgenden 20 bis 30
Jahren bewegte. Die Mitbestimmung wurde
nicht abgeschafft, sondern auf das Niveau
von Betriebsverfassungs- und Personalvertre-

Ideen für gewerkschaftliche
Kommunal-, Regional- und Strukturpolitik im Handel
Referenten: Jürgen Glaubitz (angefragt), Prof. Dr. Walter Hanesch
(angefragt), Anton Kobel, Uli Wohland, Günni Wolf (angefragt), Stephan Weis-Will (angefragt)
●

Sonntag
9.00 Uhr: Fortsetzung
10.30 Uhr: »Nur wer seine Vergangenheit kennt...!« Von der
Schlecker-Kampagne 1994/95 zur
Lidl-Kampagne 2005-08, vom
halbstündigen Warnstreik zu
mehrtägigen Erzwingungsstreiks,
vom Problem zur Hoffnung/
Idee/Utopie
Podiumsdiskussion mit Liselotte
Hinz, Uli Wohland, Sabine Jakoby
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tungsgesetz beschränkt (mit Ausnahme der
Montanmitbestimmung). Das politische
Streikrecht wurde zwar abgeschafft, das tarifliche aber ausdrücklich anerkannt, womit
auch das Prinzip der Tarifautonomie und
damit verbunden die weitgehende Anerkennung von Einheitsgewerkschaft und Flächentarifvertrag zur Geschäftsgrundlage des später
so genannten Modells Deutschland oder
Rheinischen Kapitalismus wurden.

Rheinischer Kapitalismus
ohne politisches Streikrecht
Dass der Kompromiss von 1952 eine solche
historische Rolle spielen konnte, lag daran,
dass beide Seiten ihn akzeptieren konnten,
weil er ihnen vor dem Hintergrund der ökonomischen Wachstumsbedingungen in den
Folgejahren relative Vorteile verschaffte. Die
Gewerkschaften konnten in diesem Rahmen
tarifliche Verbesserungen in Form von Reallohnsteigerungen und deutlichen Verkürzungen der Arbeitszeit (Wochenarbeitszeit, freier
Samstag, Urlaubsverlängerungen) durchsetzen, die Massenarbeitslosigkeit konnte durch
die Arbeitszeitverkürzungspolitik gebannt
werden, der Sozialstaat wurde ausgebaut. Die
Arbeitgeberseite hatte Ruhe an der sozialen
Front, störende Streiks waren selten, die
kapitalistische Restauration konnte sich unbehindert vollziehen. Und mit Flächentarifen
und Einheitsgewerkschaften konnten die
Arbeitgeber gut leben, weil und solange ein
entscheidendes Kriterium erfüllt war, dass
nämlich alle Konkurrenten auf den Warenmärkten den gleichen Tarif- und Sozialstandards unterworfen waren, wie jeder von
ihnen selbst.
Dass dieser Kompromiss solange Bestand
haben konnte, erklärt sich auch dadurch,
dass beide Seiten auch die mit ihm verbundenen Einschränkungen akzeptierten, ja sich zu
eigen machten. So die Gewerkschaften vor
allem den Verlust des politischen Streikrechts. Dass der politische Streik verboten
sei, dürfte immer noch zum fest verankerten
gewerkschaftlichen Selbstverständnis der
meisten haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre gehören.

Klassenkompromiss
aufgekündigt
An Verträge, auch an politische, muss man
sich sicher halten, Schattenseiten eingeschlossen. An Zugeständnissen aber auch dann
noch festzuhalten, wenn die Gegenseite den
Vertrag bereits aufgekündigt hat und man
nicht mehr von dessen Vorteilen profitiert,
ist ein Fehler oder eine Dummheit.
Eben dies ist beim politischen Streikrecht
der Fall: Der Klassenkompromiss des Rheinischen Kapitalismus ist perdu. Die Arbeitgeberseite, die »politische« Klasse, hat ihn aufFortsetzung auf Seite 6 oben

(Kaufhof MA), Stephan Weis-Will
und weiteren KollegInnen
Moderation: Kirsten Huckenbeck,
Anton Kobel

Information & Anmeldung: Redaktion express / AFP e.V., Email:
express-afp@online.de, Tel.: 0049 –
(0)69 – 67 99 84
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Fortsetzung von Seite 5 oben
gekündigt. Die Arbeitgeber verlassen die
Arbeitgeberverbände, entziehen sich der Bindungswirkung von Flächentarifen, puschen
gelbe Gewerkschaften und antigewerkschaftliche Listen bei Mitbestimmungs- oder
Sozialwahlen. Spätestens mit der rot-grünen
Agendapolitik werden die Fundamente des
Sozialstaatskompromisses angegriffen, indem
die Parität der sozialen Sicherungssysteme
aufgekündigt und ein Niedriglohnsektor etabliert wird, der den Zweck, zumindest den
objektiven Effekt hat, die Tarifmächtigkeit
der Gewerkschaften zu unterlaufen. Der
Abbruch der Arbeitszeitverkürzungspolitik
und ihre Ersetzung durch Arbeitszeitverlängerungen (tariflich, Rente mit 67) hat Massenarbeitslosigkeit zu einer Dauererscheinung
gemacht, die die Gewerkschaften zusätzlich
in die Defensive getrieben hat.
Auf den historischen Umbruch, den diese
Vertragsaufkündigung darstellt, reagieren die
Gewerkschaften nicht, indem sie ihrerseits
auf die Grundlinie zurückkehren – etwa
dadurch, dass sie ihre »Konzession«, den Verzicht auf das politische Streikrecht, aufkündigen –, sondern indem sie die Vertragskündigung quasi nicht annehmen und – mal bittend, mal ultimativ – eine Rückkehr zu den
Grundlagen des Kompromisses fordern.
Diese Hoffnung hat bereits in den letzten
Jahren getrogen, ihr weiter anzuhängen, wird
die Gewerkschaften gerade unter den Bedingungen der Krise immer mehr zu Statisten,
bestenfalls Co-Managern, einer weiteren
Umverteilung von unten nach oben machen.
Die gewerkschaftliche Hoffnung auf eine
Wiederherstellung der alten Bedingungen
basiert auf einem Missverständnis der Beweggründe der Gegenseite, sich von dieser Geschäftsgrundlage zu verabschieden. Die Gründe für die Vertragskündigung der Arbeitgeber
liegen nicht im Subjektiven, in der Gier etwa
(hatten sie die vorher nicht?), oder in einer
neuen Ideologie (fällt der Neoliberalismus
vom Himmel?), sondern im Umbruch, ja der
Revolutionierung der ökonomischen Rahmenbedingungen seit den achtziger Jahren,
also in der materiellen Basis des Kapitalismus.
Die kapitalistische Konkurrenz findet national wie global in völlig neuen Strukturen und
Märkten statt. Die Gewerkschaften können
inzwischen eine für die Arbeitgeber wichtige
Zusage nicht mehr einhalten, dass sie nämlich
die ihnen abverlangten Standards auch für
alle Konkurrenten gleichermaßen garantieren.
War im Rheinischen Kapitalismus die Einhaltung eines Flächentarifvertrags für den
Arbeitgeber kein Problem, weil er für seine
Konkurrenten im Prinzip auch galt, wird sie
heute zu einem spürbaren Konkurrenznachteil. Konnte vorher mit Flächentarifverträgen
der Lohn aus der kapitalistischen Konkurrenz
herausgehalten werden, ist er heute, wo die
Tarife nur noch Teile oft globaler Branchen
abdecken, in den Mittelpunkt des kapitalistischen Wettbewerbs geraten.
Die Einhaltung von Sozial- und Arbeitsbedingungen aus Tarifverträgen war für das

Kapital noch nie eine Frage der Moral. Jetzt
ist sie zu einem Wettbewerbsrisiko geworden,
von dem man sich befreien will, indem man
Flächentarife abschüttelt, sozialstaatliche
Belastungen abbaut, hinderliche Mitbestimmung loswerden will. Der Weg zurück zum
alten Kompromiss ist unter diesen veränderten Bedingungen ein aussichtsloses Unterfangen. Es bleibt nur der Weg nach vorn. Die
Gewerkschaften müssen sich strategisch neu
sortieren. Die relative Gemütlichkeit des
Rheinischen Kapitalismus ist vorbei. Daraus
müssen viele Konsequenzen gezogen werden.
Eine der ersten muss sein, die eigene Konzession beim politischen Streikrecht zurückzunehmen und sich dieses Recht wieder
zurückzuerobern.

Gegenmachtoption
in der Krise
Dies ist nicht nur im Sinne der Wiederherstellung einer abstrakten Kräftebalance nötig,
sondern auch jetzt, wo es um die Verteilungsfragen beim Abtragen der Krisenfolgen geht,
ganz praktisch von hoher Dringlichkeit. Ein
großer, vielleicht der größte Teil des ins Haus
stehenden Umverteilungsvolumens wird über
die sogenannte sekundäre Einkommensverteilung, also über Verschiebungen auf der
Einnahme- und Ausgabeseite der öffentlichen und Sozialversicherungshaushalte erfolgen – oder zu verhindern sein. Entscheidungsinstanz wird mehr denn je der Gesetzgeber auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, auch auf EU-Ebene sein. Das gilt für
die Steuer- und Finanzpolitik und ganz zentral, orientiert man sich am schwarz-gelben
Koalitionsvertrag, für die Gesundheitspolitik.
Andererseits richten sich schon immer
und besonders jetzt in der Krise wesentliche
Forderungen der Gewerkschaften an den
Staat. Stichworte sind der gesetzliche Mindestlohn, Hartz IV-Sätze, Konjunkturprogramme, Finanzmarktregelung. Auch viele
tarifliche Forderungen erfordern eine staatliche Flankierung, die es durchzusetzen gilt,
vor allem in der Arbeitszeitpolitik. Bei der
Altersteilzeit wie bei der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung werden große Schritte kaum
möglich sein, ohne dass zugleich über Steuererleichterungen, staatliche Zuschüsse, Ausgleichsmechanismen und Garantien entsprechende Rahmenbedingungen für Tarifregelungen durchgesetzt werden.
Um auf all diesen krisenentscheidenden
Themenfeldern handlungs- und durchsetzungsfähig zu werden, reicht weder das auf
Tariffragen begrenzte Streikrecht, weil es die
meisten Themen gar nicht erfasst, noch das
außerbetriebliche Versammlungsrecht, das
uns Massendemonstrationen ermöglicht,
denen aber die ökonomische Druckentfaltungsmöglichkeit fehlt. Um wieder eine realistische Gegenmachtoption zu haben, brauchen wir die ultima ratio eines Streiks, der
ökonomischen Druck auch für die genannten politischen Ziele ausübt (Sauerborn,
2006).

Was geht uns das an?
Wolfgang Günther zur Tarifrunde Öffentlicher Dienst
ver.di hat für die Beschäftigten
der Kommunalverwaltungen
und des Bundes eine Einkommenserhöhung in Höhe von
fünf Prozent für das Jahr 2010
gefordert. »Maßlos«, sagt der
Bundesinnenminister angesichts der leeren Kassen bei
Kommunen, dem Bund und
den Ländern. Anlass für Wolfgang Günther, ver.di Südhessen, einen Brief an BürgerInnen und KollegInnen zu schreiben, in dem er auf die Schmäh
der leeren Kassen eingeht.

Leer oder leer gemacht?
Haben Sie etwa vergessen, im letzten Monat Ihre Steuern zu bezahlen? Die Lohn- und Einkommenssteuer, die Mehrwertsteuer, die
Tabak- und Mineralölsteuer, die
Hundesteuer etc. – wo gehen unsere
Steuern, die wir tagtäglich leisten,
eigentlich hin? Und haben wir darauf Einfluss, für was sie eingesetzt
werden? Wurden Sie gefragt, ob Sie
damit einverstanden sind, dass über
100 Milliarden Euro aus Steuergeldern für die Sanierung verschiedener Großbanken eingesetzt wurden,

sozusagen die Schlechtleistung der
Vorstände dieser Institute mit Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes honoriert wurden?
Steuersenkung ist das derzeitige
Schlagwort in der Politik! Steuersenkung heißt zunächst einmal, die
öffentlichen Kassen vor Einnahmen
zu schützen! Die Politik entscheidet
darüber, ob die öffentlichen Kassen
leer oder voll sind, sie entscheidet
auch darüber, was mit unseren Steuern gemacht wird. Wenn die Kassen
leer sind, dann wurden sie von den

Ein Stück weit brauchen wir das politische
Streikrecht nicht nur als Ergänzung, sondern
auch als Kompensation für die zunehmende
Wirkungslosigkeit des tariflichen Streikrechts. Während bei einem Arbeitskampf für
eine Lohn- oder Arbeitszeitforderung die
Belegschaften sehr schnell und leicht mit
dem Argument der Standortkonkurrenz
erpressbar sind und gegeneinander in Stellung gebracht werden, ist der politische
Streik allgemeiner, weil branchenübergreifender. Gegen Zuzahlungen oder Kopfpauschale
im Gesundheitswesen sind Belegschaften von
Daimler, Audi, RWE oder REWE unabhängig von der kapitalistischen Konkurrenz
mobilisierbar. Ein weiterer Schritt, sich der
Erpressbarkeit durch die Konkurrenz zu entziehen, wäre natürlich, Forderungen und
Ziele grenzüberschreitend, z.B. auf europäischer Ebene, zu formulieren und gemeinsam
für sie zu mobilisieren, zumal sich immer
mehr politische Forderungen, insbesondere
Defensivforderungen, an den Staat im Sinne
des Europäischen Gesetzgebers (EU-Richtlinien, Urteile des EU-Gerichtshofs) zu richten hätten.

Wiederaneignung Schritt
für Schritt
So wie wir das politische Streikrecht 1952
nicht durch einen Richterspruch verloren
haben, werden wir es auch heute weder
durch einen Antrag im Bundestag noch auf
rechtlichem Weg allein wiederbekommen.
Letztlich ist es wie damals eine Frage des
politischen Drucks und der Mobilisierung,
die in folgenden Schritten erfolgen könnte:
Die Gewerkschaften müssen das politische Streikrecht wollen, die Forderung
danach zum Gegenstand ihres Leitbilds und
zum Teil ihrer Strategie gegen die Abwälzung
der Krisenfolgen machen. Dieser Wille muss
sich in entsprechenden Anträgen und Beschlusslagen auf allen Ebenen der Gewerkschaften und, da es um die politische Ebene
der Auseinandersetzungen geht, auch des
DGB-Bundeskongresses 2010 niederschlagen. Der ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg hat via Bezirkskonferenz einen entsprechenden Antrag an den DGB Bundeskongress gerichtet.

1.

Entsprechende Beschlusslagen zu
erreichen, ist, wie die bereits gefassten
Beschlüsse bei ver.di und IG BAU zeigen,
nicht schwer. Beschlossene Anträge müssen
aber auch umgesetzt werden. Das ist heutzutage leider kein Automatismus mehr. Es muss
darauf gedrungen werden, dass sich die
Gewerkschaften die Forderung nach politischem Streikrecht auch real aneignen. Dazu
gehört die Neubewertung des politischen
Streiks bis in die Bildungsarbeit hinein, z.B.
die argumentative Auseinandersetzung mit
dem klassischen Argument gegen das politische Streikrecht, wie es Adenauer genauso
bemühte wie heute die Arbeitgeber, der poli-

2.

PolitikerInnen leer gemacht! Ob
Abwrackprämie oder Kurzarbeitergeld, ob Mehrwertsteuersenkung
für Hotelbetriebe oder Subventionen: Es sind politische Entscheidungen, die dazu führen, dass die
öffentlichen Kassen leer sind!
Krise – auch in Südhessen
angekommen!
Die Pressemeldungen der letzten
Tage: Opel schließt das Werk in
Antwerpen zur Jahresmitte, 2 600
Kolleginnen und Kollegen werden
in unserem Nachbarland deshalb
arbeitslos. In Deutschland sollen
4 000 Opelaner ihren Arbeitsplatz
verlieren, auch Rüsselsheim als
größtes Werk in Deutschland wird
betroffen sein. Und was kommt für
die betroffenen Kolleginnen und

Kollegen dann? Nach einiger Zeit
heißt die Lösung des Problems
Hartz IV, mit einem Regelsatz von
ca. 350 Euro monatlich!
Eine Woche vorher war im
Darmstädter Echo zu lesen, dass ein
Vorstandsmitglied des Energieversorgers HSE – ein Betrieb, der
eigentlich den Bürgerinnen und
Bürgern dieser Stadt gehört – einen
befristeten Arbeitsvertrag mit einem
jährlichen Grundeinkommen von
über 250 000 Euro erhielt. Bei
Nicht-Verlängerung dieses Vertrages erhält dieses Vorstandsmitglied
dann mit 49 Lebensjahren eine Versorgung von 70 Prozent seiner ehemaligen Bezüge, also knapp
200 000 Rente im Jahr!
Von dieser sozialen Absicherung
können wir nur träumen, wir – die
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tische Streik setze demokratische gewählte
Parlamente in ihrer Entscheidungsfreiheit
unter Druck. Gegenzuhalten wäre, dass heutzutage Lobbyisten bis in die Formulierungen
von Gesetzestexten hinein Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen und der Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb und die ersten Entscheidungen im Wachstumsförderungsgesetz geradezu Lehrstücke lobbyistischer Einflussnahme sind, die dringend eines
Gegengewichts bedürfen. Gegenzuhalten
wäre weiter mit dem Hinweis auf den großen
Einfluss der »vierten Gewalt«, der Mainstream-Medien, auf die politische Willensbildung in bürgerlichen Gesellschaften.
Politische Streiks sind keine separate
Strategie oder Mobilisierungsschiene.
Sie sind die Zuspitzung von und entstehen
aus breiten Massenmobilisierungen. Auch
das zeigt die Geschichte politischer Streiks,
insbesondere der Zeitungsstreik von 1952.
Breite Bündnisse entlang der Forderung, eine
gut verankerte Protestbewegung, die erst ihre
Möglichkeiten vom symbolischen Widerstand bis zur Großkundgebung ausgereizt
haben muss, sind die Voraussetzung und der
Unterbau eines erfolgreichen politischen
Streiks, der die Belegschaften vor Sanktionen
und die Gewerkschaften vor Schadenersatzforderungen schützen kann.

3.

Angesichts des hohen Rechtsrisikos,
durch den Aufruf zu einem später für
rechtswidrig erklärten Streik in Regress
genommen zu werden, kann von den Gewerkschaften kein spektakulärer Showdown
erwartet werden, indem in einer Großauseinandersetzung die Finanzen der Organisation
oder gar diese selbst aufs Spiel gesetzt werden. So wie die Gewerkschaften das Streikrecht in tausenden Auseinandersetzungen
step by step durchgesetzt haben, so wird auch
nur das politische Streikrecht zurückzuholen
sein. Erfolge sprechen für sich, Niederlagen
müssen Lernprozesse in Gang setzen.

4.
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Einstieg in den Ausstieg?
Zum Satzungsentwurf des DGB – eine Polemik von
Sebastian Wertmüller*
Vom 16.– 20. Mai 2010 findet der
19. Ordentliche Bundeskongress des
DGB in Berlin statt. Probleme haben
die Delegierten genug. Klärungsbedarf besteht z.B. in Bezug auf das
Verhältnis von DGB und den großen
Einzelgewerkschaften IGM und ver.di
– hier knirscht es in wechselnden Rollenverteilungen insbesondere hinsichtlich der Deutung, Definitionsmacht und Wahrnehmung des politischen Mandats, aber auch bei der
Mittelverteilung. Die Wahrnehmung
des politischen Mandats ist aber
immer auch eine Frage der Verankerung in der Fläche. Sinkende Beitragseinnahmen durch seit Jahren
sinkende Mitgliederzahlen – aktuell
sind es noch 6,26 Mio. Mitglieder und
1,7 Prozent weniger als Ende 2008 –
stellen nicht nur die Repräsentanz,
sondern vor allem die Durchsetzungsfähigkeit in Frage. Damit steht das
Organisationsmodell des DGB mit seinen 88 Regionen, 9 Bezirken bzw.
Landesvorständen und der Bundesebene zur Debatte. Eine neue Satzung soll nun eine Lösung bieten, mit
der Mitglieder- und Beteiligungsorientierung einerseits und leerere Kassen andererseits unter einen Hut
gebracht werden sollen.

Es sind wunderliche Zeiten: Das Land ächzt
unter der größten Wirtschaftskrise, die es
nach dem Zweiten Weltkrieg erfahren muss.
Die Sozialdemokratie entdeckt die neue
Offenheit mit Mitgliederbefragungen, neuen
Köpfen und neuen Ideen. Eine Renaissance
sozialer Bewegungen wird von vielen erhofft,
an die Gewerkschaften richten sich hohe
Erwartungen als Partner in starken sozialen
Netzwerken. Und der DGB schickt einen
Satzungsentwurf in die Landschaft, der in
seiner organisationspolitischen Strenge den
Hauch der 50er Jahre verströmt. Während
die Anforderungen an die Gestaltungsmacht
der Gewerkschaften in Folge der Krise eher
zunehmen, gibt der Dachverband wenig
inhaltliche Antworten, dafür aber umso mehr
Paragrafen. Wer erwartet hat, dass hier gerade unter den aktuellen Bedingungen wenigstens der Versuch einer Bestandsaufnahme
der bisherigen Arbeit des DGB erfolgen würde und vielleicht eine Erläuterung, warum
die angestrebten Satzungsänderungen denn
eine Antwort auf erkannte Problemlagen sein
sollen, wird enttäuscht werden.
Satzungsfragen sind nicht nur organisatorische, sondern immer auch politische Fragen. So entscheidet die Satzung über den
Grad der inneren Demokratie einer Organisation. Sie legt fest, wie hermetisch oder
offen die Struktur ist, und sie gibt einen Eindruck davon, wie sich eine moderne Großorganisation heute selber wahrnimmt und versteht bzw. wahrgenommen werden will.

Völlig zu Recht formuliert Michael Sommer in seinem Vorwort zum Entwurf, dass
die politische Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Dachverband auf allen Ebenen
zu stärken sei, dass die Aktionspotentiale
nach außen zu erhöhen seien und dass die
ehrenamtliche Arbeit auf kommunaler Ebene
gestärkt werden solle. Außerdem sollten Reibungsverluste zwischen den Gliederungsebenen vermieden werden. Leider fehlt aber eine
Beschreibung, aufgrund welcher Organisations- und Strukturfehler diese Vorgaben im
Rahmen der noch gültigen Satzung des DGB
nicht erfüllt werden können.
Also wird sich der Satzungsentwurf an diesen Vorgaben messen lassen müssen, ohne
dass klar würde, warum gerade mit den vorgeschlagenen Änderungen die aufgeführten
Ziele erreicht werden können. Wir sind
daher darauf angewiesen, den Entwurf auf
der Basis unserer Erfahrungen und Kenntnisse zu bewerten.

Der Solidaritätsfonds
Der Solidaritätsfonds der Gewerkschaften
wird zukünftig aus dem Beitragsanteil für
den DGB finanziert. Der Fonds dient der
Finanzierung gemeinsamer Kampagnen und
Großaktionen der DGB-Gewerkschaften.
Aus seinen Mitteln werden außerdem einzelFortsetzung auf Seite 8 oben

* Werner Sauerborn ist Gewerkschaftssekretär beim ver.diLandesbezirk Baden-Württemberg.
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Lucie Redler: »Der politische Streik in Deutschland nach
1945«, Diplomarbeit HWP Hamburg, 2004, www.
trend.infopartisan.net/trd0307/t100307.html
Werner Sauerborn: »Perspektive politischer Streik, vom
Breitbandprotest zur Verhinderung der Rente mit 67«,
in: express, 12/2006, www.labournet.de/express/2006/
12/index.html
Eberhard Schmid: »Ordnungsfaktor oder Gegenmacht – die
politische Rolle der Gewerkschaften«, suhrkamp, 1978

Kolleginnen des Öffentlichen Dienstes, die Opelaner, die Beschäftigten
bei Schlecker und Karstadt; wir –
die abhängig Beschäftigten in allen
Branchen und Betrieben. Der
Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt hat auf die Frage nach dem
Zustandekommen dieses Vertrages
geantwortet, dies sei branchenüblich, und außerdem hätten die beiden anderen Vorstandsmitglieder
bereits seit dem Jahr 2002 die gleichen Regelungen.
Sollte dies nicht auch unsere Forderung sein: Statt Hartz IV 70 Prozent als Versorgungsbezüge in allen
Branchen und Betrieben bei NichtVerlängerung befristeter Verträge,
bei Arbeitslosigkeit, nach fünfjähriger Betriebszugehörigkeit und ab
dem 50. Lebensalter?

Krisenbekämpfung
Schmerzhafte Einschnitte hat die
Bundesregierung für die BürgerInnen in diesem Lande angekündigt.
Leistungsabbau und Lohnzurückhaltung wird gefordert. Die Konsequenzen der Krise werden auf die
BürgerInnen und die Beschäftigten
abgewälzt.
ver.di fordert dagegen analog
zum Umgang mit den Banken eine
vollständige Entschuldung der
Kommunen und eine an den Erfordernissen einer modernen Daseinssicherung durch kommunale
Dienstleistungen ausgerichtete finanzielle Ausstattung der Kommunen. Dies kommt der Allgemeinheit, den BürgerInnen in Stadt und
Land zugute.
Wer von leeren öffentlichen Kas-

sen spricht, der muss sich fragen lassen, wie diese Verhältnisse nachhaltig und volkswirtschaftlich sinnvoll
geändert werden können. Deshalb
ist eine Einkommenssteigerung
nicht eine »Katastrophe«, sondern
ein Instrument zur Krisenbekämpfung. Um die schwächelnde Binnennachfrage zu stärken, fordert
ver.di eine Einkommenserhöhung
mit sozialer Komponente für die
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in Höhe von fünf Prozent.
Das Tarifergebnis, das erzielt wird,
wird die Marge sein, an der sich alle
anderen Branchen orientieren werden. Deshalb:
Tarifrunde Öffentlicher Dienst –
Das geht alle an!
Als Bürgerinnen und Bürger sind wir

auf einen funktionierenden Sozialstaat angewiesen, wir brauchen ein
staatliches Gesundheitswesen, wir
brauchen ein staatliches Erziehungsund Bildungssystem, wir brauchen
ein System der staatlichen Daseinsvorsorge, weil nur dies die Gewähr
dafür bietet, dass es für uns bezahlbar
bleibt. Wenn wir als BürgerInnen
staatliche Dienstleistungen in Stadt
und Land in Anspruch nehmen –
dafür haben wir ja unsere Steuern
bezahlt – wollen wir auf qualifizierte
Beschäftigte treffen, die unsere
Anliegen fach- und sachgerecht bearbeiten. Deshalb sind die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes auch
entsprechend zu bezahlen!
Die Beschäftigten in anderen
Branchen werden von einem guten Tarifergebnis im Öffentlichen

Dienst profitieren, weil dies die
Vorgabe für ihre eigenen Tarifauseinandersetzungen sein wird. Deshalb ist Solidarität notwendig und
sinnvoll.
Kontakt: Wolfgang Günther, ver.di
Südhessen, Rheinstraße 50, 64283
Darmstadt, Email: wolfgang.
guenther@verdi.de
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Bezirksvorstände führen Weisungen des
Bundesvorstandes im Bezirk durch; sie geben
dann Weisungen für die Kreis- und Stadtverbände. Außerdem »weisen« »koordinieren«
und »unterstützen« sie auch ganz viel: So die
»Arbeit der Landesvertretungen«, die »Arbeit
der Kreis- und Stadtverbände«, sie »regeln«
die »Einrichtung von Regionen sowie deren
Koordination mit den Gewerkschaften und
den Kreis- und Stadtverbänden.« Das mag
einer verstehen: Abbau von Reibungsverlusten als Ziel und dabei immer mehr neue
Schnittstellen und Schnittstellenprobleme,
die dann koordiniert, geregelt oder gewiesen
werden müssen – und das von einem Bezirk,
der aufgrund seiner Größe häufig weit entfernt vom realen Geschehen seinen Sitz hat.
Ein DGB-Bezirk ist, soweit er nicht mit
einem einzelnen Bundesland deckungsgleich
ist, eine Verwaltungsebene ohne politisches
Pendant – keine Landesregierung, kein Rat,
kein Bürgermeister. Buchhaltung und Personal, Koordinierung und Unterstützung, das
sind seine Funktionen auch nach dem Satzungsentwurf. Wieso gerade eine mittlere
Verwaltungsebene die ganz besondere Aufmerksamkeit der Satzung erfährt und mit
deutlich erweiterten Kompetenzen ausgestattet wird, erschließt sich nicht zwangsläufig.
Fortsetzung von Seite 7 oben
ne Gewerkschaften in besonderen Situationen unterstützt. In Anbetracht der finanziellen Lage der Gewerkschaften ist die Verlagerung zum DGB-Beitragsanteil hin nachvollziehbar, in Anbetracht der vielfach bemängelten unzureichenden Präsenz des DGB in der
Fläche eher nicht.

Der DGB-Bezirk
Die DGB-Bezirke nehmen in dem Entwurf
großen Raum ein, der Regelungsbedarf
scheint hoch. So sollen sie beispielsweise »im
Einvernehmen mit dem Bundesvorstand Landesvertretungen als integrale Arbeitseinheiten
der Bezirke« einrichten. Wie durch solche
Konstrukte Reibungsverluste vermieden werden können, erschließt sich nicht. Wie immer, wenn vieles unklar bleibt, heißt es dann
auch »Näheres regelt eine Richtlinie.« Kompliziert wird es insbesondere dann, wenn
mehrere Bundesländer gemeinsam einen
DGB-Bezirk bilden: So soll es zukünftig keine Landesvorsitzenden mehr geben, sondern
LeiterInnen von Landesvertretungen (die
dann wohl vom Bezirk eingesetzt werden).
Landesvorstände sind ebenfalls nicht mehr
vorgesehen. Das ist eine interessante Entwicklung: Bundesweit werden im Rahmen
der Föderalismus-Reform Aufgaben an die
Bundesländer delegiert, sie sollen gestärkt
werden – und der DGB reagiert darauf,
indem er die gewählten Vorsitzenden abschafft. Wie eine politische Vertretung gegenüber einer Landesregierung auf Augenhöhe stattfinden soll, ist zumindest in Bundesländern, die über keinen Bezirkssitz und
keinen Bezirksvorsitzenden vor Ort verfügen,
erklärungsbedürftig.

Das Ende der Regionen und
ihrer Vorsitzenden
Es gibt heute durchaus DGB-Strukturen,
deren Vorsitzende in ihrem Beritt Respekt
genießen, die als Gesprächspartner von Politik, Verwaltung, Verbänden und Wirtschaft
geschätzt werden und deren SekretärInnen
anerkannte Personen in Städten und Landkreisen sind. Für diese gilt jetzt die Ansage:
Abschaffung der Vorsitzenden und ihres
Wahlmandats, Einsetzung von (formal gewählten) Regionsgeschäftsführern (ohne definierte »Geschäfte«), Abschaffung regionaler
Vorstände und der regionalen Legitimation.
Was sollen das für Regionen sein, die dann
noch von Geschäftsführern betreut werden
sollen? Eine weitere Verwaltungsebene? Eine
Abteilung? Dass Regionen dann als integraler
Bestandteil der Bezirke eine besondere organisatorische Schlagkraft entfalten werden,
nachdem man sie quasi aufgelöst hat, ist
wenig wahrscheinlich.
Die einzige Struktur, die noch eine institutionalisierte Bindung zwischen den Gewerkschaften in der Region, ihren verschiedenen
Geschäftsstellen, ihren Gremien und Vorständen gewährleistet, wird damit aufgegeben. Und das unter der Maßgabe der »Stärkung der politischen Zusammenarbeit von
Gewerkschaften und Dachverband auf allen
Ebenen« (Vorwort zum Satzungsentwurf ).
Auf was der DGB in Zukunft alles verzichten will, wird er wohl erst im historischen Rückblick realisieren: Verlust regionaler Kampagnen- und Aktionsfähigkeit, Verzicht auf die Bewältigung größerer regionaler
Projekte, Einschränkung gewerkschaftlicher
Kommunikation, Verlust der Einbindung der
ehrenamtlichen DGB-Strukturen in das

gewerkschaftliche Geschehen, noch weniger
gewerkschaftliche Positionierung in regionalen struktur-, gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Fragen etc.

Der DGB-Kreis- bzw.
Stadtverband
Nach jahrelangen Auseinandersetzungen
gelangt die bisherige dritte Ebene des DGB,
die Orts- und Kreisverbände, in den Status
einer Satzungsebene. Das ist gut so. Das gibt
den ehrenamtlichen Vorständen eine gute
Legitimation. Zugleich erhöht der Satzungsentwurf die Anforderungen deutlich.
In weiten Teilen unserer ehrenamtlichen
Struktur prägen Überalterung, männliche
Dominanz, schwierige Anbindung an die
einzelgewerkschaftlichen Strukturen, ein eingeschränktes Veranstaltungs- und Themenspektrum und eine teilweise große Abhängigkeit von einer hauptamtlichen Unterstützung
die Arbeit bzw. gehören zur gelebten Praxis.
Diese Probleme werden sich durch eine Satzungsänderung nicht beheben lassen. Da die
Kreis- und Stadtverbandsvorstände den
»Bund im Landkreis oder der kreisfreien
Stadt zu vertreten« haben, werden auch
Repräsentations- und Arbeitstermine in
größerer Anzahl die Folge sein, die bisher
zum Teil von SekretärInnen des DGB wahrgenommen werden: Schulausschüsse, Wirtschaftsausschüsse, Lokale Agenden, Sozialbündnisse, Stadtmarketing, Beiräte der JobCenter, lokale Bündnisse gegen Rechts usw.
Das erhöht einerseits den Stellenwert des
Amtes, andererseits sind das äußerst hohe
Anforderungen (qualitativ und zeitlich) an
das Ehrenamt.
Zugleich sollen die neuen Vorstände »alle
gemeinsamen gewerkschaftspolitischen und
organisatorischen Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich« behandeln. Damit es aber
nicht zu bunt wird, soll ›gewiesen‹ werden:
Zu ihren Aufgaben zählt, »die Weisungen
von Bundesvorstand und Bezirksvorstand
durchzuführen.« Es braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, wie dieser Hinweis bei den Ehrenamtlichen aufgenommen
werden wird.
Dazu kommt die detailverliebte Zusammensetzung der Kreis- und Stadtverbandsvorstände: Neben den benannten VertreterInnen der Gewerkschaften, dem/der Vorsitzenden und bis zu zwei StellvertreterInnen
nehmen an den Sitzungen »VertreterInnen
von Kreis-/Stadtverbands-, Frauen- und
Jugendausschüssen« teil – nur mit beratender
Stimme versteht sich. Wer weiß, wie schwierig gewerkschaftliche Jugend- und Frauenarbeit beim DGB ist und wie selten es dort
auch nur auf Regionsebene funktionierende
Jugend- oder Frauenausschüsse in satzungskonformer Zusammensetzung gibt, wird in
Anbetracht dieser Vorstellungen nur noch
staunen können.
Hier wird das Ehrenamt reglementiert,
bürokratisiert und instrumentalisiert, dass es
eine wahre Freude ist. Seit Jahren diskutieren
wir in den Gewerkschaften und in sozialen

Bewegungen über die Arbeit in Projekten,
über offene Arbeitsstrukturen, über den
emanzipatorischen Charakter beteiligungsorientierter Angebote, und dann das!
Während wir Arbeitgebern, der Wirtschaft
und der Gesellschaft beibringen wollen, dass
Partizipation und Demokratie auch in Betrieben ihren Platz haben, beschließen und
pflegen wir im DGB Strukturen, an denen
Satzungsfanatiker ihre Freude haben.
Den Gewerkschaften wird mit den neuen
Stadt- und Kreisverbänden eine schöne Aufgabe präsentiert: Die Vorsitzenden und ihre
StellvertreterInnen sollen in Delegiertenversammlungen alle vier Jahre gewählt werden.
Auch wenn das die Legitimation erhöhen mag,
es hat auch etwas mit Mehrarbeit zu tun.
Alleine in meinem Bereich sind das in den
sechs Landkreisen sechs Versammlungen,
dazu kommen die Stadt und die Region
Hannover, für die satzungsversierte Interpreten noch eine angemessene DGB-Organisationsform finden müssen: Ein Regionsvorstand (den es aber laut Satzungsentwurf nicht
mehr geben soll)? Ein Stadtverbandsvorstand
und ein Regionsvorstand (wobei die Stadt
zur Region gehört, zugleich aber der Regionsvorstand nicht mehr existieren soll)?
Einen Stadtverbandsvorstand und einen
Kreisverbandsvorstand (den Kreis Hannover
hat man aber vor Jahren schon abgeschafft)?
Einen Stadtverbandsvorstand und einzelne
Stadtverbandsvorstände in den Umlandkommunen (doch wo bliebe dann der Rest?)?
Viel Spielraum für die ergänzenden Richtlinien und viel Raum für die Gewerkschaften, die statt einer Delegiertenversammlung
nun mindestens sieben mit Delegierten versehen sollen.

Der Abschied...
Der DGB baut sich selber ab: Wo es Landesvorsitzende gibt, die als führende RepräsentantInnen anerkannt, akzeptiert und respektiert sind, werden sie durch bestellte Landesleiter ersetzt. Regionsvorsitzende, die als Vorsitzende über kommunale bzw. regionale
Bedeutung und Gestaltungsmöglichkeiten
verfügen, werden als »Regionsgeschäftsführer« in die Bezirke integriert.
Der DGB entledigt sich per Satzung der
letzten, die Organisation noch prägenden
Funktionen auf regionaler Ebene und auf
Landesebene (und damit auch der Personen
in ihrer Funktion). Und diese sollen dann
durch das hohe Ehrenamt ersetzt werden. In
Zeiten, in denen dieses allerorten im Schwinden ist, spricht das für ganz großes Theater.
Der gesellschaftliche Anspruch der Gewerkschaften, für die ArbeitnehmerInnen in ihrer
Gesamtheit sprechen zu dürfen und zu können, rührt auch aus der Tatsache, dass dies
gewerkschaftsübergreifend durch den Bund
geschieht. Wenn wir diese Kompetenz freiwillig auf regionaler Ebene aufgeben, wird
uns weit mehr abhanden kommen, als der
eine oder die andere Ehrenamtliche, die das
Spiel, das ihr zugemutet wird, nicht mehr
mitspielen will.

Vom Spielzeug zum Werkzeug
Ein Kommentar zur Demonstration für freie Bildung und
zu den Photos in dieser Ausgabe
Nachdem wir in der letzten Ausgabe des Jahres 2009 einige Artikel zur
Bildungsmisere veröffentlicht haben, folgen hier nun die Photos
vom Protest dagegen. Die Bebilderung dieser Ausgabe haben wir der
bundesweiten Demonstration »Die
Uni gehört allen – Solidarisch für
freie Bildung und ein selbstbestimmtes Leben« am 30. Januar in
Frankfurt am Main gewidmet –
auch um damit wenigstens ›im Bilde‹ zu sein, was aus den Protesten

an den Hochschulen und Schulen,
die im Zentrum der letzten Ausgabe
standen, geworden ist.
Trotz heftigsten Winterwetters
mit Schnee, Eis, Blitz und Donner
nahmen zwischen 1 500 (Polizeiangaben), 2 500 (FR) und 4 000 TeilnehmerInnen (VeranstalterInnenangabe) an dem Zug teil, der vom
alten zum neuen Campus durch das
vornehme Westend und das Bankenviertel führte. Bemerkenswert
daran ist jedoch nicht die Anzahl

der TeilnehmerInnen, die angesichts
der Probleme an den Hochschulen
und der Streiks in den letzten
Monaten (s. express, Nr. 12/2009)
eher niedrig erscheint, sondern der
irritierende Eindruck eines wandelnden Gefangenentransports, den
der Zug und sein Begleitpersonal
vermittelten. Weniger als Wind und
Wetter machte den TeilnehmerInnen nämlich das martialische und
massive Auftreten der Polizei zu
schaffen. Schon im Vorfeld hatten

polizeiliche und (massen-)mediale Diskriminierungen der TeilnehmerInnen von einer
Beteiligung abschrecken
sollen. »Links-Extremismus« lautete das Zauberwort, mit dem der Bann über
eine an sich harmlose StudierendenDemo gesprochen wurde. Vielleicht
war es das Motto »Alles für alle – für
die soziale Revolution«, das in
einem der Aufrufe zu lesen war und
die Staatsmacht so nervös machte.
»Unverhältnismäßig« nervös, wie
Demo-Beobachter und Veranstalter
kommentierten? Als einige DemonstrantInnen mit Spielzeugsägen aus
Holz symbolisch Hand an den alles
andere als symbolischen Zaun um

