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Transformation der Macht
Sam Gindin* über notwendige Konsequenzen aus der Krise
Während des letzten Vierteljahrhunderts ist
die Linke im größten Teil der entwickelten
Welt als gesellschaftliche Kraft weitgehend
marginalisiert worden. Die ›Kultur der Möglichkeiten‹ für linke Alternativen hat sich
entsprechend verengt. Nun eröffnen historische Veränderungen, vor allem die Delegitimierung des Neoliberalismus, die Chance,
dieses vormalige Scheitern doch noch umzukehren. Angesichts der anhaltenden Unruhe
an den Finanzmärkten und der Tatsache, dass
die globale Ökonomie am Beginn des stärksten Abschwungs seit der Großen Depression
der 1930er Jahre steht, ist klar genug geworden, dass Alternativen verzweifelt nötig sind.
Die Frage lautet nun: Können wir die Handlungsfähigkeit (capacity) entwickeln, wieder
ein relevanter gesellschaftlicher Akteur zu
werden?
Bis jetzt war die Öffnung für die Linke
vor allem polemischer Natur. Natürlich
stimmt es, dass Politiker – kanadische ebenso
wie US-amerikanische – in den letzten Wahlen immer noch auf Steuersenkungen bestanden haben und sich vor einer signifikanten
Umverteilung von Einkommen oder gar
Reichtum und Macht scheuen. In den USA
kann man darüber hinaus jede noch so
bescheidene Kritik an der Außenpolitik nur
äußern, wenn man sich gleichzeitig zum
Patriotismus bekennt. Aber die neoliberale
Ideologie ist ins Straucheln geraten, die Delegitimierung freierer Märkte als Rezept für
alles hat die politische Rechte im

Bezug auf
ökonomische Fragen
bereits mehr in die Defensive gedrängt, als das zuletzt
eine Generation lang der Fall
gewesen ist. Sie kommt jetzt nicht mehr
damit davon, nach der Befreiung der Konzerne und Finanzinstitutionen von jeglicher
Regulierung zu rufen, um ›die Kreativität der
Märkte freizusetzen‹ oder staatliches Eingreifen zu Gunsten sozialer Bedürfnisse in
Bausch und Bogen abzulehnen.
Darüber hinaus werden die Intensität und
der globale Charakter des Abschwungs dem
Staat kaum eine andere Wahl lassen, als massive Staatsausgaben zu tätigen. Erwerbstätige
Familien, die im Moment eine beängstigende
Erosion ihrer Ersparnisse, ihrer Pensionen
und Eigenheime erleben, haben bereits
begonnen, zu Gunsten einer gewissen Absicherung ihre Konsumausgaben zu reduzieren. Private Investoren, die das geschäftliche
Umfeld negativ beurteilen und mit Vorsicht
und Unsicherheit in die Zukunft blicken,
investieren nicht. Weder private Anreize,
noch freiere Märkte, noch leicht erhältliche

Kredite, noch das Versprechen steigender
Exporte werden den Meldungen über Firmenpleiten und steigende Arbeitslosenzahlen
in naher Zukunft ein Ende bereiten. Staatliche Investitionen sind die einzige Chance,
der Ökonomie wieder auf die Beine zu
helfen.
All dem muss Rechnung getragen werden.
Vielleicht markiert es sogar das Ende einer
Ära. Dennoch müssen wir realistisch bleiben,
wenn wir uns fragen, wie weit uns die Krise
und ihre Konsequenzen bringen werden.
Denn auch wenn die Rhetorik und einige der
Praktiken des Neoliberalismus sich ändern,
bleibt ein Großteil von dem was zählt, nämlich Strukturen, Macht und Logik der neoliberalen Periode, fest verankert.
Globalisierung und Freihandel werden
sich nicht in Luft auflösen. Das letzte G-20Treffen hat wenig erreicht, aber es hat die
Verpflichtung der teilnehmenden Staaten auf
die Vermeidung von Protektionismus
demonstrativ bekräftigt. Der Versuch, einen
totalen Zusammenbruch zu vermeiden, wird
dem Finanzwesen sicherlich einen neuen
institutionellen Look verpassen. Die neuen
Regulationen werden jedoch dazu dienen,
einer kleiner gewordenen Anzahl größer
gewordener Privatbanken national und international wieder auf die Beine zu helfen und
sie zu stärken.
Der verschärfte Wettbewerb und die
Restrukturierung haben zwar
Arbeitsplätze vernichtet
und

das Vertrauen der Beschäftigten untergraben
– aber auch sie werden sich nicht in Luft auflösen. Der Druck auf die Beschäftigten der
Autoindustrie wird zum Beispiel größer werden, die Verordnung von Strukturanpassungsmaßnahmen für die ›Dritte Welt‹ wird
vielleicht etwas mehr kritisiert werden, aber
dennoch weiter dominieren. Und auch wenn
die Krise der Subprime-Kredite1 vielleicht
einigen Eigenheimbesitzern für den Moment
die Zwangsversteigerung erspart hat, bleiben
die Wurzeln des Problems bestehen: Jahrzehnte der Lohndrückerei und Armutsproduktion sowie die Weigerung, Wohnen eher als
ein Recht denn als eine Ware zu betrachten.
Was die USA betrifft, so hat diese sicherlich einiges von ihrem Glanz verloren. Aber
das bedeutet noch lange nicht das Ende des
Amerikanischen Empire oder den Verlust seiner Führungsrolle: Kein anderer Staat kann
(oder will) die USA ersetzen, die Krise hat

die Abhängigkeit der Welt vom US-Finanzsystem erneut bestätigt, und die Bewältigung
dieser nun internationalen Krise hängt fundamental davon ab, wie die USA als Vorreiter
einer mehr oder weniger koordinierten Antwort agieren.

Nachdenken
über Alternativen
Wenn wir uns darüber klar werden wollen,
was zu tun ist, sollten wir uns zunächst
bewusst machen, wie begrenzt unsere Kapazitäten zur Zeit sind. Wir können im Hinblick auf einige Details der Krise etwas bewegen, aber wir können bei der Lösung der
Finanzkrise keine große Rolle spielen; unser
Fokus muss auf etwas anderes gerichtet sein.
Abstrakte Aufrufe zur »Re-Regulierung« auf
der Basis der Annahme, dass Staaten und
Märkte im Widerspruch zueinander stehen,
würden diejenigen, die wir mobilisieren wollen, nur noch mehr verwirren anstatt sie zu
politisieren.
Die aktuellen staatlichen Interventionen
haben es gezeigt: Wenn man die Balance zwischen den gesellschaftlichen Kräften als gegebenen annimmt, sucht Regulierung zunächst
nur einen technischen Weg, Märkte vor den
Folgen ihrer eigenen Volatilität zu schützen.
Dann geht es ihr aber nicht darum, Machtverhältnisse in der Gesellschaft fundamental
neu zu ordnen, damit sie auf gesellschaftliche
Bedürfnisse reagieren. Auch wo die Regierung das Scheitern einzelner Kapitalisten hat
geschehen lassen, haben staatliche Interventionen stets auf Rekonstitution und damit
Machterhalt der Finanzkapitalisten als Klasse
abgezielt.
Entsprechend missversteht man, wenn
man die Antwort in einer breiteren
Rückkehr zu den guten alten vorneoliberalen Tagen sucht, die
Verbindung zwischen damals
und jetzt. Der Neoliberalismus
war eine Antwort auf die fehlende Nachhaltigkeit der vorangegangenen Periode. Die Krise der 1970er Jahre wurzelte im Druck der Arbeiterklasse auf
die Unternehmensprofite, was die Konzerne
dazu veranlasste, Investitionen zu reduzieren
und mit Kapitalverlagerung ins Ausland zu
drohen. Damals sahen einige Gruppierungen
der Linken bereits voraus, dass die Optionen
polarisiert waren: Wenn Banken und Unternehmen nicht stärker kontrolliert und Planung nicht demokratisiert würden, dann
würden die Arbeiter zermalmt werden, um
Macht und Profite der Unternehmen wiederherzustellen – wie es dann auch geschehen
ist. Eine Rückkehr zur vorangegangenen
Epoche würde daher lediglich die Rückkehr
zu diesem Konflikt und der ihm zugrunde
liegenden Frage bedeuten: ob die Macht der
Unternehmen von Neuem bestätigt wird, um
die Krise in den Griff zu bekommen, oder ob
sich eine demokratische Alternative durchsetzen kann.
Ein weiterer Faktor muss beim Nachdenken über Alternativen beachtet werden: das
Fortsetzung auf Seite 2 unten

GEWERKSCHAFTEN INLAND
Ralf Krämer: »Wie Gegenmacht
organisiert werden soll«, Forderung
nach der Verstärkung des Drucks
auf Regierungen

S. 2

Thomas Böhm: »Kampf im Zentrum«,
ver.di-Gewerkschaftsrat beschließt
Kampagne gegen die Folgen
der Finanzkrise

S. 4

»Aktiv werden für eine soziale
Antikrisenpolitik!«, Beschluss des ver.diGewerkschaftsrates vom
5. Dezember 2008

S. 5

Christian Becker & Nadja Rakowitz:
»Fonds nichts kommt nichts«, ver.diArgumentationshilfe zum
Gesundheitsfonds – kritisch betrachtet

S. 8

Ulrich Maaz: »Veränderungsarbeit«,
zu »Chance 2011« – Mitgliederorientierung durch
Organisationsentwicklung?

S. 10

»Neue hessische Schule«, Rundschreiben
anlässlich der Landtagswahl
im Januar 2009
S. 10
Hans-Gerd Öfinger: »Wirklich aus
Hansens Schatten heraus?«,
über den selbstbezüglichen
Transnet-Gewerkschaftstag

S. 12

BETRIEBSSPIEGEL
Johannes Reich & Ralf Kronig: »Zwischen
Entgrenzung und Individualisierung«,
über die Interessenvertretung
in IT-Unternehmen, Teil I

S. 5

INTERNATIONALES
Sam Gindin: »Transformation der Macht«,
über notwendige Konsequenzen
aus der Krise
S. 1
»Transnationalisierung jetzt!«,
Ergebnisse und Forderungen eines
Migrations-Workshops in Malmö

S. 8

REZENSION
Wolfgang Völker: »Systemsprengend
oder bündnisfähig?«, über Existenzgeld
und Grundeinkommen,
in BAG-SHI: »Existenzgeld reloaded«

S. 14

Bildnachweise:
Im Vorblick auf die fällige (Gedenkjahr-)
Debatte im nächsten Jahr über den Charakter
des dann vor 20 Jahren zugrundegegangenen
Sozialismus findet Ihr in dieser Ausgabe des
express Bilder von der rein äußerlichen Seite
dieses Gesellschaftsgebildes. Denn auch Design
bestimmt das Bewusstsein.
Die photographierten (Marken-)Produkte sind
aus: DDR-Design 1949-1989, Photos von Ernst
Hedler, Köln 2004, ISBN 3-8228-3216-2

In eigener Sache:
Der Inlandsauflage dieser
Ausgabe haben wir einen
Spendenaufruf für den express
beigelegt. Wir vertrauen
auf Eure Vernunft in Sachen
»korrekter Geldanlagen« ...

2

express 12/2008

Wie Gegenmacht
organisiert werden soll
Ralf Krämer fordert die Verstärkung des Drucks auf Regierungen
Im letzten express hatten wir mit
dem Beitrrag des AK Weltwirtschaftskrise (ver.di Ba-Wü) die Debatte über
die defensive Reaktion der Gewerkschaften und die Kritik des Theorems
einer national-keynesianischen Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund
der Wirtschafts- und Finanzkrise
eröffnet.
Mit der folgenden Replik von Ralf
Krämer* vom ver.di-Bereich Wirtschaftspolitik wird die Debatte fortgeführt. In der nächsten Ausgabe des
express soll dann eine neuerliche
Erwiderung des AK WWK folgen.
Darüberhinaus möchten wir allerdings auch alle anderen Leserinnen &
Leser zur Teilnahme an der Debatte
aufrufen.

Lieber Bernd, lieber Werner,
mit Interesse habe ich Euren Diskussionsbeitrag zu Gewerkschaften in der Weltwirtschaftskrise gelesen.
Ich finde es sinnvoll, eine Debatte zu
führen, wie die Gewerkschaften mit der Krise
umgehen sollten, wie wir sie vielleicht sogar
auch als Chance nutzen können. Sehr unterstützen kann ich die Grundthese, dass es
dabei um die Entfaltung von Druck gehen
muss, um gewerkschaftliche Anliegen durchzusetzen. Die meisten der am Schluss aufgeführten strategischen Schlussfolgerungen
kann ich unterstützen, insbesondere Punkt
4., dass es jetzt um die ideologische und
materielle Auseinandersetzung um eine neue,
sozial kontrollierte Regulation des Kapitalismus der kommenden Zeit geht. Es bleibt
allerdings unkonkret, was daraus jetzt für das
Handeln folgen soll.
Skeptischer bin ich, wieweit es realistisch
sein wird, in nächster Zeit größere politische
Streiks zu organisieren, gar europaweit oder
global. Gemeinsame Aktionen sicherlich, im
Vorfeld der Europawahl 2009 sowieso. Aber
Streik müsste um ein sehr konkretes Ziel

gehen, das durchgesetzt werden soll. Zum
Beispiel eine andere Arbeitszeitrichtlinie der
EU, oder ein europäisches Konjunktur- und
Zukunftsinvestitionsprogramm, oder die
europaweite Vergesellschaftung der großen
Privatbanken. Ist es realistisch, dafür eine
breite Streikbewegung zu entwickeln? Und in
welchem Verhältnis stehen die internationalen Aktivitäten zu den Forderungen und
Aktivitäten auf nationaler Ebene? Das führt
zu meiner Kritik an Eurem Papier.
In Eurer Auseinandersetzung mit dem,
was Ihr »Sackgasse Nationalkeynesianismus«
nennt und anscheinend uns im ver.di Bereich
Wirtschaftspolitik als Position unterstellt,
sehe ich einen Rückfall in alte und falsche
Entgegensetzungen und gravierende Missverständnisse oder sogar bewusste Missinterpretationen unserer Position, weil Ihr diese
eigentlich besser kennen müsstet. Insoweit
finde ich einige Passagen Eures Textes ärgerlich und desorientierend.
Zunächst wird implizit unterstellt, unsere
Auffassung, der bisherige Abschwung in
Deutschland sei nicht primär auf die Finanzkrise, sondern die durch Lohndumping und
zu restriktive Finanzpolitik zurückbleibende
Binnennachfrage zurückzuführen, sei falsch.
Ebenso unsere Auffassung, der Aufschwung
sei im Kern ein normaler konjunktureller
gewesen und nicht etwa Folge der Agenda
2010. Eine inhaltliche ökonomische Begründung Eurer Position fehlt aber. Zudem haben
wir nie gefordert, im Aufschwung »Konjunkturprogramme« zu fahren – das fordern wir
erst jetzt, im Angesicht der Krise. Das von
uns seit Jahren geforderte »Zukunftsinvestitionsprogramm« und den Kampf gegen politisch gefördertes Lohndumping haben wir als
strukturelle, dauerhaft wirkende Alternative
formuliert, als einen anderen Entwicklungsweg, der stärker auf Binnennachfrage und
öffentlich organisierter Beschäftigung beruht.
Absurd ist die Unterstellung, es ginge uns
mit der Propagierung einer solchen anderen
Politik darum, dass Arbeitgeber oder Regierungen aus Einsicht oder Freundlichkeit
»sich dieser Auffassung anschließen«. Es ginge uns darum, »nur anzuklagen statt Gegenmacht zu organisieren«. Oder wir wären uns
nicht darüber klar, dass es Interessen gibt, die

›System zu retten‹, von dem sie abhängig geworden waren.
Ebenso zentral für die Unterminierung der
Ausmaß, in dem die Arbeiterklasse in die
Finanzmärkte integriert worden ist. Aufgrund Arbeiterklasse als einer oppositionellen Kraft
der niedrig gehaltenen Löhne der 1970er Jahre ist die Schichtung, die sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte innerhalb der Arbeiterklaswurden Kredite für die Arbeiter mehr und
mehr zum einzigen Weg, Konsum zu ermögli- se entwickelt hat. Diese interne Ungleichheit
chen. Außerdem sahen sie sich auf dem wach- hat wechselseitige Ablehnungen und Spaltunsenden Aktienmarkt um, um ihre Renten auf- gen verursacht: zwischen denjenigen, denen es
relativ gut zu gehen schien, und den Marginazustocken; und diejenigen, die Eigenheime
lisierten. Die ersteren konnten leichter isoliert
hatten, freuten sich über steigende Immobilienpreise, denn der Vermögenszuwachs redu- werden, wenn die Unternehmen Konzessionen
verlangten, denn ihnen würde es trotz Konzeszierte die Notwendigkeit zu sparen und
erlaubte so mehr Konsum. Was die Klassenbil- sionen noch besser gehen als den meisten
dung angeht, fragmentierte dies die Arbeiter- anderen Arbeitern; die Letzteren wurden oft
beschuldigt, an steigenden Steuern schuld zu
klasse noch weiter: Während der Kampf um
Löhne und staatliche Leistungen auf Klassen- sein, die hart Arbeitende bezahlen mussten,
um nicht so hart Arbeitende zu unterstützen.
solidarität beruhte und diese konstituierte,
Die strategische Frage, die sich uns jetzt
führte die Fixierung auf Kredite (und niedristellt, könnte folgendermaßen formuliert wergere Steuern) zu dem Zweck, den privaten
Wohlstand zu halten, zu einem Absterben kol- den: Alle Alternativen müssen bei den Bedürflektiver Handlungsfähigkeit. Die aktuelle Kri- nissen der Leute ansetzen, aber können wir
unsere Antworten auch so strukturieren, dass
se hat die Folgen dieser Beziehung zu den
sie die Fähigkeit der Arbeiterklasse stärken,
Finanzmärkten nur allzu deutlich gemacht:
Anstatt Volkszorn über das Hilfspaket für die unabhängig von der Logik des Kapitalismus
Wall Street dominierte allgemein, wenn auch zu handeln und die Macht des Kapitals
zugleich wenigstens zu einem gewissen Grad
widerstrebend, das Verständnis für die Notwendigkeit solcher staatlichen Hilfen, um das zu begrenzen? Auch wenn wir annehmen, dass
Fortsetzung von Seite 1

hinter der neoliberalen Politik der letzten
Jahre stehen. Ja was denn sonst? Das Finanzkapital und die gerade in Deutschland dominierenden Gruppen des exportorientierten
Industriekapitals profitierten selbstverständlich von der enormen Umverteilung von
unten nach oben und den durch Lohndumping gesteigerten Exportmöglichkeiten. Bei
den vom Binnenmarkt abhängigen Teilen des
Kapitals, insbesondere weiten Teilen der
Dienstleistungen, sieht die objektive durch
Daten belegbare Interessenlage schon anders
aus. Dies hat allerdings bisher außer in Ausnahmefällen (etwa Einige in der Mindestlohndebatte) nicht dazu geführt, dass sie sich
politisch anders positionierten. Das Klasseninteresse des Kapitals artikuliert sich praktisch eben zunächst auf der Basis der einzelkapitalistischen Perspektive, erst recht in Zeiten neoliberaler Hegemonie, und nicht in
Reflektion der ökonomischen Vorteile einer
gestärkten Binnennachfrage für diese Kapitalfraktionen.

Kritik und Mobilisierung
Aber der Kernpunkt für uns war und ist
immer: Es geht um die ideologische Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus in
Alltagsverstand, Medien und Politik und um
die Entwicklung von politischem Druck der
Beschäftigten und der Bevölkerung für eine
andere Politik und gesellschaftliche Entwicklung. Zugespitzt: unsere Kritik der AgendaPolitik und Mobilisierung für ein Zukunftsinvestitionsprogramm und den Mindestlohn,
sind wesentliche Bausteine der von Euch
geforderten Organisierung von Gegenmacht!
Und wir denken, dass dies erfolgreich genau
so und mit den Positionen geschehen kann,
wie wir das betreiben, anknüpfend am Alltagsbewusstsein und orientiert gegen politisch greifbare Adressaten. Und das sind
hauptsächlich die nationalstaatliche Regierung und die neoliberalen politischen Kräfte
hierzulande und das Kapital in Form der hiesigen Arbeitgeber, denen höhere Löhne und
bessere Bedingungen abgerungen werden
müssen. Dabei ist es hilfreich, wenn wir zeigen können, dass nicht nur für die Einkom-

sich die Verhältnisse wieder stabilisieren, wird
es immer noch eine große Rezession und eine
Periode langsameren Wachstums geben, wenn
das Nachspiel der Finanzkrise sich entfaltet. In
diesem Zusammenhang werden zwei Fragen
an vorderster Front der Politik auftauchen:
Wer wird für das Nachspiel der Krise bezahlen, und welche Form werden die Lösungen
zur Wiederbelebung der Ökonomie (nicht nur
des Finanzwesens) annehmen?

men der Beschäftigten, sondern auch für das
gesamtwirtschaftliche Wachstum und die
Beschäftigung sowie sozial und ökologisch
eine Stärkung der Binnennachfrage durch
höhere Löhne sowie öffentliche Aufträge und
Beschäftigung positiv wäre. Dass wir also
nicht nur Einzelinteressen der »Arbeitsplatzbesitzer« vertreten, sondern zugleich die
Interessen der »Allgemeinheit«, also der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, auch
der Erwerbslosen.
Selbstverständlich ist eine nachfrageorientierte, keynesianisch orientierte Wirtschaftspolitik in ganz Europa anzustreben. Aber
Deutschland ist nicht irgendein kleines Land
unter vielen. Es ist die größte Wirtschaftsmacht Europas mit einem bedeutenden Binnenmarkt und kann auch nationalstaatlich
viel bewegen. Überhaupt liegen die wesentlichen Kompetenzen, die für eine alternative
Politik notwendig sind, weiterhin auf der
nationalen Ebene: Steuer- und Finanzpolitik,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik usw.
Deutschland ist politisch der Hauptträger
der herrschenden neoliberal orientierten Politik in der EU und insbesondere im EuroRaum. Es ist das Land, in dem die Umverteilung zugunsten des Kapitals in den letzten
zehn Jahren am massivsten durchgesetzt wurde und das zunehmend enormen ökonomischen Druck auf die Verteilungsposition der
Lohnabhängigen in den anderen europäischen Ländern ausübt.
Und: Gerade die Reaktionen auf die
Finanzkrise haben doch gezeigt, dass die politische Musik in Europa, wenn’s drauf ankommt, nicht in Brüssel, sondern in Berlin,
Paris und London bestimmt und gespielt
wird. Auf der anderen Seite bestehen auf der
nationalstaatlichen Ebene noch die größten
Möglichkeiten für demokratische Einflussnahme und Druckausübung der Beschäftigten und der breiten Schichten der Bevölkerung, und hier bilden sich weiterhin wesentlich die gesellschaftlichen und politischen
Kräfteverhältnisse. Auf der europäischen und
erst recht der globalen Ebene sind die Völker
von demokratischem Einfluss weitgehend
ausgeschlossen. Die lange neoliberale Vorherrschaft hat sich tief in den Strukturen und
Rechtsgrundlagen und in der Zusammensetzung von Organen eingeschrieben. Die zentralen Akteure, die etwas bewirken können,
sind hier die nationalen Regierungen, insbesondere die starken Länder wie Deutschland.
Daher kehrt sich Eure Argumentation
gegen Euch selbst: Wenn die Frage der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik – wie Ihr
richtig schreibt – eine der gewerkschaftlichen Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit und weniger eine der guten Argumente ist, dann spricht dies für eine vorrangige Ausrichtung der Kräfte auf die Druck-

Kanada ist die historisch niedrigste Wahlbeteiligung seit hundert Jahren ein Indikator für
die Malaise zwischen Volk und Politik. Dies
gilt zwar nicht für die US-Wahl, aber dennoch
setzten Opfer der Hypothekenkrise so viel
Hoffnung in einen Obama-Sieg, dass sie eher
warteten, als zu handeln. Der erste Punkt ist
daher, dass jegliche spezifischen Aktionen zur
Verteidigung der Eigenheime, Ersparnisse,
Jobs oder Sozialprogramme der arbeitenden
Bevölkerung aktiv ermutigt und unterstützt
werden sollten.
Aber was ist mit den allgemeineren FordeUnmittelbare Forderungen
rungen, die wir in diesem potenziell radikaliAngesichts der Auswirkungen der Immobilien- sierenden Moment erheben könnten? Drei solkrise auf so viele Amerikaner und der massiven che Forderungen, die von der US-amerikaniDelegitimierung des Finanzsektors ist es recht schen Linken in der Periode vor dem Hilfsproerstaunlich, wie wenig direkten Widerstand es gramm erhoben wurden, scheinen sowohl den
Sorgen der Bevölkerung Rechnung zu tragen,
gegeben hat. Keine Demonstrationen, keine
kommunalen Übernahmen der an die Banken als auch größere strategische Potenziale zu bergen: allgemeine Krankenversicherung (in
gefallenen Eigenheime, kein massenhafter
Kanada momentan in Erosion befindlich, aber
Ausdruck von Frustration und Wut. Als der
finanzielle Vulkan mitten im US- und kanadi- immer noch mit großer Legitimation), die
Entwicklung des öffentlichen Rentensystems
schen Wahlkampf explodierte, hätte man
und der Aufbau einer öffentlichen Infrastrukerwarten können, dass der Wahlprozess zum
tur.
Katalysator für breite Diskussionen von draJede dieser Forderungen reduziert die
matischen Alternativen wird, aber auch diesAbhängigkeit der Arbeiterklasse von den
bezüglich blieb es bemerkenswert still. In
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entwicklung auf die nationalen Regierungen.
Für Forderungen an die EU-Kommission
oder gar an globale Institutionen, selbst
wenn sie durch internationale Aktionen und
Demonstrationen bekräftigt werden, gilt viel
stärker was Ihr bemängelt, nämlich dass sie
wirkungslose Anklage bleiben. Die Durchsetzung einer anderen Politik in Europa geht
nur auf dem Wege der Durchsetzung einer
anderen politischen Orientierung in
Deutschland und möglichst vielen anderen

Nationalstaaten in Europa. Und das erfordert, die Verantwortung und Veränderungsmöglichkeiten der nationalen Politik in den
Mittelpunkt zu stellen. So lässt sich am
wirksamsten Druck entwickeln, auch für
eine andere Politik im internationalen Rahmen.
Im Übrigen: Wie die Regierungen jetzt
auf die Krise reagieren, ist Ausdruck zum
einen von Interessens- und Positionsdifferenzen innerhalb des Kapitals, aber auch erheb-

lich des öffentlichen Drucks und der ideologischen Defensive, in die der Neoliberalismus geraten ist. Also dass die Regierungen
dem Finanzkapital durchaus gewisse
Beschränkungen auferlegen, und dass jetzt
über Konjunkturprogramme diskutiert wird
und nicht so wie noch beim letzten Kriseneinbruch Anfang des Jahrzehnts über Lohnzurückhaltung, Senkung der »Lohnnebenkosten«, Steuersenkungen für Unternehmen
und »Leistungsträger«, weitere Deregulierung, Privatisierung, Bürokratieabbau usw.
Die Diskurslage ist heute wesentlich günstiger als damals, die Gewerkschaften sind
weniger eingebunden, das »Bündnis für
Arbeit« ist Geschichte, in der Bevölkerung
gibt es breite Ernüchterung und Ablehnung
neoliberaler Politik, die neue Partei Die Linke
hat die Bedingungen für linke Alternativen
wesentlich verbessert. Auf der anderen sitzen
die kapitalorientierten Kräfte weiterhin fest
im Sattel und an den Schalthebeln der Politik. Das ist der Widerspruch, mit dem wir
umzugehen haben.
Es ist also durchaus offen, wie es weitergeht. Vielleicht gelingt es den herrschenden
Kreisen, mit taktischen Manövern und Umorientierungen weiter eine Politik im Interesse des international orientierten Kapitals zu
betreiben. Vielleicht gelingt es den Gewerkschaften und anderen Gegenkräften aber
auch, eine wieder stärker sozialstaatliche
Gestaltung durchzusetzen und demokratische Gegenmacht zu stärken. Insoweit habe
ich auch Zweifel an Eurer Analyse der Krisenfolgen. Ob die öffentlichen Investitionen
in der Breite zurückgefahren werden und die
private Binnennachfrage stark rückläufig sein
wird, wie Ihr auf Seite 2 schreibt, ist m.E.
noch keineswegs ausgemacht. Es ist eine
mögliche Entwicklung im Zuge einer fortschreitenden Verschärfung der Krise und diese verstärkend. Es ist aber auch möglich –
und das muss das Ziel sein – dies zu verhindern und eine andere, sozialstaatliche Entwicklung durchzusetzen. Dies ist Bedingung
für weitergehende Veränderungen im Interesse der abhängig Beschäftigten und der Mehrheit der Bevölkerung. Dies zu erreichen
erfordert eine weitere Politisierung gewerkschaftlicher Arbeit und die Verbindung
national und international orientierter Aktivitäten und Kräfte, nicht die Abwertung
ersterer. Ausgangspunkt und zentral bleibt
dabei der Kampf auf dem Terrain und für
eine andere, heute machbare Politik der einzelnen Nationalstaaten.
(Aus: Labournet.de)
Anmerkung:
* Diese Replik wurde am 5. November 2008, bezugnehmend auf die erste Fassung des Papiers des AK Weltwirtschaftskrise, verfasst. Beide sind im Labournet Germany
nachzulesen.

Märkten und vom Privatsektor. In den USA
würde eine allgemeine Krankenversicherung
bedeuten, dass man mit dem Job nicht gleich
auch die Krankenversicherung verliert und
entsprechend weniger unter Druck steht, ›seine‹ Firma zu stärken – und sei es durch Konzessionen. Staatliche Renten bedeuten weniger
Abhängigkeit von den Erträgen, die Rentenfonds aus Wachstum auf dem Aktienmarkt
beziehen, und Absicherung gegen die wachsende Tendenz der Unternehmen, gewerkschaftliche Rentenpläne zu schlucken. Öffentliche Infrastruktur, speziell wo sie eine Berücksichtigung der ökologischen Krise einschließt,
schafft Arbeitsplätze und ermöglicht eine Verschiebung: weg von der Abhängigkeit von
Marktanreizen, hin zu dem Versuch, das Richtige zu tun, und es direkt zu tun.
Darüber hinaus reduziert jede der obigen
Forderungen die privatwirtschaftliche Kontrolle über unser Leben – sei es durch Krankenversicherungsunternehmen, Manager von
institutionellen Fonds oder Unternehmen, von
denen man andererseits erwartet, ökonomische Anreize durch weitere Steuereinschnitte
und ein günstiges ›Klima‹ zu erhöhen (was im
allgemeinen bedeutet: weniger günstig für die
Rechte der Bevölkerung). Am wichtigsten

jedoch ist, dass diese Forderungen wegen ihrer
Orientierung an universellen Rechten und
kollektiven Bedürfnissen dazu tendieren, Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse zu überwinden und zum Aufbau von Klassengeschlossenheit und Solidarität beizutragen.
Eine vierte Forderung nach öffentlichem
Wohnungsbau spricht eine weitere zentrale
Dimension universeller Rechte an und kommt
auf den Punkt des Widerspruchs, der die
Finanzkrise ausgelöst hat: Eine Politik, die die
Menschen in Armut gehalten hat, hat ihre
Fähigkeit begrenzt, ihre Hypotheken zu bedienen, was nur eine gewisse Zeit lang verborgen
bleiben konnte. Die Antwort hierauf ist nicht
nur eine Abkehr von marktförmigen Lösungen für die Armen, sondern die Demonstration der breiteren Potenziale einer öffentlichen
Vorhaltung von Dienstleistungen: Können wir
uns ein Wohnungswesen vorstellen, welches
nicht nur innovativ und bezahlbar ist, sondern
auch ein neues Verständnis der Kommune
(community) und ihrer Beziehung zur umgebenden Stadt einschließt? – ein Wohnungswesen, das für die Potenziale öffentlicher Intervention beispielhaft ist?
Hinsichtlich der stets gestellten Frage nach
der Finanzierbarkeit ist die Forderung: »Lasst

die Reichen bezahlen!«, immer noch der beste
Ansatzpunkt, umso mehr in Anbetracht der
Vermögen, die auf dem Weg in die aktuelle
Krise gemacht wurden. Die Diskussion wird
gerne auf Einkommenssteuern verengt, aber es
sollte auch um Vermögen gehen, denn vor
allem der Reichtum ist monströs verteilt in
Kanada und (noch mehr) den USA. Es reicht
aber nicht aus, die Reichen in den Blick zu
nehmen. Wenn sie wirksam sein wollen, müssen Steuererhöhungen auf die Arbeiterklasse
ausgedehnt werden, und das bedeutet den
Kampf gegen populistische Anti-Steuer-Reflexe, die einen spezifischen Individualismus verstärken, welcher die Klassensolidarität und
jegliche Vision von kollektiven Bedürfnissen
beschädigt. (Er unterminiert auch ein grundlegendes Eigeninteresse, da Steuersenkungen im
allgemeinen so verkauft werden, dass man den
Arbeitern ein paar hundert Dollar überlässt,
während der Löwenanteil in die Taschen der
Reichen wandert und die Einschnitte, mit
denen all das bezahlt wird, massiv zu Lasten
der Arbeiterklasse gehen.)
Umverteilung allein wird die Krise aber
auch nicht lösen: Ersparnisse müssen mobilisiert werden, um die großen Infrastruktur-Programme zu unterstützen. Dies kann über
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Euch zum Ende dieses
krisenhaften Jahres alles Gute und
die nötige Muse zur Besinnung darauf, was nun werden soll. Einen Vorschlag dazu macht Sam Gindin, dem
zur Krise mehr einfällt als staatliche
Unterstützung der – kapitalistisch
bleibenden – Wirtschaft und Stärkung der Binnennachfrage durch
Gutscheine oder – moderate – Lohnerhöhungen: Warum nicht die Krise
nutzen und über die Demokratisierung der Ökonomie reden? (Ein
respektvoller Gruß an die Protestierenden in der »Wiege der Demokratie«!)
Einen weiteren Beitrag zur Debatte
über die Krise und die Thesen des
AK Weltwirtschaftskrise bietet Ralf
Krämer an. Dass diese Debatte nun
auch in den Gewerkschaftsrat von
ver.di getragen wird, erfahren wir
von Thomas Böhme aus Baden-Württemberg. Um was sich die Gewerkschaften sonst noch so kümmern,
berichten Hans-Gerd Öfinger, der
beim Transnet-Gewerkschaftstag
zugegen war, und Ulrich Maaz, der
uns Einblick in die Organisationsentwicklungsdebatte bei ver.di gibt.
Dazu hier auch noch ein Hinweis in
eigener Sache: Am 17. Januar wird
in Berlin eine Diskussionsveranstaltung und öffentliche Redaktionskonferenz des express »Zur Organisationsentwicklung der Gewerkschaften: mitgliederorientiert, beteiligungsorientiert, betriebsorientiert?« stattfinden, zu der wir
nochmals herzlich einladen.
Und: Auch dieser Ausgabe ist unser
Spendenaufruf für den express beigelegt und wir würden uns über
eine Zuwendung – statt Stärkung
der Binnennachfrage – sehr freuen.
An dieser Stelle schon einmal vielen
herzlichen Dank an all Diejenigen,
die schon gespendet haben!
Alles Gute für 2009 wünscht Euch
die Redaktion des express.

Staatsanleihen geschehen, wie sie bspw. aufgelegt wurden, um die Ausgaben für den Zweiten Weltkrieg zu bezahlen. Momentan, da in
der Geschäftswelt Furcht und Unsicherheit
vorherrschen und Investitionen verhindern,
sind es tatsächlich vor allem Staatsanleihen,
die dem Geld eine sichere Anlage bieten können.

Widersprüche
Weil aber all solche Reformversuche immer
noch in einer kapitalistischen Gesellschaft
stattfinden würden, würden sie an unvermeidliche Grenzen stoßen. Eine Zunahme von
sozialstaatlichen Programmen basiert auf
Wirtschaftswachstum, aber letzteres hängt am
privaten Sektor: Wie kann man also das private Kapital gleichzeitig angreifen und erhalten?
Würden sie nicht, wenn sie nicht zufrieden
sind, Investitionen verweigern oder dem Land
auf der Suche nach höheren Profiten und
größeren Freiheiten den Rücken kehren?
Neben der Frage, warum die Menschen überhaupt in die Armutsfalle geraten sind, müsste
ein innovatives Wohnungswesen sich außerFortsetzung auf Seite 4 oben
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Lange vergriffen – 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 menschenfeindliche, despotische System, mit dem Schlecker seine
Beschäftigten seit Jahren unter der Fuchtel hielt.
Der Kampf hatte überragende Bedeutung für
unsere Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kampagne« ist inzwischen zu einem Begriff geworden. Er steht für eine andere, neue Form gewerkschaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher Politik, 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

Fortsetzung von Seite 3 unten
dem damit beschäftigen, die städtischen
Räume neu zu überdenken, von denen das
Wohnungswesen ein Teil ist (inklusive der
Verfügbarkeit eines Nahverkehrs vor allem
für Wohngebiete außerhalb der Stadtzentren).
Sozialdemokraten haben sich durch diese
Widersprüche veranlasst gesehen, sich auf
bescheidenere Forderungen zurückzuziehen.
Damit sind sie gescheitert. Die Lektion daraus lautet, dass wir unsere Erwartungen nicht
zurückschrauben, sondern größer denken
und weiter gehen sollten. Wenn Demokratie
nicht einfach eine Regierungsform, sondern
eine Gesellschaftsform sein soll, muss die
Ökonomie, die für die Gestaltung unserer
Lebensverhältnisse so fundamental ist,
schließlich auch demokratisiert werden. Dies
wird die Verstaatlichung der Banken einschließen müssen. Sie müssen eine demokratisch geführte öffentliche Einrichtung werden, die den Rest des Finanzsystems überwacht und nationale Ersparnisse anlegt.
Wenn einheimisches oder ausländisches
Kapital mit Verlagerung droht (wie es eher
früher als später zu erwarten ist), müssen wir
bereit sein, die Kontrolle des Kapitals auf die
Tagesordnung zu setzen. Wenn wir die
Ersparnisse der Gesellschaft so kanalisieren
wollen, dass sie gesellschaftliche Bedürfnisse
erfüllen – und das ist natürlich die zentrale
Motivation für die Kontrolle des gesellschaftlichen Mehrwerts –, dann müssen sich die
Kontrollen mit einheimischen wie mit internationalen Kapitalflüssen befassen.

Damit kommt letztlich die Frage nach Planung auf. Wenn wir bspw. die ökologische
Krise ernst nehmen, reichen einige Umweltprojekte beim Wiederaufbau der öffentlichen
Infrastruktur nicht aus. Umweltorientierung
erfordert eine komplette Transformation dessen, was wir produzieren, und wie wir es produzieren. Sie kann nicht durch willkürliche
Marktentscheidungen einzelner Unternehmen erreicht werden, die ausschließlich an
Profiten interessiert sind und nicht handeln
werden, bevor sie wissen, was die anderen
machen. Die Krise in der Autoindustrie
bestätigt das. Staatliche Hilfen allein setzen
der Existenz von Überkapazitäten kein Ende,
auch wenn sie dafür sorgen, dass andere
Modelle gebaut werden. Warum kann man
Produktionsstätten, anstatt sie zu schließen,
nicht umstellen auf die neuen oder veränderten Produkte, die eine umweltbewusste Ökonomie benötigen wird? Angesichts der Tatsache, dass die Autoindustrie im Allgemeinen
auf bestimmte Kommunen konzentriert ist,
geht es außerdem nicht so sehr um eine
Autokrise wie um eine Krise in den betroffenen Kommunen. Im kanadischen Windsor
bspw., wo schon vor der letzten Krise Tausende Autoarbeiter entlassen wurden, ist ein
Wiederaufbauplan vonnöten, der die Autoindustrie einschließt, aber ebenso eine öffentliche Infrastruktur und ein Spektrum sozialer
Dienstleistungen, die dem Begriff »Kommune« (community) wieder eine umfassendere
Bedeutung geben.
Solche Planungsthemen werfen alle möglichen technischen und demokratischen Fragen auf, die nicht unterschätzt werden sollten. Am wichtigsten aber ist, dass sie uns
dazu zwingen, uns mit der Frage der Macht
auseinanderzusetzen. Wenn wir über sozialen
Wandel nachdenken wollen, müssen wir die
Handlungsfähigkeit entwickeln, die Machtverteilung in unserer Gesellschaft zu transformieren.
In diesem Zusammenhang der Entwicklung individueller und kollektiver Handlungsfähigkeit muss auch die Frage der
Arbeitszeit wieder aufgeworfen werden, die
von der Liste der Forderungen der Arbeiterklasse verschwunden war. Die Arbeiterbewegung hat lange für eine Reduzierung der
Arbeitszeit gekämpft, um so die besseren
Vollzeitstellen teilen und damit neue Stellen
schaffen oder zumindest die alten erhalten zu
können. Das kann in bestimmten Branchen
sehr wichtig sein und ist darüber hinaus ein
wertvolles solidarisches Prinzip. Die größte
Bedeutung der Forderung nach Arbeitszeitverkürzung liegt allerdings in einer weiteren
Perspektive der Arbeiterklasse begründet, die
auf die frühesten Tage der Gewerkschaftsbewegung zurückgeht: die Anerkennung der
Tatsache, dass volle bürgerschaftliche und
politische Teilhabe Zeit erfordert, um sie auszuüben – Zeit zum Lesen, Denken, Lernen,
zum Besuch von Zusammenkünften und
Veranstaltungen, Debattieren, zum Ausarbeiten von Strategien und zur Organisierung
anderer.

Kampf im Zentrum
ver.di-Gewerkschaftsrat beschließt
Kampagne gegen die Folgen der Finanzkrise
Bisher war von den Gewerkschaften
zum Thema Finanzkrise wenig zu
sehen und zu hören. Insbesondere
eine Mobilisierung der Menschen
gegen die Folgen der Finanzkrise
fand bis auf örtliche Ausnahmen
nicht statt. Und wenn etwas zu
hören war, dann unterschied es sich
in den Forderungen kaum vom
Chor der neoliberalen Gesundbeter,
die neuerdings auch für bessere
Regulierung der Finanzmärkte sind
und Konjunkturprogramme, wenn
auch mit anderen Akzenten, for-

dern – möglichst kombiniert mit
Stellenabbau, Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzungen –, um
anschließend schnell wieder in den
normalen
neoliberalen Trott
zurückkehren zu können.
Ein Arbeitskreis des ver.di-Landesbezirksvorstands Baden-Württemberg hatte, um dies zu ändern,
mit Unterstützung aller Delegierten
aus Baden-Württemberg einen
Antrag an den Gewerkschaftsrat
(höchstes Gremium zwischen den
Gewerkschaftstagen) gestellt, der an

Von alternativen politischen
Strategien zu einer
alternativen Politik
Drei Punkte möchte ich abschließend betonen.
Erstens: Der Dreiklang von unmittelbarem
Widerstand, der Entwicklung von politischen Strategien für eine Mobilisierung im
ganzen Land sowie der Thematisierung
›großer‹ Fragen wie der Verstaatlichung der
Banken sollte nicht als Aufeinanderfolge von
Aktivitäten verstanden werden. Es geht nicht
darum, erst einen Schritt zu machen und
dann einen weiteren, radikaleren, sondern
darum, Wege zu finden, alle drei gleichzeitig
einzubeziehen. Lokaler Widerstand zum Beispiel gehört zu allen Phasen; sein Erfolg ist
Folge wie Vorbedingung einer Mobilisierung
zu größeren nationalen Themen. Ähnlich
wäre es ein Fehler, den Aufruf zur Transformation des privaten Bankensystems in eine
demokratisch geführte staatliche Einrichtung
so lange zu verschieben, »bis wir soweit sind«.
An diesen Punkt werden wir nämlich nur
dann kommen, wenn wir das von Anfang an
mit auf die Tagesordnung setzen und in
andere Forderungen und Kämpfe integrieren.
Zweitens: Der größte Widerspruch, mit
dem sich ›die Bewegung‹ heute konfrontiert
sieht, liegt im Auseinanderklaffen von guten
Ideen und der Fähigkeit, sie in die Tat
umzusetzen. Das größte Hindernis ist nicht
so sehr die Abwesenheit von alternativen
politischen Strategien (policies) – obwohl
auch da noch eine Menge zu ergänzen ist –
wie die Schwäche unserer alternativen Politik (politics). Dabei geht es nicht einfach
darum, unsere unterschiedlichen Stärken zu

diesem Abtauchen der Gewerkschaften Kritik übte und sowohl
politische Forderungen zum Schutz
der Menschen und insbesondere der
Beschäftigten vor den Folgen der
Krise aufstellte als auch forderte,
eine grenzüberschreitend ausgerichtete Kampagne mit Demonstrationen noch vor Ostern 2009 durchzuführen. Ein wichtiger Bezugspunkt
hätte der 2. April sein können, wo
sich die G 20-Regierungschefs in
London treffen.
Die Initiative aus Baden-Württemberg veranlasste offensichtlich
den Bundesvorstand selbst, einen
entsprechenden Antrag einzubringen, der allerdings deutliche
Schwächen hat. Zum einen wird die
gesamte Krise aus dem Fehlen der
Binnennachfrage erklärt und dementsprechend werden auch im

bündeln. Vielmehr bedeutet es, sich angesichts von Erfahrungen des Scheiterns, einer
gefahrvollen Zukunft und potenzieller
Neuöffnungen im Klaren zu sein, dass jeder
Teil der Bewegung neu darüber nachdenken
muss, was er tut und wie er es tut, wenn wir
in einer ganz neuen Weise zusammenkommen wollen.
Drittens: Eine alternative Politik, die es
mit den aktuellen Herausforderungen aufnehmen kann, ist nur schwer vorstellbar
ohne eine konsequente Organisierung, welche sich darauf konzentriert, die benötigten
Beziehungen und politische Handlungsfähigkeit zu entwickeln – und zwar sowohl die
einzelnen Gruppierungen der Bewegung
übergreifend, als auch innerhalb dieser Gruppierungen. Es sollten z.B. jede Woche Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Treffen
im ganzen Land stattfinden, um zu diskutieren, was für uns momentan die zentralen
Herausforderungen sind und wie wir uns
ihnen stellen können. Das wird nicht einfach
spontan passieren. Bei der Frage nach ‚Alternativen’ geht es letztlich darum, wie wir diese
Handlungsfähigkeit entwickeln.
* Sam Gindin lehrt Politische Ökonomie an der kanadischen York University.

Der Artikel ist unter dem Titel: »The Financial Crisis: Notes on Alternatives.« erschienen
in: The Bullet, A Socialist Project e-bulletin,
Nr. 156, 24. November 2008
Übersetzung: Anne Scheidhauer
Anmerkung:
1) So werden Billigkredite für Leute mit niedrigen Einkommen bezeichnet.

wesentlichen Forderungen in Richtung Stärkung der Binnennachfrage
gestellt (nach dem Motto: Wir
haben die besseren Rezepte für das
Gedeihen des Kapitalismus).
Außerdem fehlte dem Antrag die
klare Ausrichtung auf die Mobilisierung der Menschen gegen die Folgen der Krise und zur Durchführung einer Kampagne.
Dennoch ist der Antrag ein Fortschritt, insbesondere weil er mit
einem Zusatzantrag aus BadenWürttemberg ergänzt wurde, der
festlegt, dass »ver.di ins Zentrum seines Handelns den Kampf gegen die
Folgen der Finanzkrise rückt und eine
entsprechende Kampagne durchführt«.
Der Antrag wurde einstimmig
angenommen, der ursprüngliche
Antrag aus Baden-Württemberg

ebenfalls – als Material zum Antrag
des Bundesvorstandes.
Dies ist ein wichtiger Fortschritt,
denn damit ist es möglich, dass
ver.di jetzt tatsächlich eine entsprechende Kampagne durchführt und
alle Gliederungen der Organisation
entsprechend handeln. Offen ist
weiterhin, wann Demonstrationen
stattfinden sollen und sicherlich
müssen auch die Inhalte weiter diskutiert werden. Die Grundlage für
ein richtiges Vorgehen der Gewerkschaften ist damit jedoch gelegt.
Thomas Böhm
(Vorsitzender des Bezirks StuttgartBöblingen und PR-Vorsitzender des
Klinikums Stuttgart)
Die Dokumentation des Beschlusses (in Auszügen) findet sich auf
den folgenden Seiten.
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Zwischen Entgrenzung
und Individualisierung
Über die Interessenvertretung in IT-Unternehmen / Teil I
SAP wurde 1972 von fünf ehemaligen IBM-Mitarbeitern gegründet.
Weltweit gehören dem Unternehmen
heute über 50 000 MitarbeiterInnen
an. Anfang 2006 beantragten Eberhard Schick, Johannes Reich und Ralf
Kronig beim Arbeitsgericht Mannheim die Einsetzung eines Wahlvorstandes. SAP war das letzte DAXUnternehmen ohne Betriebsrat.
Der folgende Beitrag von Ralf Kronig
und Johannes Reich beleuchtet Erfahrungen und Probleme mit der Bildung einer gewerkschaftlich orientierten Interessenvertretung. Er geht
auf einen Vortrag auf den Düsseldorfer Arbeitsrechtstagen 2008 zurück
und wurde für den express überarbeitet.

Die zunehmende kommunikative Vernetzung treibt sowohl die Internationalisierung
der Produktionsprozesse als auch die Subjektivierung der Arbeit voran. Als Folge dieser
Veränderungen werden die Grenzen zwischen
der eigenen Individualität und ihrer Verankerung im Kollektiv neu abgestimmt. Dieser
Prozess scheint nicht klaren, geraden Linien
zu folgen. Vielmehr steckt er voller Widersprüche und wird v.a. durch die Interessenlagen der Beteiligten und ihre Fähigkeit, diese zu artikulieren, geprägt.
Wir verstehen den folgenden Bericht
über unsere Erfahrungen aus zwei Jahren
Betriebsratstätigkeit bei SAP als Beitrag zu
dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Dabei beleuchten wir zunächst einige
allgemeine Erfahrungen, die unserer persönlichen Erfahrung nach kollektive Interessenvertretung in einer ›modernen‹ Branche wie
der IT erschweren. Eine dieser Erfahrungen
ist die Tabuisierung des Umgangs mit
Arbeitszeit, weswegen wir anschließend
konkret beschreiben, wie bei SAP mit diesem Thema umgegangen wird. Zum Schluss
skizzieren wir in einem kurzen Ausblick diejenigen Tätigkeitsfelder betrieblicher Interessenvertretung bei SAP, die nach unserem
Dafürhalten auch bei anderen Beschäftigten
in der IT-Industrie von großem Interesse
sind.

Aktiv werden für eine
soziale Antikrisenpolitik!
Aus dem Beschluss des
ver.di–Gewerkschaftsrates vom
5. Dezember 20081:
Gewerkschaftliche Ziele und
Alternativen
ver.di tritt gemeinsam mit den
anderen Gewerkschaften, sozialen
Kräften und Bewegungen in der
Gesellschaft für einen grundlegenden Politikwechsel ein – in
Deutschland und im Weltmaßstab.
Der Neoliberalismus muss auch in
der politischen Praxis und den
Strukturen der Staaten, der Europäischen Union und der internationalen Institutionen überwunden
werden. (...) ver.di stellt die Finanzkrise und deren Auswirkungen auf
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Was erschwert eine kollektive Interessenvertretung
in der IT-Industrie?

Der Betriebsrat der SAP besteht nun seit
Mitte 2006. Zeit genug, noch einmal konkret über die Gründe zu reflektieren, die bei
SAP dazu beitragen, dass kollektive Interessenvertretungen nach unserem Verständnis
problematisch ist. Dabei lässt sich an den
einzelnen Punkten auch sehr eindrucksvoll
die Dynamik wiedergeben, die die Gründung
des Betriebsrates bei SAP vor zwei Jahren
entfaltet hat.
Ausgeprägte Konsensorientierung
Zumindest bei den einfachen Beschäftigten
herrscht eine sehr ausgeprägte Konsenskultur,
gepaart mit einer hohen Diskussionsbereitschaft und fachlichem Interesse. Als Fachleute – 80 Prozent sind AkademikerInnen –
erkennen sie die Kompetenzen anderer an.
Probleme werden, ihrer technischen Natur
geschuldet, in der Regel unter dem pragmatischen Gesichtspunkt der ›besten Lösbarkeit‹
angegangen. Scheitern ›fachliche‹ Lösungen
an Konflikten in der Beziehungsebene oder
auch an strukturellen oder
eher politischen Faktoren,
wird dies häufig fehlgedeutet
als persönliche ›Unfähigkeit‹.
Diese Mechanismen tragen
ihren Teil zu einer hohen
Identifikation mit dem
Unternehmen wie auch dem
Vorstand – den Fachleuten
für die Führung des Unternehmens – bei und erschweren aus unserer Sicht einen
differenzierten Blick auf das
Unternehmen.
Die ausgeprägte Konsensorientierung auch der Betriebsräte zeigt sich u.a. darin, dass
die beiden Vorsitzenden sich
auf ihre eigene Initiative hin
in den ersten zwei Jahren mit
Journalisten nur im Beisein
und in Absprache mit der
Öffentlichkeits-Abteilung
von SAP getroffen haben, die
diese Gespräche wiederum
organisierte und dokumentierte. Dies ist einmalig in
Deutschland. Das Wort
»Einigungsstelle« wurde hinter vorgehaltener Hand als

die große Mehrheit der Bevölkerung ins Zentrum des gewerkschaftlichen Handelns aller Gliederungen
der Organisation und startet eine
Kampagne zur Sicherung der sozialen und ökonomischen Interessen
der Menschen. (...)
Ein öffentliches Konjunkturund Zukunftsinvestitionsprogramm
von 50 Milliarden Euro jährlich in
den nächsten drei Jahren: (...) Es
muss zunächst zur Konjunkturankurbelung über Kredit finanziert
werden. Dabei wird sich das Programm durch seine Wachstumsund Beschäftigungswirkungen zu
über 50 Prozent selbst finanzieren.
In den folgenden Jahren ist es über
sozial gerecht erhöhte Steuereinnahmen zu finanzieren. Die Bundesregierung muss Maßnahmen ergreifen, die zu einer schnellen Stärkung

das ›E-Unwort‹ bezeichnet. Es wurde vermieden, Betriebsvereinbarungen abzuschließen,
es sei denn, der Arbeitgeber drängte darauf.
Stattdessen werden (z.T. bis heute) so
genannte ›Regelungsabreden‹ getroffen, auch
wenn es sich dabei um voll betriebsvereinbarungsfähige bzw. mitbestimmungspflichtige
Sachverhalte handelte, wie z.B. Regeln zum
Gehaltssystem oder elektronische Instrumente zur Unterstützung von Leistungsbeurteilungen. Die Folge: Auf diese
Weise verlieren die Beschäftigten Rechtsansprüche. Regelungen zur Arbeitszeit sind, das
ist entscheidend, ein großes Tabu-Thema;
hier werden noch nicht einmal Regelungsabsprachen getroffen.
Gleichwohl ist festzuhalten, dass nicht
zuletzt aufgrund des Verhaltens von SAP
gegenüber Betriebsräten viele Mitglieder der
BR-Gremien mittlerweile ein differenzierteres und aus unserer Sicht realistischeres Bild
gewonnen haben. Der im Juli 2008 neu
gewählte Betriebsratsvorsitzende spricht
durchaus auch ohne PR-Abteilung mit der
Presse. Bezüglich einer Vereinbarung zur
Nutzung und Kontrolle von Softwareinstallationen wurde ein Einigungsstellenverfahren

der Nachfrage auf dem Binnenmarkt führt. Mit der Ausgabe von
Gutscheinen (Barschecks) in Höhe
von 500 Euro mit sozial gestaffelten
Bedingungen an die Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland, wäre
dies schnell möglich. Ein Teil des
Wertes kann an den Kauf energiesparender Geräte gebunden werden.
Die Umsetzung der ver.di-Vorschläge zur Reform der Lohn- und
Einkommensteuer würde ebenfalls
zu einer Entlastung von Durchschnittsverdienenden um gut 1 000
Euro pro Jahr führen. (...) Es ist eine
dauerhaft höhere Besteuerung
großer Vermögen und Erbschaften,
hoher Einkommen und Unternehmensgewinne erforderlich. (...)
Die Banken und das gesamte
Finanzsystem müssen einer strengeren Aufsicht unterworfen und we-
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eingeleitet, und es wird vermehrt mit dem
Arbeitgeber verhandelt, um diesen zum
Abschluss von Betriebsvereinbarungen im
Interesse der Beschäftigten zu bewegen.
Gewerkschaftsaversive Haltung
In der Betriebsratswahl vor zwei Jahren
machten die zwei erfolgreichsten Listen Werbung mit dem Umstand, ›gewerkschaftsfrei‹
zu sein. Beschäftigten, die sich bei diesen
Listen engagieren wollten, wurde die Frage
gestellt, ob sie Mitglied in einer Gewerkschaft seien. Erst auf unsere Intervention hin
änderte eine Liste damals ihr Beschreibung
von ›gewerkschaftsfrei‹ in ›gewerkschaftsunabhängig‹ ab. Im Wahlkampf wurde den
SAP-Beschäftigten, die Mitglied in einer der
DGB-Gewerkschaften wie IG Metall und
ver.di waren, vorgeworfen, ›fremdgesteuert‹
zu sein.
Das Echo bei den Beschäftigten auf solche
Ausgrenzungsversuche war eher positiv, wollten diese doch wenigstens in größeren Teilen
ihre Entscheidung u.a. von dem Kriterium
der Gewerkschaftszugehörigkeit abhängig
machen und sahen dies als ›hilfreiche‹ Information an. Dazu passt auch, dass sich in der
Aufsichtsratswahl diejenigen ›gewerkschaftlichen‹ Kandidaten durchsetzen konnten, die
auf einem Ticket der CGM (Christliche
Gewerkschaft Metall) oder DBV (Deutscher
Bankangestellten Verband – Gewerkschaft
der Finanzdienstleister) saßen und mehr oder
weniger offen damit warben, diese nur zu
instrumentalisieren, um ein ›Eindringen
fremder Elemente‹ in die SAP zu verhindern.
Nicht unwichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ein Aufsichtsratsposten bei SAP
mit ca. 500 000 Euro pro Wahlperiode
dotiert ist, der nun anstatt zur Hans-Böckler-Stiftung in die Privatschatulle der Kandidaten fließt.
Die »DGB-Betriebsgruppe bei SAP«
bekommt von SAP nach wie vor keinen
Raum für ihre Treffen zur Verfügung
gestellt. Die von außen kommenden
Gewerkschaftsvertreter werden jedes Mal
vom Werkschutz zu den Treffen in einer
Kaffeeecke geführt und auch wieder abgeholt. Hingegen dürfen sich selbst Mitarbeiter der ärgsten Konkurrenten wie
Oracle, wenn sie Gäste von SAP-Mitarbeitern sind, in den SAP-Räumlichkeiten frei
bewegen. Auch die persönliche Zusage des
Personalvorstandes Claus Heinrich, als
Vereinsvorsitzender des Vorstands der
»Metropolregion Rhein-Neckar« regionalpolitisch stark engagiert, die Eskortierung
von Gewerkschaftsvertretern abzustellen,
brachte keine Änderung.
Der Organisationsgrad von Gewerkschaftsmitgliedern bei SAP ist gering. Die
meisten Beschäftigten sind erstaunt, dass
es in anderen Branchen üblich ist, einen
›derart großen Betrag‹ von einem Prozent
ihres Bruttomonatsgehalts der eigenen
Interessenvertretung zu überlassen.
Fortsetzung auf Seite 6 oben

sentlich stärker reguliert werden. (...)
Über eine wirksame Regulierung
hinaus brauchen wir eine neue Ordnung der Weltwirtschaft und des
Weltfinanzsystems, das auch durch
feste Wechselkurse neue Spekulationen verhindert und für eine gleichgewichtiges nachhaltiges und umweltverträgliches Wachstum sorgt. Alle
Finanzmarktumsätze müssen einer
Steuer unterworfen werden und
Geschäfte mit Steueroasen müssen
unterbunden werden. (...) Kapitalhilfen an private Unternehmen müssen grundsätzlich als vollwertige
öffentliche Beteiligungen mit
Stimmrecht vergeben werden.
Alle öffentlichen Hilfen sind an
beschäftigungspolitische und soziale
Bedingungen zu knüpfen. Der
öffentliche Sektor muss durch bessere Finanzausstattung der Kommu-

nen gestärkt werden. Weitere Privatisierungen darf es nicht geben. (...)
Die Krankenhäuser brauchen
eine ausreichende Finanzierung, die
nicht durch die Entwicklung der
Lohnsumme begrenzt ist. Der Budget-Deckel muss weg. In der Krankenversicherung muss zur vollen
paritätischen Finanzierung zurückgekehrt werden.
Das Arbeitslosengeld II muss auf
mindestens 420 Euro erhöht und
der Zumutbarkeitsschutz wieder
hergestellt werden. Ein gesetzlicher
Mindestlohn von 7,50 Euro muss
unverzüglich eingeführt werden,
der schnell auf neun Euro angehoben wird.
Lohndumping muss durch Einschränkung der Leiharbeit und gleiFortsetzung auf Seite 6 unten
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sich diese zu Nutze zu machen, deutlich
gestiegen ist.
Nach innen gerichtete Firmenkultur
Auch nach Einschätzung des neuen Co-Vorstandsvorsitzenden Leo Apotheker ist die Firmenkultur der SAP stark nach innen gerichtet. So erhielten die Kandidaten der DGBGewerkschaften IG Metall und ver.di, die auf
einer gemeinsamen Liste zur Aufsichtsratswahl kandidierten, nicht zuletzt deshalb
nicht allzu viele Stimmen, weil die Gewerkschaften richtigerweise daran festhielten,
externe Kandidaten aufzustellen.
Es war ein gutes Stück Arbeit, den
Betriebsrat davon zu überzeugen, externen
Sachverstand für die Beratung heranzuziehen. Dabei wurde insbesondere jedem
gewerkschaftlichen Bezug anfänglich ausgesprochen argwöhnisch misstraut. Dass sich
diese Haltung des Gremiums inzwischen
gewandelt hat bzw. noch wandelt, ist unserer
Einschätzung nach wesentlich auf die Erfahrung der hohen Kompetenz der Gewerkschaften im Bereich der Gestaltung von
Arbeitsverhältnissen zurückzuführen, aber
auch auf deren eindrucksvolle Bereitschaft,
ihre Rolle als Sozialpartner in der Gesellschaft konstruktiv auszufüllen. Inzwischen ist
das Argument für einen externen Referenten
uns gegenüber durchaus: »Der arbeitet doch
auch mit der IG Metall zusammen.« Solche
Aussagen beziehen sich auf Mitglieder im
Betriebsrat, die erkennen, dass die Gewerkschaften über Kompetenzen verfügen, die
bisher für sie noch nicht wichtig waren.
Inzwischen ist beschlossen, den Projektleiter des Export-IT-Projektes, Andreas Boes,
auf einer Betriebsversammlung sprechen zu
lassen – noch vor wenigen Monaten ein Ding
der Unmöglichkeit.

Fortsetzung von Seite 5

Geringe Kenntnis
der Mitbestimmungsmöglichkeiten
Ein weiterer Grund, der Interessenvertretung
erheblich erschwert, ist der mangelnde
Kenntnisstand über die Möglichkeiten dieser
Vertretung in akademischen Kreisen im Allgemeinen und damit in den Kreisen der
SAP-Beschäftigten im Besonderen. Dies können wir deshalb so klar sagen, weil wir uns
da – selbst als Mitinitiatoren der ersten Betriebsratswahl bei der SAP AG – ohne Wenn
und Aber einbeziehen. Hätten wir diese
Möglichkeiten, der Willkür des Arbeitgebers
mit einem Betriebsrat effektiv Schranken zu
setzen, schon früher gekannt, hätten wir
schon viel eher einen Betriebsrat gegründet.
Um dies zu illustrieren, wollen wir kurz
auf drei wesentliche Bereiche der Mitbestimmung und ihre Beziehungen zu SAP eingehen, die für uns besondere Relevanz hatten
und haben.

Es ist bezeichnend, dass bei den recht starken Wanderungsbewegungen innerhalb der
Listen im Betriebsrat in den zwei Jahren bisher keiner den Schritt in eine DGB-Gewerkschaft gewagt hat. Allerdings ist auch zu
beobachten, dass die Kompetenz der Gewerkschaften inzwischen erheblich stärker
anerkannt wird und auch die Bereitschaft,

Arbeitsentgelt: Wegen fehlender Tarifbindung
sind die Regeln des Gehaltssystems praktisch
vollständig mitbestimmungspflichtig. Dennoch war das gesamte Gehaltssystem von
Arbeitgeberseite mehr oder weniger als
›geheim‹ definiert, so dass wir uns das Recht
auf die betriebsinterne Veröffentlichung der
Regeln erst gerichtlich erstreiten mussten. In

Auf Kosten
des Arbeitgebers
Der express liegt viel zu wenig in
den Betriebsratsbüros aus.
Betriebsräte können das ändern,
einige machen’s auch schon länger:
Der express kann als Arbeitsmittel auf Beschluss des Betriebsrates bezogen werden,
sofern es für die Arbeit erforderlich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber nach § 40, Abs. 2 BetrVG
zu tragen.

Fortsetzung von Seite 5 unten
che Bezahlung sowie Einschränkung der Befristungsmöglichkeiten
bekämpft werden. Die Tarifverträge
sind durch erleichterte Allgemeinverbindlichkeit und Tariftreueregelungen bei öffentlichen Aufträgen
zu stärken.
Wir fordern die Unternehmen
der Leiharbeitsbranche auf, Massenentlassungen zu stoppen. Vor
allem die großen Verleiher wie Adecco und Randstad stehen in der
Pflicht, ihre Arbeitskräfte zu behalten. (...)
Die Rente mit 67 und die Kürzungsfaktoren in der Rentenformel
sind zurückzunehmen, geringe Ein-

den letzten Jahren wurde ein ›Zielgehaltssystem‹ mit ›leistungsabhängigen‹ Boni ohne
irgendeine Mitbestimmung eingeführt. Eine
effektive Diskussion unter den Beschäftigten
fand nicht statt. Bereits vor fünf Jahren wurden neue ›Senior‹-Gehaltsgruppen eingeführt, ohne dass eine systematische Umgruppierung der Beschäftigten stattgefunden hätte. Dies führte zu einer effektiven Herabstufung der Beschäftigten unterhalb der ›Senior‹-Gehaltsgruppen – immerhin mehrere
Tausend MitarbeiterInnen. Bei einer jetzt
gestarteten gemeinsamen Umgruppierungsaktion nahm die SAP als erstes die offiziellen
Kriterien für die Einstufung zum ›Senior‹ aus
dem Intranet.
Weiterbildung: Eine der Neuausrichtungen
der BetrVG-Reform 2001 war die Stärkung
der Mitbestimmung in der Weiterbildung.
Für die Beschäftigtengruppe der SAP, die sich
aus sehr vielen Quereinsteigern zusammensetzt und inzwischen wegen des stark zurückgegangenen Personalwachstums als Kohorte
altert, ist dies ein sehr wichtiges Thema. Firmenintern wird nach Aussage des Personalchefs kein extra Ausbildungsbudget ausgewiesen. Stattdessen konkurriert eine externe
Weiterbildung mit den sonstigen Reisekosten. Die Entscheidung zur Weiterbildung
eines Mitarbeiters steht im Ermessen der
zuständigen Führungskraft, mit entsprechend unterschiedlicher Handhabung. Unser
Eindruck ist, dass das Ausmaß der Weiterbildung in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Weiterbildung soll inzwischen
ganz offiziell wesentlich ›on-the-job‹ geschehen. Außerdem werden momentan E-Learning-Verfahren verstärkt unter Kosten- und
weniger unter Lerngesichtspunkten lanciert,
mit der Folge, dass zumindest unseres Wissens eine Evaluierung ihrer tatsächlichen Eignung unterbleibt.
Von den weitgehenden Möglichkeiten der
Mitbestimmung im Bereich der Weiterbildung wurde bisher kein Gebrauch gemacht.
Weder wurde der Arbeitgeber aufgefordert,
den Berufsbildungsbedarf zu ermitteln, noch
wurden substanzielle Vorschläge zur Weiterbildung gemacht. Auch wurde noch nicht
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im
Falle der Tätigkeitsänderung von Beschäftigten Weiterbildungsmaßnahmen anzusetzen.
Gesundheit: Die Gesundheit ist für die gut
ausgebildeten IT-Fachleute ein hohes Gut.
Trotzdem gibt es vermehrt Hinweise darauf,
dass die Freiheiten des IT-Projektgeschäfts in
Verbindung mit den immer intensiver eingesetzten Mechanismen der indirekten Steuerung wie etwa misstrauensbasierte, ergebnisorientierte Entlohnungsformen, zu pathogenen psychischen Belastungen werden. So hat
sich in der SAP die Anzahl der Langzeiterkrankungen (d.h. mehr als 42 Tage Arbeitsunfähigkeit pro Jahr) pro Mitarbeiter seit
2003 etwa verdoppelt.
Inzwischen konnte der Betriebsrat sowohl
die Geschäftsleitung als auch die Betriebsärzte davon überzeugen, bei dem BMFT-geförderten Projekt DIWA-IT mitzumachen, bei
dem externe Wissenschaftler gemeinsam mit

kommen und Zeiten des Arbeitslosengeld II-Bezugs in der Rente besser abzusichern.
Die europäische Arbeitszeitrichtlinie und das Arbeitszeitgesetz müssen grundlegend verbessert werden.
Die durchschnittliche wöchentliche
Höchstarbeitszeit muss auf 40 Stunden verkürzt und weitere Arbeitszeitverkürzungen öffentlich gefördert werden.
Gewerkschaftliches Handeln
Die Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen und Alternativen
zur herrschenden Politik erfordert
politischen Druck durch soziale
Mobilisierung. (...) Jetzt ist die Zeit
gekommen, um für eine andere,

verschiedenen IT-Unternehmen der Frage
nachgehen, wie nachhaltig gesundheitsfördernde Arbeitsstrukturen in der IT-Industrie
aussehen müssten.

2.

Umgang mit Arbeitszeit
bei SAP

Ein intelligenter Umgang mit der Arbeitszeit
stellt u.E. den Schlüssel zur befriedigenden
Lösung von wesentlichen Kernproblemen
unserer Arbeitsgesellschaft dar. Dazu zählen
wir u.a. die Benachteiligung all der Beschäftigtengruppen, die einen signifikanten
Teil ihrer Lebenszeit auf weitere gesellschaftliche Verpflichtungen wie etwa Familie, Parteien, Vereine etc. verwenden wollen oder
müssen.
So lag 2007 in der SAP AG der Anteil der
Frauen im Management bei nur 11,6 Prozent
bei einem Frauenanteil an den Beschäftigten
von ca. 28 Prozent. Der Anteil der Teilzeitkräfte im Management lag sogar nur bei 3,2
Prozent bei einem Anteil der Teilzeitkräfte
von 13 Prozent.
Bei SAP wird Arbeitszeit in weiten Bereichen als ›Vertrauensarbeitszeit‹ gehandhabt.
Eine offizielle, mit dem Betriebsrat abgestimmte Regelung gibt es dazu nicht. In den
»Do’s and Don’ts« für die Bazubis (IHK-Auszubildende und Berufsakademie-StudentInnen) heißt es zur Erläuterung:
»Vertrauensarbeitszeit bedeutet soviel, dass,
wenn ihr keine Termine oder Schulungen habt
(wo ein fester Termin und Uhrzeit ausgemacht
ist), frei entscheiden könnt, wann ihr zur
Arbeit kommt und wann ihr wieder geht.
Allerdings beachtet bitte, dass ihr einen Vertrag unterschrieben habt, in dem ihr euch verpflichtet, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten
(ohne Mittagspause!). Vorarbeiten und dann
freitags früher gehen oder frei machen, wird
allerdings nicht gerne gesehen. Falls ihr das
wirklich einmal vorhabt, wendet euch bitte
vorher an euren Ausbildungsleiter und/oder
Dezi (Dezentrale AusbilderInnen, Anm. d.
Red.) und besprecht das mit ihm. Wenn ihr in
einer Abteilung seid, solltet ihr euch auch an
die Arbeitszeiten dieser anpassen.«
Weitergehend lässt sich sagen, dass die Praxis
der ›Vertrauensarbeitszeit‹ bei SAP zwei
Kernelemente enthält. Zum einen entfällt
eine Erfassung der Arbeitszeit, zum anderen
ersetzt die Ergebnis- die Anwesenheitskontrolle.
Mit diesem Modell sind die meisten SAPBeschäftigten zur Zeit sehr zufrieden. Bei
einer Befragung durch den Betriebsrat der
SAP AG im Herbst 2007 beantworteten die
meisten Beschäftigten die Frage »Wie zufrieden bist Du mit dem Modell der Vertrauensarbeitszeit?« mit »vollständig zufrieden«.
Die Konsequenzen der ›Vertrauensarbeitszeit‹ für die Beschäftigten sind vom Kontext
ihrer Umsetzung und Wahrnehmung abhängig und können sich in einem weiten Spektrum bewegen, das durch zwei Pole bestimmt
wird: Auf der einen Seite steht eine hohe
Autonomie der Zeiteinteilung mit der Folge

eine sozial gerechte, solidarische
und ökologisch verantwortungsvolle Politik zu mobilisieren. ver.di ruft
alle Mitglieder auf, in den Betrieben
und Verwaltungen, in der Arbeit
wie in der Freizeit für diese Politik
zu werben. Dabei suchen wir Bündnisse mit Sozialverbänden, Kirchen,
sozialen Initiativen und Bewegungen.
Alle VertreterInnen der ver.di
müssen auf Betriebs-, Personaloder Mitgliederversammlungen die
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise
thematisieren und die gewerkschaftlichen Perspektiven aufzeigen. (...)
Wir müssen zu unseren ureigenen
Themen den Zusammenhang zur
Finanzmarktkrise herstellen und die

Ursachen benennen. (...) In der
Tarifpolitik gilt: Gerade jetzt müssen wir für Einkommenssteigerungen eintreten. In den vergangenen
Jahren sind hohe Gewinne erzielt
worden und die Steuereinnahmen
gestiegen. (...) Aber auch die skandalösen Niedriglöhne müssen thematisiert und mit unserer Kampagne »Stimmen für den Mindestlohn« muss für die Einführung des
gesetzlichen Mindestlohns geworben werden. Wir werden die bevorstehenden Wahlkämpfe zum europäischen Parlament und zum Bundestag nutzen, um – auch in den
Parteien – Druck für unsere Forderungen zu machen.
● Die ver.di hat, gemeinsam mit
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Arbeitszeit nicht anteilig, sondern absolut in
Stunden erfasst.

einer akzeptablen Vereinbarkeit des Berufs
mit weiteren Aktivitäten wie etwa Familie,
Vereine etc. Auf der anderen Seite steht eine
extreme Entgrenzung, ein Arbeiten ohne
Ende, in dem der einzelne Beschäftigte aufgerieben wird.
Um zu beurteilen, wo das Modellunternehmen SAP hinsichtlich der Auswirkungen
von ›Vertrauensarbeitszeit‹ steht, haben wir
einen Katalog von Kriterien entwickelt, mit
dem der Kontext der Vertrauensarbeitszeit
sichtbar gemacht werden kann.

ischen Arbeitsrechtes (Leo Apotheker auf
dem Deutsch-Französischen IT-Gipfel am
4. März 2008).

a) Vertrauen und Arbeitszeit: eine Frage
der Werte
Die explizite Verbindung von »Vertrauen«
und »Arbeitszeit« zeigt, dass hier eigentlich
ein innerer Zusammenhang besteht, ein
Zusammenhang, der sich auf den Bereich der
Werte erstreckt. Um mit den Worten des CoVorstandsvorsitzenden der SAP, Leo Apotheker, zu sprechen: »Man kann nicht das eine
sagen und das andere tun!«.
Die Bedeutung bzw. Notwendigkeit einer
Abgrenzung gegenüber dem Unternehmen
wird vom Topmanagement nicht gesehen.
Ganz im Gegenteil sind eher die folgenden
Aussagen typisch:
● »Dann arbeiten wir eben 50 oder 60 Stunden die Woche.« (Neuer Top-Manager)
● »SAP-Mitarbeiter sollen sieben Tage mal
24 Stunden erreichbar, Emails sollen
innerhalb von zwei Stunden beantwortet
sein.« (Mitglied des SAP-Vorstandes)
● »Du erledigst Deine Aufgaben, wie lange
Du brauchst, ist Deine Sache..., den Termin kennst Du ja.« (Appell an Mitarbeiter)
● »Eigentlich müssen wir nur eins tun im
Leben: Jeden Tag dafür sorgen, dass es diesem Unternehmen jeden Tag etwas besser
geht.« (Vorstand)

b) Stellung des Beschäftigten gegenüber
dem Vorgesetzten
Welche Möglichkeiten haben die Beschäftigten, ihre Meinung nachhaltig zu vertreten,
ihren vorhandenen Handlungsspielraum
auch hinsichtlich ihrer Arbeitszeitgestaltung
auszuschöpfen, ohne Nachteile befürchten zu
müssen?
Hierzu ist festzustellen, dass jeder Beschäftigte mit akademischer Ausbildung inzwischen im Rahmen des so genannten ›Zielgehaltssystems‹ jedes Jahr durch seinen Vorgesetzten eine Benotung zwischen 1 und 5
erhält, ohne dass dieses Verfahren durch eine
Betriebsvereinbarung oder gar einen Tarifvertrag abgesichert wäre. Daran gebunden werden die Gehaltserhöhung sowie alle weiteren
zu verteilenden Gehaltsbestandteile wie etwa
Aktienoptionen einseitig durch den Vorgesetzten aufgrund einer ›Leistungseinschätzung‹ festgesetzt, für die keine dokumentierten Kriterien existieren. Zur Illustration:
Ein Prozent Gehaltserhöhung entspricht bei
70 000 Euro Jahresgehalt 700 Euro pro Jahr
und damit in 30 Jahren über 20 000 Euro!
Damit entscheidet ein Manager bei einem
individuellen Spielraum beispielsweise zwischen null und sechs Prozent für einen einzelnen Beschäftigten über ca. 120 000 Euro
Haben oder Nichthaben.
In diesem Zusammenhang stimmt es
nachdenklich, dass bei der schon angesprochenen Befragung durch den Betriebsrat die
Mehrheit der Beschäftigten die Frage »Wie
transparent sind Dir die Kriterien für die
Gehaltserhöhung?« mit einem »gar nicht«
oder der zweitschlechtesten Kategorie beantworteten.

Darüber hinaus machen die Vorstandssprecher von SAP öffentlich Werbung für längere
Arbeitszeiten (SAP-Vorstandssprecher Henning Kagermann bei der Eröffnung der
CeBIT 2005) oder betonen die Notwendigkeit eines einheitlichen, ›flexiblen‹ europä-

c) Freiheit gilt nicht überall
Nicht in jeder SAP-Abteilung herrschen die
gleichen Freiheiten wie in der Software-Entwicklung. Für diejenigen, die das operative
Geschäft am Laufen halten müssen, gelten
teilweise andere Spielregeln. So müssen die

attac Europa, den Friends of Earth
Europe und anderen am 10. Januar
2009 nach Paris eingeladen, um
über die Konsequenzen aus der
Wirtschafts- und Finanzkrise zu diskutieren, um eine Verständigung
über die weitere Vorgehensweise auf
der europäischen Ebene zu erreichen.
● Der EGB hat (...) einen europäische Aktionsplan beschlossen. Dieser sieht vor, dass für den 1. Mai mit
den Schwerpunkten Europa und
Wirtschafts- und Finanzkrise mobilisiert werden soll und RednerInnen
im europäischen Raum ausgetauscht werden. Darüber hinaus soll
der EGB am 4. Dezember 2008
beschließen, dass in mehreren

europäischen Städten Demonstrationen im März/Mai 2009 stattfinden. (...)
● Der DGB Bundesvorstand hat
einen Kapitalismuskongress beschlossen, auf dem über die zu ziehenden Konsequenzen aus der
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise
diskutiert werden soll. Die ver.di
wird sich für einen offenen Kongress einsetzen, der noch im Frühjahr 2009 stattfindet.
● Die ver.di wird für den attacKongress aufrufen, der vom 6. bis 8.
März 2009 in Berlin stattfindet. (...)
● Der ver.di-Bundesvorstand wird
sich für Aktionen und Demonstrationen im ersten Halbjahr 2009 einsetzen, die möglichst gemeinsam

Beschäftigten der Abteilung Server-Management der SAP Hosting den Betrieb der Systeme zusammen mit ihren Kollegen in Indien sowie mit deutschen Drittanbietern
»24x7x365« (also rund um die Uhr während
des gesamten Kalenderjahres) anbieten. Zu
diesem Zweck ist in diesem Bereich eine
Bereitschaft notwendig, die montags bis freitags von 18 bis 8 Uhr sowie samstags und
sonntags von 8 bis 8 Uhr läuft und 2007 je
Woche und Systemgruppe von einem
Beschäftigten abgedeckt wurde. Das macht
118 Bereitschaftsstunden pro Woche bei
zusätzlich 40 Stunden regulärer Arbeitszeit.
2008 wurde in dieser Abteilung erstmals
durch den Betriebsrat die Verteilung der
Einsatzzeiten für 2007 anhand der von den
Beschäftigten abgerechneten Stunden ausgewertet. Die Auswertung ergab, dass in über
100 Fällen zusätzliche 20 Arbeitsstunden
während der Bereitschaft abgerechnet wurden, was in diesen Fällen ein Überschreiten
der gesetzlichen Höchstarbeitszeit von 60
Stunden pro Woche nahe legt. Allein die
Aufteilung der wöchentlichen Bereitschaftsdienste auf Montag bis Freitag sowie
Wochenenden hat nach Aussage der
Beschäftigten eine deutliche Entlastung
bewirkt.
d) Arbeitszeiterfassung à la SAP
Es wäre falsch zu behaupten, dass die Mehrzahl der SAP-Beschäftigten ihre Arbeitszeit
nicht elektronisch erfassen würde. Tatsächlich findet bei SAP Arbeitszeiterfassung an
ganz vielen Stellen statt, nämlich immer
genau dort und genau so, dass SAP einen
Nutzen hat.
Tatsächlich hat die überwiegende Mehrzahl der SAP-Beschäftigten ihre Arbeitszeit
händisch in einem entsprechenden System
zum Zwecke des Projektcontrollings zu erfassen – allerdings nicht in Stunden, sondern
nur in relativen Tagesanteilen.
Und selbstverständlich wird dort, wo die
Arbeitszeit dem Kunden in Rechnung gestellt
werden kann, wie z.B. in der Beratung oder
bei manchen Servicedienstleistungen, die

mit den Gewerkschaften in Europa
organisiert werden sollen.
Die europäische und internationale
Zusammenarbeit und Entwicklung
gewerkschaftlicher Gegenmacht
muss gestärkt werden. Verstärkt
sind Formen international abgestimmter Aktionen für eine soziale
Politik in Europa zu entwickeln.
Anmerkung:
1) Die vollständige Fassung diese Beschlusses,
sowie der als Material beschlossene Antrag
aus Baden-Württemberg finden sich in
Kürze unter: www.bawue.verdi.de

e) Überstunden heißt nicht gleich
»Vertrauensgehalt«
Trotz des hohen ›Vertrauens‹, das SAP ihren
Beschäftigten in der Gestaltung ihrer Arbeitszeit entgegen bringt, können diese sich nicht
selbst bezahlte Überstunden anordnen. Entsprechende individuelle Mehrarbeit wird vielmehr als ›Investition in die Karriere‹ angesehen.
Vergütete Überstunden treten daher fast
nur am Wochenende auf, wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Maßnahme in ganzen
Abteilungen durchführt. Diese werden dann
am Wochenende mit dem 1,5-fachen Satz
vergütet. Das Feedback, das dem Betriebsrat
zu dieser Politik gegeben wurde, war, dass in
den Abteilungen, für die wegen drängender
Termine an einer Reihe von Wochenenden
Überstunden angeordnet wurden, die Beschäftigten in der Woche deutlich weniger
freiwillige – unbezahlte – Überstunden
machen.
Wenn man die KollegInnen darauf hinweist, dass sie wegen der inzwischen geltenden AGB-Kontrolle und der damit verbundenen Unwirksamkeit ihrer Arbeitsvertragsklausel »Alle Überstunden sind mit dem
Gehalt abgegolten« eigentlich ein Anrecht
auf die Vergütung jeder einzelnen Überstunde hätten, macht sich doch Nachdenklichkeit
breit.
f) Kontrolle des Arbeitszeitgesetzes
nicht möglich
Die 2004 auf Druck des Gewerbeaufsichtsamtes eingeführten elektronischen Werkzeuge zur Überwachung des Arbeitszeitgesetzes
sind völlig unzureichend. Um die Einhaltung
dieses wichtigen Schutzgesetzes effektiv überprüfen zu können, müssen Beginn und Ende
der Arbeitszeit registriert werden. Ansonsten
ist schon die Einhaltung der Ausgleichszeiträume nicht überprüfbar.
De facto stellt SAP ihren MitarbeiterInnen
ein Werkzeug zur ›Höchstzeiterfassung‹ zur
Verfügung, das nicht ganz ungefährlich im
Gebrauch ist. Zunächst ist nur die – nicht
gesetzeskonforme – Erfassung einer täglichen
Überschreitung von zehn Stunden vorgesehen. Diese Erfassung erfordert die Angabe
eines Grundes – entweder als Notfall oder als
außergewöhnlicher Umstand, der im Zweifelsfall mit der Führungskraft abgestimmt
wurde. Es gibt keine Möglichkeit, eine entsprechende Meldung ohne Angabe eines der
in diesen beiden Kategorien angeführten
sechs Gründe zu erfassen. Wer also mit diesem Instrument zeigen möchte, dass er oder
sie überlastet ist, macht sich schnell der
Falschaussage schuldig.
Da diese Form der freiwilligen ›Höchstzeiterfassung‹ unter Mitwirkung des Gewerbeaufsichtsamtes zustande kam, ist davon
auszugehen, dass das Amt sich über seine
Unzulänglichkeiten im Klaren war.
Teil II folgt im nächsten express.
Ralf Kronig und Johannes Reich
sind mittlerweile beide Betriebsräte bei SAP.
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Fonds nichts kommt nichts
ver.di-Argumentationshilfe zum Gesundheitsfonds – kritisch beleuchtet
Im nächsten Jahr kommt es nun zu
einer der grundlegendsten Veränderungen des Gesundheitswesens der
letzten Jahre: der in der Großen
Koalition ausgehandelte Gesundheitsfonds, den – außer Ulla Schmidt
– niemand mehr verteidigt. Im
Gegenteil. Es hagelt Kritik von allen
Seiten: von Arbeitgebern, von Krankenkassen, von Ärzten, von der
Opposition und auch von den Gewerkschaften. ver.di hat nun eine
Argumentationshilfe herausgegeben,
die wir hier dokumentieren.1
Da sie, so scheint es uns, nur für Insider zu verstehen ist und an manchen
Stellen auch die nötige Kritik vermissen lässt, haben wir den geballten
gesundheitspolitischen Sachverstand
in der Redaktion und im Umfeld
bemüht, um den Kommentar, wo es
uns nötig schien, zu kommentieren.

Warum wird der Gesundheitsfonds überhaupt gebraucht?
ver.di: Der Gesundheitsfonds wurde im
Rahmen der Gesundheitsreform 2007
beschlossen. Sowohl Gewerkschaften, Krankenkassen, die meisten Gesundheitsdienstleister und Wissenschaftler hatten sich gegen
den Fonds ausgesprochen. Die Regierungsfraktionen hatten dennoch auf dem Fonds
bestanden, weil sie sich auf keines ihrer
Grundmodelle (bei der Union die Kopfpauschale, bei der SPD die Bürgerversicherung)
verständigen konnten. Beide erwarten vom
Fonds eine Verbesserung der Ausgangslage
für ihr jeweiliges Konzept.
express: ›Gebraucht‹ wurde der Fonds,
weil die Regierungskoalition meinte, damit
das Finanzierungsproblem für die nächsten
Jahre lösen zu können. Mit der altbekannten
Argumentation, dass die Kosten im Gesundheitswesen angeblich aus dem Ruder laufen,
dass die Lohn(neben)kosten zu hoch seien
etc. – auch wenn dies alles inzwischen von
vielen Seiten widerlegt ist. Unseres Erachtens
bereitet diese Reform mit dem Gesundheitsfonds vor, wozu sich dann nach den nächsten
Bundestagswahlen die Gewinner derselben
entscheiden werden. Die Türen sind noch
nach allen Seiten offen.
Wie funktioniert der Fonds?
ver.di: Der Fonds wird ab 1. Januar 2009
eingerichtet. Er gilt nur für die Gesetzliche

Krankenversicherung (GKV). Wie bisher
zahlen Versicherte und Arbeitgeber Beiträge
an ihre Krankenkasse. Es bleibt auch dabei,
dass Familienmitglieder ohne oder nur mit
geringem Einkommen beitragsfrei mitversichert sind und dass die Versicherten 0,9 Prozentpunkte mehr zahlen als die Arbeitgeber.
Allerdings wird der Beitragssatz nicht mehr
von der Selbstverwaltung in den einzelnen
Krankenkassen festgelegt. Vielmehr legt die
Bundesregierung einen einheitlichen Beitragssatz fest. In den Fonds fließen zusätzlich
Steuermittel. 2009 sind es vier Milliarden
Euro. Sie sollen bis 2015 auf 14 Milliarden
Euro steigen. Die Krankenkassen geben ihre
Einnahmen an den Fonds weiter. Sie erhalten aus dem Fonds dann einen gleichen
Betrag für jeden Versicherten und zusätzlich
einen Risikozuschlag, wenn sie besonders
hohe Krankheitskosten tragen müssen.
Krankheiten für die es einen solchen
Zuschlag gibt, sind in einem Katalog festgelegt. Der Beitragssatz muss so kalkuliert sein,
dass er zum Start des Fonds alle Ausgaben
der Krankenkassen abdeckt. Er muss erhöht
werden, wenn nur noch
95 Prozent der Kassenleistungen aus ihm
finanziert werden können.
express: Mit der
Neuregelung der Beitragsfestsetzungskompetenz sollen die Beitragssätze stärker kontrolliert
werden, um die
Lohn(neben)kosten
deckeln zu können. An
dieser Stelle entspricht
der Gesundheitsfonds
weitgehend Arbeitgeberinteressen. Die
Deckung der Kassenausgaben zu nur 95 Prozent ist wohl kalkuliert.
Es stellt sich die Frage,
wer den Rest aufbringen
soll. Nach dem Willen
und der Vorstellung der
Regierungskoalition soll
dieses Geld von den
Kassen ›erwirtschaftet‹
werden. Es gibt zwei
Möglichkeiten, wie diese fehlenden fünf Prozent erzielt werden können: entweder über
Zusatzbeiträge (siehe
nächster Punkt) oder
über Einsparungen.

Diese Einsparungen sollen von den Kassen, zumindest in der neoliberalen Vorstellungswelt, über ›effizienteres‹ Wirtschaften
realisiert werden, da das Erheben eines
Zusatzbeitrages möglicherweise zu einem
Abwandern der Versicherten führen könnte.
Die Vorstellung von Wirtschaftlichkeitsreserven, also umgekehrt die Annahme, dass die
Personal- und Verwaltungskosten in der
GKV bislang zu hoch seien, ist zwar weit verbreitet, tatsächlich liegen sie in der GKV
jedoch nur bei fünf Prozent und damit deutlich niedriger als in der PKV – zumal der
Fonds eher dazu geeignet scheint, die Verwaltungsausgaben der GKV zu erhöhen, da die
Erhebung des Zusatzbeitrags direkt vom Versicherten (und nicht vom Arbeitgeber des
Versicherten) weiteren Verwaltungsaufwand
bedeuten wird. Wahrscheinlich ist eher, dass
die Kassen ihre Kosten dadurch senken, dass
sie Leistungen aus dem GKV-Katalog ausgliedern. Das wiederum wird nicht ohne
gesetzliche Regelung gehen, denn 95 Prozent
der Leistungen sind im SGB V als einheitliche und gemeinsame festgelegt.

Transnationalisierung jetzt!
Ergebnisse und Forderungen eines
Migrations-Workshops in Malmö
Im Rahmen des diesjährigen
Europäischen Sozialforums in
Malmö stand auch die Frage
der transnationalen Organisierung von WanderarbeiterInnen, sei es mit oder ohne
Papiere, auf der Tagesordnung. Malmö war zugleich
der vorläufige Höhepunkt
einer Initiative, die quer durch
Europa und darüber hinaus
eine Aktionskette an migrationspolitisch bedeutsamen Stationen gebildet hatte: Amsterdam, Sevilla, Turin, Bamako (Mali), London, Athen, Mai-

land, Warschau, Hamburg,
Paris und Ceuta waren Orte,
an denen die InitiatorInnen
des Migrationsnetzwerks auf
den Stellenwert migrantischer
Arbeit für die Aufrechterhaltung des hiesigen ›Wohlfahrts‹- und Ausbeutungsregimes hinweisen und zugleich
neue Formen einer transnationalen Organisierung und Vernetzung erproben wollten. In
Malmö war nun Zeit, eine Bilanz der bisherigen Bemühungen zu ziehen und weitere
Schritte zu planen. Wir doku-

mentieren das daraus entstandene Manifest:

Transnationalisierung ist kein einfacher Slogan. Transnationalisierung
ist ein Prozess, und gleichzeitig ein
Projekt. Innerhalb und außerhalb
Europas bewegen sich MigrantInnen von einem Land zum nächsten,
auf der Suche nach einer besseren
Zukunft, und verweigern damit
bestimmte Unterwerfungs- und
Ausbeutungsprozesse.
Indem sie die Grenzen unterlau-

Was ist der Zusatzbeitrag?
ver.di: Krankenkassen, die mit ihrem Beitragssatz nicht auskommen, können von
ihren Versicherten einen Zusatzbeitrag bis zu
einem Prozent des beitragspflichtigen Einkommens (bis zu acht Euro ohne Einkommensprüfung) verlangen. Krankenkassen, die
Geld übrig haben, können eine Prämie ausschütten.
express: In diesem Zusatzbeitrag könnte
sich die so genannte Kopfpauschale verstecken, da es den Krankenkassen erlaubt ist,
den Betrag pauschal zu erheben. Sofern die
Kasse ihre Ausgaben nicht mit den Einnahmen aus dem Fonds decken kann, was politisch intendiert ist (siehe oben), werden hier
Kosten der Gesundheitsversorgung privatisiert. Besonders pikant ist, dass der Zusatzbeitrag bis acht Euro pauschal erhoben werden kann, dadurch werden Versicherte mit
geringem Einkommen (z.B. Hartz IV-Empfänger) überproportional belastet. Dass Kassen, die Geld übrig haben, dieses wieder an
die Versicherten zurückgeben können/dürfen, ist eine weiterer Einschnitt in die solidarischen Strukturen der Krankenkassen und
muss auch oder gerade von Gewerkschaften
kritisiert werden. Denn alles Geld, was
zurückgezahlt wird, fehlt im Topf.
Wie wirkt sich der Fonds auf meinen
Beitragssatz aus?
ver.di: Der Beitragssatz wird für alle Versicherten in gleicher Höhe festgelegt.
Wer heute einen besonders günstigen
Beitragssatz hat, zahlt mehr, wer einen
hohen Beitragssatz hat, zahlt weniger.
Allerdings wird diese gewollte Angleichung durch den Zusatzbeitrag oder
eine Prämienausschüttung teilweise
wieder aufgehoben.
express: Der gleiche Beitragssatz für
alle Versicherten ist unseres Erachtens
zu begrüßen, denn er hat ein Umverteilungsmoment innerhalb der ungleichen
Verhältnisse zwischen den Bundesländern, zwischen Städten und dem flachen Land, zwischen armen und reichen Kassen etc. – vorausgesetzt, dass
dieses Geld nicht als Prämie rückerstattet wird, sondern im System bleibt.
Dazu unten mehr.
Warum heißt es in den Medien, dass
fast alle mehr bezahlen müssen?
ver.di: Der Beitragssatz würde mit
oder ohne Fonds ansteigen. So sind in
der Gesundheitsreform neue Leistungen vor allem im Bereich der Vorsorge
hinzugekommen, die Ärzte erhalten
2009 rund 2,5 Milliarden Euro mehr,
Medikamentenausgaben steigen trotz
Rabattverträgen überproportional und
bei den Krankenhäusern muss der Personalabbau gestoppt werden, wenn die
Qualität erhalten bleiben soll.
express: Der aktuelle durchschnittliche Beitragssatz liegt im Jahr 2008 bei

fen, transnationalisieren MigrantInnen die Welt. Als Prozess findet dies
längst statt, aber die Transnationalisierung migrantischer Kämpfe, und
damit gegen das Grenzregime, muss
auch ein gemeinsames Projekt werden.
Während sie ihre Bewegungsfreiheit durchsetzen, organisieren sich
MigrantInnen auf lokaler und auf
anderen Ebenen, um ihre Rechte
anzueignen, in politischen Austausch zu kommen und Bündnisse
mit anderen sozialen Bewegungen
zu bilden. Streiks migrantischer
ArbeiterInnen und Kämpfe am
Arbeitsplatz und in Abschiebelagern; die Mobilisierung von Flüchtlingen und AsylbewerberInnen
gegen Abschiebungen und die Dublin II-Regelung; die lokalen Erfahrungen der Solidarität und Organisierung in sozialen Zentren; die

Brücken zwischen Europa und Afrika, die am 17. und 18. Oktober in
Paris gestärkt werden sollen; die
Kampagne gegen Frontex, mit der
versucht wird, die Kämpfe gegen
die Selektion nach Verwertbarkeitskriterien innerhalb und außerhalb
der Grenzen Europas zusammenzubringen ... – all diese Erfahrungen
sind real, und sie finden jetzt statt.
Trotzdem sind diese Kämpfe
häufig nicht bewusst miteinander
verbunden, eine transnationale
Dimension ist nicht automatisch
gegeben. Lokale und nationale wie
auch rechtliche Unterschiede markieren Grenzen, die dem Projekt der
Transnationalisierung entgegenstehen. Politische Kommunikation
und Organisierung bleiben fragil,
und zu selten erlangen diese Prozesse öffentliche Sichtbarkeit. Wir
müssen diese Begrenztheiten ernst

