
Aus der Not eine Waffe machen –
aber wie? Der Berliner Sozialwissen-
schaftler Peter Grottian vom Aktions-
bündnis Sozialproteste Berlin, Michael
Maurer vom Bündnis gegen Sozialab-
bau Jüterborg u.a. haben zu einem
kollektiven Hungerstreik gegen Hartz
IV aufgerufen. An der Methode der
Wahl, der »existenziellen Protest-
form« des Hungerstreiks, hat sich
innerhalb der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen eine Debatte ent-
zündet, die grundsätzlicher nach der
Wahl der Methoden des Sozialpro-
tests und damit auch deren Begrün-
dung, Intention und Konsequenzen
fragt. Auch auf unserer Tagung »neue
und alte Arbeitskämpfe« im Novem-
ber vergangenen Jahres hatten wir
uns am Beispiel Panasonic mit den
Problemen einer solchen Protestform
befasst: Wo liegt deren »ultima
ratio«? In welchem Verhältnis stehen
Mittel, Ziel und Konsequenzen gerade
unter dem Aspekt der Glaubwürdig-
keit dieser Protestform? Welche Tren-
nungen und welche Solidarisierungs-
möglichkeiten sind angesichts dieser
Form des individuellen Märtyrertums
zu erwarten? Ursprünglich sollte der
Hungerstreik am 2. April beginnen. In
einem Eil-Info haben die InitiatorInnen
nun die Verschiebung der Aktion auf
den Juni bekannt gegeben. Begrün-
dung: Die selbst gesetzte Zahl von 
25 TeilnehmerInnen sei nicht erreicht,
und: »Keine gute Repräsentation der
Betroffenen: keine jungen Leute, zu
wenig Alleinerziehende, keine Betrof-
fenen mit Migrationshintergrund« ...

Wir dokumentieren in dieser Ausgabe
einen Beitrag von Mag Wompel, die
sich kritisch mit dieser Protestform
und Alternativen dazu befasst, sowie
Auszüge aus dem Begründungstext
der InitiatorInnen und Stellungnah-
men aus dem Spektrum der Erwerbs-
loseninitiativen.

Nach über drei Jahren unterschiedlicher Protes-
te gegen die Hartz-Gesetze und über zwei Jah-
ren Praxis von Hartz IV fällt die Widerstands-
bilanz sehr mager aus. Daran ändert auch
nichts, dass die Aktionskonferenz in Frankfurt
im November letzten Jahres versuchte als
Erfolg zu deklarieren, dass die Verschärfungen
von Hartz IV nicht so drastisch ausgefallen sei-
en wie geplant. Im Gegenteil. Eine »Bewe-
gung«, die versucht ihre Existenz über solche
»Erfolge« nachzuweisen, ist keine. Und eine,
die sich was vormacht, auch nicht.

Was keinesfalls heißen sollte, die Bemühun-
gen um den Aufbau einer solchen sozialen
Widerstandsbewegung gegen die Verelendungs-
politik endgültig aufzugeben und somit prak-
tisch zu kapitulieren! Was hierfür aber fehlt,

sind Gegenentwürfe zum bestehenden Zwangs-
system, die auf dessen ökonomische Sachzwän-
ge keine Rücksicht nehmen.

Die sozialen Angriffe gegen uns sind dras-
tisch und grundlegend. Solange sie funktionie-
ren, werden sie auch Schritt für Schritt ver-
schärft. So weit, wie wir es eben zulassen.
Gleichzeitig gibt es viele Kämpfe, wahrschein-
lich mehr Kämpfe und Widerstand, als in den
letzten zwei Jahrzehnten zuvor. Es gibt ein
ganzes Spektrum individueller Formen, den
Imperativen der Arbeitsverwaltung auszuwei-
chen oder sie für den Einzelnen und seine
Familie ertragbar, alltagspraktisch lebbar zu
machen. Doch jeder kämpft für sich allein, ob
als von der Arbeitsagentur schikaniertes Indivi-
duum oder als um den Erhalt von Arbeitsplät-
zen kämpfende Belegschaft. Es mangelt an kol-
lektiven Formen, im Alltag solidarisch Wider-
stand zu leisten, der über den Reparaturbetrieb
des kapitalistischen Elends hinausweist.

Die These dieses Beitrags lautet, dass diese
Isolierung der Proteste und Widerstands-
bemühungen eng mit der Wahl der Kampf-
und Protestformen zusammenhängt und diese
wiederum mit der Art der Forderungen. Hieran
muss m.E. angesetzt werden, wenn diese
Widerstandsbewegung die jeweilige Isolation
aufbrechen will, um erfolgreicher zu werden.

Die angesprochene Aktionskonferenz in
Frankfurt im November letzten Jahres widmete
sich der Planung von Protestaktionen in diesem
Jahr. Ob »Bettelmarsch« oder Hungerstreik –
die besprochenen Protestformen spiegeln m.E.
unsere Schwäche wider, eine Schwäche, die auf
Abhängigkeit, Erpressbarkeit und Unterwürfig-
keit basiert. Dies gilt auch für die kürzlich
stattgefundene »Einseif- und Bewerbungsak-
tion« bei Kurt Beck oder aktuell laufende indi-
viduelle Hungerstreiks gegen Hartz IV von bis
zu fünf Personen bundesweit.1

Es geht mir dabei nicht darum, unsere
Abhängigkeit, Erpressbarkeit und Unterwürfig-
keit zu leugnen. Im Gegenteil, es scheint mir
wichtig, dass wir sie uns ehrlich eingestehen,
allerdings nur, um nach Wegen zu suchen, die-
se zu mildern oder gar zu überwinden. Wenn
uns Abhängigkeit, Erpressbarkeit und Unter-

würfigkeit behindern und in die gesellschaftli-
che Isolation treiben, müssen wir versuchen, sie
zu überwinden. Dies gilt sowohl für unsere
politischen Ziele als auch für die Wege dahin,
also unsere Protest- und Kampfformen.

Unterwürfigkeit contra
Ansprüche und Aneignung

Im Aufruf von Peter Grottian: »Hungerstreik
gegen Hartz IV im April 2007 – existenzielle
Zumutungen mit existenziellen Protestformen
beantworten!« heißt es »Ein Hungerstreik ist
ein existenzieller Notschrei der Verzweiflung,
der nur dann legitim und angemessen er-
scheint, wenn fast alle Artikulations- und Pro-
testformen ausgelotet sind und nichts mehr
bleibt, um die menschenrechtlich unzumutbare
Not in einer reichen Gesellschaft auszudrücken.«

So ist es. Aber: Es ist keinesfalls so, dass »fast
alle Artikulations- und Protestformen ausgelo-
tet sind«!2

Denn dass alle Hartz-Gesetze mit ihren
Grausamkeiten, den Protesten zum Trotz, tag-
täglich reibungslos umgesetzt werden, liegt
m.E. nicht an einer fehlenden dritten Großde-
mo, wie einige meinen, oder gar an einem
öffentlichkeitswirksamen Hungerstreik, son-
dern an dem zu schwachen Alltagswiderstand
der Betroffenen (samt Unterstützung durch alle
potentiell Mitbetroffenen), den ich zum
Bereich der Revolte zähle. Wenn also angeblich
»fast alle Artikulations- und Protestformen«
erfolglos waren, sollten wir uns fragen, ob wir
gegen die Verarmungs- und Entwürdigungspo-
litik richtig argumentiert und nicht richtig pro-
testiert haben.

Natürlich würde die Zielsetzung des geplan-
ten kollektiven Hungerstreiks, »keine realen
Hartz IV-Senkungen zu verfügen und zum
1. Januar 2008 die Alg II-Sätze auf 500 Euro
anzuheben sowie die Repressionen zu reduzie-
ren«, das Leben aller Erwerbslosen erheblich
erleichtern. Aber – genauso wenig wie die häu-
fige und verkürzende Kritik »Hartz IV schafft
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Geschichte spielen bekanntlich Eroberung,
Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die
große Rolle. In der sanften politischen Ökono-
mie herrschte von jeher die Idylle.«1

In dieser von Marx persiflierten Mythologie
löst sich der strukturelle Unterwerfungs- und
Unterdrückungszusammenhang in Personalisie-
rungen auf: Herrschaft als gesellschaftliches
Strukturmoment verschwindet in unterschiedli-
chen Eigenschaften von Menschen; das Vorhan-
densein von Oben und Unten, von Elite und
Lumpen, soll verständlich werden aus unter-
schiedlichen, entgegengesetzten Eigenschaften
– nicht bloß als Tatsache, sondern als eine quasi
natürliche oder sachlogische Notwendigkeit.

In seinem Buch »Die feinen Unterschiede«2

hat Pierre Bourdieu, der die Reproduktion von
Eliten kritisch untersucht hat, eine Art seman-
tisches Profil vorgelegt, worin sich die Nicht-
Massenmenschen von den Massenmenschen
unterscheiden: hoch / niedrig, spirituell / mate-
riell, fein / grob, beweglich / schwerfällig, frei /
gezwungen, weit / eng, einzigartig / gewöhn-
lich, intelligent / dümmlich. Dies zeigt auch,
dass Elite sich als eine Art Gemeinschaft der
Auserwählten versteht, die sich über Netzwerke
oder Seilschaften zu verbinden und zu reprodu-
zieren weiß – wie der schon erwähnte Michael
Hartmann aufzeigt. Wie auch immer: Elite ist
eben kein bloßer Beschreibungsbegriff, sondern
ein historisch gewordenes und historisch belas-
tetes Konzept, dessen systematische Verwen-
dung heute wohl kalkuliert ist, auf jeden Fall
den gezeigten Abwertungs-Effekt der »anderen«
hat. Ein Effekt, der sich auf den Begriff des
Anti-Egalitarismus bringen lässt: Die positive
Rede von der Elite – wie die konservative Elite-
soziologie auch – dient der Legitimierung sys-
tematischer gesellschaftlicher Ungleichheit.
Schon in der Zeit vom 14. September 2000 hat
Ernst Tugendhat angesichts der Nietzsche-
Renaissance vor der »Verharmlosung« der anti-
egalitaristischen Tradition von Nietzsche bis
Hitler gewarnt.

Für Nietzsche, darauf wiederum hat Rüdiger
Safranski in seiner Nietzsche-Biographie3 hin-
gewiesen, war Kultur nur auf der Basis einer
ausgebeuteten und selber von Kultur ausge-
schlossenen Masse möglich: Nietzsche, so
Safranski (ebd., 70), »erblickte im sozialen Fort-
schritt eine Bedrohung für die Kunst«, wenn er
schrieb, die »Auflehnung der unterdrückten
Massen gegen drohnenartige Einzelne« werde
die »Mauern der Kultur« umreißen. Der kriti-
sierte Nietzsche scheute sich nicht, die Mitglie-
der der von ihm allerdings als kultur-notwendig
erachteten Elite als »Drohnen« zu bezeichnen.
Es ist aber verständlich, dass das kein selbstrefe-
renzieller Begriff für die sich als Elite Verstehen-
den ist. Selbstreferenziell ist für diese Men-

Soziologie die Machtelite, die sich auf eine
demokratische Legitimation qua Wahlen beru-
fen bzw. auch abgewählt werden kann. Zur
Machtelite gehört auch jene Managerkaste, die
ohne jedwede demokratische Legitimation mit
der Vernichtung tausender Arbeitsplätze ganze
Landstriche in Angst und Schrecken versetzt
und sozial ruiniert. Außerdem finden wir die
Machtelite noch im Militär. Flankiert wird die
Machtelite durch eine Werteelite, zu der z.B.
auch sozialwissenschaftliche Professoren gehö-
ren. Vielleicht sollte ich noch die Geburtselite
nennen, also den Adel, dessen Bestattungs- und
Begattungs-Aktivitäten immer wieder mal die
Journaille auf Trab halten.

Es ist allerdings keineswegs so, dass nur beim
Adel die Herkunft zählt, nachgewiesen ist das
auch z.B. für die anderen Eliten. Darüber kann
jede/r sich sehr gut in der 2004 erschienenen
»Einführung in die Elitesoziologie« von Mi-
chael Hartmann informieren. Zentral an alldem
ist, dass wir das, was neuerdings wieder gerne
unter »Elite« verhandelt wird, genauso, wenn
nicht präziser, unter Begriffen wie »Fachleute«
o.ä. abhandeln könnten. Die neue Rede von
»Eliten« hat jedoch gegenüber sachbezogenen
Überlegungen in erster Linie bestimmte gesell-
schaftspolitische Funktionen, auf die ich mich
im Folgenden konzentrieren möchte.

Elitäre Distinktion

Die Rede von »Elite« macht nur dann Sinn,
wenn der historisch konkrete Gegenbegriff der
Nicht-Elite mit gedacht wird. Heute ist der
Gegenbegriff zur »Elite« die »Masse« – oder
noch abfälliger die »breite« Masse. Damit wird
nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie auf
deren Alkoholisierungsgrad angespielt, sondern
mit deutlich pejorativem Akzent gegenüber der
Plebs bzw. Krethi und Plethi pleonastisch auf
das Zahlenverhältnis zwischen Elite und Masse
verwiesen. Die breite Masse ist gewissermaßen
die von der Elite gefühlte Masse.

Mit der Rede von der Elite kann die soziale
oder Klassenfrage entnannt werden. Insbesonde-
re in Geschichtsschreibung und Sozialtheorie
oder Soziologie geht der eindeutige Unterwer-
fungs- und Unterdrückungszusammenhang
zwischen den Eliten und dem Rest der Gesell-
schaft leicht unter, wie Marx am Beispiel der
ursprünglichen Akkumulation des Kapitals
erläuterte. Deren »Ursprung«, so schreibt er,
»wird erklärt, indem er als Anekdote der Ver-
gangenheit erzählt wird. In einer längst verfloß-
nen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige,
intelligente und vor allem sparsame Elite und
auf der andren faulenzende, ihr alles und mehr
verjubelnde Lumpen ... In der wirklichen

Der Umbau von Unis und Hochschulen
hin zu exklusiven Elite-Produktions-
stätten einerseits und einen für die
»breite Masse« gedachten Ort der
Qualifikationsbeschleunigung ande-
rerseits hat nicht nur Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen der dort,
sei es lehrend, lernend, verwaltend
oder anderweitig Tätigen, sondern
auch auf die Inhalte: Er geht einher mit
dem Zurückdrängen kritischer Wissen-
schaft. So ergeht es im Moment – nicht
nur in Berlin und nicht nur diesem Lehr-
angebot – auch der Kritischen Psycho-
logie. Einer ihrer wenigen Vertreter ist
Morus Markard, außerplanmäßiger
Professor für Psychologie an der FU 
in Berlin. Ende Januar drohte, neben
anderen, das Aus für Markards seit
Jahren bewilligten, unentgeltlich
gehaltenen Lehrauftrag. Nur eine
kurzfristig organisierte Protestaktion
der Studierenden hat das – für dieses
Semester – verhindert. Die Situation
an der FU Berlin ist exemplarisch für
eine allgemeine und zunehmende Ver-
schlechterung der Studienbedingun-
gen für alle, die nicht einfach kanoni-
siertes »Wissen« unbefragt überneh-
men, sondern wissenschaftliche
Theorien und ihre spätere Berufspra-
xis kritisch hinterfragen und deren
gesellschaftliche Funktionen reflektie-
ren wollen. Wir dokumentieren hier
einen überarbeiteten Vortrag von
Morus Markard über Elitenbildung,
den er am 6. Dezember 2007 auf dem
Roten Abend der Gruppe »Inter-
komm« im Berliner Stadtteilladen Zie-
lona Gora gehalten hat. In dem Bei-
trag wird die skizzierte hochschulpoli-
tische Entwicklung eingebettet in eine
gesellschaftliche Betrachtung des neu
erwachten Interesses an Eliten und
deren naturalistischer Rechtfertigung.

Eines der Stichwörter, mit dem man seit einiger
Zeit unvermeidlich belästigt wird, wenn man
sich mit Hochschulfragen beschäftigt, ist 
»Elite«. Man könnte denken, dass damit nur
gemeint ist, dass es in einer arbeitsteiligen
Gesellschaft unterschiedliche Ränge gibt, und
dass eben das Führungspersonal als »Elite«
bezeichnet wird. So gibt es in der Sprache der

schen, dass die Massen immer die anderen sind,
denen ihr Hass gilt, wie Carey herausgearbeitet
hat.4

Die gedankliche Alternative zum reaktio-
nären Gegensatzpaar Elite-Masse ist nun aller-
dings nicht die nivellierende Forderung nach
der Gleichheit aller, wie es Neoliberale unter-
stellen. Es war immerhin Karl Marx, der die
Gleichheitsvorstellung als »Volksvorurteil«
bezeichnete. Wie kam er dazu? Die Forderung
nach Gleichheit hat ihren Ursprung in em-
pörenden Privilegierungen, mit Engels formu-
liert: »Der Satz der Gleichheit ist ... der, dass
keine Vorrechte bestehen sollen, ist also wesent-
lich negativ«.6 Darüber hinaus habe, so Engels,
die »Gleichheitsforderung im Munde des Prole-
tariats« eine weitere Bedeutung gegenüber bloß
formalen bürgerlichen Gleichheitsforderungen,
nämlich die Forderung nach der »Abschaffung
der Klassen« selbst.7 Damit geht es um die
Beseitigung struktureller Ungleichheit bzw. um
die Bedingungen dafür, dass individuelle Ent-
faltungsmöglichkeiten nicht durch jene struktu-
rellen Benachteiligungen behindert werden, die
der Elitediskurs eben naturalisiert. Die Forde-
rung nach Gleichheit aller wäre demgegenüber
bloß eine abstrakte Negation des Elitedünkels.
Es in Wirklichkeit die mit der Elitevorstellung
verbundene Vorstellung von der Masse, die
gleichmacherisch ist. Die marxsche Perspektive
ist bekanntlich die, dass die freie Entwicklung
eines jeden die Voraussetzung der freien Ent-
wicklung aller ist, aber nicht die, dass die Ent-
wicklung einiger auf Kosten des Rests gehen
soll. Zusammenfassend lässt sich also sagen:
Mit der Scheinalternative einer nivellierenden
Gleichheitsforderung soll die Kritik am Elite-
diskurs und -dünkel abgewürgt werden.

Marx sah die Ursache dafür, dass »der Begriff
der menschlichen Gleichheit ... die Festigkeit
eines Volksvorurteils« (a.a.O.) annehmen konn-
te, in der Warenform. In unserem Zusammen-
hang ist interessant, wie das Verhältnis von for-
maler Gleichheit der Individuen und deren
individueller Eigenart und Unterschiedlichkeit
sich im Begriff der Individualität spiegelt. Die-
ser Begriff bezieht seine Spannung ja daraus,
dass die Einzelnen gleichzeitig Normalität /
Vergleichbarkeit / Austauschbarkeit / Konfor-
mität und Einzigartigkeit / Unverwechselbar-
keit / Originalität (re)präsentieren müssen. Die-
se widersprüchliche Anordnung zwischen Nor-
malität / Vergleichbarkeit und Individualität /
Unverwechselbarkeit ist Ausdruck der Domi-
nanz von ökonomischer Verwertbarkeit und
individueller Konkurrenz.8 Oberflächlich löst
sich dieser Widerspruch in einer ›paradoxen‹
Kompromissbildung zwischen Anpassung und
Nonkonformismus auf. Lionel Trilling formu-
lierte das schon 1955 so: »Weil wir Nonkonfor-
mität bewundern und Gemeinschaft lieben,
haben wir uns entschlossen, alle miteinander
Nonkonformisten zu sein.«9

Der Elitediskurs bewältigt dieses Problem so,
dass er auf formale Gleichheit verweist und
strukturelle Ungleichheit naturalisiert oder aus-
blendet. Dem entsprechen auch die aktuellen
Debatten um Gerechtigkeit: Diese wird zu
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keine Arbeitsplätze« – ändert es etwas daran,
dass die meisten Erwerbslosen sich die schika-
nöse Behandlung gefallen lassen und den ent-
rechtenden Ein-Euro-Jobs sogar noch hinterher
rennen, da sie auf den Brosamen dieses »Sozial-
staates« angewiesen sind. Es ändert auch nichts
daran, dass die meisten Beschäftigten der
Arbeitsagenturen und ARGEn ganz offenbar
keine Probleme damit haben, zu schikanieren
und zu demütigen. Die berechtigte Kritik daran
wird von ver.di sogar (?) vehement abgeblockt.
Kurzum: Egal zu welchem Regelsatz, die Hartz-
Gesetze werden reibungslos umgesetzt, tagtäg-
lich.

Was mildert und bekämpft diese allseits
praktizierte Unterwürfigkeit? Nicht destruktive
Aktionen gegen sich selbst und öffentliche Aus-
stellung unserer Ohnmacht wie im Hunger-
streik – ob individuell oder kollektiv.

Nicht unsere Existenz sollte in die Waag-
schale geworfen werden, sondern die des
Systems. Nicht moralische Erpressung, sondern
Zorn, Wut und Verweigerung, aber auch

Selbstbewusstsein. Ist die wachsende, massen-
hafte Arbeitslosigkeit doch nur offensichtlicher
Ausdruck dessen, dass die herrschende
Wirtschaftsideologie uns nichts mehr bieten
kann und folglich Alternativen überfällig sind.
Nicht freiwilliger Hunger also, sondern Cham-
pagner für alle, also Anspruchshaltung und
Aneignung, wie sie die »Überflüssigen« z.B.
praktizieren. (S. unter: www.ueberfluessig.tk)
Nicht die Bettelei um Ausbeutung und öffent-
liche Körperpflege (auch wenn alle Lohnabhän-
gigen tagtäglich schlimmere Demütigungen
erdulden), sondern selbstbewusstes Pochen auf
bedingungslose Grundrechte und Würde – und
zwar unabhängig von der jeweiligen ökonomi-
schen Verwertbarkeit.

Destruktive Aktionen gegen sich selbst sind
geradezu dazu angetan, offensive Protestformen
zu verhindern. Denn den eigenen Körper in die
Waagschale zu werfen, impliziert Resignation,
Handlungsunfähigkeit und Lähmung. Offensi-
ve, selbstbewusste Aktionen hingegen skandali-
sieren nicht die Erwerbslosigkeit, sondern die
systemimmanente Entwürdigung. Nicht die
Folgen, sondern die Ursachen. 

Globale bedingungslose
Menschenrechte ohne 
Lohnabhängigkeit

Der Unterwürfigkeit der Erwerbslosen in der
Hoffnung auf einen Arbeitsplatz steht die Unter-
würfigkeit der noch »Beschäftigten« in Angst um
den Arbeitsplatz gegenüber. Mit der Faust in der
Tasche lassen sich »Beschäftigte« und ihre Inter-
essenvertretungen zu fast allem erpressen, um
dem Schicksal der Erwerbslosen zu entgehen.
Und erst wenn alle Standards – die der Beleg-
schaften und darüber auch die der Erwerbslosen
– abgesenkt sind und dies vom Kapital zwar ger-
ne mitgenommen wird, aber nichts an den Ver-
lagerungs- oder Schließungsplänen ändert, erst
dann wird gekämpft. Aber auch jetzt wieder
nicht gegen das Kapital oder den Kapitalismus
selbst, sondern für den Erhalt der Arbeitsplätze
und gegen konkurrierende Belegschaften. Nicht
gegen die erschreckenden und entwürdigenden
Lebensbedingungen der Erwerbslosen, sondern
dagegen, sie selbst erleben zu müssen.

Wenn Abhängigkeit und Erpressbarkeit uns
zur Unterwürfigkeit zwingen, müssen wir die

Abhängigkeit und Erpressbarkeit mildern und
bekämpfen.

Dabei sollte jedem klar sein, dass unsere Pro-
duktivität in Gestalt des fleißigen und fügsamen
Arbeitenden gerade der Grund für sinkende
Löhne und wachsende Arbeitslosigkeit ist. Es
liegt nicht an uns, sondern am herrschenden
System, dass steigende Produktivität unaus-
weichlich wachsende Armut erzeugt.

So wie Gewerkschaften eigentlich gegründet
wurden, um die Konkurrenz der Lohnabhängi-
gen auf dem Arbeitsmarkt zu minimieren, so
müssten sie im gleichen Interesse bestrebt sein,
die Erpressbarkeit der (noch?) beschäftigten
Lohnabhängigen zu minimieren. Eine dieser
Erpressbarkeiten basiert auf der hartnäckigen
Legende, Lohnarbeit sei alternativlos als Mittel
zur Existenzsicherung. Ausdruck und Folge die-
ser Legende ist, dass um Lohnarbeit regelrecht
gebettelt (und bei Panasonic sogar gehungert)
wird, auch wenn sie längst keine Existenz,
geschweige eine komfortable, sichern kann. 

Während das Kapital den Faktor Arbeit als
notwendiges Übel und als einen zu minimieren-
den Kostenfaktor betrachtet, hatte sich die tra-

Elitenbildung
Morus Markard* zur Umdefinition von Gleichheit und Gerechtigkeit

Fortsetzung von Seite 1



Worum es bei der neuen Elitedebatte im Bil-
dungsbereich geht, hat schon 1992 ein, wie
man heute sagt, ›brain-trust‹ der CDU, die
Konrad-Adenauer-Stiftung, auf den Punkt
gebracht: »Wer Qualität sagt, der muss ... Selek-
tion hinzudenken.«14 Das ist zwar schon prima
vista wenig überzeugend, da, wer Qualität sagt,
Qualifikation hinzudenken muss. Der Elitedis-
kurs aber suggeriert, dass Qualität und Konkur-
renz / Selektion untrennbar verbunden sind.
Auch die Hebung der Qualität der Hochschu-
len wird allein in Form von deren Konkurrenz
untereinander gedacht. Es geht weniger darum,
bestimmte inhaltliche Kriterien zu diskutieren
und zu erfüllen, sondern ausschließlich darum,
dass einige wenige Hochschulen besser sein sol-
len als die anderen. Anders formuliert, dass vie-
le – sozusagen die Masse der – Hochschulen
schlechter sein sollen als einige wenige. Unter-
schiedliche Studiengebühren sollen und werden
diese Entwicklung befördern – und im Übrigen
ein Studierverhalten, in dem die Rendite im
Vordergrund steht: Studierende als »Humanka-
pital«.

Konrad Paul Liessmann15 meinte, dass eine
»auf Rekorde und Spitzenleistungen versessene
Gesellschaft« gar nicht anders könne, »als sich
auch Wissenschaft nach eben diesen Prinzipien
organisiert vorzustellen«. Wissenschaftsberichte
erinnerten »immer öfter an die Hintergrunds-
reportagen über die Transfersummen in der

Champions League« und zeigten, wie wissen-
schaftliche Bedeutung »eng mit den aufzuwen-
denden Mitteln und den anvisierten Profiten
korreliert«. Gefragt sind wohl die von Adorno16

analysierten »Händlerqualitäten« eines Wissen-
schaftlertyps, der sich »unentbehrlich« macht
durch die »Kenntnis aller Kanäle und Abzugs-
löcher der Macht«, der ihre »geheimsten Ur-
teilssprüche« errät und von deren »behender
Kommunikation« lebt.

Wie schon angedeutet: Von gesellschaftli-
chen Leistungen zu reden, deren Sinn und
Gebrauchswert jeweils zu explizieren wäre,
impliziert keineswegs, von Elite reden zu müs-
sen. Eher deutet die Rede von »Elite« auf gesell-
schaftliche Zustände hin, in denen Leistungen
von der Frage nach der Nützlichkeit für
bestimmte gesellschaftliche Gruppen abgekop-
pelt gedacht werden. Leistende Eliten haben auf
Lumpen und Massen und deren Nützlichkeits-
erwägungen keine Rücksicht zu nehmen. Des-
wegen ist bemerkenswert, dass Herfried Münk-
ler meint, die Eliten(vorstellung) »resozialisie-
ren« (sic!) zu können – und zu müssen. Erst
einmal aber werden die Eliten, was Deutsch-
land angeht, von ihm ein wenig entschuldet:
»Die deutschen Eliten hatten nicht nur zwei
Kriege verloren, sondern sich zuletzt auch mit
Verbrechern eingelassen und gemein ge-
macht.«17 Eigentlich also ›anständig‹ und selber
keine Verbrecher – unsere deutschen Eliten, sie
hatten nur schlechten Umgang, der ja bekannt-
lich abfärbt, so dass die Ablehnung von Eliten
letztlich ungerecht ist. Die Konzepte »Elite«
und »geistig-moralische Führung«, wie Helmut
Kohl, der selber interessanterweise ja den
Zusammenhang von Elite und Masse als psy-
chophysisches Gesamtkunstwerk repräsentiert,
das nannte, sind nicht demokratisierbar, son-
dern antidemokratisch.

Deformierung 
der Chancengleichheit

Ich habe schon angedeutet, dass der neue Elite-
diskurs den Begriff der »Chancengleichheit«
deformiert: Er lenkt davon ab, dass gesell-
schaftspolitische Maßnahmen ergriffen werden
müssen, gesellschaftliche Benachteiligungen
von Menschen(gruppen) so weit als (in der
kapitalistischen Gesellschaft) möglich zu verrin-
gern. Damit wird unter Vernachlässig materiel-
ler Bedingungen gesellschaftliche Ungleichheit
als Resultat bloß unterschiedlich genutzter bzw.
intellektuell nutzbarer formal gleicher Chancen
vernebelt. Konkret: Wenn Migrantenkinder in
der Schule versagen, zeigt das eben, dass sie
»unbegabt« sind. Bildung bedeutet unter diesen
Voraussetzungen nicht die Förderung maxima-
ler Handlungsfähigkeit für möglichst viele, son-
dern nur für wenige Auserwählte auf Kosten
aller anderen.

Wenn es neuerdings heißt, Begabtenförde-
rung könne nicht früh genug beginnen, ist das
symptomatisch: Kann denn »Unbegabtenförde-
rung« durchaus zu früh oder ruhig später erfol-
gen? Nun ist ›Bildungsgerechtigkeit‹ in einer

einem Gut, für das letztlich jeder selber verant-
wortlich ist.10 Gleichzeitig werden die in der
Konkurrenz Erfolgreichen als Elite gefeiert.
Nun ist »Erfolg« in der bürgerlichen Gesell-
schaft aber damit belastet, im Wesentlichen im
konkurrenziellen Ausstechen, Ruinieren oder
Übertölpeln Anderer zu bestehen. »Diesen Vor-
gang als Leistung darzustellen und die Gewin-
ner als Elite und nicht als Gauner, ist die Auf-
gabe der bürgerlichen Moral.«11 Man könnte
die Verbreitung dieser bürgerlichen Moral auch
als die selbstreferenzielle Aufgabe der Wertelite
bezeichnen.

Elitenproduktion 
an den Hochschulen

Die Frage, warum gerade jetzt die Elite-Diskus-
sion (einmal) wieder auftaucht, hat Oskar Negt
folgendermaßen beantwortet: Es sei der
»Zustand kultureller und sozialer Selbstzerris-
senheit, in dem die sprunghaft angewachsenen
Orientierungsbedürfnisse auf schnell beschreit-
bare Auswege drängen«. Je aussichtsloser die
Lage erscheine, in der man aber nicht »beste-
hende Macht- und Herrschaftsverhältnisse
antasten« wolle, desto lauter erschalle der Ruf
nach Eliten.12 In der Tat: Dieser Ruf ist die
etwas vornehmere Variante der Stammtischfor-
derung nach dem ›starken Mann‹.13

Gesellschaft, die systematisch Ungleichheit pro-
duziert und reproduziert, sicher eine Illusion.
Gleichwohl ist sie unter demokratietheoreti-
schen Gesichtspunkten ein – gewiss kontrafak-
tisches – Kriterium zur Beurteilung dessen, wie
weit der Bildungsdiskurs sich diesem Ziel über-
haupt verpflichtet fühlt (bzw. verpflichtet
fühlen zu müssen meint).

Dieser Bildungsgedanke kann nur realisiert
werden, wenn Bildung gesellschaftlich verallge-
meinert wird, wenn sie ein gesellschaftliches
Gut ist, wenn sie nicht nur einer bestimmten
sozialen Schicht vorbehalten ist, wenn also, wie
es bei der Ausweitung des Hochschulsystems
vor ca. 35 Jahren hieß, das »bürgerliche Bil-
dungsprivileg« tendenziell überwunden wird,
damit auch natürlich jenes Privilegiendenken,
in dem der ursprüngliche Bildungsgedanke des
19. Jahrhunderts noch befangen war. Die Väter
der Bildungsidee kannten erstens nur Männer
(Studenten als »Jünglinge«) und zweitens nur
Wohlhabende. Aber das liegt nicht an der Idee
der Bildung, sondern an ihrer elitären Begren-
zung, die auch in dem Maße wieder dominant
werden wird, wie Bildung – etwa über Studien-
gebühren – zur Ware wird. Unter diesen Vor-
aussetzungen ist es nicht verwunderlich, dass es
Nietzsche war, der folgender Befürchtung Aus-
druck verlieh: »Die allgemeine Bildung ist nur
ein Vorstadium des Communismus.«18

Man sollte sich in diesem Zusammenhang
mit Hauke Brunkhorst auch klar machen, dass
es die zu Unrecht gescholtene so genannte Mas-
senuniversität war, die historisch das Recht auf
Bildung und den Anspruch auf Demokratie
verschränkte19, eine Verschränkung, die der Eli-
tediskurs auflösen will, indem er so tut, als sei
der Zustand der Hochschulen nicht Folge von
deren Vernachlässigung, sondern Folge des – 
allerdings unterfinanzierten – Versuchs, das 
Rechts auf Bildung gesellschaftlich zu realisieren.
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ditionelle ArbeiterInnenbewegung leider ent-
schieden, anstatt das Grundübel der ausbeuten-
den, krankmachenden Lohnarbeit zu be-
kämpfen, aus der Not eine Tugend zu machen.
Der Stolz der ArbeiterInnen beruht zu Recht
auf dem Wissen, alle lebensnotwendigen Waren
zu schaffen. Statt zu einem berechtigten Selbst-
bewusstsein zu führen und die Sache selbst in
die Hand zu nehmen, wurde aber nicht die
Quelle des Stolzes (»Alle Räder stehen still,
wenn Dein starker Arm es will«), sondern das
Mittel Arbeit – und zwar auch die lohnabhängi-
ge – zum Fetisch erhoben.

Als verhängnisvoll erweist sich dabei, dass
viel zu selten zwischen Arbeit, also einem zum
Überleben des Menschen notwendigen Tätig-
sein, und Lohnarbeit, als pervertiertem Sklaven-
tum der Menschen, unterschieden wurde und
wird. Eine allen gerecht werdende Gesellschaft
würde m.E. die gesellschaftlich notwendige
Arbeit als ein eben notwendiges Übel betrach-
ten, unsere überhöht sie zum Selbstzweck. 

Die Erpressbarkeit der (noch) »beschäftig-
ten« Lohnabhängigen zu minimieren heißt,
einerseits fast noch mehr gegen die Hartz-

Gesetze zu kämpfen als für die nächste Lohner-
höhung. Die Standards der schwächsten unter
den Lohnabhängigen mit allen Mitteln anheben
helfen, statt Protzbunker in der Nähe der Regie-
renden zu bauen. Und es heißt, die Forderung
nach einem bedingungslosen Grundeinkom-
men zu unterstützen und nicht zu bekämpfen.

Natürlich ist im Kapitalismus die Forderung
nach einem bedingungslosen Grundeinkom-
men – im Sinne der Forderung der Erwerbslo-
sen und nicht der des Kapitals – überhaupt
nicht durchsetzbar. Dies liegt nicht nur an den
aktuellen Kräfteverhältnissen, die eine reelle
Tariferhöhung genauso schwer realisierbar
machen wie ein repressionsfreies Grundeinkom-
men – oder gar die Revolution. Vielmehr kann
das Kapital bei Strafe seines Untergangs kein
bedingungsloses Grundeinkommen zulassen, da
es auf die disziplinierende und kostensenkende
Wirkung der Lohnabhängigkeit und der damit
verbundenen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
angewiesen ist.

Die sozialpartnerschaftliche Vorstellungen
stiftenden Kräfte des Kapitals sind jedoch
erschöpft. Jeder soll unter der Prämisse »Eigen-

verantwortung« nun wie ein Kapitalist denken
und handeln, allerdings ohne am Reichtum der
Gesellschaft teilzuhaben. Wir sollen alles Soziale
beiseite schieben, weil das Kapital seine Lebens-
lüge vom Sozialstaat nicht mehr aufrechterhal-
ten kann. Genau darin liegt in meinen Augen
die systemsprengende Funktion dieser Forde-
rung: die Bedeutung der damit verbundenen
Erpressbarkeit der Lohnabhängigen zu verdeutli-
chen, über den Kapitalismus zu desillusionieren
und Alternativen denkbar zu machen. Es liegt
ausschließlich am herrschenden Wirtschaftssys-
tem, dass Arbeit Zwangscharakter besitzt.

So wie Hartz IV und Kombilöhne für das
Kapital ein »Trojanisches Pferd« für die Akzep-
tanz »echter«, subventionsfreier Niedriglöhne
bedeuten, kann die Forderung nach einem –
theoretisch problemlos finanzierbaren – bedin-
gungslosen Grundeinkommen für uns ein »Tro-
janisches Pferd« in der »Festung« neoliberaler
Ideologie sein – im Sinne der Entwicklung anti-
kapitalistischer Alternativen zur Lohnabhängig-
keit. Sie eröffnet den Horizont für Überlegun-
gen, was und wie, wie lange sowie zu welchem
Lohn ich gerne arbeiten würde, wenn ich über-

haupt den »Luxus« der Wahl hätte. Sie eröffnet
den Horizont für Selbstachtung und Selbstbe-
wusstsein und damit den Weg für ein anderes
Handeln bereits heute.

Wer hingegen um Ausbeutung buhlt, wer
seine Gesundheit und Würde riskiert, um den
Arbeitsplatz zu behalten, wird anschließend
kaum gegen Ausbeutung und Lohnabhängigkeit
kämpfen. Geschweige eine würdevollere, freiere
Gesellschaftsordnung mit aufbauen können.
Wer kritiklos um Ausbeutung buhlt, wird noch
nicht mal eine »humanere Ausbeutung« errei-
chen.
*  Mag Wompel ist Redakteurin der LaborNet Germany.

Der Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift »graswurzelre-
volution«, März 2007. Wir danken für die Nachdruckge-
nehmigung.

Anmerkungen
1) Siehe dazu den Kommentar »Einseifen und Einseifen las-

sen. Oder: Die Ästhetik des Job-Widerstands sieht anders
aus.« www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/
einseifen.html  

2) Zur Debatte des Aufrufs siehe im LabourNet Germany
»Hungern gegen Hunger? Debatte um den Hungerstreik
als Protestform.« www.labournet.de/diskussion/arbeit/
aktionen/protesthunger.html



rende mehrheitlich für Studiengebühren« seien.
Was das CHE verschwieg, war, dass der Frage-
bogen nur verschiedene Gebühren-Modelle
enthielt, nicht aber die Möglichkeit, Gebühren
abzulehnen. Das CHE ist ein Bertelsmann-
embedded brain-trust, der methodisch nicht
zimperlich ist, wenn es um die Durchsetzung
seiner Ziele geht. Aber nun sind Konzerne ja
generell nicht gerade für Zimperlichkeit
bekannt. Hauptziel der Hochschulabteilung des
Bertelsmann-Konzerns ist die Gewinnung bil-
dungspolitischer Diskurs-Hegemonie, so dass es
z.B. alle selbstverständlich finden sollen, dass
eine Hochschule reibungslos wie ein Betrieb,
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien funktio-
niert. Anders: bei der angestrebten Kommerzia-
lisierung der Unis geht es um die Zurückdrän-
gung öffentlicher, gesellschaftlicher, demokrati-
scher Gestaltung zugunsten ökonomischer
Rationalitätskriterien. Wesentliches Medium
des Systemwechsels im Hochschulbereich ist
die gnadenlose Konkurrenz aller gegen aller,
aller Hochschulen gegen alle Hochschulen und
aller ihrer Mitglieder untereinander.

Edelgard Bulmahn eröffnete die Elite-Exzel-
lenz-Kampagne noch mit dem Ruf »Brain up:
Deutschland sucht seine Spitzenuniversität«.
Wie wir nun wissen, gehört ja RTL zu Bertels-
mann – und schon macht eine Wissenschafts-
ministerin auf »Modern Talking«, und es ver-
schwimmt der Unterschied von Bohlen und
Böhling. Das Zauberwort fürs Ganze heißt
»Wettbewerb«, als dessen Haupthindernisse der
CHE-Professor Müller-Böhling das Fehlen von
Studiengebühren und einer Auswahl der Stu-
dierenden durch die Hochschulen ausmachte.
Was heißt das? Im Ensemble der Maßnahmen
zur Kommerzialisierung der Hochschulen soll
Bildung als gesellschaftliches Gut ersetzt wer-
den durch Ausbildung als Ware. Dies schließt
die Aufhebung des Rechtes auf freie Wahl des
Studienplatzes ein.

Man könnte natürlich einwenden: Aber das
ist bei Numerus Clausus und ZVS (Zentralstel-
le für die Vergabe von Studienplätzen) doch
auch der Fall: Nur: diese Mittel waren und sind
der Versuch, das Recht auf freie Studienwahl
unter Bedingungen von knapp gehaltenen Res-
sourcen in transitorischer Regulation zu bewah-
ren. Die heutige Debatte dreht sich um die
Aushebelung dieses Rechts und einen tief grei-
fenden Systemwechsel. Dabei wird die Bewer-
berauswahl u.a. als ein Mittel zur Profilbildung
im Wettbewerb gesehen, das heißt, die Aufnah-
me eines Studiums ist weder ein Recht noch ein
individueller Zweck, sondern etwas dem Bewer-
ber oder der Bewerberin Äußerliches. Dass
gegenwärtig die Entwicklung in Richtung
Bologna-Standardisierung geht, widerspricht
dem nicht: Bei derzeit 9 330 Studiengängen in
Deutschland kann man sich ohnehin kaum
knapp 10 000 Profile vorstellen, wohl aber die
zunehmend ungleiche Verteilung von Ressour-
cen mit dann unterschiedlichen Studienge-
bühren und spezifischen Auswahlverfahren:
Wenn die Diskussion um objektive Auswahlkri-

terien ihre affirmative Funktion erfüllt haben
wird, wird es hochschulspezifische Auswahlen
geben, und es wird ein neuer Markt entstehen:
teure, sehr teure Vorbereitungen auf Hoch-
schul-Eingangsprüfungen.

Der CHE-gesteuerte Diskurs läuft auch dar-
auf hinaus, den Begriff der Chancengleichheit
umzudefinieren. Es geht nicht mehr um die
Schaffung gesellschaftlicher Voraussetzungen
für eine maximale Handlungsfähigkeit mög-
lichst vieler Menschen als Bildungsziel, sondern
um die selegierende Feststellung der Wettbe-
werbsfähigkeit von Individuen, eben auch bei
der Aufnahmeprüfung.

Summa summarum: Bei der Frage der Aus-
wahl der Studierenden durch die Hochschulen
geht es nicht um eine technokratische Einzelf-
rage, sondern um ein strategisch wesentliches
Element eines Hochschul- und Gesellschafts-
konzepts.

*  Morus Markard ist außerplanmäßiger Professor für Psy-
chologie an der FU Berlin, Vertrauensdozent der Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Mitglied der Redaktionen des »histo-
risch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus« und des
»Forum Kritische Psychologie«; er ist außerdem Mitglied im
Bundesvorstand des Bundes demokratischer Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler (BdWi) und lebt in Berlin.
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Hier muss schließlich der Bertelsmann-Kon-
zern erwähnt werden, der größte Medienkon-
zern Europas, der fünftgrößte der Welt. Er
besitzt viele Buchverlage; zum Bertelsmannkon-
zern gehört aber auch Gruner & Jahr, der größ-
te Zeitschriftenverlag Europas mit 120 Blättern.
Bertelsmann besitzt 200 Musiklabels, 18
Radio- und 22 Fernsehsender (darunter RTL);
er handelt mit Aufführungsrechten in 140 Län-
dern. Zum Medienimperium kommen Immo-
bilienhandel und Finanzgeschäfte. Ein großer
Coup war die Fusion mit Sony zum weltweit
zweitgrößten Musikkonzern im Juli 2004. Beim
Umsatz geht es um zweistellige Milliardensum-
men. Der Bertelsmann Buchclub hat weltweit
25 Millionen Mitglieder. Das erzähle ich nun
alles, weil eben der Bertelsmann-Konzern sich
auch im Hochschulbereich in Form einer Stif-
tung ausbreitet, aber nicht unter dem ehrlichen
Namen »Bertelsmann Wissenschaftsclub«, wie
man naiver Weise vielleicht erwarten könnte,
sondern er hat sich dort mit dem – zweifelsoh-
ne schickeren – Label Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) versehen. Das ist allerdings
nichts Besonderes: Auch die anzeigenschwere
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist
eigentlich der Arbeitgeberverband Gesamtmetall,
also nichts weiter als heavy metal gegen den
Gedanken des Sozialstaats.

Hauptsprachrohr der Bertelsmann-Hoch-
schulabteilung ist ein Professor namens Müller-
Böhling. Eines der Projekte des CHE-Profes-
sors war eine Umfrage, die ergab, dass »Studie-

Der Hungerstreik gegen Hartz IV ist
zwar auf den Juni verschoben. 
(S. dazu auch den Beitrag von Mag
Wompel in dieser Ausgabe des
express). Dennoch halten wir es für
notwendig, sich kritisch mit dieser
Form des Sozialprotests zu befassen –
umso besser, wenn dafür nun etwas
mehr Zeit gewonnen ist. Wir doku-
mentieren hier in leicht gekürzter
Form die von Autoren mehrfach über-
arbeitete Fassung letzter Hand vom
Februar 2007 – wer sich für den voll-
ständigen Text und die weitere Ent-
wicklung interessiert: Im Labournet
Germany ist zu diesem Thema eine
Debattenseite eingerichtet
(www.labournet.germany.de)

Ein Hungerstreik ist ein existenzieller Not-
schrei, der nur dann legitim und angemessen
erscheint, wenn fast alle Artikulations- und
Protestformen ausgelotet sind und wenig bleibt,
um die unzumutbare Not in einer reichen
Gesellschaft auszudrücken. Die Sturmzeichen
asozialer Politik sind so, dass jetzt Betroffene
einen Hungerstreik auf die politische Tagesord-
nung setzen sollten. Das setzt eine besonnene
Debatte voraus, die das extreme Mittel der
gewaltfreien Demonstration zunächst sorgfältig
prüft. Deshalb soll nach gründlicher Vorberei-
tung im April 2007 ein Hungerstreik von 25
Betroffenen in Berlin stattfinden, der von
einem breiten Unterstützerkreis von Erwerbslo-
senprotest-Initiativen, Eltern-, Obdachlosen-,
Kinderschutz-, Bürgerrechtsorganisationen,
attac und Migrantenorganisationen getragen
werden soll.

Vor einer Alg II-Absenkung

Ausnahmsweise herrscht in der Lageeinschät-
zung große Einigkeit. Die Große Koalition
wird ihr Projekt Hartz IV-Abbau durchzusetzen
versuchen. Es besteht entweder in der massiven
Absenkung der Alg II-Regelsätze unter 345
Euro oder der vor allem von den Kommunen
geforderten Absenkung der Mietobergrenzen
(plus der Mietneben- und Energiekosten). Die
Große Koalition wird in jedem Fall von 2005-
2009 allein durch die Nichterhöhung der
Regelsätze und die Erhöhung der Mehrwert-
steuer eine ca. 11-13-prozentige zusätzliche
Verarmung produzieren. Das Bundessozialge-
richt hat diesen bewussten Armutsschub im
November 2006 anerkannt und für verfas-
sungskonform erklärt. Bei 3,69 Euro für tägli-
ches Essen und Trinken, 0,60 Euro für tägliche
öffentliche Verkehrsmittelbenutzung, fast nichts
für die sozio-kulturelle Beteiligung, ist die men-
schenrechtliche und grundgesetzliche Angemes-
senheit offenkundig unterschritten. Auch ein

Wie als Beleg zu dem Beitrag
von Morus Markard über »Eli-
tenbildung« in dieser Ausgabe
des express hat sich der Senat
der Frankfurter Universität,
den Trends der hochschulpoliti-
schen Entwicklungen affirmativ
folgend, Mitte Februar im Eil-
verfahren ohne demokratische
Beteiligung der Betroffenen für
eine Umwandlung der bisheri-
gen Landesuniversität in eine
Stiftungsuniversität ausgespro-
chen. Die dafür notwendige
Änderung des hessischen Hoch-
schulgesetzes soll bereits Ende
März im Landtag beschlossen
werden. Dabei will die CDU-

Regierung den Universitäten
landesweit die Zuständigkeit
für Personalfragen, Prüfungs-
ordnungen, Bauvorhaben und
Zulassungszahlen überlassen.
Im Gegenzug sollen sich die
Universitäten zu fest umrisse-
nen Leistungen in Ausbildung
und Forschung verpflichten. All
das erfolgt unter dem Stichwort
»mehr Autonomie« für die
Hochschulen. »Autonomie für
wen?« fragen sowohl die betei-
ligten Gewerkschaften als auch
die Studierenden. Für den
ASTA-Vorsitzenden Amin Be-
naissa sind »Studiengebühren
wie Stiftungshochschule Teile

eines von Wirtschaftsinteressen
gesteuerten Umbaus der Hoch-
schullandschaft, den wir verhin-
dern wollen« (FR, 16. Februar
2007). Wir dokumentieren den
seltenen Fall eines gewerk-
schaftsübergreifenden Protest-
versuchs, der kurz vor der ent-
scheidenden Sitzung des Senats
von der GEW initiiert wurde:

Die GEW Hessen spricht sich gegen
die Umwandlung der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität in eine Stif-
tungsuniversität aus und nimmt mit
ver.di und DGB Kontakt auf, mit dem

Ziel, zu einer gemeinsamen Positionie-
rung und zu gemeinsamen Aktivitäten
zu kommen sowie die gewerkschaftli-
chen Mitglieder des Personalrats und
die Studierenden in der Auseinander-
setzung zu unterstützen. Die GEW
teilt die Kritik der Beschäftigten und
der Studierenden an der geplanten
Umwandlung der Universität Frank-
furt in eine Stiftungshochschule. Das
Studierendenparlament der Univer-
sität Frankfurt beanstandet insbeson-
dere, dass die Stiftungsuniversität zu
einem weiteren Abbau von Demokra-
tie an der Hochschule und der Zunah-
me privaten Einflusses an der Hoch-
schule führen wird. Die gewerkschaft-
lich organisierten Mitglieder im
Personalrat kritisieren, dass das Präsi-
dium auf diesem Wege einen Hausta-
rifvertrag durchsetzen möchte.

Die GEW sieht u.a. kritisch, dass

1. zu wenig Zeit und kaum Informatio-
nen zur Verfügung stehen.

Auf keinen Fall darf bereits am 14.
Februar 2007 im Senat eine Grund-
satzentscheidung fallen, da zum einen
das Präsidium noch immer seiner Ver-
pflichtung, die Mitglieder der Hoch-
schule umfassend zu informieren, nicht
nachkommt und zum anderen das weit
reichende Vorhaben in einem beispiel-
losen Hau-Ruck-Verfahren ohne wirk-
liche Beteiligung der Hochschulmit-
glieder durchgezogen werden soll.
Besonders problematisch ist die Tatsa-
che, dass es so gut wie keine konkreten
und zuverlässigen Informationen gibt,
außer dem Diskussionspapier des Prä-
sidiums vom November. Erst am 18.
Januar 2007 sollten den Mitgliedern
der Senatskommission genauere Infor-
mationen zukommen. Diese hat dann
gerade mal 27 Tage (!) Zeit, um eine
entsprechende Empfehlung an den
Senat weiterzugeben, denn am 14.
Februar soll bereits über die Frage der
Umwandlung in eine Stiftung ent-
schieden werden. Es ist aufs Schärfste
zu verurteilen, dass auf diese Weise jeg-
liche Auseinandersetzung mit der The-
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wird. Debatten um die Verlängerung des
Arbeitslosengeldes I oder die Unterschichten-
kontroverse bleiben für die grundsätzlichen
Probleme der Armut bisher folgenlos.

Revitalisierung 
der Sozialproteste – wie?

Mitnichten herrscht dagegen bei Linkspartei,
sozialen Bewegungen und Gewerkschaften
Einigkeit über eine plausible und übergreifende
Gegenstrategie. Zwar liegen die programmati-
schen Forderungen – Mindestlöhne, ein seinen
Namen rechtfertigendes Grundeinkommen,
solidarische Arbeitsumverteilung, kommunales
Investitionsprogramm – soweit nicht auseinan-
der. Den drei Akteuren fehlt jedoch ein Min-
destkonsens darüber, mit welchen Protest- und
Konfliktformen diese Programmatik propagiert
werden sollte.

Die Gewerkschaften und sozialen Bewegun-
gen hatten zuletzt am 21. Oktober dezentrale
Demonstrationen in fünf Städten (Berlin,
Dortmund, München, Stuttgart, Frankfurt)
mit 220 000 Menschen veranstaltet. Das war
ein Achtungserfolg, produzierte aber keine
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen,

geschweige werden bisher weitere Protestfor-
men verfolgt (Arbeitsniederlegungen, andere
Tarifpolitik der Arbeitsumverteilung).

Auch die jüngsten Arbeitsniederlegungen
gegen die Rente mit 67 stellten eher Tagesereig-
nisse dar. Das Drohpotential blieb defensiv und
symbolisch, die Öffentlichkeit behandelte die
Berichterstattung über die Demonstrationen
wie eine normale Wasserstandsmeldung.

Die letzte bundesweite Juni-Demonstration
der sozialen Bewegungen und Sozialprotest-
Bündnisse war mit 20 000 TeilnehmerInnen
nicht so, dass die Herrschenden – anders als bei
den Montagsdemonstrationen – Reaktionen
zeigen mussten. Die Sozialprotest-Initiativen,
nach wie vor mit einem funktionierenden Netz-
werk in 90 Städten, haben zwar programma-
tisch Einiges auf der Pfanne, weniger aber auf
dem Feld der Protestformen. In einigen Städten
kam es zu Belagerungen von Arbeitsagenturen,
zu kollektivem Sattessen in Supermärkten 
(»All-you-can-eat«) und Begleitung von Sozial-
schnüfflern. 

Und die Linkspartei hat primär ein Fusions-
interesse an sich selbst, obwohl sie auch zu den
sozialen Bewegungen und insbesondere zu den
Gewerkschaften anschlussfähig zu werden
sucht. Sie wartet – dass sich etwas bewegt, um
dann das Bewegende zu unterstützen. Auch
andere Organisationen wie der Deutsche
Paritätische Wohlfahrtsverband, Kinderschutz-
bund, Alleinerziehende Mütter und Väter,
Armutskonferenz u.a. haben in Expertisen und
oft beeindruckenden Aktionen die thematische
Zuspitzung der Armut versucht.

Insgesamt bleibt die Schlussfolgerung, dass
alle diese höchst verdienstvollen Aktivitäten
einer weiteren Zuspitzung bedürfen. Menschen,
die von existenziellen Zumutungen bedroht
sind, sollen mit der existenziellen Protestform
des Hungerstreiks antworten. Es ist der Versuch
eines neuen Protestmittels, nicht das letzte, son-
dern eines unter vielen im Protestrepertoire.

Hungerstreik als gewaltfreie
Demonstration

Das Ziel des Hungerstreiks von zunächst 25
Personen im April 2007 besteht darin, die
Große Koalition dazu zu bringen, fest zuzusa-
gen, keine realen Hartz IV-Senkungen zu verfü-
gen, zum 1. Januar 2008 die Alg II-Sätze auf
500 Euro anzuheben sowie die Repressionen in

Form von Zwangsumzügen und unerträglichen
Schnüffelmaßnahmen abzuschaffen. Diese For-
derungen sollen auch für einen gesetzlichen
Mindestlohn (8–10 Euro) anschlussfähig sein.
Soziale Regelsätze, die ihren Namen verdienen,
und Mindestlöhne haben den Status von Zwil-
lingen. Diese Ziele mögen zwar vielen zu nied-
rig gesteckt sein, dafür aber spricht die pragma-
tische Erreichbarkeit und die Solidarität in der
Öffentlichkeit. Diese 25 Personen sind die aut-
hentischen Träger des kollektiven Hungerstreiks
als Betroffene, die begleitenden und unterstüt-
zenden Gruppen und Organisationen flankie-
ren den Hungerstreik.

Der Hungerstreik als Protestmittel ent-
springt einer verzweifelten Situation. Er ist als
extremes Mittel in vielen Demokratien aner-
kannt und oft erfolgreich. In Deutschland
erweckt er eher negative Assoziationen. Misser-
folge werden mit ihm verbunden (RAF-Hun-
gerstreik, Bischofferoder Kali-Werke). Ein
Hungerstreik mit übergreifenden sozialpoliti-
schen Zielsetzungen ist in der Bundesrepublik
bisher nicht thematisiert worden. Individuelle
Hungerstreiks können Sinn haben, bleiben aber
immer Einzelfälle auf Zeit und sind mit der
Schwierigkeit verbunden, das persönliche
Schicksal allgemein politisch zu wenden. Versu-
chen wir eine Annäherung an den Hunger-
streik:

Eine Personengruppe befindet sich in einer
Lage, die psychisch und/oder physisch an der
Kippe steht, unerträglich zu werden.

Diese Personengruppe hat die ihr zu Gebote
stehenden ›normalen‹ Mittel ausgeschöpft.
● Sie hat die eigenen Nöte den Stellen und

Personen vorgetragen, von denen die eigene
Gefährdung ausgeht.

● Sie hat allein oder mit anderen protestiert
und demonstriert.

● Sie trifft auf anhaltend taube Ohren und
lahme Hände, sprich: Die auf ’s Äußerste
belastende Situation wird nicht verändert.

● Beschimpfung, Diskriminierung als »ALG
II-Betrüger« stehen auf der Tagesordnung.

● Hoffung auf baldige Hilfe von anderer Seite
besteht nicht.

● In dieser Situation kann Hungerstreik ein
extremes Mittel der gewaltfreien Demonstra-
tion sein.

● Im Hungerstreik setzen sich mehrere Perso-
nen über das Maß hinaus ein, das für alle
Demonstrationen gilt. Alle Demonstratio-
nen zeichnen sich dadurch aus, dass diejeni-
gen, die sich daran beteiligen, mit ganzer
Person dabei sind.

● Wer an einem Hungerstreik in einer Gruppe
teilnimmt, ist nicht nur mit der ganzen eige-
nen Person dabei. Er oder sie riskiert die
eigene Person, indem sie die nötige Nah-
rungseinnahme verweigert.

● Wer dieses Risiko eingeht, muss sich selbst
und ohne jeden Zwang dazu entscheiden.
Er/sie muss je nach der verzweifelten Situa-
tion, die den Hungerstreik als demonstrati-
ves Mittel nahe legt, auch und gerade

monatlicher Betrag von 1,84 Euro für Herren-
schuhe, 0,05 Euro für Kinderschuhe, 2,26 Euro
für Freizeit und Kultur, 1,97 für Wohnungs-
selbstrenovierung und 0 Euro für Bildung oder
Kinderbetreuung ist mit sozialen Grundrechten
kaum vereinbar. Der Deutsche Paritätische
Wohlfahrtsverband und der Deutsche Kinder-
schutzbund haben in jüngster Zeit immer wie-
der auf die Verarmungsdynamik hingewiesen.
Zusätzlich zu den hunderttausendfachen stillen
Zwangsumzügen, zusätzlich zu den grundge-
setzwidrigen Schnüffelmaßnahmen gegenüber
Bedarfsgemeinschaften droht insgesamt min-
destens eine jährliche 3-4-prozentige Absen-
kung des derzeitigen Alg II-Niveaus – in wel-
chem Kostensenkungsgewand auch immer. Die
Große Koalition und große Teile der Öffent-
lichkeit halten ein solches Projekt angesichts
bisher nur schwacher Widerstände für durch-
setzungsfähig. Missbrauchsdebatten sind die
regelmäßigen Vorboten tatsächlicher Einschnit-
te. Es spricht vieles dafür, dass die SPD bei den
Mietzuschüssen und den Nebenkosten ein-
knicken wird. Die Betroffenen Hartz IV- und
Sozialhilfeempfänger stehen vor einer skandalö-
sen Amputierung ihrer sozialen Grund- und
Menschenrechte, ohne dass ihnen auf dem
Arbeitsmarkt ein wirkliches Angebot gemacht
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matik unterbunden wird. Die GEW
Hessen fordert, dass die Mitglieder an
den Hochschulen nicht länger im
Ungewissen über die Pläne gehalten
werden. Da die Umwandlung in eine
Stiftung öffentlichen Rechts zahlreiche
Risiken birgt und eine tief greifende
Veränderung bedeutet, darf eine solche
Entscheidung keinesfalls in so kurzer
Zeit getroffen werden. Alle Pläne und
Papiere des Präsidiums müssen umfas-
send und umgehend offen gelegt wer-
den, damit ein transparentes Verfahren
und eine breite Diskussion ermöglicht
wird.

2. die Zunahme an betriebswirtschaftli-
cher Autonomie für die Universität zu
Hierarchisierung und Entdemokratisie-
rung führt.

Die im Präsidiumspapier vorgese-
hene Zunahme an Autonomie der
Universität geht mit einer Hierarchi-
sierung der Entscheidungsstrukturen
und einer weiteren Entdemokratisie-
rung einher. Mehr Autonomie soll
primär die Universitätsleitung erhal-

ten. Das Präsidium der Universität bil-
det auch den Vorstand der Stiftung.
Das vorgeschlagene Modell fördert die
Tendenz einer »starken Exekutive«,
deren Kehrseite der Abbau von politi-
schen Willensbildungs- und Mitbe-
stimmungsprozessen ist. Eine derartige
Zentralisierung und Externalisierung
von Entscheidungen ist keine Alterna-
tive zu der Partizipation der Hoch-
schulgruppen an den wesentlichen
Entscheidungsprozessen an der Hoch-
schule. Damit würde das, was mit
Autonomie bezeichnet wird, lediglich
die Schaffung autokratischer, unter-
nehmensähnlicher und damit noch
undemokratischerer Strukturen
bedeuten. Auch wenn die inneruniver-
sitären Gremien erhalten bleiben sol-
len, so würde insbesondere der Hoch-
schulrat als externes Aufsichtsorgan,
der mit externen »unabhängigen Sach-
verständigen« besetzt sein muss,
gestärkt. Er soll die vom Land auf die
Hochschule übertragenen Kompeten-
zen und bei allen wesentlichen Ent-
scheidungen der Hochschule (Wahl

des Präsidenten, Grundordnung, Sat-
zung und Entwicklungsplan) entschei-
denden Einfluss erhalten.

Das Stiftungskuratorium als Ver-
sammlung wichtiger Stifter und insbe-
sondere der Stiftungsrat erhalten eben-
falls einen relevanten Einfluss: Sie sol-
len die Kompetenz erhalten, bei der
Verwaltung des Stiftungsvermögens
mitzuwirken, den Kanzler zu ernennen
und die Hälfte der Mitglieder des
Hochschulrates vorzuschlagen. Die
Stifter schlagen folglich die Hälfte der
Mitglieder des Gremiums vor, das bei
zukünftigen Entscheidungen des
Senats in grundsätzlichen Fragen das
letzte Wort haben wird. Somit erhalten
die Stifter – dies werden in der Mehr-
zahl der Fälle (insbesondere bei den
wichtigen Zustiftungen) zahlungskräf-
tige Unternehmen sein, die ein ent-
sprechend geleitetes Interesse an Ein-
flussnahme in der Hochschule haben –
ein nicht unwesentliches Gewicht. Pri-
vate Interessen würden über insbeson-
dere den Hochschulrat und den Stif-
tungsrat massiv an Einfluss gewinnen.

3. eine nennenswerte zusätzliche finan-
zielle Ausstattung sehr fragwürdig und
die Hochschulfinanzierung eine öffentli-
che Aufgabe ist.

Das vordergründig überzeugendste
Argument einer höheren monetären
Ausstattung ist mehr als fragwürdig.
Zum einen gibt es in Deutschland kei-
ne StifterInnentradition. Entspre-
chende Strukturen müssten erst aufge-
baut werden. Abgesehen davon müs-
ste das Stiftungskapital enorm hoch
sein, um nennenswerte Summen zur
Finanzierung der Hochschule zu
erhalten. Der Sinn einer Stiftung ist
es, ein Stiftungskapital anzulegen und
nur die Zinserträge zu verwenden.
Doch selbst wenn es gelänge: Die
Finanzierung der Hochschulen darf
nicht von der Spendenfreudigkeit von
Stiftern abhängen und damit zu Ein-
fluss privater Interessen an den Hoch-
schulen führen. Die GEW spricht sich
stattdessen weiterhin für eine ausrei-
chende öffentliche Finanzierung der
Hochschulen durch das Land Hessen
aus.

*  Aus dem Text eines Flugblatts der protestie-
renden SstudentInnen.

Extremes Mittel, pragma-
tische Forderung?
Aufruf zur Debatte und Begründung des Hungerstreiks



D

S

Todesdrohung bieten die Grenzen. Darum ist
ein Hungerstreik nur zu rechtfertigen, wenn die
Menschen in ihrem Protest (fast) alles versucht
haben, um Hartz IV abzuwenden. Hunger-
streiks müssen sich nicht mit Gandhi- Metho-
den und Gefängnisrevolten vergleichen, sie
ergeben – wie Bischofferode – ihren eigenen
Sinn. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn
die alltäglichen Widerstände und zivile Unge-
horsamsformen gegen Hartz IV stärker ausfal-
len könnten, aber darauf zu warten, um dann
den Hungerstreik »draufzusetzen«, ist im
Augenblick ohne realistische Grundlage. Er ist
auch expliziter Ausdruck von eigener politischer
Schwäche, so ungern man das zugeben mag.
Ein Hungerstreik steht im Kontext anderer Pro-
testformen, mit der Chance anderer Dynami-
ken. Der zweite Einwand macht geltend, dass
ein Erfolg sehr ungewiss erscheine. Dieser Ein-
wand disqualifiziert jedoch das Mittel des Hun-
gerstreiks nicht. Dieser wird genau deswegen
riskiert, weil andere »normale« Mittel versagt
haben. Diejenigen, die hungerstreiken, wollen
gerade mit diesem Mittel auf den Ernst ihrer
nicht selbst verschuldeten Lebenssituation und
die Situation von Menschen in ähnlicher Lage
ihrerseits in radikalem, an die Wurzel der 
eigenen Person gehenden Ernst aufmerksam
machen. Dem Hungerstreik als einem ver-
nunftgetragenen Mittel unterliegt die Annah-
me, dass der von ihm ausstrahlende Ernst und
das in ihm vorhandene Risiko nicht zuletzt die-
jenigen, die an der verzweifelten sozialen Situa-
tion mit schuld sind, dazu veranlassen wird,
einiges zu tun, um eine wahrhaft politische
Situation herzustellen, in der mit Worten von
gleich zu gleich darauf ausgegangen wird, sozia-
le Bedingungen zu schaffen, die allen Mitglie-
dern eines liberaldemokratisch grundrechtlich
verfassten Landes angemessen sind. In diesem
Sinne stellt der Hungerstreik einen intensivier-
ten Appell dar: Wacht auf, wacht auf – nicht
zuletzt politisch Verantwortliche, und handelt
wahrhaft verfassungsgemäß. Ein solcher Hun-
gerstreik ist darum ein Testfall der politisch-
menschenrechtlichen Qualität der Bundesre-
publik Deutschland. (...)

Das Projekt Hungerstreik wird zur Zeit kon-
trovers diskutiert. Bisher haben 20 Betroffene
aus Dresden, Berlin, Jüterbog, Aschersleben,
Bochum und Oberhausen ihre Bereitschaft zum
Hungerstreik bekundet. Wir streben eine
Unterstützungsbreite an, die attac, Alleinerzie-
hende Mütter und Väter, Aktionsbündnis So-
zialproteste, Liga für Menschenrechte, Huma-
nistische Union, Komitee für Grundrechte und
Demokratie, AG Leben mit Obdachlosen, Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfe-Initiati-
ven, Behindertengruppen und gewerkschaft-
liche bzw. kirchliche Basisgruppen sowie Sozial-
verbandsorganisationen umspannen soll.

Kontakt zur Vorbereitungsgruppe u.a. über: Peter
Grottian (Berliner Sozialforum/Aktionsbündnis
Sozialproteste Berlin), Tel. (030) 83854961;
Michael Maurer (Bündnis gegen Sozialabbau
Jüterbog), Tel. (0162) 6415321

während des Hungerstreiks andauernd das
eigene Risiko verantwortlich einzuschätzen
suchen. Hierfür ist ärztliche und andere
Beratung/Hilfe nötig. Zivilcourage ist
gefragt, nicht jedoch Heroismus. Wenn das
Leben das Wichtigste ist, kann es keinen
Hungerstreik »bis zum Tode« geben.
Abbrüche des Hungerstreiks müssen er-
laubt sein.

● Wie weit sich eine/r auf das Risiko, sprich
die Gefährdung der eigenen Person durch
die Verweigerung, Nahrung aufzunehmen,
einlässt, hängt radikaldemokratisch, und das
heißt radikalmenschenrechtlich gesprochen,
vor allem von drei Faktoren ab: a) zu aller-
erst von der Fähigkeit der eigenen Person,
die jede/r letztlich selbst einschätzen muss;
b) vom Ausmaß der Situation, die erst zur
Wahl des Hungerstreiks als eines extremen
Mittels führte. Als allgemeine Regel gilt: Das
Gefährdungsmaß durch den Hungerstreik
darf das Gefährdungsmaß durch die schlim-
me, nicht selbst behebbare Situation nicht
übertreffen; c) von der Art und Weise, wie
öffentlich und von den für die beklagte
Situation zuständigen Instanzen/Personen
auf den Hungerstreik reagiert wird. In aller
Regel haben Hungerstreiks nur dann und
solange einen Sinn, wie unmittelbare oder
gewichtige mittelbare Wirkungen von ihnen
erwartet werden können. Er sollte deshalb
nach den bisherigen internationalen Erfah-
rungen auf 14-21 Tage angelegt werden. Wir
wollen ihn deshalb bewusst als einen befris-
teten Hungerstreik bezeichnen.

Hungerstreik ist also in der Regel eine im wei-
testen Sinne politische, und das heißt zugleich
eine soziale Handlung. (...)

Es gibt gewichtige Einwände gegen einen
Hungerstreik: Er sei äußerstes defensives Mittel
ohne Steigerungsmöglichkeit. Verletzung und

neuen Inhaber mit übergehen. Dazu zählen
auch Einkommen und soziale Besitzstände. Der
613a BGB hilft uns jedoch leider nicht bei
Neustellungen.  

Was ist neu an dieser Situation? Nichts! Wir
alle kennen genügend Bespiele von Ausgliede-
rungen, Tarifflucht und Niedriglöhnen. Viele
Erwerbstätige leben jetzt schon an der Lohnar-
mutsgrenze, die in Deutschland zurzeit bei
1 400 Euro Monatsverdienst brutto liegt. Und
doch ist es für die Kolleginnen und Kollegen
der Neckermann-Servicegesellschaften eine
neue Situation. Denn sie haben festgestellt:
Jetzt betrifft es sie, und es geht um ihre Würde.
Sie sollen länger arbeiten und müssen ihren
Kindern erklären, warum sie dafür weniger
Geld erhalten. Von den eigenen Händen die
Familie nicht mehr ernähren zu können, ist für
sie eben nicht hinnehmbar.

Schnell wurde klar, dass der Arbeitgeber
Verschlechterungen nur durchsetzen kann,
wenn die Beschäftigten eine Änderung ihres

Arbeitsvertrages unterschreiben. So entstand
im Sommer 2006 eine betriebliche Kampagne
des Widerstandes, in der mit Aufklebern, Post-
karten, Plakaten und Flugblättern gewarnt
wird: »Hände weg vom Kugelschreiber – keine
Verschlechterung der Arbeitsverträge!« Und:
»Bleib eine harte Nuss. Lass dich nicht
knacken!« In der Logistik (Versand, Retouren)
rechneten die Betriebsräte und Vertrauensleute
noch Ende letzten Jahres damit, dass der
Arbeitgeber mit Einzelgesprächen beginnen
würde. Über 1 300 Einzelgespräche standen
alleine in der Logistik an, danach möglicher-
weise weitere 600 Gespräche im Kundenservice
und bei der Management Service-Gesellschaft.
Doch schnell wurde klar: Hier unterschreibt
niemand! Bis heute gibt es keine Verschlechte-
rung der Arbeitsverträge. Mit dieser Entschlos-
senheit der Belegschaft hatte der Arbeitgeber
nicht gerechnet.

Und am internationalen Frauentag am 8.
März kamen 800 Frauen aus den verschiedenen
Gesellschaften in das Café unterm Roten Dach
(so der Name unserer Betriebszeitung) und
machten in Gesprächen noch einmal deutlich,
dass sie sich nicht spalten lassen. Das ist nicht
nur angesichts der Teilung der Belegschaft
durch die Zerlegung in verschiedene Gesell-
schaften, sondern auch angesichts der Zusam-
mensetzung der Belegschaft bemerkenswert:
Insgesamt arbeiten ca. 60 Nationen bei den

Am 1. Januar 2006 wurden aus der Necker-
mann Versand AG vier neue Gesellschaften: die
neckermann.de GmbH und drei weitere Servi-
cegesellschaften. Alle gehören (noch) zum Kar-
stadt Quelle-Konzern und sollen voraussicht-
lich 2008 an die Börse gebracht werden. Die
Zerlegung hat die Gesellschaften in zwei Seiten
geteilt: auf der einen Seite die neckermann.de
GmbH, die in diesem Jahr wieder einen Auf-
schwung nimmt; auf der anderen Seite die
Neckermann-Servicegesellschaften, die mit
»marktfähigen Preisen« den angestrebten
Gewinn von neckermann.de mit verwirklichen
sollen. Konkret heißt das: Die Kolleginnen und
Kollegen in den Servicegesellschaften verdienen
zu viel, die Arbeitgeber fordern eine deutliche
Senkung der Löhne und Gehälter. 

Die Servicegesellschaften unterliegen seit
den Ausgliederungen nicht mehr der Tarifbin-
dung. Seitdem versuchen die Arbeitgeber Neu-
einstellungen zu »neuen Konditionen« durch-
zusetzen: 42-Stunden-Woche, Einstiegsgehälter
von 1 000 bis 1 550 Euro brutto, 4-5 Wochen
Urlaub im Jahr, kein Urlaubsgeld. Das Bundes-
urlaubsgesetz sieht 24 Werktage im Jahr vor,
der hessische Tarifvertrag für den Einzel- und
Versandhandel 30 Arbeitstage bei einer 5-Tage-
Woche. Mit ihrer vagen Formulierung lassen
die Arbeitgeber offen, ob sie den gesetzlichen
Urlaub anwenden oder einige Tage mehr zuge-
stehen wollen. 

Die Betriebsräte wehren sich gegen diese
Strategie, Verträge durch Tarifflucht und
Neueinstellungen zu unterlaufen, und 

legen zu jeder Einstellung mit schlechteren
Konditionen ihren Widerspruch ein. Grundla-
gen für die Widersprüche sind u.a. bestehende
Betriebsvereinbarungen und Gleichbehand-
lungsgrundsätze. Denn die Beschäftigten wür-
den für gleiche Tätigkeiten unterschiedlich
bezahlt und müssten unterschiedlich lang arbei-
ten. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen
dazu laufen, bislang liegt allerdings noch keine
Gerichtsentscheidung vor. 

Doch die Arbeitgeber wollen nicht nur die
fehlende Tarifbindung nutzen, um die Stan-
dards zu senken, sie wollen auch bestehende
Arbeitsverträge ändern. Es ist ihnen ein Dorn
im Auge, dass die Tarifansprüche individual-
rechtlich über 613a BGB weiter zur Anwen-
dung kommen. Der 613a BGB regelt den
Betriebsübergang: Er sichert, dass die Arbeits-
verhältnisse beim Betriebsübergang auf den
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Neben der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Erwerbslosen-
und Sozialhilfeinitiativen (BAG-
SHI) e.V. hat auch Tacheles e.V.
als eine der von den InitiatorIn-
nen genannten Unterstützeror-
ganisationen für die Hunger-
streikaktion gegen Hartz IV
eine Stellungnahme veröffent-
licht, in der erklärt wird, dass
und warum der Verein diese
Aktion nicht unterstützt. Die
Autoren skizzieren darüber hin-
aus auch Alternativen zum Hun-
gerstreik und eine mögliche
Perspektive für den Wider-
stand. Wir dokumentieren:

In dem Brief von Peter Grottian vom
26. Februar 2007 »Hungerstreik steht
auf der Kippe« wird der Eindruck
erweckt, Tacheles e.V. würde den
geplanten Hungerstreik unterstützen.
Dies ist ausdrücklich nicht der Fall. Es
gab bislang von unserer Seite keine
Erklärungen zum Thema Hunger-
streik oder allgemeine Verlautbarun-
gen, mit denen wir die Unterstützung
dieser Protestform ausdrücken. (...)

Es ist richtig, dass wir uns radikale-
re Protestformen des so genannten
zivilen Ungehorsams von den Betroffe-
nen wünschen. Wir halten es außer-
dem für richtig und wichtig, dass die
politische und juristische Auseinander-
setzung um die Existenzbedingungen

und Rechte der Erwerbslosen dort
geführt wird, wo die Unzulänglichkei-
ten von Arbeitslosengeld II (Alg II)/
Hartz IV umgesetzt werden: In den
Alg II-Behörden, den ARGEn, Jobcen-
tern usw. Von dort aus werden die
Betroffenen kontrolliert, diszipliniert
und entrechtet. So wie der Kampf der
lohnabhängig Beschäftigten in und
von den Betrieben aus geführt werden
muss, so muss der Fokus des alltägli-
chen Kampfs der Erwerbslosen wieder
stärker auf die Arbeitslosenverwaltung
und ihren kommunalpolitischen Kopf
gerichtet werden. Denn in den Ämtern
erreichen die »AktivistInnen« ihre
»Leidensgenossen« und potentiellen
MitstreiterInnen, und hier können sie
bei der Durchsetzung ihrer Rechte
durchaus Erfolge erzielen.

Offensive Rechtsdurchsetzung, pa-
rallel dazu politischer Protest, etwa
durch eine Besetzungsaktion gepaart
mit Schulungs- und Aufklärungsarbeit
direkt in der Alg II-Behörde – so könn-

te der Widerstand aussehen und bei
Betroffenen auf eine breitere Resonanz
stoßen. Gezielte Kampagnen etwa zum
ungedeckten Schulbedarf in Hartz IV-
Familien oder den vielfältigen Unan-
nehmlichkeiten, die die Arbeitslosen-
verwaltung den Betroffenen bei der
Erstattung der Unterkunfts- und Heiz-
kosten bereitet, schaffen öffentliches
Problembewusstsein. Wir brauchen ein
hohes Maß an Kontinuität beim alltäg-
lichen Widerstand und bei der politi-
schen Praxis vor Ort, und wir müssen
Themen besetzen, die Bündnisse z.B.
mit abhängig Beschäftigten mit Inhalt
und Leben füllen. Nur so werden wir
stark genug, um den Protest auch wie-
der sichtbar auf die Straße zu bringen.
Gründe für eine Eskalation gibt es der-
zeit genug: Arbeitszwang, Sanktionen
bis unter die Brücke, Sozialschnüffelei,
Kombilohn, Rentenkürzung durch die
Erhöhung der Lebensarbeitszeit, weite-
re Hartz IV-Zumutungen... Aber sind
wir auch stark genug für eine solche

Zuspitzung unseres Widerstands?
An wirkungs- wie phantasievolle

Protestaktionen und eine effektive
Mobilisierung für Großdemos ist der-
zeit vielerorts gar nicht zu denken.
Dass der Protest zunehmend ver-
stummt, ist ein Zeichen unserer aktu-
ellen Schwäche. Das sollten wir uns
endlich eingestehen. Deshalb müssen
wir unsere Kraft einsetzen, um trag-
fähige und dauerhafte Strukturen auf-
zubauen und vorhandene Kapazitäten
zu bündeln. Das erreichen wir vor
allem durch eine in den Alltag einge-
bundene Widerstandspraxis vor Ort.

Es macht aus unserer Sicht wenig
Sinn, mit Hilfe von Verzweiflungsak-
tionen »krampfhaft« zu versuchen, die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
auf sich zu ziehen. In unserer (besser:
»deren«) kommerzialisierten Medien-
welt werden die ernsthaften Beweg-
gründe der hungerstreikenden Hartz
IV-Betroffenen ohnehin nicht so wie-
dergegeben, wie die sich das wün-

Kein Hungern
gegen Hunger

Unterschrifts-
verweigerung
Neckermann-Beschäftigte 
kämpfen gegen Armutslöhne



Die Umsetzung bringt an den Tag, was
kritische KollegInnen schon lange
beschrieben haben: Die hohen Ziele
der IG Metall-Tarifreform, durch die
für Arbeiter und Angestellte mehr
Gerechtigkeit bei Entgelt und Leistung
geschaffen werden sollte, werden in
den Betrieben der Metall- und Elektro-
industrie nicht durchgesetzt. Fast
durchgehend, so die bisher veröffent-
lichten Erfahrungen, werden Beschäf-
tigte durch das neue Entgelt-Abkom-
men abgruppiert und verlieren damit
künftig Geld. In vielen Betrieben ist es
zu heftigen Auseinandersetzungen
gekommen, Betriebsräte ersaufen in
Arbeit, sind mit der Prüfung tausender
Eingruppierungen beschäftigt, legen
Widerspruch ein und versuchen so zu 
verhindern, was noch zu verhindern ist. 

Liegt dies nun an der Konstruktion des
Vertragswerks selbst oder nur an des-
sen Auslegung und Umsetzung durch

Neckermann-Gesellschaften. Der betriebliche
Widerstand geht also weiter. 

Das muss er auch, denn wir haben nur eine
Verschnaufpause. Ohne den Schutz von Tarif-
verträgen wird es auf die Dauer nicht gehen.
Die Gewerkschaft ver.di hat die Geschäftsführer
der Servicegesellschaften aufgefordert, die Tarif-
verträge des Einzel- und Versandhandel auch
für die Servicegesellschaften anzuerkennen. Die
diesjährige Tarifrunde im Einzel- und Versand-
handel ist dafür von zentraler Bedeutung. Die
Beschäftigten der Servicegesellschaften werden
sich einmischen, wir werden um einen Aner-
kennungstarifvertrag kämpfen. Dass wir erfolg-
reich sein können, haben wir auf der betriebli-
chen Ebene bewiesen. Auch der gewerkschaftli-
che Widerstand wird nicht nachlassen! Mit
Power sind wir in das Jahr 2007 gestartet. Mit
Ausdauer geht es weiter. 

Am 16. März tagen die ver.di Tarifkommis-
sionen der Versandservicegesellschaften von
Neckermann und Quelle. Hier wird über weite-
re Aktionen beraten und ggf. auch beschlossen.  

*  Helga Fritz ist BR-Vorsitzende der Neckermann Contact
Customer Service GmbH, Mitglied der ver.di-Tarifjommis-
sion für den hessischen Einzel- und Versandhandel und der
ver.di-Tarifkommissionen der Neckermann Servicegesell-
schaften.

Anmerkung: Der Artikel befasst sich mit den Neckermann
Servicegesellschaften. Die hier geschilderte Situation trifft
jedoch auch auf die Servicegesellschaften des Versandhandels
Quelle zu. Dessen Standorte sind Nürnberg/Fürth und
Leipzig, während die Neckermann Servicegesellschaften in
Frankfurt am Main angesiedelt sind. Die Aktionen werden
immer für alle Standorte vorbereitet, so auch die Aktion
»Hände weg vom Kugelschreiber«

Die Geschichte

Betrachtet man die Ursprünge und die Entste-
hungsgeschichte von ERA in den 80er Jahren,
so fällt diese zusammen mit entscheidenden
Ereignissen, die auf die Machtverhältnisse, die
Durchsetzungs- und Umsetzungsfähigkeiten
der Gewerkschaften Einfluss hatten. In der
Gewerkschaft verfolgte man das Projekt
»Humanisierung der Arbeit«, es ging um eine
andere Arbeitsorganisation, Gruppenarbeit etc.,
die 35-Stundenwoche konnte durchgesetzt wer-
den, es gab – zumindest hier in Hamburg –
beinahe ein Patt zwischen Linken und Rechten.
Doch mit dem Skandal um die Neue Heimat
gerieten die Gewerkschaften in die Krise, die
Konservativen gewannen an Einfluss. Zuneh-
mend wurden Tarifregelungen auf die Betriebs-
räte abgewälzt, so auch bei der Umsetzung der
35-Stundenwoche.

Es entstand ein gewisser Freiraum, die
Gewerkschaft »ließ machen«, zog sich selbst aus
der Verantwortung als Organisation, Betriebsrä-
te regierten zunehmend und immer einseitiger
»die Gewerkschaft«. Dies machte sich z.B. 
an der Stellung der Vertrauensleute zu den
Betriebsräten bemerkbar. Den Gipfel dieser
Entwicklung erleben wir gerade bei VW mit
dem ehemaligen BR-Vorsitzenden Volkert. Vie-
le haben die Dimension dieses Skandals noch
gar nicht richtig erfasst: »Volkert« ist quasi
überall in den Betriebsräten der Großkonzerne.

Vor diesem Hintergrund beschloss der IGM-
Vorstand 1988 das Projekt ERA, das von
Anfang an leider nur wenig Anbindung an die
Basis hatte. Weitere Ereignisse beeinflussten in
der Folgezeit die gewerkschaftliche Rechts- und
Kampfsituation, so z.B.: die Anerkennung der
Standortfrage während des Bayernstreiks 1995,
die »Deutsche Einheit« und das »Büdnis für
Arbeit«. 

Vereinbart wurde ERA schließlich in der
Tarifrunde 2002, wobei der eigentliche Vertrag
noch ausgehandelt werden musste. Die Verein-
barung stand auf sehr wackeligen Beinen:
Während man sich auf den Gestaltungsrahmen,
d.h. die Lohnerhöhung und die sog. »Struktur-
komponente«, schon 2002 verbindlich einigte,
wurde das eigentliche Vertragswerk hinter ver-
schlossenen Türen weiter verhandelt. So auch
die für die Umsetzung maßgeblichen 122
»tariflichen Niveaubeispiele«.

Der Strukturfonds, in dem im Laufe der
nächsten Tarifrunden insgesamt 2,79 Prozent
der jeweiligen Tariferhöhungen »angespart«
wurden, sollte dazu dienen, ERA »kostenneu-
tral« einzuführen. Die Ansparzeit war für die
Jahre 2002 bis 2006 festgesetzt. Ab 2006 konn-
te, bis 2009 sollte ERA dann umgesetzt wer-
den.

Diese Kostenneutralität spielt auch weiterhin
eine große Rolle: Im Pforzheimer Abkommen
wurde von der IGM beschlossen, dass Tarifver-
träge aus wirtschaftlichen Gründen voneinan-
der abweichen können – bei Daimler natürlich
nach oben, so die Behauptung der KollegInnen,
die hinter dieser Strategie stehen. Die betriebli-
che Praxis zeigt das Gegenteil. Am 23. Juli

die Arbeitgeber? Eine erste Annähe-
rung an die Frage versucht Ulf Witt-
kowski, Betriebsrat bei Daimler
Chrysler in Hamburg. Wir laden ein
zur Debatte und zu weiteren Erfah-
rungsberichten.

ERA steht für Entgelt-Rahmenabkommen
und ist ein einheitliches Entlohnungsmodell,
das für Angestellte und ArbeiterInnen die glei-
chen Bewertungskriterien heranzieht. Als Ta-
rifvertrag löst ERA den alten Lohnrahmen-
und Gehaltsrahmentarifvertrag ab.

Am 23. Juni 2003 wurde in Baden-Würt-
temberg eine erste Einigung über den Entgelt-
rahmen-Tarifvertrag (ERA-TV) zwischen der
IG Metall Baden-Württemberg und dem
Arbeitgeberverband Südwestmetall erzielt. 2006
wurde ERA in den ersten Betrieben eingeführt.

Bei der Tarifauseinandersetzung war es
bezeichnend, dass die meisten Vertrauensleute
und Betriebsräte gar nicht recht wussten, was
ERA überhaupt ist. Überraschend war der
Druck, der aus der Gewerkschaftsführung kam
– anders als bei der 35-Stundenwoche in den
80er Jahren.

Die Ziele der IG Metall waren:
● Vereinheitlichte Entgelte und Leistungsbe-

dingungen von Arbeitern und Angestellten
● Einheitliche Arbeitsbewertung und Entgelt-

linie
● Gleiche Verdienstchancen bei gleicher bzw.

vergleichbarer Leistung und Belastung
● Beteiligung der Beschäftigten und kollektive

Mitbestimmungsrechte
● Recht auf Qualifizierung, humane Arbeits-

plätze.

Insgesamt ging es um ein höheres Maß an Ent-
geltgerechtigkeit, wobei vergangene Fehlein-
gruppierungen bereinigt und individuelle
Besitzstände bei betrieblicher Kostenneutralität
gewahrt werden sollten. Das Vorhaben zielte
auch auf den Nachweis, dass eine »Arbeitspoli-
tik für gute Arbeit« möglich sei.

Bei allen guten Zielen, die ERA verfolgt hat,
war für mich immer fraglich, ob man diese
durchsetzen kann, wo doch die Gewerkschaf-
ten in den vergangenen Jahren so wenig durch-
setzen und auch nicht wirklich etwas an Ver-
schlechterungen verhindern konnten. Wenn
nicht, dann – so meine Befürchtung – nutzt
ERA nur den Unternehmern, die die Rahmen-
bedingungen für den ERA bestimmen 
werden. 
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schen. Das erfahren wir doch immer
wieder im Umgang mit den Medien
des Kapitals. Bitte versteht uns an die-
ser Stelle aber nicht falsch: Wir haben
Respekt vor denjenigen, die aus der
Verzweiflung über die persönliche oder
politische Situation heraus eine solche
drastische Protestform auf sich neh-
men, und wir teilen ihre politischen
Forderungen im Großen und Ganzen.
Doch ein Hungerstreik ist aus unserer
Sicht das falsche Mittel, um den
Kampf für politische und soziale Ziele
voranzubringen.

Hungerstreik ist die letzte Möglich-
keit von Gefangenen, wenn sie ihre
Menschen- und Existenzrechte zu-
rückzufordern. Es ist die Kampfform,
die denjenigen übrig bleibt, die all
ihrer anderen Waffen beraubt wurden.
So weit sind wir aber lange noch nicht,
auch wenn wir uns schon stärker und
schlagkräftiger gefühlt haben. Hunger-
streik sendet das falsche Signal: Leben
wird in Form einer inszenierten Pro-

testaktion als Geisel für die Forderung
nach einem besseren Leben eingesetzt.
Was geschieht, wenn das Konzept
eines symbolischen, befristeten (!)
Hungerstreiks als Protestform schei-
tert? Was setzen wir dann ein, wie weit
werden wir dann zu gehen bereit sein?
Verzichten wir doch lieber gleich auf
den ersten Teil der Aktion und fordern
gleich: »Her mit dem schönen Leben!

Bitte bedenkt: Täglich werden
Erfolge in sozialen Kämpfen erzielt,
und zwar mit anderen Mitteln. Wir
müssen uns unserer Waffen und unse-
rer Selbst bewusst sein und auf solida-
rische Widerstandsformen setzen, die
an unserem alltäglichen Streben nach
einer besseren Existenz anknüpfen.
Und wir können uns vernetzen und
uns auf Kampagnen und dezentrale
Widerstandsformen einigen, die die
Unzulänglichkeiten von Hartz IV auf
vielfältige Weise und je nach den örtli-
chen Gegebenheiten offen legen und
anprangern. 

Warum konzentrieren wir uns bei
den in den kommenden Mona-

ten geplanten Aktionen und Proteste
nicht auf den Schwerpunkt »Hartz IV
und Kinderarmut«? Das Thema wird
von vielen Gruppen und Initiativen
bundesweit bereits beackert, es passt
zu den dezentralen Aktionen »Gegen-
Armut-2007« und lässt sich in Punkto
Schulbedarf prima bis zum Beginn des
Schuljahres nach den Sommerferien
zuspitzen. (Ein gemeinsamer Aufruf
mit entsprechenden Vorschlägen wird
derzeit von überregional tätigen Grup-
pen/Organisationen und Arbeitszu-
sammenhängen auf Bundesebene vor-
bereitet.)

Koordinierte Aktionen, die ausrei-
chend Spielraum für örtliche Beson-
derheiten bieten, können die alltägli-
chen Kämpfe um Einkommen und
Rechte beleben und ergänzen, ohne
unsere Kräfte zu verschleißen. Sie bie-
ten sich an, um die Widerstandspraxis
der Erwerbslosen- und JobberInneni-

nitiativen und -gruppen gemeinsam
mit lohnabhängig Beschäftigten,
Flüchtlings- und anderen Basisgrup-
pen dauerhaft zu stärken. Wir brau-
chen arbeitsfähige Gruppen und
Strukturen vor Ort, damit die soziale
Bewegung auf eine breitere Basis
gestellt wird und die nötige Ausdauer
erhält, um nach der Flaute wieder in
die Offensive gehen zu können. Denn
wenn wir stark genug sind für eine
Verschärfung unsres Protestes, werden
wir von selbst die entsprechenden
Widerstandsformen wählen!

Harald Thomé, Frank Jäger 

Tacheles e.V. wurde nach den Brandanschlägen
von Solingen und Mölln 1994 und dem dort
sichtbar gewordenen Zusammenhang zwischen
rassistischer Gewalt und sozialer Ausgrenzung
als Selbsthilfeeinrichtung von Betroffenen für
Betroffene gegründet. Tacheles betreibt Bera-
tungsarbeit vor Ort und bietet bundesweit
Seminare, Fortbildungen und Kurse zum Sozi-
alrecht an.

Infos über: www.tacheles-sozialhilfe.de

Neue (A)ERA für 
»Gute Arbeit«?
Kleine Zwischenbilanz zur Jahrhundertreform


