
öffentlichen Eigentums?« – und dass Hansen
Kooperationen mit Gewerkschaften außerhalb
des DGB anstrebt – von der Beamtengewerk-
schaft GDBA, über Montgomery’s Ärztege-
werkschaft MB bis zum christlichen Gewerk-
schaftsbund CGB. Insofern ist das nicht nur
ein Thema von ver.di, sondern aller DGB-
Gewerkschaften.

Ihr arbeitet seit letztem Jahr mit attac u.a. gegen
die DB-Privatisierung. Sucht die IGM mit
sozialen Bewegungen neue Wege zur Interessen-
vertretung? Oder sind das Lippenbekenntnisse
gegenüber mittelbar betroffenen Belegschaften?

Ich bin mir sicher, dass der IGM-Vorstand die
Position gegen die Bahnprivatisierung vom
Branchenausschuss übernommen hat. Im
Gegensatz zu ver.di hat sich die IGM nicht
dem Bündnis »Bahn-für-Alle« angeschlossen.
Für uns im Branchenausschuss sind aber durch
die Beschlusslage alle Türen geöffnet, um
innerhalb von »Bahn für Alle« aktiv zu sein.

Wie groß sind die Chancen, den Börsengang der
DB noch zu verhindern?

Nach den Beschlüssen von ver.di, IGM und
des DGB haben wir eine vollständig neue
Situation. Jetzt müssen Wege gefunden wer-
den, die neu gewonnene Stärke zu nutzen. 

Der Entwurf des Privatisierungsgesetzes
selbst ist äußerst widersprüchlich. Offen ist, ob
der geplante Grundstücksdeal überhaupt
zustande kommen kann, weil die Liegenschaf-
ten der Bahn in deren Gründungszeiten häufig
kostenlos, allerdings mit eindeutiger Nut-
zungsbestimmung übergeben wurden. Sie
können also von der Bahn nicht bzw. nicht in
nennenswertem Umfang verkauft werden. Das
hängt natürlich auch davon ab, ob die Kom-
munen ihre Besitzansprüche geltend machen.
Das ganze Projekt steht wegen erheblicher
Rechtsunsicherheit auf wackeligen Füßen.

Mit den Folgen der Privatisierung kann man
sich am Beispiel der englischen Bahn schon seit
Jahren auseinandersetzen, Ken Loach zeigt sie in
seinem Spielfilm »The Navigators«. Bei der Kon-
ferenz zur Zukunft der Bahn am 17./18. März
war auch ein Eisenbahn-Gewerkschafter der
CGT aus Frankreich dabei. Gibt es hier eine
internationale Zusammenarbeit der Gewerk-
schaften?

Was sich bei den Gewerkschaften der Eisen-
bahner abspielt, weiß ich nicht. In der Bahnin-
dustrie gibt es diese internationale Zusammen-
arbeit zwischen den Gewerkschaften noch
nicht. Wir haben uns allerdings im Branchen-
ausschuss die Aufgabe gestellt, diese Zusam-

sich die Ortsverbände in Offenburg, Darm-
stadt und Göttingen eindeutig gegen eine
Kapitalprivatisierung und natürlich auch gegen
eine Trennung von Betrieb und Netz ausge-
sprochen. Wie es mit dem Thema innerhalb
der Transnet weitergehen wird, bringt wohl ein
außerordentlicher Kongress ans Licht, der im
Juli stattfinden soll. Der Vorsitzende Norbert
Hansen marschiert in engster Umarmung mit
Mehdorn. Einen Tarifvertrag zur Arbeitsplatzsi-
cherung an die Bahnprivatisierung zu knüpfen
mag verstehen, wer will, hat doch bislang jede
Privatisierung den Arbeitsplatzabbau rapide
beschleunigt. Es kann natürlich auch sein, dass
sich Hansen eine Vergrößerung seines Territori-
ums verspricht, wenn Mehdorn Unternehmen
der Logistikbranche zukauft. Allerdings kommt
er dann ver.di ins Gehege. 

Insgesamt präsentieren sich die Positionen
Hansens vollkommen widersprüchlich: Einer-
seits signalisiert er volle Übereinstimmung mit
Mehdorn. Andererseits geht er hausieren mit
»Plan B«, wobei B für Bund steht. Dieser Plan
soll gelten, wenn die vollständige Privatisierung
incl. Netz nicht zustande kommt. Zentrales
politisches Ziel der Transnet ist es, die Tren-
nung von Betrieb und Netz zu verhindern.
Und dann gibt es auch die gemeinsame
Erklärung mit Bsirske gegen die Bahnprivati-
sierung. Solche 360 Grad-Schwenks kann sich
eigentlich nur der Chef eines kleinen König-
reichs erlauben. 

In den Debatten mit Vertretern der Trans-
net, welche die Hansen-Linie repräsentieren,
hört man immer weniger das ursprüngliche
Argument, die Bahn müsse privatisiert werden,
um an Geld zu kommen. Offensichtlich ist es
zu eindeutig, dass die Finanzströme nicht zur
Bahn, sondern zu den vermeintlichen »Investo-
ren« fließen werden. Als einzig nachvollziehba-
rer Beweggrund bleibt, dass die Entscheidun-
gen zur Privatisierung sowieso gefallen wären
und es jetzt darum gehe, das Schlimmste zu
verhindern. Ich denke, dazu habe ich schon
etwas gesagt.

Ist an dem Vorwurf, ver.di handele aus egoisti-
schen Gründen – nämlich einen neuen Organi-
sationsbereich zu gewinnen – etwas dran? Han-
delt es sich also um Gewerkschaftskannibalismus?

In Bezug auf ver.di glaube ich das nicht, aber
ich kann nicht an deren Türen lauschen. Mei-
ner Kenntnis nach hat die Diskussion auf dem
letzten Gewerkschaftstag des DGB und die
ungeklärte Position von Hansen, wie sich die
Transnet in den DGB einbindet, wesentlich
zur Positionierung von ver.di beigetragen. Aber
auch der Schutz des eigenen Bereichs gegen
mögliche Übergriffe durch Transnet könnte zur
Positionsfindung beigetragen haben. Wesent-
lich dabei ist aber die gesellschaftspolitische
Frage: »Wie halte ich es mit der Privatisierung

menarbeit in nächster Zeit anzugehen. Wie
alles hängt aber auch das von den mobilisierba-
ren Kräften ab. Im Europäischen Betriebsrat
von Bombardier haben wir diese Zusammen-
arbeit. Als in 2004 in verschiedenen europä-
ischen Ländern sechs Werke zur Schließung
anstanden, stellten wir engen Kontakt zur
Fraktion im Europäischen Parlament »Verei-
nigte Linke – Nordische Grüne« her. Die Frak-
tion hat dann eine Anhörung im Rahmen einer
Fragestunde zur Problematik der Bahnindustrie
und den Werksschließungen organisiert. Es ist
uns aber nicht gelungen, gemeinsame Aktionen
zu organisieren. Die Bedingungen in den ein-
zelnen Ländern sind sehr unterschiedlich, und
leider besteht zwischen den Belegschaften auch
eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz. Da
ist noch viel zu tun.

In Berlin hatte am 17. März der deutsche Film
»Bahn unterm Hammer« Premiere. Was erhoffst
Du Dir von diesem Film? Zeigt Ihr den Film auf
einer Betriebsversammlung?

Wir werden den Film im Rahmen der Betriebs-
räteversammlung zeigen. Ob er auch für
Betriebsversammlungen geeignet ist...? Da
kommt es bestimmt auf die jeweiligen betrieb-
lichen Gegebenheiten an. Der Film ist span-
nend, auch in der langen Version von 90
Minuten, und er beantwortet viele Fragen. Ich
denke, auch Menschen, die sich mit dem The-
ma nicht so stark befasst haben, verstehen hin-
terher die Problematik – echte Aufklärung! In
Mannheim wird er am 4. Mai auf einer Veran-
staltung gezeigt, die das Zukunftsforum
Gewerkschaften, die IG Metall, ver.di und
attac gemeinsam organisieren.*

* Freitag, 4. Mai, 19 Uhr im Gewerkschaftshaus Mann-
heim, großer Saal, Hans Böckler Str. 1

Johannes Hauber lebt in Mannheim und ist Betriebsratsvor-
sitzender der Bombardier Transportation GMBH Werk
Mannheim und Vorsitzender des Europäischen Betriebsrates
von Bombardier Inc.

Weitere Informationen zum Bündnis »Bahn für alle«:
www.deinebahn.de
Auf der Homepage finden sich, neben Aufklärungsmateria-
lien, einer Umfrage zum Thema Privatisierung der Bahn,
Informationen über die aktuellen Gesetzesvorhaben, Aktio-
nen und Veranstaltungen, auch Hinweise über den Film
»Bahn unterm Hammer«. Der NDR hatte die Finanzie-
rungszusage zu dem Film der Regisseurin Leslie Franke, die
bereits »Wasser unterm Hammer« für das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen gedreht hatte, zurückgezogen. Damit die pri-
vatisierungskritische Intention des Films dennoch den Weg
in die Öffentlichkeit und der Film eine Finanzierung fin-
det, bitten die ProduzentInnen um Mithilfe, sei es durch
Veranstaltungen, sei es durch Beteiligung an den Erstellungs-
kosten. Wer 20 Euro gibt, erhält eine DVD, 100 Euro rei-
chen für den Ehrentitel »HeizerIn der Bürgerbahn«, ab
1 000 Euro wird man LokführerIn. Mehr dazu unter:
www.bahn-unterm-hammer.de

Anfang des Jahres sorgten die
Pläne der EU für mehr Klima-
schutz in der Autoindustrie für
Aufregung. Die Autokonzerne
und Bundeswirtschaftsminister
Michael Glos befürchteten Ver-
luste – sie behaupteten natür-
lich Verluste zehntausender
Jobs –, sollte die EU per Gesetz
den Bau klimafreundlicher
Fahrzeuge erzwingen. IG-
Metall-Chef Jürgen Peters blies
ins gleiche Horn und versuchte
ebenfalls Druck auf die EU zu
machen, mit einem Brief an
Kommissionspräsident Jose
Manuel Barroso. Darin bat er
»eindringlichst um Aufschub
der Entscheidung über die EU-
Direktive, damit eine Beteili-

gung der Gewerkschaften an
der europäischen Meinungsbil-
dung möglich ist«. 

Anstatt sich an dieser Form der
Industriepolitik zu beteiligen,
wollten die Kolleginnen und
Kollegen im DaimlerChrysler-
Werk Untertürkheim aus dem
Umfeld der »alternative« einen
anderen Umgang mit den
Zusammenhang von Ökologie
und Automobilbau diskutieren.
Am 1. März führten sie – gera-
de als Beschäftigte in der Auto-
mobilindustrie – eine Veranstal-
tung mit Dr. Dieter Stein über
die Ursachen und Auswirkun-
gen der Klimaveränderungen
durch. Dagegen lassen sich

nicht einfach nur plumpe
Arbeitsplatzargumente (die so-
wieso bloß ideologische sind) à
la IG Metall ins Feld führen. Wir
dokumentieren einen Veran-
staltungsbericht aus der »alter-
native«.

Der Referent stellte anschaulich dar,
dass ein sofortiger radikaler Kurswech-
sel in der Klimapolitik notwendig sei,
wenn man den rasanten Temperatur-
anstieg abbremsen und stoppen wolle.
Doch davon sind die Vorstände der
Automobilindustrie weit, weit weg:
Anstatt mit Hochdruck alternative
Antriebe marktreif zu entwickeln und
den CO2-Ausstoß der Verbrennungs-
motoren drastisch zu reduzieren, ste-

hen andere Maximen im Mittelpunkt: 
● Technologische Entwicklungen

im Motorenbau werden nicht umfas-
send genutzt zur CO2-Reduzierung,
sondern zur Leistungssteigerung und
PS-Protzerei.

● Die Fahrzeuge werden mit
immer mehr Energie fressender Elek-
tronik voll gestopft und immer schwe-
rer statt leichter.

● Die freiwillige Selbstverpflich-
tung, den CO2-Ausstoß bis 2008 auf
140g/km zu reduzieren, entpuppt sich
als leeres Versprechen! Und das Ziel,
bis 2012 auf 120g CO2/km runter zu
kommen, wurde jetzt auch noch aus-
gehebelt.

● Die A-Klasse wurde ursprünglich
als 3-Liter-Auto angekündigt und als
ein serienreifes Brennstoffzellenfahr-
zeug bis 2008.

Die Fakten sprechen für sich
● In den letzten 100 Jahren ist der

CO2-Anteil von 280 auf 380 ppm
sprunghaft angestiegen, die Durch-
schnittstemperaturen folgen diesem
Anstieg (+1°C in 100 Jahren).

● 2004 ist der CO2-Ausstoß auf

27,5 Mrd. Tonnen angestiegen, seit
200 Jahren wurden weltweit eine Bil-
lion Tonnen produziert.

● Die heißesten sechs Jahre seit
Beginn der Messungen 1860 waren:
1997 – 1998 – 2001 – 2002 – 2003 –
2005.

● Über 50 Prozent aller verfügba-
ren fossilen Brennstoffe sind bereits
verbraucht; wird der Rest »verheizt«,
ist eine weltweite Klimakatastrophe
unausweichlich und werden die Le-
bensgrundlagen von Millionen zer-
stört!

Der Vortrag und die anschließende
Diskussion machten deutlich: Um die-
se Entwicklung abzubremsen, ist eine
Reduzierung des CO2-Ausstoßes um
90 Prozent dringend nötig und tech-
nisch auch möglich. Doch für die
Automobilvorstände steht nach wie
vor die den maximalen Profit verspre-
chende Produktion von Sprit fressen-
den Luxuskarossen, Sport- und Gelän-
dewagen im Mittelpunkt.

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im DaimlerChrysler-Werk
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»Lieber Norbert,

vielen Dank für Dein Schreiben vom 19. März
2007. Obwohl es vordergründig nur um die
Frage der Kontakte zur französischen Gewerk-
schaft SUD Rail geht, wirft dieser Brief viele
grundsätzliche Fragen auf, die ich gerne in der
gebotenen Sachlichkeit aufgreife und die
sicherlich auch viele Kolleginnen und Kollegen
interessieren werden. 

Zunächst einmal ist es richtig, dass wir uns
um einen Austausch mit Eisenbahnerinnen
und Eisenbahnern in aller Welt bemühen.
Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass wir
ohne eine internationale Vernetzung und einen
Erfahrungsaustausch keinen erfolgreichen
Abwehrkampf gegen die drohende Privatisie-
rung der Bahnen führen können. 

In diesem Zusammenhang sind wir vor eini-
ger Zeit von der französischen SUD Rail kon-
taktiert worden. Eine Einladung zum Gespräch
und Austausch haben wir gerne angenommen.
Wir waren anfangs zögerlich, haben aber dazu
gelernt, dass man die Verhältnisse in Frank-
reich nicht immer nur durch eine deutsche
Brille betrachten kann. So konnten wir wert-
volle Informationen über die Lage in Frank-
reich und anderswo erhalten, die wir leider aus
den Transnet-Medien bisher nicht erfahren
konnten. (...) 

Aus den Gesprächen entstand auch unser
gemeinsamer Appell »Deutsche und französi-
sche EisenbahnerInnen halten zusammen! –
Für die Vereinigten Eisenbahnen von Europa
in öffentlichem Besitz und unter der Kontrolle
der Beschäftigten und NutzerInnen!«. Diesem
Appell liegt die Sorge zugrunde, dass ein Wirt-
schaftskrieg zwischen der DB und der französi-
schen SNCF uns allen nur schadet und dass
wir dies nicht zulassen dürfen. Da Du, lieber
Norbert, nur an der Form unseres Kontaktes
zur SUD Rail, nicht aber am Inhalt dieser
Erklärung Anstoß genommen hast, würden wir
uns sehr freuen, wenn Du diese Erklärung
ebenfalls inhaltlich unterstützen würdest
(nachzulesen im Internet unter 
www.bahnvonunten.de/tousensemble.htm).

Französisch lernen

Die SUD Rail ist übrigens keine bedeutungslo-
se Spaltergruppe. In den letzten Jahren errang
sie bei SNCF-Personalratswahlen mit 14,7 Pro-
zent (2004) bzw. 14,5 Prozent (2006) unter
acht verschiedenen konkurrierenden Gewerk-

Am Wochenende des 17./18. März tra-
fen sich auf Initiative von »bahn für
alle« 170 GegnerInnen der Privatisie-
rung der DB aus ganz Deuschland, um
zwei Tage lang über die Frage, welche
konkreten Folgen die Privatisierung
der Bahn hätte und welche Alternati-
ven es dazu gäbe, zu beraten. Als
Referenten waren u.a. eingeladen:
Verkehrswissenschaftler, Verkehrspo-
litiker, Bahnbeschäftigte und -Betriebs-
räte, Gewerkschaftsvorstände, Träger
alternativer Nobelpreise, Mitglieder
von attac und anderer Trägerorgani-
sationen von »bahn für alle« sowie ein
Mitglied der französischen CGT (zu
den Tagungsergebnissen s. www.
attac.de/bahn-ist-keine-ware). Erst
spät wurde auch ein Vertreter der SUD
Rail eingeladen, die sich schon seit lan-
gem kritisch mit der Privatisierung der
Bahn beschäftigt und eine Debatte
über eigene Kriterien für Leistungen
der öffentlichen Daseinsvorsorge
führt. Ohne deshalb in die hierzulande
übliche Staatgläubigkeit zu verfallen,
werden von der SUD Perspektiven ent-
wickelt, verselbständigte Formen
staatlicher Eigentumsbewirtschaftung
wieder in die Gesellschaft zurückzuho-
len. 

All das weiß wiederum Norbert
Hansen, der gar nicht erst beim Kon-
gress war und lieber mit den Kollegen
von den »christlichen« Gewerkschaf-
ten Verabredungen trifft, ohne seine
eigenen Mitglieder zu informieren,
gar nicht. Er rügt »Bahn von unten«,
eine weitere Trägerorganisation des
Kongresses, für die bloße Erwähnung
der SUD auf ihrer Homepage. Wir
dokumentieren dieses Dokument pein-
licher Ignoranz als beredtes Zeugnis
gewerkschaftlichen Internationalismus
in moderner Zeit (siehe Kasten auf der
dieser Seite) und im Folgenden die
Antwort der Kollegen von »bahn von
unten«:

Medien über diese Einheit der französischen
Gewerkschaften berichtet hätten. Die Einla-
dung zur Teilnahme an dieser Demonstration
haben wir gerne angenommen.

Gegenüber der Brudergewerkschaft CGT-
Cheminots haben wir übrigens keine Berüh-
rungsängste. Als wir am 18. März 2007 in Ber-
lin mit Michel Patard vom Vorstand der CGT-
Cheminots über eine stärkere deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit im Abwehrkampf
gegen die Privatisierung sprachen und dabei
unsere Kontakte zur SUD Rail erwähnten,
nahm der Kollege Patard daran offensichtlich
keinen Anstoß. Auch im Gespräch mit ihm
stellten wir in wichtigen Fragen eine Überein-
stimmung fest. 

Eines fällt auf: Während Dir viel an exklusi-
ven Kontakten zur Brudergewerkschaft CGT
zu liegen scheint, darf die Transnet-Basis bisher
nicht erfahren, wofür die CGT eigentlich ein-
tritt. Dass Didier Le Reste von der CGT-Che-
minots beim letzten Transnet-Gewerkschaftstag
2004 wie auch bei der Berliner Betriebsräte-
konferenz und Expertendiskussion am 31. Mai
2006 eine engagierte Rede gegen Liberalisie-
rung und Privatisierung hielt und eindringlich
vor einem Börsengang der Bahn warnte, wurde
in der »inform« oder anderen Transnet-Medien
bisher in keinem Wort erwähnt. Warum wohl? 

Worte und Taten: 
Transnet und der DGB

Deine Behauptung, wir würden unserer franzö-
sischen Brudergewerkschaft »in den Rücken
fallen«, und Deine ultimative Aufforderung,

schaften den zweiten bzw. dritten Platz. Die
SUD Rail ist damit real stärker als etwa die
deutsche GDBA und deutlich stärker als die
traditionsreiche CFDT, aus der sie hervorge-
gangen ist.

Anders als hierzulande gibt es in Frankreich
Richtungsgewerkschaften und eine Art
Gewerkschaftspluralismus. Die bei der SNCF
vertretenen, miteinander konkurrierenden
Gewerkschaften sind – bis auf die SUD Rail –
auch Mitglied in der Europäischen Transport-
arbeiterföderation (ETF), der als deutsche Mit-
gliedsorganisationen Transnet, ver.di und
GDBA angehören. Die SUD Rail möchte
unseres Wissens auch in die ETF aufgenom-
men werden.

Die CGT ist erst seit wenigen Jahren Part-
ner und Brudergewerkschaft der Transnet.
Noch bis in die 90er Jahre wurde in der GdED
(heute Transnet) peinlichst darauf geachtet,
dass jeder Kontakt zur (als kommunistisch ver-
schrieenen) CGT unterbleiben solle, die bis
dahin noch dem (kommunistischen) Weltge-
werkschaftsbund angehörte. Bei IBFG-Weltju-
gendtreffen wie 1981 in Sevilla wurde der
GdED-Delegation noch jeglicher Kontakt mit
kommunistischen Gewerkschaften wie der
CGT oder den spanischen CCOO strikt ver-
boten. Als sich 1995 GdED-Mitglieder mit
dem Streik der französischen Eisenbahner soli-
darisieren wollten, wurde dies von Hauptamtli-
chen der Gewerkschaft mit dem gleichen Hin-
weis untersagt. 

Lange Jahre war die französische (eher sozial-
demokratische) CFDT eine Art Brudergewerk-
schaft der GdED. Weil die Führung der CFDT
unter Führung von Nicole Notat den Eisen-
bahnerstreik 1995 sabotierte und um Verständ-
nis für die Politik der konservativen Regierung
warb, wandte sich ein großer Teil der Basis von
der CFDT ab. Daraus entstand auch die SUD
Rail. Inzwischen ist eher die CFDT auf dem
Niveau einer Spaltergruppe angelangt und hat
bei den Personalratswahlen deutlich schlechter
abgeschnitten als die SUD Rail. 

In einem sind uns die französischen Eisen-
bahnerinnen und Eisenbahner allerdings mei-
lenweit voraus. Denn trotz aller Konkurrenz
haben die dortigen Bahngewerkschaften am 8.
Februar 2007 eine eindrucksvolle gemeinsame
Demonstration für höhere Einkommen und
gleichen Arbeitnehmerstatus und gegen die 
Privatisierung der Bahn organisiert. Das ist
vorbildlich. Auch hier gilt: Ohne Kontakte zur
SUD Rail hätten wir dies gar nicht erfahren.
Wir hätten uns gefreut, wenn die Transnet-

Dringliches

Entsicherungsgesell-
schaft. Aktuelle Debatten
zu Prekarisierung

Prekarisierung, Prekarität, Prekariat:
Ein Begriffsbündel macht Karriere. Die
steigende soziale Unsicherheit für eine
wachsende Zahl von Menschen in
Europa ist nicht mehr zu verdrängen
und ist mittlerweile nicht mehr nur
Thema sozialer Bewegungen, sondern
sorgt nun auch für Diskussionsstoff im
medialen Mainstream.
Neben der öffentlichen Debatte zu die-
sem Thema haben sich auch aktivisti-
sche Ansätze im Zusammenhang mit
Prekarisierung verstärkt (vgl. Mayday),
die erste Schritte zu einer Organisie-
rung von prekarisierten Menschen in
die Wege leiteten. Gleichzeitig wird
auch in der wissenschaftlichen For-
schung verstärkt mit dem Begriff Preka-
risierung gearbeitet. In den letzten Jah-

ren und Monaten sind in den verschie-
denen Wissenschaftszweigen eine Viel-
zahl von einschlägigen Forschungsar-
beiten, Diplomarbeits- und Disserta-
tionsprojekten in Angriff genommen
worden.
Doch der derzeitige Stand dieser jun-
gen Forschung ist durch Parzellierung
(unterschiedliche Disziplinen beschäfti-
gen sich mit ähnlichem, ohne mitein-
ander zu kommunizieren), Begriffsun-
schärfe (Was ist überhaupt Prekarisie-
rung, worauf bezieht sie sich? Nur auf
Arbeitsverhältnisse oder breiter?) und
mangelnde Historisierung (An welche
älteren Begriffsbildungen und Diskus-
sionszusammenhänge lässt sich an-
schließen? Was gewinnt der Begriff
Prekarisierung gegenüber etablierten
Diskursen wie Flexibilisierung, Infor-
malisierung, Zwei-Drittel-Gesellschaft,
Exklusion etc.?) gekennzeichnet.

Die Tagung des BEIGEWUM soll sich
diesen Problemen widmen. Sie soll ein
Forum für WissenschafterInnen aus
unterschiedlichen (vorwiegend sozial-

wissenschaftlichen) Disziplinen bilden,
die sich mit dem Thema beschäftigen
und ihnen die Möglichkeit geben, sich
zu zentralen offenen Fragen zum The-
ma Prekarisierung auszutauschen.

Aus dem Programm:
● Schöne neue Arbeitswelt? Einstiege
in die Prekarisierungs-Debatte
● Arbeit im Wandel. Vom Fordismus
zum Postfordismus: Wie sich der Kapi-
talismus seine ArbeiterInnenklasse her-
richtet
● Widerstand und Organisierung.
(Selbst-)Organisierung in prekarisier-
ten Lebens- und Arbeitsverhältnissen
● Abhängige Formen der Selbständig-
keit: Arbeit in der Grauzone zwischen
Beschäftigung und Selbständigkeit
● Ist Prekarisierung bloß ein neues
Wort für »atypische Arbeitsverhältnis-
se«, »Armut« oder »Exklusion«? Welche
Neuerungen, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede führt der Begriff Prekari-
sierung gegenüber bestehenden sozial-
wissenschaftlichen Debatten ein?
● Einheit vs. Differenz im »Prekariat«.

Benennt »Prekarisierung« eine wichtige
allgemeine gesellschaftliche Tendenz
oder handelt es sich um eine unzuläs-
sige Vermengung unterschiedlicher
Lebenslagen, die Interessensgegensätze
verwischt und von wichtigeren Fragen
ablenkt?
● Reproduktion und Prekarisierung.
Was heißt Prekarisierung für die Orga-
nisation gesellschaftlicher Reproduk-
tion?
● Wie werden Prekarisierte in den
Medien dargestellt, und wie begreifen
sie sich selbst?
● Wie (dys)funktional ist Prekarisie-
rung für den Neoliberalismus?

Zeit/Ort: 3. – 5. Mai 2007, Univer-
sität und Wirtschaftsuniversität Wien,
Tagung von Beirat für gesellschafts-,
wirtschafts- und umweltpolitische
Alternativen (BEIGEWUM) und For-
schungswerkstatt In{}Fem in Koopera-
tion mit Arbeiterkammer Wien u.a.m.
Kontakt: beigewum, Postfach 162,
A -1015 Wien, www.beigewum.at

Jahrestagung von
Gewerkschaftsgrün

Aus dem Programm:
● Streitgespräch zwischen Winne
Herrmann (Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN) und NN, Hauptvorstand ver.di,
zu den energiepolitischen Vorstellun-
gen von ver.di.
● Heiko Glawe, DGB, Abteilungslei-
ter Wirtschafts- und Strukturpolitik
Bezirk Berlin-Brandenburg: »Gewerk-
schaftliche Energiepolitik jenseits der
Kohle?«
● Prof. Martin Bellermann (Uni
Bochum) und Beate Müller-Gemmecke,
LaVo Ba-Wü: »Grundsicherung«
● Andreas Braun, Wolfgang Stather:
»Gewerkschaftsgrün – wie weiter?
Bericht über die Strukturen von
Gewerkschaftsgrün«
● Elisabeth Scharfenberg, MdB, und
Jürgen Sendler, DGB: »Pflegeversiche-
rung – das nächste Projekt droht«

Zeit/Ort: 4. – 6. Mai 2007, BBZ
Clara Sahlberg in Berlin-Wannsee,

»Sehr geehrter Herr Oefinger, 

die Hompage »Bahn von unten«, für die Sie
verantwortlich zeichnen, enthält eine Infor-
mation, dass die Gruppe »Bahn von unten«
mit der französischen Gewerkschaft SUD
RAIL zusammenarbeitet.

Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass die SUD
RAIL in Frankeich kaum Bedeutung hat und
in Konkurrenz zur CGT steht. Es handelt
sich eindeutig um eine Spaltergruppe.

Dass Sie in Deutschland die demokratisch
entstandenen Positionen und Strategien der
Transnet diffamieren und versuchen, zwi-
schen Gewerkschaftsführung und Basis einen
Keil zu treiben, ist für uns nichts Neues.

Dass Sie nun jedoch auch unseren Bruder-
gewerkschaften in Europa in den Rücken fall-
en, übertrifft alle bisherigen politischen Intri-
gen.

Eindringlich fordere ich Sie auf, Ihre Ver-
bindungen zur SUD RAIL abzubrechen und
nicht länger die demokratische Willensbil-
dung in der Transnet zu diffamieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Norbert Hansen,
19. März 2007«
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Formale Schatten?
Von Schmuddelkindern zu Brüdern – Antwort an den 
Kollegen Norbert Hansen, Vorsitzender der Transnet 



te möchtest Du uns jeglichen Kontakt mit
einer kämpferischen französischen Gewerk-
schaft untersagen, nur weil sie formal (noch)
nicht im gleichen internationalen Dachverband
organisiert ist. Auf der anderen Seite suchst Du
mit Nachdruck den Schulterschluss mit allerlei
Verbänden, die mit dem DGB und den ent-
sprechenden internationalen Dachverbänden
nichts am Hut haben.

Um Dich in diesem Zusammenhang noch
einmal zu zitieren: »Am 1. Mai 2006 unter-
zeichneten die Vorsitzenden von sechs Gewerk-
schaften aus dem Verkehrsbereich – Transnet,
GDBA, GÖD, KFG, CGPT und UFO – eine
Verfahrensregelung zur Zusammenarbeit.
Grundaussage dieser Vereinbarung ist, dass bei
allen bestehenden Unterschieden Konsens dar-
über besteht, der zunehmenden Tendenz von
Lohn- und Sozialdumping im Bereich der Ver-
kehrswirtschaft entgegen zu wirken.« (Zukunft
hat Vergangenheit, Dezember 2006). 

Verbindungen zur SUD Rail abzubrechen, erin-
nern an zurückliegende Jahrzehnte des »kalten
Krieges«. Solche Zeiten der Kontaktsperre und
des Redeverbots gehören der Vergangenheit an.
Das Beispiel CGT zeigt übrigens, wie aus ver-
pönten »Schmuddelkindern« über Nacht Bru-
dergewerkschaften werden können. Transnet-
Mitglieder, die vor 10 oder 20 Jahren (heim-
lich) mit CGT-Mitgliedern sprachen, sollten
sich dessen auch nicht schämen.

Bleiben wir – ohne in die Ferne zu schwei-
fen – mal einen Moment beim Thema »Bru-
dergewerkschaften«. So stellst Du in einer
aktuellen Transnet-Publikation fest: »Wir soll-
ten auch keine Berührungsängste gegenüber
anderen Gewerkschaften haben, die nicht im
DGB sind« (Zukunft hat Vergangenheit, 110
Jahre Gewerkschaft bei der Bahn; Kapitel 10,
Norbert Hansen, Transnet heute und morgen,
Dezember 2006). 

Wie passt das zusammen? Auf der einen Sei-

soll es dann weitergehen, wenn die privaten
Investoren eine Rendite von mindestens zehn
Prozent erwarten und auf verstärktes Lohn-
und Sozialdumping drängen, so wie es derzeit
das Telekom-Management betreibt? 

Dass der DGB-Bundesvorstand und die
Brudergewerkschaften ver.di und IG Metall
sich so klar gegen eine Privatisierung der Deut-
schen Bahn ausgesprochen haben, sollten wir
als Hilfe in einer schwierigen Auseinanderset-
zung auffassen und nicht als »Einmischung in
die inneren Angelegenheiten« der Transnet. Ob
die Bahn für ein paar Milliarden direkt oder
indirekt in die Hände von Heuschrecken fällt
und am Ende dann doch zerschlagen wird –
das geht alle Gewerkschaften und die Allge-
meinheit sehr wohl etwas an. Daher ist es
unverständlich, wenn Du in einem Interview
mit der »Welt« feststellst: »Ich fühle mich
durch den Beschluss der Bundesvorstände von
ver.di und der IG Metall zur Bahnprivatisie-
rung attackiert«. Solche Töne hätten wir eher
vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen
Bahn AG erwartet, nicht aber vom Transnet-
Vorsitzenden. 

Tatsache ist, dass sich schon der Transnet-
Gewerkschaftstag 2000 einstimmig in einer
Resolution für den Erhalt einer einheitlichen
und bundeseigenen Deutschen Bahn und
gegen jede Art von Ausverkauf ausgesprochen
hat. Ende Mai 2006 hast Du am Rande des
DGB-Bundeskongresses gemeinsam mit dem
ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske eine Erklä-
rung mit der gleichen Zielrichtung unterzeich-
net. Warum wurde dies in den Transnet-Me
dien nirgendwo erwähnt? Warum bekennst Du
Dich nicht mehr zu dieser Zielsetzung und
beschimpfst alle Privatisierungsgegner in den
DGB-Brudergewerkschaften als »Fundamenta-
listen«? Warum missachtest Du die bundesweit
und weltweit gemachten negativen Erfahrun-
gen mit Privatisierungen? Warum konzentrierst
Du die Kraft nicht darauf, gemeinsam mit dem
DGB und anderen Verbündeten die Privatisie-
rung der Deutschen Bahn zu verhindern? Der
Vertreter unserer britischen Brudergewerk-
schaft TSSA hat uns beim Gewerkschaftstag
2004 eindringlich gewarnt: »Keine einzige
Bahnaktie soll in private Hände gelangen!«
(siehe www.bahnvonunten.de/singh.htm).
Warum ignorierst Du solche Ratschläge? 

Der kommende außerordentliche Gewerk-
schaftstag sollte die bisherigen Doppeldeutig-
keiten und Unklarheiten überwinden und ein-
deutig klarstellen: Transnet bleibt im DGB,
und Transnet kämpft gemeinsam mit dem
DGB gegen die Zerschlagung und Privatisie-
rung der Bahn. Das wäre der beste Beitrag, um
die längerfristige Eigenständigkeit von Transnet
zu sichern. 

Mit kollegialen Grüßen,
Hans-Gerd Öfinger,

31. März 2007«

Weiter führst Du aus: »Dennoch hat dieser
Vorstoß der Transnet innerhalb des DGB zu
erheblicher Unruhe geführt. Dabei wird nicht
versucht, die Chancen, die sich aus einem sol-
chen Prozess ergeben könnten, zu analysieren,
sondern es werden formale, althergebrachte
Verweigerungsgründe ins Feld geführt. Hier
über den eigenen gedanklichen Schatten zu
springen und zumindest eine offene Diskussion
zuzulassen, wäre ein minimaler Einstieg in den
unbedingt erforderlichen Veränderungspro-
zess.« (Zukunft hat Vergangenheit, Dezember
2006). 

Das verstehen wir nicht: Auf der einen Seite
springst Du als Transnet-Vorsitzender über den
eigenen gedanklichen Schatten, überwindest
althergebrachte Verweigerungsgründe und
opferst sogar den Tag der Arbeit für einen
Schulterschluss mit tendenziell »gelben« Spal-
terverbänden (GÖD, KFG, CGPT sind Mit-
gliedsverbände im Christlichen Gewerkschafts-
bund CGB). Auf der anderen Seite willst Du
als Transnet-Vorsitzender Mitgliedern Deiner
Gewerkschaft den Gedankenaustausch mit
einer tendenziell »roten« und bedeutenden
französischen Gewerkschaft untersagen, nur
weil diese noch nicht im gleichen europäischen
Dachverband drin ist. 

Mit dem DGB gegen die 
Zerschlagung und Privatisie-
rung der Deutschen Bahn

Tatsache ist: In Transnet, aber auch in unseren
DGB-Brudergewerkschaften, sind viele Kolle-
ginnen und Kollegen der Auffassung, dass die
CGB-Verbände als »gelbe« und gegnerische
Gewerkschaften einzuschätzen sind und sich
mit Dumping-Tarifverträgen den Arbeitgeber-
interessen angepasst haben. Ein Beitrag im
ARD-Magazin »Panorama« unter dem Titel
»Wie christliche Gewerkschaften die Arbeit-
nehmer verraten« hat dies vor wenigen Wochen
dokumentiert. Ein Schulterschluss mit solchen
Vereinen ist – gelinde gesagt – fragwürdig.

Bleiben wir beim Thema DGB. Viele
gestandene Transnet-Mitglieder haben sich
über das jüngste Bekenntnis des Hauptvor-
stands zum Verbleib im DGB gefreut. Nach
diesem Bekenntnis darf es in dieser Frage kein
Wackeln und keine Ausflüchte mehr geben! Es
darf auch kein Vorwand konstruiert werden,
um am Ende doch noch den Bruch mit dem
DGB herbeizuführen!

Gleichzeitig haben sich viele verwundert
gefragt, warum Du Anfang März als einziger
im DGB-Bundesvorstand den Beschluss gegen
die Privatisierung der DB AG abgelehnt hast.
Dir ist bekannt, dass eine Kapitalprivatisierung
den Arbeitsplatzabbau beschleunigt. Dir ist
bekannt, was mit den Beschäftigten der Post
und Telekom nach dem Börsengang passiert
ist. Beschäftigungssicherung besteht im DB-
Konzern noch bis 2010. Dafür haben alle
Beschäftigten große Opfer gebracht. Und wie

Koblanckstraße 10, 14109 Berlin, Tel.
(030) 80 67 13-0, Fax (030) 80 67
13-560, www.bbz.verdi.de
Anmeldungen unter:
info@gewerkschaftsgruen.de.
Für kostenlose Übernachtung und Ver-
pflegung ist dank ver.di gesorgt.

Gegenstandsbestim-
mungen für eine 
emanzipative Politik

Podiumsveranstaltung mit Nadja
Rakowitz, Ingo Elbe und Ulrich Brand

Welche Bedeutung besitzen die G8 im
globalen Kapitalismus? Wie muss das
Verhältnis von Staat und Ökonomie
gedacht werden, und warum greifen
linke Agitationen, die die G8 als
»Schaltzentrale des Kapitalismus« oder
»Spinne im Netz« begreifen, zu kurz?
»Undemokratisch, ungerecht, illegi-
tim«: Sind diese Kategorien geeignet,
Kapitalismus zu kritisieren, oder ver-
decken sie sogar, wie Herrschaft im

Kapitalismus sich reproduziert? Was
hat Recht, Gesetz und Demokratie mit
Kapitalismus zu tun, und welche
Bedeutung spielen sie für die globalisie-
rungskritische Bewegung?
Gegenhegemonie gegen den Neolibera-
lismus: Was hat es mit dem ›Linksruck‹
in Lateinamerika auf sich, und inwie-
fern kann sich die Linke in den Metro-
polen darauf beziehen? Welche Bedeu-
tung spielen Antiamerikanismus und
Antisemitismus in den sozialen Kämp-
fen des globalen Südens? Welche
Anforderungen stellen sich an den
Internationalismus einer Linken, die es
mit der Kritik am Kapitalismus und
seiner ideologischen Formen ernst
meint?

Zeit/Ort: 25. April 2007, 19.30 Uhr,
Festsaal Kreuzberg, Skalitzer Str. 130,
Berlin-Kreuzberg
Veranstalter: Theorie.Organisation.
Praxis [TOP] Berlin, 
http://top-berlin.net

Liberalisierung und Priva-
tisierung öffentlicher
Dienstleistungen in Euro-
pa – und ihre Folgen für
die Tarifpolitik

4. Workshop Europäische Tarifpolitik
vom 5. bis 6. Juni 2007 in Berlin

Seit den 1990er Jahren lässt sich überall
in Europa ein deutlicher Trend hin zur
Liberalisierung und Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen beobach-
ten. Ob Post, Telekommunikation,
Stromversorgung, öffentlicher Nahver-
kehr, Entsorgung, Krankenhäuser usw.
– immer mehr Bereiche der öffentli-
chen Daseinsvorsorge werden dem
Einflussbereich des Staates entzogen
und den Regeln des »freien Marktes«
unterworfen. Damit verbunden ist das
Versprechen von mehr Effizienz und
Wirtschaftlichkeit, niedrigeren Preisen
sowie einer besseren Qualität und Ser-
vice für die Kunden.
Wir alle können im Alltag feststellen,
wie wenig diese Versprechen mit der

Realität zu tun haben. Nicht selten
tritt sogar das genaue Gegenteil ein.
Die Dienstleistungen werden teurer
und der Service keineswegs besser. In
jedem Fall geht die Liberalisierung und
Privatisierung vor allem auf Kosten der
Beschäftigten: Arbeitsplätze werden
abgebaut und Arbeitsbedingungen ver-
schlechtert. Neue Arbeitsplätze –
sofern sie überhaupt entstehen – sind
oft hochgradig prekär und bestehen
vor allem aus schlecht bezahlten und
befristeten Beschäftigungsverhältnis-
sen.
Die Liberalisierung und Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen hat auch
weit reichende Konsequenzen für die
Tarifpolitik. Die Bindung dieser Bran-
chen an die Tarifentwicklung im
öffentlichen Dienst wird zunehmend
brüchig oder ist bereits ganz aufgelöst.
In einigen Branchen sind neue Flächen-
tarifverträge entstanden. In anderen
Branchen herrscht dagegen eine recht
zerklüftete Tariflandschaft mit einer
erheblichen Anzahl nicht-tarifgebunde-
ner Unternehmen.

In dem gemeinsam vom Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Institut
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung
und der tarifpolitischen Grundsatzab-
teilung von ver.di organisierten 4.
Workshop zur Europäischen Tarifpoli-
tik soll sich deshalb über die Branchen-
und Landesgrenzen hinweg mit den
Auswirkungen von Liberalisierung und
Privatisierung auf die Tarifpolitik und
gewerkschaftlichen Handlungsalterna-
tiven beschäftigt werden.

Aus dem Programm:
● Die EU-Liberalisierungspolitik und
ihre Auswirkungen in Deutschland –
Jörg Huffschmid (Professor für Wirt-
schaftspolitik Universität Bremen/Euro
Memo)
● Die Dienstleistungsrichtlinie und
die Richtlinie für Dienste von allgemei-
nem Interesse – Sigrid Skarpelis-Sperk
(ehem. MdB, SPD/Beraterin von ver.di
in Europafragen)
● Daseinsvorsorge – was will und tut
ver.di? – Mathias Flickschu (ver.di,
Europäische und internationale Politik)
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auf die Abschaffung von drei Gesetzen gerich-
tet: des »Gesetzes 30«, das die Prekarisierung
der Arbeit in eine legale Form gebracht hat, des
»Gesetzes Bossi-Fini« (ein restriktives, von den
rechten Ministern Bossi und Fini der ehemali-
gen Berlusconi-Regierung durchgesetztes Aus-
länderInnengesetz, das unter anderem die Auf-
enthaltsgenehmigung an einen Arbeitsvertrag
bindet) und des »Gesetzes Moratti« (das eine
weitgehende Zerstörung des öffentlichen Bil-
dungswesens bedeutet). Stattdessen wird eine
»neue Gesetzgebung« gefordert, die »funda-
mentale Arbeits- und BürgerInnenrechte für
ItalienerInnen und MigrantInnen garantiert«,
es sollen prekäre Arbeitsverhältnisse in den
öffentlichen Verwaltungen in unbefristete 
Verträge umgewandelt, und es sollen universel-
le soziale Rechte im Bereich der Bildung, Ge-
sundheit, des Transportwesens und der Kultur
garantiert werden. 

Dass diese Forderungen nicht nur von vie-
len geteilt werden, sondern deren Umsetzung
von essentieller Bedeutung ist, ist an den
DemonstrationsteilnehmerInnen abzulesen:
von Trentino bis Palermo wurden Busse und
ganze Züge organisiert, viele nahmen eine 14
bis 18-stündige Reise in Kauf, um gegen prekä-
re Arbeits- und Lebensverhältnisse die Stimme
zu erheben. Insgesamt wurden 200 000
DemonstrationsteilnehmerInnen geschätzt.

Vereinnahmungsversuche
der Mitte-Links Regierung

Die seit weniger als einem Jahr bestehende
Mitte-Links Regierung unter Prodi hat
geschickt versucht, diese Demonstration, die
gegen sie und ihre Politik gerichtet ist, zu ver-
einnahmen und ihr die kritische Essenz zu
nehmen. So meinte etwa Prodi: »Die Demons-
tration war nicht gegen die Regierung gerich-
tet, sondern gegen Prekarisierung.« Tatsächlich
haben auch einige Mitglieder der Regierung
an der Demonstration teilgenommen. So fünf
Untersekretäre von drei der in der Regierung
vertretenen Parteien: der Grünen, der Rifon-
dazione Comunista und den Communisti 
Italiani. Dass der Großteil der Demonstran-
tInnen dies freilich anders sah, ist auch symbo-
lisch an der räumlichen Aufteilung der
Demonstration zu erkennen: Zwischen dem
Kopf der Demonstration, an dem sich die
›Hohen Tiere‹, Senatoren, Abgeordnete und
Untersekretäre bewegten, und ihrem ›Herz‹
mit Soundsystems, Transparenten und Slogans
gegen die Mitte-›Links‹ Regierung und das

Italien ist nicht nur eines der europä-
ischen Länder, in denen die Prekarisie-
rung der Arbeits- und Lebensverhält-
nisse am weitesten fortgeschritten ist,
in den letzten Jahren hat sich auch
eine immer größere und entschiedene-
re Bewegung gegen diese entwickelt,
die weit mehr ist als Einzelereignisse
wie die auch international in den
Medien vernommene Demonstration
des letzten Novembers mit über
200 000 TeilnehmerInnen. Im Folgen-
den werden blitzlichtartig einige der
vielen Facetten dieser Bewegung
beleuchtet.

In den letzten Jahren ist in Italien – in beson-
derem Ausmaß, aber bei weitem nicht nur im
Süden des Landes – die Prekarisierung und
Deregulierung der Arbeitsverhältnisse rasant
angestiegen. Unsichere Arbeitsverhältnisse,
unterbezahlte und sozial nicht abgesicherte
Jobs und der oftmalige Zwang zur Schwarz-
arbeit betreffen keineswegs nur illegalisierte
MigrantInnen, sondern auch einen immer
größer werdenden Anteil der italienischen
Bevölkerung. 

200 000 gegen 
Prekarisierung in Rom

Zeichen dafür, dass die Thematisierung der
zunehmenden Prekarisierung und der Kampf
gegen diese längst nicht mehr Randthema ist,
sondern in das kollektive Bewusstsein der
Menschen – primär auch aufgrund massenhaf-
ter Erfahrungen in erster Person – Eingang
gefunden hat und dass es auch Bereitschaft
gibt, gegen dies die Stimme zu erheben, war
die Großdemonstration im November letzten
Jahres: Am 4. November 2006 fand in der ita-
lienischen Hauptstadt mit der von Teilen der
Gewerkschaften (insbesondere der Metallerge-
werkschaft FIOM, Teil der größten Gewerk-
schaftsfraktion CGIL) und den Basisgewerk-
schaften, verschiedensten linken und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen (ARCI,
Friedensgruppen, etc.) und Teilen der autono-
men Linken veranstalteten Großdemonstration
gegen Prekarisierung ein wichtiges Ereignis
statt. Die Forderungen der breit gefächerten
Plattform der Demonstration »Stop Precarietà
ora!« (»Stop Prekarisierung jetzt!«) sind primär

sociali (besetzten sozialen Zentren) zuhause
sind, maßgeblich an der Organisierung der
Proteste gegen den G8-Gipfel in Genua 
2001 beteiligt waren und den Kampf gegen
Prekarisierung als eines ihrer Hauptanliegen
betrachten) haben zu dieser Demonstration
nicht mobilisiert, auch wenn sie ursprünglich
im Gründungskomitee dabei waren. Dies vor
allem auch deshalb, weil sie nicht an einer
Aktion, die von der Regierung vereinnahmt
werden würde, teilnehmen wollten: »Nachdem
die Kapazität des Konflikts und die Unab-
hängigkeit von Parteien und Regierungen
annulliert wurden, wird der 4. November also
als politische ›Repräsentation‹ von oben ver-
wendet werden«, so ein Kommuniqué. 
Wie recht sie hatten. Dennoch sprechen 200
000 Menschen, deren Intention sicher nicht
die Repräsentation der Regierung war, für
sich.

Die »Disobbedienti« riefen, statt an der
Demonstration teilzunehmen, gemeinsam mit
den Basisgewerkschaften und SchülerInnen-
und StudentInnenkollektiven zum General-
streik des 15. November auf. An diesem Tag
streikten Zehntausende gegen das neoliberale
Budgetgesetz der Regierung und deren Politik
der Prekarisierung und gingen in Rom, Neapel,
Mailand und Florenz auf die Straße.

Budgetgesetz gab es rund fünfzig Meter leeren
Asphalts. 

Das Mailänder Kollektiv »Chainworker«
verteilte gefakte Briefe mit dem Stempel der
überaus breit gefächerten Plattform der
DemonstrationsorganisatorInnen sowie den
Parteisymbolen der Grünen und der beiden
kommunistischen Parteien, in denen verspro-
chen wurde, die Spesen des Aufwands für diese
Demonstration zur Gänze rückzuerstatten,
wenn »bis zum 7. April 2007« die Ziele der
Plattform nicht erreicht würden. 

Kritik der »Disobbedienti«
und der Generalstreik des
15. November

Teile der autonomen Linken wie die ehemali-
gen »Disobbedienti« (AktivistInnen, die in
einigen vor allem norditalienischen Centri

● Auswirkungen auf Arbeits-
und Entlohnungsbedingungen
und neue Voraussetzungen für
Tarifpolitik, Erfahrungen in aus-
gewählten Sektoren
● Erfahrungen aus anderen
europäischen Ländern

Zeit/Ort: 5. und 6. Juni 2007,
ver.di-Bundesverwaltung, Konfe-
renzsaal »Aida«, Paula-Thiede-
Ufer 10, 10179 Berlin
Kontakt/Anmeldung: ver.di,
Waltraut Jebara, Tel. (030)
69 56-1112, Fax (030) 69 56-
30 60, email: waltraut.jebara@
verdi.de
VeranstalterInnen: Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliches
Institut (WSI) in der Hans-Böck-
ler-Stiftung, Hans-Böckler-Straße
39, 40476 Düsseldorf in Koope-
ration mit ver.di: Bereich Tarif-
politische Grundsätze, Paula-
Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Pressemitteilungen

Generalunternehmerhaf-
tung auf dem Bau ist 
verfassungsgemäß

Die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt begrüßt die heute veröf-
fentlichte Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Generalunterneh-
merhaftung. Danach ist §1 Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz mit der Verfas-
sung vereinbar. Nach dieser Vorschrift
haftet ein Bauunternehmer, der Bau-
leistungen nicht selbst erbringt, son-
dern einen Nachunternehmer damit
beauftragt, für die ausstehenden Lohn-
zahlungen des Nachunternehmers. Ein
Arbeitnehmer des Nachunternehmers
kann somit seinen tariflichen Mindest-
lohnanspruch beim Generalunterneh-
mer geltend machen.
»Unser Standpunkt seit Jahren wird
damit höchstrichterlich bestätigt. Nach
dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts
im August letzten Jahres hat nun auch
die höchste Instanz zugunsten der
Arbeitnehmer entschieden«, sagt Klaus

Wiesehügel, Vorsitzender der IG BAU.
Geklagt hatte ein Generalunternehmer,
der vom Arbeitsgericht zur Lohnzah-
lung an einen Arbeitnehmer des von
ihm beauftragten portugiesischen
Nachunternehmers verurteilt worden
war. Die Verfassungsbeschwerde blieb
ohne Erfolg. Nach Vorstellung des
Gesetzgebers muss sich der Generalun-
ternehmer darum bemühen, nur
Nachunternehmer zu beauftragen, die
»eine größtmögliche Gewähr für die
Erfüllung der Mindestlohnansprüche
der Arbeitnehmer bieten«. Indem die
Arbeitnehmer mit dem Generalunter-
nehmer einen weiteren Schuldner
erhalten, soll sichergestellt werden, dass
sie ihren rechtlich garantierten Min-
destlohnanspruch auch tatsächlich
durchsetzen können. Zwar werde durch
die Haftung des Generalunternehmers
in die vom Grundgesetz geschützte
unternehmerische Betätigungsfreiheit
der Bauunternehmer eingegriffen. Die-
ser Eingriff sei aber durch überragend
wichtige Gründe des Gemeinwohls
gedeckt, urteilte das Bundesverfas-
sungsgericht.

Pressemitteilung der IG Bauen-Agrar-
Umwelt vom 5. April 2007,

www.igbau.de

Rumänischer Bauarbeiter
bei Fraport fürchtete um
sein Leben

»Halt’s Maul, 
oder wir stechen dich ab!«

An seinem Leben bedroht wurde ein
rumänischer Eisenflechter, der bei
einem Sub-Sub der Aschaffenburger
Adam Hörnig Bau GmbH & Co. KG
auf einer Baustelle am Frankfurter
Flughafen beschäftigt war. Nach dem
tariflichen Mindestlohn im deutschen
Baugewerbe hätte er bei mehr als 230
geleisteten Stunden über 1 800 Euro
netto im Monat bekommen müssen. In
Rumänien sei ihm ein Monatsverdienst
von 800 Euro netto versprochen wor-
den. Als er aber nur 425 Euro bekom-
men hatte, protestierte er. Das bekam
ihm übel: In der Belegschaft gab es
Leute, deren »Nebenjob« es wohl war,
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»Il precariato si ribella«
Stephanie Weiss zur Bewegung gegen Prekarisierung in Italien



worden. Eine fixe Lebensplanung ist heutzuta-
ge kaum mehr möglich, da mensch oft nicht
nur nicht weiß, wo mensch in sechs Monaten
arbeiten wird, sondern ob mensch überhaupt
Arbeit haben wird und wenn ja, zu welchen
Konditionen. Krankheit ist überhaupt nicht
mehr leistbar. Die durch Neoliberalismus vor-
angetriebene Umstrukturierung der Gesell-
schaft favorisiert Vereinzelung und individuel-
len Konkurrenz- ebenso wie Existenzkampf. 

Autonome Zusammenhänge um die Centri
sociali haben sich dieses Themas nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch angenom-
men, und entwickeln Solidarität und konkrete
Strategien des Widerstands gegen Prekarisie-
rung auch aus lebensweltlicher Perspektive. So
haben sich in den letzten Jahren etwa einige
Kollektive gebildet, die gegen die zunehmende
Unsicherheit auch der Wohnverhältnisse
ankämpfen und das Recht auf ein Dach über
den Kopf (»la lotta per il diritto alla casa«) als
fundamentales Recht einfordern. Sie haben
verschiedene politische Praxen entwickelt, um
einerseits dieses Thema im gesellschaftlichen
Diskurs präsenter zu machen, und andererseits
selbst (Wohn-)Raum eingenommen. Nicht
zuletzt, weil die Mieten für viele oft ohnehin
unbezahlbar sind, und an eine Eigentumswoh-
nung schon längst nicht mehr zu denken ist. 

So das Kollektiv »Action« in Rom, das mit
einem großen Anteil an MigrantInnen mehrere
Wohnhäuser mit Hunderten BewohnerInnen
seit Jahren besetzt hat. In der norditalienischen
Stadt Padua etwa ist etwa ein ganzes Wohnvier-
tel (»Il Portello«) mit leerstehenden Gemeinde-
wohnungen seit Jahren besetzt, und dies kei-
neswegs nur von in gegenkulturellen Kontex-
ten aufgewachsenen jugendlichen
AktivistInnen, sondern auch von ›ganz norma-
len‹ Menschen jeden Alters, die sich eine ›nor-
male‹ Miete nicht leisten können. Netzwerke
der Nachbarschaft und Solidarität haben sich
hier entwickelt, vom kollektiven Einkaufen vor
allem auch für die älteren BewohnerInnen über
Kinderbetreuung bis zur Organisierung kultu-
reller Veranstaltungen.

Ein anderes Beispiel ist das »Collettivo Sot-
totetto« in Reggio Emilia, einer eigentlich rei-
chen Stadt, nur dass sich der Reichtum primär
in florierenden Unternehmen und hohen
Lebenshaltungskosten als in gut bezahlten
Lohnarbeitstätigkeiten äußert. Die Miete an
einen Privaten zu zahlen ist für viele mit hohen
Schulden verbunden, während es Hunderte an
seit Jahren leerstehenden Gemeindewohnun-
gen gibt (von den privaten Wohnungen, die
leergehalten werden, um die Mieten hinaufzu-
treiben, ganz zu schweigen). Das »Collettivo
Sottotetto« thematisiert genau diese Wider-
sprüche. Die AktivistInnen haben seit einem
Jahr mehrere Wohnungen einer Gemeindebau-
siedlung in einem ArbeiterInnenviertel besetzt.
»Diese Wohnungen werden seit Jahren nicht
mehr vermietet, sie stehen leer und sind
ungenützt, während gleichzeitig Hunderte

Anteprima der Bewegung

Bevor die Bewegung ›massenhaft‹ wurde, wur-
de das Thema der Prekarisierung von den sich
seit den 70ern entwickelnden »Basisgewerk-
schaften« und von der autonomen Linken 
(die in Italien weit weniger isoliert ist als in
Deutschland oder Österreich) in den Blickwin-
kel genommen. Insbesondere in und rund um
diejenigen Centri sociali, aus denen sich vor
Jahren die »Tute Bianche« und danach die
»Disobbedienti« entwickelt haben, wurde die
systematische Verunsicherung der Arbeits- und
Lebensverhältnisse theoretisiert und mit ver-
schiedenen Aktionen ins öffentliche Bewusst-
sein zu bringen versucht. So hat das Mailänder
Kollektiv der »Chainworker« vor sechs Jahren
zum ersten Mal die inzwischen schon längst
europäisch gewordene Mayday-Streetparade des
1. Mai gegen Prekarisierung der Arbeit und des
Lebens organisiert.

Des weiteren wurden verschiedenste ›Kom-
munikationsguerilla-Aktionen‹ durchgeführt,
bei denen nicht nur versucht wurde, relativ
breite Medienaufmerksamkeit zu erreichen und
einen öffentlichen Diskurs in Gang zu setzen,
sondern auch symbolisch das Paradigma des
›Kauf ohne Nachzudenken und stirb‹ (wenn du
genug Geld zur Verfügung hast) zu brechen. 
So etwa mit der immer wieder in zahlreichen
Städten Italiens durchgeführten Aktion der
›Selbstreduktion‹ (»autoriduzione«) von Kon-
sumgütern in Supermärkten und großen Buch-
handlungen. Dies spielt sich für gewöhnlich so
ab: Eine Gruppe von meist 20 bis 100 Men-
schen betritt das Geschäft, verteilt Flugzettel,
bei denen über die Aktion und über die Anlie-
gen der AktivistInnen berichtet wird und han-
delt signifikante Preisreduktionen für alle im
Geschäft befindlichen Menschen aus. Dies
auch deshalb, weil immer mehr Menschen
Schwierigkeiten haben, auch zur Befriedigung
elementarer Bedürfnisse wie Essen und Trinken
das notwendige Geld aufzubringen. 

Genau deshalb ist eine zentrale Forderung
der Bewegung diejenige nach einem unum-
schränkten Grundeinkommen von 1 000 Euro,
das unabhängig von den Verhältnissen der
Arbeit/Nicht-Arbeit allen in Italien befindli-
chen Menschen garantiert wird. »Ein von jegli-
chen Konditionen unabhängiges Grundein-
kommen zu fordern bedeutet, sich multiple
Aktivitäten und Kooperationen vorzustellen,
die verschiedene Realitäten und Subjektivitäten
produzieren, und nicht die Zerstörung dieser
im Namen des Profits«, so der Auszug aus
einem Kommuniqué.

Der Kampf um das Recht auf
ein Dach über dem Kopf

Denn dass die zunehmende Unsicherheit nicht
nur die Arbeitsverhältnisse, sondern das gesam-
te Leben betrifft, ist inzwischen vielen klarge-

Menschen auf der Warteliste für eine
Gemeindewohnung stehen und pro
Woche 50 Zwangsräumungen durchge-
führt werden«, so Silvio, ein Aktivist des
Kollektivs. Die letzte Besetzung wurde
vor wenigen Wochen mit einer aus drei
Frauen bestehenden Familie, die seit Jah-
ren auf eine Gemeindewohnung warteten
und die private Miete nicht mehr bezah-
len konnten, durchgeführt. 

Illegalisierung von
MigrantInnen und deren
Kampf gegen 
Prekarisierung

Während es vielen ItalienerInnen und
MigrantInnen mit Aufenthaltsgenehmi-
gung bereits nicht mehr möglich ist, ein
einigermaßen würdevolles Leben zu
führen, stellen MigrantInnen ohne Papie-
re, in einem Zustand des kontinuierli-
chen Existenzkampfes befindlich, ein
Paradigma der Prekarisierung dar. Wäh-
rend sie ihre Arbeitskraft unter den
unwürdigsten Konditionen an Unterneh-
men verkaufen müssen, die systematisch
Profit aus disem Status schlagen, sind sie vom
Staat zur Unsichtbarkeit gezwungen und unun-
terbrochen von der Abschiebung oder der
Einschließung in eines der Abschiebegefängnis-
se (CPTs) bedroht. Trotz dieser extrem
prekären Situation und alle damit verbundenen
Risiken in Kauf nehmend haben sich, um ein
Beispiel des multiplen Widerstands von
MigrantInnen für deren Rechte zu bringen, in
Reggio Emilia Dutzende in Baufirmen arbei-
tende illegalisierte MigrantInnen zu einem
mutigen Schritt entschlossen: Sie haben das
»Komitee der irregulären ArbeiterInnen«
(»Comitato dei lavoratori irregulari«) gegrün-
det und werden kollektiv einen Prozess gegen
eine italienische Baufirma, die sie unter
schlechtesten Bedingungen schwarz arbeiten
ließ und monatelang keinen Lohn zahlte,
führen. Dies ist mit dem Risiko der Abschie-
bung aus Italien verbunden. Sollten sie den
Prozess gewinnen, wird damit jedoch ein
bedeutendes Zeichen im Kampf gegen Illegali-
sierung und Prekarisierung in Italien gesetzt
werden.

Dies waren lediglich wenige Beispiele für die
vielen Aktionen der ebenso breiten wie breitge-
fächerten Bewegung gegen Prekarisierung in
Italien. Während Staat und Kapital durch die
neoliberale Umstrukturierung und damit Pre-
karisierung der Arbeits- und Lebensbereiche
der Menschen Vereinzelung, Isolation und
Konkurrenz vorantreiben, zeigen viele Men-
schen, dass es nicht nur unabdingbar, sondern
auch möglich ist, gerade in Situationen wie
diesen Netzwerke der Solidarität zu knüpfen
und kollektiv für Rechte und ein Leben in
Würde zu kämpfen. Stephanie Weiss

die Bauarbeiter unter der Knute zu hal-
ten. Und mit den Drohungen, die man
ernst nehmen sollte, seien »solche
Knechte nicht zimperlich«, weiß der
Generalsekretär des Europäischen Ver-
bandes der Wanderarbeiter (EVW),
Matthias Kirchner. Und so hatte der
Eisenflechter, wie er schockiert schil-
derte, sogleich ein Messer am Hals:
»Halt’s Maul, oder wir stechen dich
ab!«. Der Arbeiter flüchtete sich wenig
später zur Polizei und fand dann Kon-
takt zum Wanderarbeiterverband.
Nach dessen Berechnung fehlen dem
rumänischen Bauarbeiter knapp 4 000
Euro netto, für die der Verband den
Generalunternehmer Adam Hörnig
mit Verweis auf die gesetzliche Bestim-
mung in die Bürgenhaftung nahm.
Kirchner: »Nach dem Arbeitnehmer-
entsendegesetz haftet der Generalunter-
nehmer für die Lohnschulden seiner
Subunternehmer«. Auf ein Gesprächs-
angebot des Wanderarbeiterverbandes,
auszuloten, ob eine außergerichtliche
Verständigung möglich sein könnte,
ging das Aschaffenburger Unterneh-
men nicht ein. Nun werde sich vor dem

Hintergrund der notariell beglaubigten
eidesstattlichen Versicherung des Eisen-
flechters ein Gericht mit den Beziehun-
gen zwischen dem Generalunterneh-
mer, seinem Sub und dem Sub-Sub
beschäftigen müssen. Rechtsbeistand
des Arbeiters ist der Würzburger
Rechtsanwalt Heinrich Jüstel. Der
EVW habe konkrete Anhaltspunkte für
den Verdacht, dass es sich bei dem
rumänischen Sub-Sub lediglich um
eine Scheinfirma des Hörnig-Subs han-
delt. Dem Eisenflechter, den der Wan-
derarbeiterverband zu dessen Schutz
zunächst an einem geheim gehaltenen
Ort versteckt hatte, hat der Verband
inzwischen die Heimreise nach Rumä-
nien ermöglicht.

Presseinformation des europäischen
Verbandes der Wanderarbeiter 

vom 5. April 2007, www.emwu.org

Besenwagen

9 Schwestern und Brüder
»im Geiste«

Showtime in der Rente mit 67

Während vor dem Reichstag Tausende
GewerkschafterInnen gegen die Ein-
führung der Rente mit 67 demon-
strierten, stimmten im Plenum neun
Gewerkschafter aus der SPD-Fraktion
für die Erhöhung des Renteneintritts-
alters. Es kümmerte sie nicht, dass
zuvor bundesweit Aktionstage, Infor-
mationsveranstaltungen, Stände und
Unterschriften sammlungen zu diesem
Thema durchgeführt worden waren,
dass GewerkschafterInnen in der deut-
lichen Mehrheit gegen die Be- und
Vernutzung der Arbeitskraft bis zum
Umfallen gestimmt hatten, dass klarer
Kinderverstand ausreicht, um den
Widersinn einer zunehmenden Belas-
tung durch Arbeitsverdichtung für die
einen und anhaltend hoher Massenar-
beitslosigkeit für die anderen zu erken-
nen, dass... Kurzum: Es kümmert sie

nicht, dass diese Gesellschaft nur auf
dem Papier aus Freien und Gleichen,
aus selbstbestimmten und hochbezahl-
ten Arbeitskraftunternehmern besteht,
die zum ehrenamtlichen Spaß im Alter
noch a bisserl Gschaftlhubern gehen.
Sie glauben vielmehr: Was dem Kapi-
tal nutzt, nutzt auch dem Menschen,
und wenn dies glaubt, dass für die
Risiken und Nebenwirkungen der
Lohnabhängigkeit nichts gezahlt wer-
den müsse, weil’s in der unendlichen
Weisheit und Weitsicht seiner Bedürf-
nisse auf die Reproduktion der
Arbeitskräfte keine Rücksicht nehmen
müsse, dann glauben sie das auch –
selbst wenn das Kapital morgen
beschließt, dass es lieber mit jungen
Olympioniken und Best-Performern
arbeitet und den Rest der Sozialversi-
cherungs-Müllhalde der Allgemeinheit
überlässt, nur um übermorgen wieder
das Gold in den Köpfen der erfahre-
nen »Mitarbeiter« zu entdecken.
Und weil ihr eigenes Gedächtnis nicht
von Brüning bis heute und ihr Demo-
kratieverständnis nicht vom Reichstag
bis zum Potsdamer Abkommen reicht,

müssen eben die Taten zeigen, wes
Geistes Kind die Träger des freien
Mandats sind. 
Aus gegebenem Anlass hier die Namen
der zum Teil neben ihrem Mandat
noch hauptamtlich gewerkschaftlich
tätigen und mit Gewerkschaftsbeiträ-
gen bezahlten SPD-Fraktionsmitglie-
der, deren Gewissen solch eigentümli-
che Verpflichtungslücken aufweist: 
Walter Riester, Franz Thönnes, Gerd
Andres, Klaus Brandner, Karin Roth,
Doris Barnet, Kurt Bodewig, Ute
Kumpf, Jörg Tauss.
Wo bleibt hier der Ruf nach Aus-
schlussverfahren, mit dem die Ein-
heitsgewerkschaft schon ganz andere
Geisteshaltungen sanktioniert hat?

KH
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Broschüre mit Texten von H.G. Lang und seinem
alter ego A.D. Timm im express und in verschie-
denen Büchern sowie Beiträge von Weggefähr-
ten: Manfred Birkhahn, Peter Grohmann, Wolf-
gang Günther, Kirsten Huckenbeck/Nadja Rako-
witz, Jens Huhn, Otto Jacobi, Anton Kobel,
Hans-Werner Krauß, Sybille Laturner, Mia Linde-
mann, Ulrich Mückenberger, Mathias Münter-
Elfner, Walter Müller-Jentsch, Hinrich Oetjen, Knut
Riedel, Bernd Riexinger, Eberhard Schmidt, Edwin
Schudlich, Wolfgang Stather, Norbert Trautwein,
Karin Volkmer/Ernst Dohr, Ewald Wehner und
Edgar Weick. (198 Seiten)

Zu beziehen über die Redaktion des express 
für 9 Euro zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

Da geht noch was:
Leben an der Basis

Heinz-Günter Lang zum 70sten

»Ohne ... freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution,

wird zum Scheinleben,
in dem die Bürokratie allein das tätige Element bleibt.«

(Rosa Luxemburg)



und solidarische (weil auf die gesellschaftlichen
Ressourcen bauende) Gesellschaft« (S. 21) –
bleibt keine spannende Frage. Auf den letzten
50 Seiten beschäftigt sich Elmar Altvater mit
den Aktiven und Trägern dieser vielfältigen,
weltweiten sozialen Prozesse. Deren Utopien
und Alternativen beleben Begriffe wie »Solida-
rität und Fairness«, »Solidarische Ökonomie«
wieder; selbst den Begriff »moralische Ökono-
mie« führt Elmar Altvater an, ohne jeglichen,
mindestens ironischen Unterton. (S. 186f.) Das
wäre so von ihm vor 30 Jahren nicht zu lesen
gewesen. Besonders lesens- und vor allem auch
diskussionswert für GewerkschafterInnen sind
die Passagen »Neoliberalismus von unten«
(S. 188-193), »Menschliche Sicherheiten gegen
den Markt« (S. 193-197) sowie »solidarische
Ökonomie« (S. 203ff.). Eine sich durch das
Zuendegehen der fossilen Energieträger
abzeichnende »Regionalisierung der Weltwirt-
schaft«, die »Verlangsamung von Produktion
und Transport (»Entschleunigung«)«, die
»Dekompression von Zeit und Raum, die
›Deglobalisierung‹ also«, werden nicht nur Idee
bleiben (S. 221f.), sondern die Produktions-
und Arbeits- und damit auch die Lebensver-
hältnisse wesentlich neu gestalten. Welche Rol-
le dabei konkrete Belegschaften und deren
Betriebsräte bzw. Gewerkschaften, die von

Spät kommt sie, aber sie kommt, diese Rezen-
sion. Und die aktuelle Klimadebatte macht
eine Debatte über ein Ende des »fossilistischen
Kapitalismus« nicht nur nicht überflüssig, son-
dern umso notwendiger. Die LeserInnen von
Elmar Altvaters Buch erwartet nicht eine neue
Zusammenbruchstheorie. Seine Ausführungen
sind durchgängig von Vorsicht geprägt, wenn
es um genaue Prognosen geht, was die Zukunft
der auf fossilen Energieträgern basierenden
kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts-
systeme betrifft. Schon der Titel des Buches
»Das Ende des Kapitalismus wie wir ihn ken-
nen«, kündigt diese Vorsicht an. Sicherheit, gar
ewige Weisheit Suchende bzw. Wollende wer-
den deshalb leicht enttäuscht. Auch revolu-
tionstheoretisch Festgelegte werden die von
Elmar Altvater infolge des Zuendegehens der
fossilen Energieträger, die die uns bekannten
Erscheinungen des »fossilistischen Kapitalis-
mus« ermöglichten, angekündigte Revolution
unzufrieden kritisieren. Denn: »Eine soziale
Revolution ist kein Putsch, sondern ein über
lange Zeitstrecken iterativer Prozess vieler
sozialer Experimente« (S. 177). Und weiter:
»Politische Alternativen werden nicht in akade-
mischen oder politischen Zirkeln erfunden. Sie
entstehen in und aus der politischen, sozialen,
ökonomischen Praxis der Menschen in sozialen
Bewegungen«. (S. 178)
Da ist der erneute
Sturm aufs Winterpalais
keine Handlungsper-
spektive. 

Warum kommt es über-
haupt zu einer Revolu-
tion, die »das Ende des
Kapitalismus« bringt?!
Und zwar des ganzen,
nicht nur hie und da in
einem Land. Es sind das
Erdöl, die fossilen Ener-
gieträger, die zu Ende
gehen – in den nächs-
ten 2, 3, 4 Jahrzehnten
– und dadurch das
Ende des darauf basie-
renden Kapitalismus
bedingen. (S. 141-162)
Lohnarbeit und Kapital
konstituieren den Kapi-
talismus, aber eben
auch »gesellschaftliche
Naturverhältnissse«.
(S. 9) Was danach
kommt und wie es
durch soziale Prozesse
kommen kann – »als
solare (weil nachhaltige)

Elmar Altvaters Analysen und Prognosen ver-
leiten die LeserInnen zum Selberdenken und
Mitmachen, sie repetieren bzw. erweitern Wis-
sen und sind ein gelungenes Beispiel für aktu-
elle politische Ökonomie und Ökonomie der
herrschenden Politik. Wem die 240 Seiten oder
der Preis 14,90 Euro zu viel sind, der/die kann
sich auch mit Elmar Altvaters eigener Kurzfas-
sung, dem Aufsatz »Das Ende des Kapitalis-
mus« in Heft 2/2006 der »Blätter für deutsche
und internationale Politik«, begnügen. Die
monatlich erscheinenden »Blätter« seien hier-
mit überhaupt allen empfohlen. Es gibt grad’
keine bessere, verständliche, deutschsprachige
allgemein- und dennoch speziellpolitische Zeit-
schrift.

Elmar Altvater: »Das Ende des
Kapitalismus wie wir ihn ken-

nen«, Westfälisches Dampfboot
2005, ISBN 3-89691-627-0,

240 Seiten, 14,90 Euro 

ersteren (mit-)bestimmt werden, spielen bzw.
spielen können, diese Fragen könnten/sollten
auch gewerkschaftliche Ideenwerkstätten und
Ideenproduktionen inspirieren. Dass solche
Entwicklungen denkbar sind und wahrschein-
lich sein können, dafür bieten indirekt die
ersten 100 Seiten mit einer Beschreibung der
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Kapita-
lismus Belege genug. Auch das im 17. Jahrhun-
dert noch Undenkbare war kein wesentliches
Hindernis für heute Bekanntes und auch heute
noch Unfassbares. Ausführlich befasst sich
Elmar Altvater auf den Seiten 92-176 mit Fra-
gen des Wachstums – einschließlich Krisen
und ökologischer Grenzen –, der Finanzmärk-
te, des Erdöls und des Treibhauseffekts. Dazu
gehören auch die Konflikte und Kriege um fos-
sile Energieträger und deren Transportwege
bzw. -systeme. (S. 163-176) Die Konkurrenz
um die Energieträger ist auch ein Kampf um
Ressourcen und Territorien. »Energiesicher-
heit« ist nicht nur zu einem Schlagwort der
Außen- und Militärpolitik geworden, sondern
auch zu einer Rechtfertigung für die Auf-
stockung der wohl angesichts von Hartz IV zu
dürftigen Ruhestandsbezüge des SPD-Agenda
2010-Kanzlers durch russische Ölmächtige. Es
lohnt sich, dieses schon in der vierten Auflage
erschienene Buch, auch nur teilweise, zu lesen.
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Schritte zur konkreten Vision ...«, 
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»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
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Fossilismus verblüht?
Anton Kobel rezensiert »Das Ende des Kapitalismus«
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