
Mit den Demonstrationen und Blockaden
rund um die bestumzäunte Diaspora der Welt,
in der sich Gläubige aus Nationen, die um
ihren Gläubigerstatus bangen, trafen, mochten
deutsche Gewerkschaften sich nicht gemein
machen. Ihre Unterschrift fand sich lediglich
unter dem Kreis der InitiatorInnen (IG Metall)
bzw. UnterstützerInnen (GEW, ver.di) des G8-
Gegengipfels, der unter dem Titel »Alternativ-
gipfel« vom 5.–7. Juni parallel zu den Blocka-
den stattfand. Mit dieser Parallelaktion waren
geneigte TeilnehmerInnen schon organisato-
risch vor jene unglückliche Entscheidungsal-
ternative gestellt, die in der Folge auch die
Grundlage für die Trennung zwischen legiti-
mem und illegitimem Protest bildete und als
solche die öffentlichen Debatten beherrschte.
Immer noch gibt es eine Sucht nach dem
»Positiven«, die sich der hilflosen Distanzie-
rung von einer Kritik verdankt, auf die keine
unmittelbaren Handlungsanweisungen folgen.
Und immer noch werden diese mit der Wahl
zwischen dem alten elterlichen Argument
»Mach’s doch erstmal besser« oder der Logik
des Kalten Kriegs: »Geh’ doch rüber, wenn’s
Dir hier nicht passt« gekontert. Als verantwor-
tungsvoll gilt solcher Protest, so der Tenor der
Berichterstattung während des Gipfels, wenn
den Regierenden »machbare«, und darunter
werden in der Regel mehrheitsfähige Alternati-
ven verstanden, präsentiert werden können.
Doch nicht nur in der bürgerlichen Presse,
auch in den Versammlungen der Erwerbslo-
sen- oder Sozialhilfeinitiativen, der gewerk-
schaftlichen Linken oder der globalisierungs-
kritischen Bewegung bildet die Annahme, dass
»machbare Alternativen« eine Frage von (zu
beschaffenden) Mehrheiten seien und umge-
kehrt: Mehrheiten ein Indikator für realitäts-
tüchtige Politik, die Grundlage für die Bewer-
tung vernünftiger und unvernünftiger Protest-
formen. 

Als verantwortungslos jedenfalls gilt dage-
gen die Haltung, sich dieser Form von »Forde-
rungskanonisierung« zu verweigern. Dass diese
Haltung als »destruktive Kritik« denunziert
werden konnte, hängt maßgeblich damit
zusammen, dass nach ihren Gründen nicht
gefragt, die vorgefertigte Schablone – Gewalt
sei Selbstzweck – stattdessen für den Inhalt
genommen und unterstellt wurde, dass es kei-
ne vernünftigen Gründe gebe, sich am diskur-
siven Wettbewerb um Gestaltungsmodelle
nicht zu beteiligen. Seltsam nur, dass auch die
positiven Rezepte, deren massenhaftes Vorhan-
densein einerseits konstatiert1, von deren Vor-
handensein andererseits offenbar die Öffent-
lichkeit erst noch überzeugt werden müsse
(Peter Wahl für attac), in der Presse kaum dis-
kutiert wurden – ob das auf das Konto der
Dominanz zerstörerischer Gewalt geschrieben
werden kann?

Letzteres habe jedenfalls, so der Tenor nicht
nur in der öffentlichen Presse, sondern auch in
Kommentaren aus der Linken, die Anliegen
der globalisierungskritischen Bewegung – die
Präsentation von Alternativen für mehr Ge-
rechtigkeit und Demokratie – desavouiert und
überhaupt erst ermöglicht, dass diese Anliegen
mit Gewalt gleichgesetzt werden konnten. Wie
sehr sich auch die Linke damit die Raster einer
Gewaltdefinition vorgeben lässt, die die Legiti-
mität von Gewalt offenbar nur in ihrer ver-
selbständigten staatlichen Form kennt, ohne
die demokratietheoretisch mehr als legitime
Frage nach den Gründen für die Verkehrung

der Volkssouveränität in ein staatliches Gewalt-
monopol zu stellen, geschweige deren hohen
Aufklärungsgehalt als Konter in der öffentli-
chen Diskussion zu nutzen, wird an einem
Positionspapier zweier Vorstände der Rosa
Luxemburg Stiftung deutlich.2 Wie schon die
ohne Not aktivierte Distanzionitis der attac-
Sprecher unmittelbar im Anschluss an die
samstägliche Demonstration, in der sich Peter
Wahl und Werner Rätz die von der FR bereit-
gestellten Schuhe der Meinungskollektivhaft
für G8-Gegner anziehen und sich für Dinge
entschuldigen, die sie gar nicht, die Steinewer-
fer zum Teil und die agents provocateurs des
Rechtsstaats zu anderen Teilen zu verantworten
hatten (FR, 4. Juni), laufen Lutz Brangsch und
Michael Brie bereitwillig in die intellektuelle
Falle der Gleichung von Verantwortungsbe-
wusstsein und »gewaltfreiem« sozialen Protest
(wohlwissend um die zunehmende Kriminali-
sierung von Protestformen durch den Gesetz-
geber oder per Ermächtigung an ihm vorbei
während der letzten Wochen, in denen mehr
als deutlich wurde, wer definiert, was als
gewaltfrei zu gelten hat) und beten den Presse-
tenor nach: »Sieg der Unvernunft«. Nur konse-
quent fordern sie dann, wie unzählige Genera-
tionen mehrheitsbesorgter Partei-Linker vor
ihnen, einen harten Trennungsstrich zwischen
sich und dem gewaltbereiten Feind... 

Diese Unterscheidung lebt von der nicht wei-
ter ausgeführten Annahme, dass es sich beim
Kampf um die offenbar erstrebenswerte
»Wortführerschaft« (Brangsch/Brie) um eine
vernünftige Form handele und dass dabei
Punkte bei den »Herrschenden« – dahinge-
stellt, ob die G8 dieser Rolle gerecht werden
und überhaupt adäquate Adressaten sein kön-
nen – ebenso wie in der amorphen Masse
»Öffentlichkeit« gemacht werden könnten.
Letzteres immer unter dem Vorbehalt, dass
dieser Kampf nicht kontaminiert ist mit For-
men der »Gewalt«, sondern den so genannten
Regeln des rationalen Diskurses folgt, dessen
heruntergekochte Variante derzeit als Rede von
der »Kraft des besseren Arguments« kursiert.
Hier ist neben der Erinnerung an die skepti-
sche Frage Marx’ zur Form, in der die Vernunft
existiert und dazu, wer sie wie definiert, die
Lektüre eines Portraits zweier Aktivisten der

G8-Gipfelei, Thomas Mirow als Staatssekretär
des Finanzministeriums und Thomas Seibert
als Vertreter von medico international, auf-
schlussreich.3 Thomas Mirow begegnet dort
dem Anliegen von Kirchenleuten, die ihm vor
dem Gipfel den Einsatz der Regierung für
»Gläubigermitverantwortung« und den Ver-
zicht auf »illegitime Schulden« antragen,
indem er auf den »fehlenden Glauben« an die
»Praktikabilität der Implementierung des Kon-
zepts illegitimer Schulden« bei »uns im Finanz-
ministerium« verweist. Die Abhängigkeit der
vermeintlich mit der Autonomie politischer
Gestaltungsfähigkeit begabten Vertreter der
Staatsmacht von vorgängigen gesellschaftlichen
und damit auch ökonomischen Auseinander-
setzungen und deren eigene Einsicht in die
Grenzen des guten Arguments könnte besser
nicht umschrieben werden. Denn die Frage
wäre hier in der Tat: »Nach welchen Kriterien
soll zwischen legitimen und illegitimen Schul-
den entschieden werden, und von wem?«
(Mirow) Die Meinungsumfragen von infratest
dimap indes bestätigen den Unglauben des
Wahlvolks in die autonome Gestaltungskraft
der politischen Kaste und deren Demonstra-
tion eines freien Willens. Unter 40 Prozent
glaubten in der Sonntagsumfrage vor dem Gip-
fel, dass die G8-Regierungen in der Lage seien,
eine Änderung der Klimapolitik herbeizuführen
oder Hunger und Armut zu beseitigen.

Wie wenig Regierungen über jene viel-
bemühte politische Gestaltungskraft verfügen,
solange ihre Perspektive sich an die »Beschaf-
fung von liquiden Mitteln fürs Wachstum«
(Mirow über die Funktion von Risiko-Kapital)
heftet, wird auch an einem der zentralen G8-
Themen deutlich: Weder beim Frühjahrstref-
fen von IWF, Weltbank und G7-Finanzminis-
tern noch jetzt beim G8-Gipfel gelang es,
selbst vollkommen unverbindliche ›Eingriffe‹
wie einen freiwilligen Verhaltenskodex für das
Management von Risikokapital als eine be-
scheidene Form der Schaffung von mehr
Transparenz auf den Finanzmärkten mit der
»Kraft des besseren Arguments« auf die Tages-
ordnung oder gar durchzusetzen. Eine Kraft,
die sich in diesem Fall aus dem ureigensten
Interesse von Regierenden und Kapitalvertre-
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S P E C I A L S

Muss man sich die Gewaltfrage so aufdrängen
lassen, wie in den Diskussionen rund um den
G8-Gipfel? Welche Rolle spielt dabei die so
genannte vierte Gewalt? Welche Rolle spielten
gewerkschaftliche Fragen bei diesem Gipfel?
Ist die Arbeiterbewegung überhaupt präsent
gewesen? Sowohl der Beitrag von Kirsten
Huckenbeck als auch der von Dieter Wegner
beschäftigen sich mit diesen Fragen. 
Außerdem haben wir einige Teilnehmer des
Alternativgipfels nach ihrer Sicht des 
Treffens, der Bewegung und der Probleme
befragt. S. 1–6

Eine Vielzahl von Studien konterkariert die
Interpretation der »Wohlfühlstatistiken«, mit
denen die Bundesregierung den Erfolg ihrer
Beschäftigungspolitik mittels Ausweitung von
Niedriglöhnen und Arbeitszwang zu belegen
versucht. Doch das ändert nichts an der Zustim-
mung zum »gefühlten Aufschwung« und zur
These, dass Lohnsenkungen zu Mehreinstellun-
gen führen. Warum es nicht wenigstens Krat-
zer am Image dieser Beschäftigungspolitik
gibt, belegt der Beitrag von Christa Sonnen-
feld. Am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main
benennt sie die Profiteure der 1-Euro-Jobs. Von
denen gibt es mehr, als man denkt, und die
haben mehr als einen schlechten Grund, den
Mund zu halten, fand eine Gruppe von
Betriebsräten, Erwerbsloseninitiativen und
Gewerkschaftsleuten heraus.

Vielleicht sollte es ein, zwei, drei ganz viele
solcher kommunaler Untersuchungskomitees,
auch in anderen Städten geben? S. 8f.

Fortsetzung S. 2 unten

W A S  S O N S T

G E W E R K S C H A F T E N  I N L A N D

Dieter Janßen: »Ungesund für alle«, 
Lohnraub durch neue Entgeltordnung im
öffentlichen Dienst verhindern S. 4

Frank-Uwe Betz: »Weh dem, der nicht lügt«,
zur Konjunktur der Korruption S. 7

B E T R I E B S S P I E G E L

Willi Hajek/Kirsten Huckenbeck: »Krank 
aus Verantwortung«, Berliner S-Bahner 
lernen französisch: »Spontan-Seuchen« 
gegen »wettbewerbsfähige« Dienstpläne 
und andere Privatisierungsfolgen S. 10

E U R O P A / I N T E R N A T I O N A L E S

»Go West..., wieder und wieder«, 
Arbeits- und Transitmigration aus und 
über Transkarpatien S. 6

»Den Dörfern in China gehen die 
Arbeiter aus« S. 8

Conni Gunßer/Britt Weyde: »Humaner als
ertrinken«, neue Trends in der 
europäischen Migrationspolitik S. 12

Fritz Güde: »Die Waffe derer, denen 
Sarkozy den Marsch bläst«, über die 
Musik der Ausgeschlossenen S. 14

R E Z E N S I O N

Andreas Bachmann: »Never work alone«, 
über gewerkschaftspolitische Inspirationen 
aus den USA, zum gleichnamigen Buch 
von Peter Bremme/Ulrike Fürniß/
Ulrich Meinecke S. 16
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überaus bedenklich, dass der DGB sich immer
noch der Illusion hinzugeben scheint, dass es
eine »Sozialpartnerschaft«, wie es sie früher mal
gegeben haben mag, gibt. Und dies nach den
Erfahrungen, die die deutschen Gewerkschaf-
ten mit dem »Bündnis für Arbeit« und ähnli-
chen Allianzen mit Kapitalinteressen gemacht
haben...

Will man die Globalisierung »sozial gestal-
ten«, darf man nicht mit der Mütze in der Hand
auf Dialoge mit Machthabern unterschiedlicher
politischer Couleur setzen, sondern braucht eine
konkrete Bündnispolitik mit den Kräften, die
die Globalisierung der Konzerne bekämpfen. Es
ist mit anderen Worten sehr, sehr traurig, dass
die Gewerkschaften die Proteste gegen den G8-
Gipfel nicht unterstützt haben.  

Andreas Köppe: Auf den ersten Blick hören
sich die Forderungen sehr positiv an. Die Fra-
ge, die dabei nicht aufgegriffen wird, ist, wa-
rum Unternehmen von dieser Globalisierung
profitieren. Welche sind es? Die kleine bangali-
sche Firma, die für einen Textilgiganten produ-
zieren lässt? Es sind doch eher die bereits eta-
blierten Konzerne, darunter auch sehr viele
deutsche und auch immer mehr der Mittel-
stand... Wenn also gefordert wird, die Arbeit-
nehmer stärker an der »positiven« Globalisie-
rung zu beteiligen, würde dies bedeuten, dass
ohnehin nur die davon profitieren, die direkt
in diesen Konzernen beschäftigt sind, ohne auf
diejenigen Rücksicht
zu nehmen, die
tatsächlich unter
extremen Bedingun-
gen produzieren müs-
sen. Gleichzeitig aller-
dings werden in der
jetzigen Situation
genau diese Arbeitsbe-
dinungen als Vorwand
genommen, um die
hiesigen Standards
nach unten zu
drücken und den
sozialen Wettlauf nach
unten zu stimulieren.
Es ist also »die Qua-
dratur des Kreises«,
die hier gefordert
wird. Die Forderung,
die Kernarbeitsnor-
men in anderen »Insti-
tutionen« zu veran-
kern, ist nicht neu.
Hier wäre es sinnvoll
gewesen, dieser Forde-
rung durch breite
Beteiligung am Protest
Nachdruck zu verlei-
hen. Nichtsdestotrotz
ist es wichtig, diese
Forderungen immer
wieder ins Gespräch

●  beschäftigungspolitische Maßnahmen für
»menschenwürdige Arbeit« gemäß den UN-
Erklärungen von 2005 und 2006;

●  Übernahme sozialer Verantwortung durch
die Unternehmen, um »gute industrielle Bezie-
hungen« zu gewährleisten;

●  Verankerung der Kernarbeitsnormen der
ILO bei IWF, Weltbank, OECD und WTO;

●  eine »Überprüfung der Grundsätze der
Unternehmensführung« und »mehr Transparenz«
auf den Finanzmärkten, um deren »Integrität«
und die »Staatseinkünfte aus Unternehmenssteu-
ern« nicht zu gefährden 

– all dies in der Perspektive, Arbeitnehmer an
den »positiven Auswirkungen der Globalisierung
stärker zu beteiligen«, d.h. ihnen einen »gerech-
te[n] Anteil am Wirtschaftswachstum« zu ermög-
lichen und dabei »globale Ungleichgewichte zu
korrigieren«.2

Was haltet Ihr von der Form dieses Appells
und von den zitierten Inhalten?

Werner Sauerborn: Nichts spricht natürlich
dagegen, den Mächtigen der Welt unsere For-
derungen zu überbringen und für eine »soziale
Gestaltung« der Globalisierung zu werben. Ob
so etwas eine politische Farce ist oder Verände-
rungsdruck erzeugt, hängt ab von dem
Gewicht, das die Gewerkschaften im globalen
Ring auf die Waage bringen. Und das ist nahe
Null. Um so wichtiger wäre es für die Gewerk-
schaften gewesen, sich mit hoher Priorität den
Protesten gegen den Gipfel anzuschließen –
einen Gipfel, der faktisch und symbolisch eine
globale kapitalistische Dominanz repräsentiert,
deren Opfer an vorderer Stelle und tagtäglich
die Lohnabhängigen und Gewerkschaften welt-
weit sind. 

Mag Wompel: Am liebsten würde ich »kein
Kommentar« sagen, aber wir haben diese Stel-
lungnahmen im LabourNet bereits kritisch
kommentiert und uns insbesondere über die
angeblichen »positiven Auswirkungen der Glo-
balisierung« lustig gemacht.

Ich lese gerade die Thesen von Jürgen Peters
zum Verhältnis von Gewerkschaften und Par-
teien (zur Bezirkskonferenz der IG Metall
Frankfurt am 13. Juni 2007) und finde darin
mal wieder bestätigt, dass die Apparate politi-
sche Mehrheiten als Selbstzweck betrachten
und nur noch kämpfen, wofür sie solche Mehr-
heiten vermuten. Natürlich heißt »Kampf«
Katzentisch, Pressemitteilungen und Unter-
schriftenlisten – und nicht die Bestreikung des
G8-Gipfels, von dem man ja so viel erwartete,
durch die Telekom-KollegInnen...

Henning Süssner: Dass die Forderung, gelten-
de internationale Konventionen auch in der
Praxis umzusetzen, überhaupt erst gestellt wer-
den muss, beweist eigentlich, wie weit die Glo-
balisierungsvisionen der G8-Staaten und ande-
rer »Global Players« überhaupt von den Zielen
der Gewerkschaften entfernt sind. Es ist jedoch

Mag Wompel (Labournet Germany),
Werner Sauerborn (ver.di Baden-Würt-
temberg), Andreas Köppe (AK Interna-
tionales der DGB-Jugend, Mitglied im
Jugendausschuss des EGB) und Hen-
ning Süssner (Universität Linköping,
Netzwerk Europa Prekär) waren an
einer der wenigen unter den rund 130
Veranstaltungen des Alternativengip-
fels beteiligt, die einen Bezug zu
gewerkschaftlichen Auseinanderset-
zungen hatten: Unter dem Titel
»Gewerkschaften im globalen Kapita-
lismus: Erfahrungen und Analysen«
sowie »Gewerkschaftliche Perspekti-
ven ... und erste Schritte« diskutierten
sie in der zweiteiligen Veranstaltung
mit Christian Mahieux von der SUD
Rail, Edgar Paez von der kolumbiani-
schen Gewerkschaft Sinaltrainal, Ralf
Krämer von der Abteilung Wirtschafts-
politik bei ver.di, Uli Franz (Chemie-
kreis und BaSo)und Wolfgang Alles
(Alstom-Betriebsrat) über »Wider-
sprüche und Lernprozesse in Standort-
konflikten«, »Social Movement Unio-
nism«, »globalisierte Gewerkschafts-
strukturen« nach dem Vorbild der
»International Transport Federation«,
»Mindestlöhne« und »Globalisierung
von unten«. Wir haben sie nach den
Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe
gefragt, wollten von ihnen wissen,
wie sie die Aktionen rund um Gipfel
und Gegengipfel beurteilen – und wie
sie die Rolle der Gewerkschaften im
Zusammenhang mit den Protesten
wahrgenommen haben.1

Weder DGB noch Einzelgewerkschaften haben
zur Demonstration bzw. den Blockaden während
des G8-Gipfels aufgerufen. Der DGB wollte »die
Staatschefs in die Verantwortung nehmen« (ein-
blick 7/07) und setzte auf »direkte Kontakte zur
politischen Ebene« (dpa, 7. Mai). Diese fanden
im Rahmen von Sozialpartnerkonsultationen im
Vorfeld des G8-Gipfels sowie in Form eines
Gesprächs zwischen Vertretern von Gewerkschaf-
ten aus G8-Staaten und Kanzlerin Merkel auch
statt. Anliegen der GewerkschafterInnen war es,
die Regierungen zur Annahme einer Erklärung
für das Protokoll von Heiligendamm zu ver-
pflichten, in der an deren Verantwortung für die
»soziale Gestaltung der Globalisierung« appelliert
wurde. Zentrale Forderungen aus dieser
Erklärung waren: 

●  »eine faire Verteilung von Chancen und
Nutzen der Globalisierung bei gleichzeitiger
Schaffung weiterer und besserer Arbeitsplätze«; 

zu bringen und zu diskutieren. Das darf jedoch
weder nur auf der untersten Ebene passieren,
noch lediglich im Rahmen großer Events.

Im Vorfeld der Mobilisierung zu den G8-Protes-
ten hatte attac versucht, auch die Gewerkschaften
»für gesellschaftliche Allianzen gegen neoliberale
Politik« zu gewinnen und einzubinden. In einem
Brief von attac Deutschland an »Funktionsträge-
rInnen in den Gewerkschaften zur Verbindung
gewerkschaftlicher Sozialproteste mit den Protes-
ten gegen die G8 im Juni 2007« hieß es zur
Begründung: Während deutsche Unternehmen
ihre globale Position mit Rekordgewinnen stärken
könnten, drücke die Bundesregierung die Steuern
und Sozialabgaben mehr als in anderen europä-
ischen Nachbarländern und heize den Standort-
wettbewerb auf dem Rücken der Arbeitnehme-
rInnen an. »Die Schwäche der Gewerkschaften
trägt dazu bei: Nirgendwo steigen die Löhne
langsamer als in Deutschland.«
Daran schließen sich mehrere Fragen an: 

●  Was sind die Gründe für diese Schwäche? 
●  Wie beurteilt Ihr derzeit die Möglichkeiten

für eine Entwicklung der erhofften »gesellschaftli-
chen Allianzen«?

●  Worauf führt Ihr die Zurückhaltung der
Vorstände bei den Aufrufen für die Demonstra-
tionen und Blockaden zurück?

Mag Wompel: Die Bemühung um solche
»Allianzen« habe ich quasi am eigenen Leib
erfahren können, denn wo ich bei den Sozial-
foren in Florenz und Paris noch den Kapitalis-
mus statt Neoliberalismus und die Standortpo-
litik deutscher Gewerkschaften anprangern
durfte, saß bei dem Auftaktplenum des Gegen-
Gipfels Annelie Buntenbach... Insofern funk-
tioniert eine solche Allianz, ist aber m.E. für
uns uninteressant, solange sie sich darauf
beschränkt, den Kapitalismus zu zivilisieren.

Ich sehe die Lohndumper-Rolle, die die in
Deutschland Arbeitenden dank ihrer Gewerk-
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tern an stabilen ökonomischen Entwicklungen
und der Angst vor unkontrollierbaren Finanz-
Krisen speist, noch ohne dass wir hier über all
das, was sich verschämt unter dem Mäntelchen
der »sozialen Gestaltung der Globalisierung«
versteckt, reden würden.

Es sei wiederum dahin gestellt, was »Wortfüh-
rerschaft« mit gesellschaftlicher Emanzipation
gemein hat und ob die allseits zitierte »Hege-
monie in der Gesellschaft«, um die es beim
Gegengipfel gegangen sei (Uli Brand in seinem
Kommentar für links-netz, ak und Sozialis-
mus), unter dem Gesichtspunkt einer gesell-
schaftlichen Demokratisierung eine erstrebens-
werte Perspektive sein kann. Aber mit dieser

schlichten Gegenüberstellung von konstrukti-
ver inhaltlicher Diskussion und »physischer
Gegengewalt gegen die Staatsgewalt« haben
auch Teile der Linken Anschluss gefunden an
die öffentlich-rechtliche Presse, die wiederum
völlig vergessen zu haben scheint, warum sie
vierte Gewalt genannt wird, und dass dies
irgendetwas mit einem berechtigten Misstrauen
in die drei anderen Gewalten – die Definition,
Ausübung und Kontrolle des staatlichen
Gewaltmonopols – zu tun haben könnte. Dass
dies wiederum seinen Grund in einer verkehr-
ten Welt haben könnte, da doch eben dieser
Staat zugleich nichts als Garantie, Resultat und
Ausführung des allgemeinen Willens des Sou-
veräns sein soll, ist kein bildungspolitisches All-

gemeingut mehr. Oder wird aus anderen Grün-
den unterschlagen.

Vielleicht auch aus dem Grund, dass sich hin-
ter der verinnerlichten Gewaltdebatte auch auf
der Linken ganz gut verstecken lässt, wie sich
die Ergebnisse der Gegengipfelei, der Blocka-
den und Demonstrationen bewerten lassen.
Zehntausend Antikapitalisten hätten WASG
und Linke am 2. Juni mobilisiert, prächtig und
kämpferisch sei die Stimmung gewesen, so
reklamiert die WASG/Linkspartei in einer Pres-
semeldung vom 10. Juni ihr Eigentum an der
Teilnehmerschar und suggeriert, dass es sich
um eine breite antikapitalistische Bewegung
insgesamt handele. Von der größten globalisie-

rungskritischen Massenmobilisierung, die es in
Deutschland je gegeben habe, spricht Werner
Rätz begrifflich vorsichtiger in einer attac-Pres-
semeldung vom 8. Juni. 

Waren die Aktionen so »wirkungsvoll« in
Bezug auf die »Zwecke einer globalen Bewe-
gung für eine gerechte Welt«, wie Lutz Brangsch/
Michael Brie meinen? Hat die Globalisierungs-
kritik »einen tüchtigen Schritt nach links
gemacht« und wurde »vom Establishment mehr
denn je aufgenommen«, wie Uli Brand eupho-
risch schreibt? Waren sie ein »voller Erfolg«, der
die »politische Landschaft verändert hat«, wie
Werner Rätz resümiert? Und was ist mit dem
Hohelied anlässlich des breiten Bündnisses, das
sich auch im Anschluss an die Gewaltdebatten

Heilige Dämme 
und Damm-Brüche
Gewerkschaften auf der »globalen Bühne« – Vorhang auf



deren historisches Versäumnis es ist, die Orga-
nisationen nicht auf diese Jahrhundertheraus-
forderung vorbereitet zu haben, die auch heute
noch das Thema Globalisierung als Utopie, als
Thema von übermorgen und mit spitzen Fin-
gern anfassen, sie scheinen nicht mehr die
Kraft und das Interesse zu haben, die Organisa-
tionen radikal auf diese geänderten Rahmenbe-
dingungen hin umzuorientieren. Bei der jünge-
ren GewerkschafterInnengeneration sieht das
schon ganz anders aus: Für sie geht es um viel,
um sehr existenzielle Zukunftsperspektiven als
ArbeitnehmerInnen und GewerkschafterInnen.

Henning Süssner: Eine deutliche Ursache für
die Schwäche der deutschen Gewerkschaften
sind natürlich die sinkenden Mitgliederzahlen.
Noch zu Beginn der 1990er Jahre hatte der
DGB fast 11,8 Millionen Mitglieder, Ende
2006 waren es nur noch 6,6 Millionen. Das ist
ein unglaublicher Einbruch, der natürlich die
Gewerkschaften entscheidend geschwächt hat.
Die deutschen Gewerkschaften haben jedoch
lange keine ernsthaften Versuche unternom-
men, um ihre Krise zu überwinden. Ein Grund
dafür war wohl der festverwurzelte Glaube an
den Fortbestand von »sozialer Marktwirtschaft«
und »Sozialpartnerschaft«. Erst in letzter Zeit
werden zaghafte Versuche unternommen, neue
Taktiken und Strategien zu entwickeln. ver.di
hat z.B. begonnen, Ideen wie »Social Move-
ment Unionism« zu importieren, und die ak-
tuelle Lidl-Kampagne von ver.di ist so konzi-
piert, dass sie mit Bündnispartnern wie attac
durchgeführt werden soll. 

Ich glaube, die Gewerkschaften sind ganz
einfach darauf angewiesen, sich nach neuen
Bündnispartnern umzusehen. Es scheint ja
immer noch der Glaube in den Gewerkschafts-
häusern zu bestehen, dass man einen »natürli-
chen« Bündnispartner habe, nämlich die So-
zialdemokratie. Da man sich auf die als
Gewerkschafter kaum noch verlassen kann, ist
es an der Zeit, mit anderen progressiven Kräf-

ten zusammenzuarbeiten. Dazu braucht
man aber eine klare politische Plattform
und auch den Willen, sich in die Bünd-
nisse einzubringen, und zwar mit Res-
sourcen. Es nützt natürlich nicht viel,
wenn man sich da auf Symbolpolitik und
allgemein gehaltene Resolutionen ver-
lässt. Allerdings scheinen die Vorstände
bislang noch Angst davor zu haben,
durch eindeutige Stellungnahmen zum
fortschreitenden Sozialabbau einen
Stempel als vaterlandslose Gesellen und
verkappte Linksradikale abzubekommen.
Anders kann ich es mir nicht erklären,
dass man sich bislang in der Regel vor-
nehm zurückgehalten hat, wenn es dar-
um ging, breite Allianzen gegen neolibe-
rale Deformen zu mobilisieren.   

Andreas Köppe: Wenn uns genau klar
wäre, woran die Gewerkschaften kran-
ken, müssten wir nur mit der richtigen
Medizin dagegen wirken. So leicht
scheint es aber nicht zu sein. Es gibt m.E.
mehrere Gründe für die Schwäche. Ein
wichtiger Grund ist, dass wir bisher keine
klaren Antworten geben, welche Reak-
tion auf die Folgen der Gloabalisierung
die Richtige wäre. Es gibt viele – auch
wissenschaftliche Ansätze – die verdeutli-
chen, dass Gewerkschaften das tun müs-
sen, was sie immer getan haben und wor-
aus ihre Stärke gewachsen ist. Solidarität.

schaftspolitik spielen, darin begründet, dass
man – vielleicht mehr denn je – die Lohnab-
hängigkeit als alternativlosen Fakt akzeptiert.
Aus dieser Warte heraus muss Interessenvertre-
tung Lohnarbeit um jeden Preis sowie Wettbe-
werbsfähigkeitspolitik bedeuten. Anschließend
kann man, wie es Horst Schmitthenner (IG
Metall) auf dem Podium »Prekäre Arbeit und
wachsende Armut in einer reichen Gesell-
schaft?« tat, die Niedriglöhne (die man tarifiert
hat) beklagen und konstatieren, dass die Hartz-
Gesetze die gewerkschaftliche Gegenwehr
schwächen – auch hier, ohne zu erwähnen, dass
man sie in der Hartz-Kommission mitgetragen
hat und als ver.di für ihre reibungslose Umset-
zung sorgt.

Werner Sauerborn: Natürlich gibt es zunächst
die »naheliegenden« Erklärungen für die
Schwäche der Gewerkschaften: nicht ausge-
nutzte Spielräume, Wackelei in Mobilisierungs-
fragen, Planlosigkeit bis hin zu subjektiven
Vorhaltungen. Das gab’s mehr oder weniger
(ich würde sagen: mehr) schon immer. Auch
wenn diese Erklärungen bei uns Linken sehr
beliebt sind, sie treffen nicht den Kern der
Sache. Die Gewerkschaften sind in der Defen-
sive, weil sie es bisher verpasst haben, sich auf
die veränderten kapitalistischen Wettbewerbs-
strukturen einzustellen. Man kann bei Telekom
letztlich nicht erfolgreich kämpfen, wenn man
nicht in der Lage ist, die Wettbewerber der
Telekom auch unter Druck zu setzen. Das
gelingt schon national immer häufiger nicht
und ist hinsichtlich der globalen Konkurrenz-
strukturen und Arbeitsmärkte noch nicht ein-
mal Thema bei den Gewerkschaften.

Die Ignoranz des gewerkschaftlichen Main-
streams beim Thema Globalisierung ist der
wesentliche Grund für ihre »Zurückhaltung«
bei der Mobilisierung zum G8-Gipfel. Die
Sache hat aber auch einen generationsspezifi-
schen Aspekt: Die in den Gewerkschaften vor-
herrschende Generation der über 50-Jährigen,

nicht habe spalten lassen? Was ist aus dem
Anspruch geworden, »gesellschaftliche Allian-
zen gegen neoliberale Politik« zu bilden, für die
attac vor einem halben Jahr noch heftig die
Gewerkschaften umworben hatte?

Zu diesen und anderen Fragen haben wir in
diesem express ein Gespräch mit Mag Wompel,
Werner Sauerborn, Henning Süssner und 
Andreas Köppe, Teilnehmern des Forums
»Gewerkschaften im globalen Kapitalismus« auf
dem Alternativengipfel. Werner Sauerborn
gehörte auch zu den InitiatorInnen des Aufrufs
»Gegen Standorterpressung und Lohndum-
ping: Gewerkschaften auf die globale Bühne«,
der der einzige aus dem gewerkschaftlichen

Spektrum bleiben sollte, in dem zur Beteili-
gung an Protesten aufgerufen wurde (s. express,
Nr. 1/2007). Kirsten Huckenbeck

Anmerkungen
1) Thomas Fischermann: »Die Weltverbesserer. Globalisie-

rungskritiker entwickeln wichtige ökonomische Ideen –
man hört nur kaum davon«, in: Die Zeit, 6. Juni 2007,
S. 25

2) Vgl. Lutz Brangsch/Michael Brie: »In der Sackgasse –
oder: Mittel beherrschen Ziele. Eine gescheiterte Strate-
gie«

3) Die Zeit: »Die Mobilmacher. Staatssekretär Thomas
Mirow tut alles für den G8-Gipfel, der Alt-Sponti Tho-
mas Seibert alles dagegen«, Dossier, Nr. 23 vom 31. Mai
2007

express 6/2007 3
Dieses Wort müsste wieder neu diskutiert, in
vielen Kreisen auch neu besetzt und mit Leben
gefüllt werden. Dazu ist es aber im internatio-
nalen Maßstab nötig, dass wir Hürden in den
Betrieben abbauen. Für viele Kollegen ist es
äußerst schwierig, die Sprach-, aber auch die
Kulturbarrieren zu überwinden. Deshalb setzen
wir mit der JugendmultiplikatorInnenreihe bei
Europa Step by Step auf diese Ebene.

Als InitiatorInnen bzw. TeilnehmerInnen des
zweiteiligen Forums »Gewerkschaften im globa-
len Kapitalismus« habt Ihr eine der wenigen
inhaltlichen Anknüpfungspunkte mitgestaltet, in
denen die von attac angesprochene Problematik
der Rolle der Gewerkschaften als Vertretung der
Lohnabhängigen im Prozess der Globalisierung
des Kapitals und dessen Folgen explizit themati-
siert, aber auch Perspektiven und Ansätze zu
einer Überwindung der konstatierten Schwäche
diskutiert wurden. Was waren für Euch wesentli-
che Ergebnisse dieser Foren? Und wie schätzt Ihr
das Gewicht dieser Fragestellung im Rahmen des
Gesamtprogramms auf dem Alternativengipfel
ein?

Werner Sauerborn: Unserem Veranstaltungs-
programm in Rostock vorausgegangen war ja
der internationale GewerkschafterInnenaufruf
zum G8-Gipfel (Gewerkschaften auf die globa-
le Bühne! www.g8-gewerkschafteraufruf.de).
Das hat zumindest virtuell viele KollegInnen
aus vielen Ländern zusammengebracht. Es 
hat gezeigt, dass es außerhalb und ganz stark
auch innerhalb der Gewerkschaftsapparate ein
riesiges Interesse gibt, sich endlich den Fragen
zu stellen, die letztlich Ursache unserer tägli-
chen Niederlagen sind. Nicht nur die Unge-
rechtigkeit der Welt zu beklagen, die kapitalis-
tische Globalisierung nicht nur als äußeres
Objekt zu sehen, es zu kommentieren und zu
kritisieren, sondern die nötigen Schlussfolge-
rungen für uns selbst als Gewerkschaften und
unsere Rolle in dieser Veranstaltung zu disku-
tieren.

Weniger beeindruckend waren die Diskus-
sionsforen selbst. Mit 20 bis 70 TeilnehmerIn-
nen in einem provisorischen Zelt außerhalb der
großen Events war das eher ein randständiger
Auftritt. Es gab wenig Koordination und viel
Themenkonkurrenz. Verständlich, dass viele
KollegInnen auch die Blockaden stärken woll-
ten. Rein ehrenamtlich und ohne Unterstüt-
zung einer Organisation tut man sich eben
schwer – auch im Vergleich zu vielen sehr pro-
fessionell auftretenden NGOs. 

Diese organisatorische Lehre zeigt, was auch
politisch richtig ist. Bei allem, was sich in den
letzten Jahren allmählich zum Thema Globali-
sierung getan hat – es ist viel zu wenig, zu spät,
zu langsam. Diverse Entwicklungen nur gedul-
dig zu begleiten, wäre Warten auf Godot.
Andererseits wäre es sinnlos und absurd, das
»globalising unions« ohne oder gegen die
Apparate zu versuchen. Es gibt viele, wenn
auch begrenzte, pragmatische, oft ziellose
Schritte und Gehversuche auf der globalen
Bühne. Diese Ansätze müssen auch aus der
altermondialistischen Bewegung heraus
gestärkt und in ihren Perspektiven und Reich-
weiten diskutiert werden. »Unions to the global
stage, syndicats sur la scène mondialisée, sindica-
tos se presenten en la escena global, sindacati sulla
scena globale! Gewerkschaften auf die globale
Bühne!« In diesem Rahmen diskutieren wir
derzeit, wie es weitergehen kann.

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Bizzaries« durchziehen nicht nur
bildlich diese Ausgabe des express.
Doch zur zeichnerischen Faszination
für die Mehrdeutigkeit der »Kon-
struktion Mensch« unten mehr. 

Bizarr war auch der plötzliche
Abschluss des lang angelegten
Arbeitskampfes bei der Telekom
und der ebenso plötzliche Ausbruch
eines nicht geplanten Arbeitskamp-
fes im Baugewerbe. Dies führte im
einen Fall dazu, dass unsere Auto-
ren sich unverhofft in die Abgründe
eines umfänglichen Vertragswerks
vertiefen mussten, um zu ermitteln,
ob und wenn ja, welche Differenzen
zwischen der ursprünglichen Arbeit-
geber-Forderung nach 40 Prozent
Lohnkürzung und dem jetzigen
Abschluss bestehen. Im anderen Fall
waren sie mit der praktischen Her-
ausforderung konfrontiert, einen
Streik mitzuorganisieren, der gar
nicht auf dem Programm der
Gewerkschaft stand und dann
zwangsweise notwendig wurde,
weil einige Bauarbeitgeber nicht
länger Sozialpartner sein und selbst
einen, gelinde gesagt, mäßigen, fix
und fertig verhandelten Tarifab-
schluss nicht mittragen wollten.

In beiden Fällen jedenfalls bedeute-
te dies Fehlanzeige für diese Ausga-
be des express – so kann’s gehen
mit der langfristigen Artikelpla-
nung. Wir bitten um Nachsicht, ver-
trösten auf die nächste Ausgabe
und planen munter weiter, uns von
der »Freisetzung von Phantasie, die
sich den bestehenden Regeln der
Weltsicht und der Repräsentation
von Wirklichkeit entzieht«, (aus der
Einleitung zu »Bizzarie«) überra-
schen zu lassen. Darum geht es
nicht nur in Beiträgen zur »Spontan-
Seuche« der Berliner S-Bahner und
den Organizern von »Never work
alone«, sondern auch in den Zeich-
nungen von Giovanni Battista Bra-
celli, die – 1624 verfertigt – bis heu-
te modern geblieben sind und von
dieser langen Moderne auch immer
wieder neu entdeckt und interpre-
tiert wurden.

»Konstruktionen« aus Ketten, lee-
ren Gehäusen, Schrauben ent-
wickeln ein Eigenleben – und
»Kubenmenschen«, heute würde
man Androiden sagen, laufen ihrem
Schöpfer, dem Zeichner, davon.

Der Manierismus hatte ein Faible für
solche paradoxen Verbindungen
von Idee und Natur. Oder, in den
Worten eines bekannten Tierfilmers
aus Kindertagen: Die Wüste lebt!



getragen wird. Vergleicht man den Gegengipfel
von Rostock etwa mit dem letzten Europä-
ischen Sozialforum von Athen, dem vor allem
die südeuropäischen Gewerkschaften eine star-
ke Prägung gegeben haben, wird deutlich, dass
man in Rostock noch sehr viel mehr hätte
machen können. 

Persönlich hielt ich es für wichtig, darauf
hinzuweisen, dass die momentane Suche nach
neuen gewerkschaftlichen Strategien eine Not-
wendigkeit ist, da die Gewerkschaften bislang
zu den eindeutigen Verlierern des entfesselten
globalen Kapitalismus gehören. Die Perspekti-
ven gewerkschaftlicher Arbeit müssen deswe-
gen international sein. Außerdem glaube ich,
dass die Gewerkschaften sehr viel von den jun-
gen globalisierungskritischen Bewegungen zu
lernen und dieser auch viel beizubringen
haben. Es braucht einfach einen Erfahrungs-
austausch zwischen »alten« und »neuen« sozia-
len Bewegungen. 

Im letzten express hatte Slave Cubela in einem
Beitrag zu »G8, Weltwirtschaft und sozialer Pro-
test« die These aufgestellt, die Funktion der Pro-
teste bestehe im Wesentlichen in einer Stabilisie-
rung der Linken »nach innen«, in Vernetzung,
Austausch und Mobilisierung linker Gruppierun-
gen. Er bezweifelte eine weitergehende Funktion
»nach außen« in Form einer nennenswerten Ver-
änderung der Herrschaftsverhältnisse, und ver-
wies zur Begründung u.a. auf die sozialen
Abstände zwischen antikapitalistischer Kritik der
Linken und den LohnarbeiterInnen. attac dage-
gen konstatierte die »größte Massenmobilisierung
der globalisierungskritischen Bewegung« und sah
es als deren Erfolg, die Politik und die Institution
der G8 öffentlich delegitimiert und die politische
Landschaft nachhaltig verändert zu haben. Wie
beurteilt Ihr die Resultate der Proteste?

Werner Sauerborn: Die G8-Proteste waren
ein Riesenerfolg, weil sie die Verheerungen der
kapitalistischen Globalisierung ins Rampen-
licht gerückt haben und auch zur Delegitimie-
rung von G8, überhaupt dieser Weltwirt-
schaftsordnung, beigetragen haben. Soweit
Zustimmung zu attac. Aber eine moralische
Anklage allein verändert noch keine Machtver-
hältnisse. Das ist die Grenze und das Handi-
cap der großen globalierungskritischen Mobi-
lisierungen, ihnen fehlt die Erzwingungswir-
kung, ein Durchsetzungsinstrument im
Zentrum der kapitalistischen Ökonomie. Über
dieses Instrument verfügen theoretisch die
Lohnabhängigen – da hat Slave Cubela recht –
indem sie kollektiv ihre Arbeitskraft vorenthal-
ten. Aber eben nur theoretisch. Praktisch sind
sie, sind wir, die Gewerkschaften, meilenweit
entfernt von dieser Fähigkeit. Es bedarf nicht
erst der »Re-Etablierung radikaler Gesell-
schaftskritik innerhalb der Lohnarbeiterschaft«
(Cubela), es reichte fürs Erste schon, wenn die
Gewerkschaften ihren systemimmanenten Job
unter geänderten Bedingungen wieder beherr-
schen würden.

Mag Wompel: Ich glaube, es ist noch zu früh,
um die Wirkungen nach innen und nach
außen zu beurteilen. Ich persönlich befürchte,
dass der symbolische Protest nicht ausreicht,
um die Jubelorgien der bürgerlichen Medien
über die Bereitschaft zu »ernsthaften Erwägun-
gen« zu überschatten. Nach innen wäre mir
immer noch lieber, wenn solche symbolischen
Aktionen, die viel Zeit und Kraft binden, auf
der Grundlage eines funktionierenden Alltags-
widerstandes und nicht als Ersatz dafür statt-
fänden. 

Henning Süssner: Ich glaube, dass Slave
Cubela hier ein konkretes und letztlich ent-
scheidendes Problem der Linken aufgezeigt
hat. Die Arbeitsweise von attac ist sehr vom
Glauben an Aufklärung und an den Effekt
medienträchtiger Massenereignisse geprägt.
Der Vorteil ist, dass man die Kritik an der herr-
schenden Weltordnung tatsächlich in die
Öffentlichkeit hineingetragen und Institutio-
nen wie Weltbank, IWF und G8 dazu gezwun-
gen hat, ihr Image zu verändern. Deswegen
wird der scheinheilige Dialog mit »nicht-staat-
lichen Organisationen« gesucht, und deswegen
werden vage Versprechungen zur Armuts- und
Elendsbekämpfung abgegeben. Die Machtver-
hältnisse bleiben allerdings die Gleichen. 

Außerdem ist unübersehbar, dass die zahlrei-
chen Netzwerke, die dank neuer Kommunika-
tionstechnologien entstanden sind, nach wie
vor von der europäischen und angelsächsischen
radikalen Mittelklasse dominiert werden. Die
soziale Verankerung der globalisierungskriti-
schen Protestbewegung lässt mit anderen Wor-
ten zu wünschen übrig, genauso wie die Veran-
kerung der Netzwerke im politischen Alltag.
Man baut sich ein gesellschaftskritisches Ghet-
to, eigentlich ganz ähnlich den räumlichen
Ghettos, die sich beispielsweise die linksradika-
le und anarchistische Szene mit ihren Infoläden
und besetzten Häusern in den Großstädten der
westlichen Welt aufgebaut hat.

Die »Gewaltfrage« hat – zu Anfang affirmativ,
mittlerweile etwas kritischer gegenüber den Poli-
zeiverlautbarungen von den Medien begleitet –
die Debatten über G8 »überschattet«. attac geht
davon aus, dass es dennoch gelungen sei, Inhalte
in die Öffentlichkeit zu transportieren. Gleich-
wohl hängt bei attac »der Haussegen schief«,
herrsche »Katerstimmung« (taz, 13. Juni 2007),
weil mit der »Pauschaldiffamierung von Autono-
men Leichen aus dem Keller geholt« worden
seien, »die dort seit 15 Jahren ruhten«, so Vor-
standsmitglied Werner Rätz zur Position seines
Vorstandskollegen Peter Wahl. Lutz Brangsch und
Michael Brie von der Rosa Luxemburg Stiftung
behaupten, dass die Gewaltdebatte inhaltliche
Anliegen in der öffentlichen Wahrnehmung ver-
drängt und dem Kampf um »Wortführerschaft«
bzw. Hegemonie geschadet habe. Gegenüber
gewaltbereiten Fraktionen der globalisierungskri-
tischen Bewegung fordern sie: »Offensichtlich ist
es Zeit für einen Bruch. Let’s make it real« –

Mag Wompel: Mir war es in diesem Zusam-
menhang am wichtigsten zu betonen, dass die
viel beschworene internationale Solidarität bis-
her zum Scheitern verurteilt ist, sobald sich
Belegschaften einem Null-Summen-Spiel um
Arbeitsplätze gegenüberstehen. In solchen
Situationen muss man sogar die böse Rolle, die
Gewerkschaftsfunktionäre oder Euro-Betriebs-
räte dabei spielen, vernachlässigen, denn es
sind einzelne, sich aber in der Mehrheit befin-
dende KollegInnen, denen angesichts der Dro-
hung von Hartz IV der Arbeitsplatz näher ist
als der Kollege in Belgien oder Südafrika.

Die einzige Möglichkeit dagegen besteht
nicht darin, das angeblich unvermeintliche
Elend gerecht zu verteilen, sondern alles zu
tun, um die erpresserische Lohnabhängigkeit
zu mildern und zu bekämpfen:

a) kurzfristig durch Konzentration auf die
Löhne und Arbeitsbedingungen der schwächs-
ten Lohnabhängigen sowie sofortigen Kampf für
bessere Lebensbedingungen der Erwerbslosen;

b) mittelfristig durch Aufweichen der Lohn-
abhängigkeit in den Köpfen durch die Debatte
um ein bedingungsloses Grundeinkommen;

c) langfristig durch den Kampf gegen die
Lohnabhängigkeit und den Kapitalismus
selbst.  

Henning Süssner: Erfreulich an unserer Ver-
anstaltung in Rostock war für mich die Ent-
deckung, dass so viele aktive KollegInnen dabei
waren und sich auch in die Diskussionen ein-
gebracht haben. Allerdings kann man wohl
kaum von einem »alternativen Gewerkschafts-
gipfel« reden, wenn gerade mal eine von 130
Veranstaltungen von GewerkschafterInnen

dabei einen Werbeslogan des Multis Coca Cola
aufgreifend, der für seine Unterstützung der
Paramilitärs und Menschenrechtsverbrechen in
Kolumbien auf der Anklagebank sitzt.

1967 hatten die Gewerkschaften in einer für
die Nachkriegsgeschichte beispiellosen Allianz mit
StudentInnen, WissenschaftlerInnen und vielen
anderen kritischen Gruppierungen gegen die bis
heute gültigen Notstandsgesetze gekämpft. In die-
sen wurde u.a. der Einsatz der Bundeswehr im
Inneren, die Außerkraftsetzung des Grundrechts
auf freie Berufswahl in Artikel 12 zugunsten
einer Arbeitsdienstpflicht, die Abschaffung der
Schutzpflicht für »gemeinwohlgefährdende
Streiks« und die Möglichkeit zur Umgehung des
Parlaments in Fällen sog. »innerer Notstände«
geregelt.3

Muss man sich aus Eurer Perspektive mit der
Gewaltdebatte befassen? Wird sie überschätzt oder
unnötig aufgebauscht? Und haben die Formen der
Auseinandersetzung die Inhalte überlagert?

Werner Sauerborn: Die Gewaltfrage nervt ein
bisschen. Aber vielleicht ist sie immer wieder
nötig, um das schwierige Verhältnis zum bür-
gerlichen Staat immer wieder neu zu bestim-
men: einerseits Sozialsstaat, von Bismarkschen
Sozialgesetzen bis Mindestlohn Adressat unse-
rer Forderungen, andererseits Garant per
Gewaltmonopol von Herrschaftsverhältnissen,
deren Opfer wir in verschiedenen Formen und
Graden sind. Für die Gewerkschaften ist die
Gewaltfrage geklärt. Sie sind per Definition
systemimmanente Organisationen, auch wenn
ihre Aktionen eine Dynamik freisetzen kann,
die neue (System-)Fragen aufwirft. Aber auch
die grundsätzliche Ablehnung von Gewalt als
Mittel der politischen Auseinandersetzung hät-
te einer Beteiligung der Gewerkschaften am
Block-G8-Bündnis und den dort verabredeten
Formen des zivilen Ungehorsams nicht ent-
gegengestanden. Vieles von dem, was nach den
Protesten langsam ans Tageslicht kommt, von
Tornado-Einsätzen bis hin zu agents provoca-
teurs, sollte den Gewerkschaften aber Anlass 
zu Solidarität und verschärfter Wachsamkeit
sein, denn die demokratischen Grundrechte,
namentlich das Koalitions-, Versammlungs- 
und Demonstrationsrecht sind existentielle
Grundvoraussetzungen gerade für Gewerk-
schaften!

Mag Wompel: Wer die maßlosen und grund-
gesetzwidrigen Einschüchterungsmaßnahmen
vor und während des Gipfels im Kopf hat, den
Hubschrauberlärm in den Ohren und die bru-
tale Präsenz der Polizei vor dem geistigen Auge
– der weiß, dass die Gewaltdebatte eine ori-
ginär inhaltliche ist. Daher sehe ich keine
Überlagerung, sondern den Anfang einer über-
fälligen Debatte in der Linken, die nun hof-
fentlich weiter geführt werden wird. Dies gilt
m.E. auch für die Frage nach der Legalität von
Widerstandsformen angesichts einer reak-
tionären Politik und Gesetzgebung, angesichts
gezielter Rechtsbrüche durch Polizei wie Sozial-
behörden.

Aus den Reihen des Netzwerks
für eine kämpferische und
demokratische ver.di gibt es
eine neue Betriebszeitschrift,
die sich »Antiserum. Kranken-
hauszeitung zur Vernetzung
von Widerstand gegen Privati-
sierung, Stellenabbau, Lohn-
klau und Konkurrenzkampf«
nennt. Aus der Nullnummer
vom Mai diesen Jahres doku-
mentieren wir hier einen Artikel
zur von ver.di geplanten neuen
Entgeltordnung im Rahmen des
TvöD und den Aufruf der Initia-
tive zur Vernetzung von
Betriebsgruppen im Gesund-
heitswesen.

Mit der neuen Entgeltordnung des
TVöD drohen weitere massive Lohn-
absenkungen. Die Arbeitgeber nutzen
alle Möglichkeiten, um ihr erklärtes
Ziel, die Lohnkosten um mindestens
15 Prozent zu drücken, durchzusetzen.
Sie bestehen z.B. darauf, dass die Ein-
gangsstufe für die Pflege künftig Ent-
geltgruppe (EG) 5 statt 7 sein soll. Das
bedeutet 100 bis 200 Euro weniger im
Monat. Um ihr Ziel zu erreichen,
erpressen die kommunalen Arbeitge-
ber ver.di und wollen eine neue Ent-
geltordnung nur gegen eine längere
Arbeitszeit von 40,1 Stunden in der
Woche verhandeln. Außerdem erpres-
sen die Arbeitgeber ver.di mit der
Nicht-Umsetzung bereits vereinbarter

Regelungen zu offenen
Punkten aus dem
TVöD, die bei Ausarbei-
tung des TVöD nicht
berücksichtigt wurden
und im Einzelfall für
Beschäftigte Einbußen
bedeuten. Wie bei der

Arbeitszeit holen jetzt die bei
Abschluss des TVöD getroffenen
Übergangsregelungen ver.di ein. 

In Erwartung der neuen Entgelt-
ordnung wurden die Eingruppierungs-
regelungen des Überleitungsrechts
nicht über Ende 2007 hinaus gesichert
und sind zu diesem Termin ohne
Nachwirkung kündbar. Bei einer Kün-
digung können Neueingestellte und
Beschäftigte mit Arbeitsvertragsände-
rungen willkürlich eingruppiert wer-
den. Außerdem laufen für nicht in der
Pflege Beschäftigte die Übergangsrege-
lungen zu Aufstiegen aus: ab dem 1.
Oktober 2007 besteht kein Anspruch
mehr auf Aufstiege nach dem alten
Tarifrecht. 

Unter diesem zeitlichen Druck hat
die ver.di-Bundestarifkommission
(BTK) Ende März ihr Modell zur Ent-
geltordnung beschlossen und den
Arbeitgebern vorschnell vorgelegt mit
der Aufforderung zu verhandeln.
Damit sind die weiteren Möglichkei-
ten, dieses Modell in der internen
ver.di-Diskussion noch zu ändern,
stark eingeschränkt, auch wenn die
BTK die Bundesfachbereiche aufgefor-
dert hat, das Modell und Details bis
Ende Mai weiter zu diskutieren.
Ursprünglich war angekündigt, dass
der innerorganisatorische Diskussions-
prozess bis Ende Mai dauern soll. 

Das jetzige Modell zur neuen Ent-
geltordnung der BTK beinhaltet allge-
meine Grundmerkmale und fünf unbe-
stimmte Zusatzmerkmale. Die BTK
streut den Mitgliedern schaufelweise
Sand in die Augen, wenn sie vorgibt,
mit der Erfüllung eines jeden Zusatz-
merkmals sei es möglich, eine weitere
Entgeltgruppe aufzusteigen, also insge-
samt fünf Entgeltgruppen höher. 

Mit ver.di ist bereits Kostenneutra-
lität vereinbart und der Präsident der
kommunalen Arbeitgebervereinigung,
Böhle, hat nochmals bekräftigt, dass
durch die neue Entgeltordnung keine
Mehrkosten entstehen dürfen. Die
Arbeitgeber werden also versuchen, die
Grundeingruppierung weiter nach
unten zu drücken bzw. die Kriterien
dafür so schwammig wie möglich zu
gestalten. Die Zusatzmerkmale sind
bereits außerordentlich weich und
interpretationsfähig, so dass es Ausle-
gungsspielräume gibt, die nachteilig
für die Beschäftigten sind, weil die
Auseinandersetzung um die richtige
Höhe der Eingruppierung auf die
betriebliche Ebene verlagert wird. Wei-
terhin sind im Modell der BTK Öff-
nungsklauseln für Sparten oder
Berufsgruppen vorgesehen, die angeb-
lich dazu dienen sollen, hier höhere
Löhne durchzusetzen. Abgesehen
davon, dass dies erneut die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes spaltet,
bewirkt es wie die Zusatzmerkmale
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Ungesund für alle
Lohnraub durch neue Entgeltordnung 
im Öffentlichen Dienst verhindern



Am 2. Juni 1967 demonstrierten in Ber-
lin junge Menschen gegen den Besuch
des Schahs von Persien, nachdem sie
durchschaut hatten, dass er kein Mär-
chenkaiser war, sondern ein Despot,
von den Briten und den USA einge-
setzt. Der Polizist Kurras knallte den
demonstrierenden Studenten Benno
Ohnesorg buchstäblich ab. Im April
1968 wurde Rudi Dutschke von einem
aufgehetzten Arbeiter schwer verletzt.
All das geschah vor dem Hintergrund
des eskalierenden Vietnam-Kriegs der
USA. In den Köpfen vieler Menschen
wandelte sich das Bild der USA: Die
Befreier vom Faschismus, die den
Deutschen die Demokratie gebracht
hatten, wurden zur barbarischen Kolo-
nialmacht. Voller Wut und Ohnmacht
gingen viele junge Menschen, darun-
ter viele StudentInnen, auf die Straße
und warfen Steine, z.B. auf Amerika-
Häuser. Eine Gewaltdebatte begann,
in der auch das Gewaltmonopol des
Staates in Frage gestellt wurde. 

Im Schnelldurchgang erfuhren junge Men-
schen Ende der 60er Jahre, dass die Gewalt
vom Staat und von den kapitalistischen Ver-
hältnissen ausging. ‚Ihre’ Gewalt erschien
bestenfalls als Gegengewalt – meist symbolisch,
gemessen an den Barbareien von Kapital und
Regierungen.

Auf der Demonstration gegen den G8-Gip-
fel in Rostock am 2. Juni 2007 trug ein älterer
Demonstrant ein selbst gemaltes Schild: »40
Jahre 2. Juni. Nichts vergessen, nichts verge-
ben«. Während der anschließenden Kundge-
bung gab es Verletzte, wurden drei Autos ange-
zündet und etliche Scheiben eingeworfen. In
den folgenden Tagen entflammte eine Gewalt-
debatte, wie schon nach ähnlichen Ereignissen
wie Startbahn West, Brokdorf oder Gorleben...
Hintergrund ist auch diesmal die Infragestel-
lung des Gewaltmonopols des Staates. Aller-
dings hatten die Demonstranten von Rostock
nicht erst noch schockartig die Erfahrung der
Desillusionierung hinsichtlich des G8 machen
müssen. Sie wussten um die Täterrolle der
Regierungschefs der G8 bei der Herstellung des
desaströsen Zustandes der Welt.

Mit Unbehagen im Block 
der Friedfertigen

78 000 der 80 000 wollten friedlich ihre Mei-
nung kundtun. Das taten sie auch in einer
bunten, friedfertigen Demo. Viele waren die
Nacht durchgereist, hatten viel Fleiß aufge-
wendet für ihre selbst gemalten, oft originellen
Transparente und Plakate. Wohltuend anders
als die verteilten roten Kappen und Trillerpfei-
fen bei den meisten Gewerkschaftsdemonstra-
tionen – wobei selbst die Entgegennahme von
roten Kappen und Trillerpfeifen ein emanzipa-
torischer Akt sein kann, wie z.B. bei den Alli-
anz-Angestellten im vorigen Jahr, die noch nie
demonstriert hatten. Kanzlerin Merkel hatte
die friedlich Demonstrierenden gelobt, sie näh-
men nur ihre demokratischen Rechte wahr. Sie
höre den KritikerInnen aufmerksam zu und
nähme deren Argumente ernst, lobte sie sich
selbst. Bei soviel Wohlgesonnenheit durch die
Obrigkeit konnte einem schon fast der Spaß
vergehen an dem schönen Spaziergang zur
Abschlusskundgebung am Hafen. Angesichts
dieses Verständnisses durch die Kanzlerin und
soviel geballter Friedfertigkeit konnten wir
erwarten, dass kein Polizeieinsatz den Frieden
stören würde. Und dass auch gegen die Steine-

werfer Schongang gefahren würde, es könnte
sich ja ein zukünftiger Außenminister oder
Umweltminister unter ihnen befinden.

Autonome = Gewalttäter =
Autonome?

Auf Gewaltbereitschaft und Steinewerfen wer-
den die Autonomen reduziert, politisches 
Denken wird ihnen abgesprochen. Da braucht
mensch sich denn auch gar nicht erst mit
ihrem Denken oder ihren Vorstellungen zu
beschäftigen. Dagegen berichteten Insider und
Teilnehmer des Camps bei Rostock, dass der
Hauptteil der Autonomen politisch durchaus
sehr bewusst und auch taktisch sehr gut organi-
siert sei. Nach der Demonstration äußerten
TeilnehmerInnen: »Wenn ich jünger wäre,
würde ich auch Steine werfen.« Es waren Men-
schen, die ein Leben mit Entwürdigung und
Hetze hinter sich haben, mit kleiner Rente,
von Gewerkschaften und Parlament nichts
mehr erhoffend, die den Auftritt der G8-Täter
in Heiligendamm, die sich dort als Wohltäter
der Menschheit gerierten, als Provokation auf-
fassten. Die große Mehrheit der Autonomen
sind wohl junge Leute um die 20, und obwohl
sie solche – oder noch düsterere Lebenserfah-
rungen – noch vor sich haben: Was die Rolle
der G8-Täter anbelangt, dürften sie auch als
junge Menschen sehr sensibel sein.

1967 – 2007: von Shehera-
zaden zu blanken Fakten

Im Unterschied zu 1967, als die Wirklichkeit
in Persien hinter Sheherazaden über den Pfau-
enthron verborgen und die USA uns als Frie-
densmacht vorgegaukelt wurde, wird heute die
Politik der G8-Staaten mit ihren tödlichen Fol-
gen für die Menschheit sogar in einem stink-
normalen Boulevardblatt (so in der Hamburger
Morgenpost vom 7. Juni 07) nüchtern und fak-
tenreich dargelegt. Unter der Überschrift: »Die
sieben Todsünden der G8-Staaten« wird in sie-
ben Abschnitten die Wirklichkeit benannt. 
Die Überschriften sprechen für sich: »Angriffs-
kriege für Rohstoffe«, »Gigantische Umwelt-
schäden«, »Profitgier kennt keine Grenzen«,
»Milliarden für den Rüstungswahn«, »Das
Hungerdiktat des Nordens«, »Geiz bei der Ent-
wicklungsshilfe«, »Medikamente – zu teuer für
Arme«. Was sollen Menschen, die noch des

Henning Süssner: Ich denke, dass es müßig
ist, die Gewaltfrage unter den Prämissen zu
diskutieren, die von den Gegnern der Proteste
gesetzt werden. Es ist sonnenklar, dass gewalt-
tätige Auseinandersetzungen mit der Staats-
macht immer als Argument missbraucht wer-
den, um Proteste zu delegitimieren, Protestbe-
wegungen zu spalten und zu diffamieren. Das
war in Heiligendamm so, das war 1967/68 so,
und das war schon in den Anfängen der Arbei-
terbewegung so. Und dass Bilder von brennen-
den Autos und Wasserwerfern dramatischer
und damit für die Massenmedien interessanter
sind als Bilder von friedlichen DemonstrantIn-
nen, hat natürlich mit der Logik der Medien-
und Konsumgesellschaft zu tun; es ist also kein
Wunder, dass die Gewaltfrage die Protestbe-
richterstattung »überschattet« hat. 

Wenn darüber hinaus auch noch nachzuwei-
sen ist, dass vermummte Zivilpolizisten zumin-
dest versucht haben, Krawalle zu provozieren,
dann sollte man zwei und zwei zusammen
zählen, und aufhören, die einsame Schuld 
»den Autonomen« oder anderen Gruppen in
die Schuhe schieben zu wollen. Wichtiger wäre
es, die nächsten Schritte der Bewegung zu 
diskutieren und zu überlegen, wie man die 
Proteste auf eine breitere soziale Basis stellen
kann. 

Anmerkungen
1) Andreas Köppe hat uns dankenswerter Weise trotz seines

Auslandsaufenthalts versucht zu antworten, der zweite
Teil seiner Antworten fiel jedoch den zeitlichen und tech-
nologischen Begrenzungen zum Opfer. 

2) alle Zitate aus: einblick, Nr. 7/2007, S. 7 sowie TUAC
OECD (Trade Union Advisory Committee to the Orga-
nisation for Economic Cooperation and Development):
»Die Globalisierung sozial gestalten. Gewerkschaftser-
klärung anlässlich des G8-Arbeits- und Beschäftigungs-
ministertreffens vom 6.-8. Mai 2007«, Paris.

3) Vgl. IG Metall (Hg.): »Notstandsentwurf 67«, Frank-
furt am Main 1967

auch, dass bei Kostenneutralität die
Grundeingruppierung aller nach
unten gesenkt wird, anstatt dass alle
gemeinsam für höhere Löhne kämp-
fen. 

Diese Öffnungsklauseln sind abzu-
lehnen. Das Eingruppierungsniveau
einer neuen Entgeltordnung muss
mindestens dem der Alttarifverträge
BAT/BMTG entsprechen und darf an
Rechtsklarheit nicht hinter diese
zurückgehen. Solange es keine neue
Entgeltordnung gibt, müssen die bis-
herigen Eingruppierungsregelungen
weiter angewendet werden. 

Dieter Janßen, ver.di-Vertrauensmann,
Klinikum Stuttgart

(Quelle: Antiserum. Krankenhauszeitung zur
Vernetzung von Widerstand gegen Privatisie-
rung, Stellenabbau, Lohnklau und Konkur-
renzkampf, Nullnummer, Mai 2007)

Initiative zur Vernetzung
von Betriebsgruppen im
Gesundheitswesen

Damit Betriebsgruppen im Gesund-
heitswesen direkt miteinander in Aus-
tausch treten und einzelne KollegIn-
nen Kontakt zu Betriebsgruppen auf-
nehmen können, möchten wir Euch
einladen, im Internet einen Treffpunkt
zu schaffen. 

Dieser Treffpunkt 
● soll eine (möglichst vollständige)
Liste vorhandener Betriebsgruppen
enthalten und – falls vorhanden –
Links auf deren Internetseiten 
● ermöglicht es Euch, selbstständig
und ohne Filterung durch eine Redak-
tion Texte ins Internet zu stellen,
● kann anonym verwendet werden
und stellt Kontaktmöglichkeiten wahl-
weise mit und ohne Angabe einer
email-Adresse bereit
● soll dabei helfen, Betriebsgruppen
zu gründen und Kontakte zu KollegIn-
nen in Einrichtungen zu knüpfen, in

denen es (noch) keine Betriebsgruppe
gibt,
● ist gewerkschaftlich, politisch und
finanziell ungebunden (Einzelheiten
zur technischen Umsetzung siehe:
www.ungesundleben.org/betriebs-
gruppen).

Um mitzumachen ...
● trage Dich bzw. Deine Gruppe
direkt ein: www.ungesundleben.org/
privatisierung/index.php/Betriebs-
gruppen
● oder schicke eine Email an info@
ungesundleben.org

Es ist nicht erforderlich, dass Du bzw.
Deine Gruppe großartig aktiv bist. Ein
»Hallo, uns gibt es – wir reden mitein-
ander« ist auch schon klasse.

Wir ...
sind nicht eine Gruppe und auch sonst
nicht unbedingt derselben Meinung,
finden aber eine bessere Vernetzung
wichtig.

Betriebsgruppe AmperKliniken (www.
aaud.tk) / ver.di Betriebsgruppe Knapp-
schaftskrankenhaus Sulzbach (www.
verdikkhs.2-www.de) / Maike (www.

ungesundleben.org) / labourlet (www.
labournet.de)
Bitte verbreitet diesen Aufruf weiter.

(Quelle: ebenda)
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Wer hat Angst vorm
Schwarzen Block?
Was & wer hat gefehlt? Ein G8-Kommentar von Dieter Wegner*



Der Staat brauchte die
Gewalt

Mit den Aktivitäten, die der Polizeiapparat in
den Wochen vor dem G8 abrollen ließ, den
Wohnungsdurchsuchungen, Geruchsproben,
der Durchsuchung des Postamtes Altona, des
Wanderkessels in Hamburg, hatte die Staats-
macht die G8-Gegner in einer Gefährlichkeit
erscheinen lassen, die es erheischte, dass eben
diese Gefährlichkeit sich auch einlösen musste.
Nicht das »Ob«, sondern nur noch das »Wann«
und das »Wie« waren offen. Dass es schon am
ersten Tag, am Samstag während der Demo in
Rostock geschah, überraschte dann doch. Beim
»Wie« konnte die Polizei dann auf einen Teil
der Autonomen rechnen, allerdings mochte sie
auf ihre hausinternen agents provocateurs selbst-
verständlich nicht verzichten. Wer den größe-
ren Anteil an Gewaltakten zu verantworten
hat, ob die Autonomen oder die Provokateure,
dürfte nur durch Durchforstung von Polizei-
einsatzbefehlen zu erforschen sein, nach dem
Motto: Was übrig bleibt, das sind Autonome.

Überstürzte Distanzierung

Der Pulsschlag von Polizisten, Autonomen und
sich in Sicherheit bringenden Demonstranten
hatte noch nicht Normalfrequenz erreicht, da
hagelte es schon Distanzierungen. So von
Attac-Sprecher Peter Wahl: »Wir wollen Euch
nicht sehen, wir wollen Euch nicht dabei
haben«. Monty Schädel, Sprecher des Demons-
trationsbündnisses, erklärte, man werde künf-
tig eng mit der Polizei kooperieren und mut-
maßliche Rechtsbrecher bei den Behörden
denunzieren. Michael Brie und Lutz Brangsch
(Linkspartei/Rosa Luxemburg-Stiftung) schrei-
ben in einem »Standpunktepapier«: »Offen-
sichtlich ist Zeit für einen Bruch. Let’s make it
real«. Schön poetisch drückt es die Zeitschrift
»Der Funke« in ihrem online-Kommentar aus:
»Wir lassen uns durch diese Rostocker Ereig-
nisse aber nicht unsere friedlichen Protest
gegen die herrschenden Zustände mies
machen.«

Es ist ein Brauch von altersher, dass die
Herrschenden nach dem Prinzip regieren: Teile
und herrsche. Herrschen können die Linken
zwar nicht (soweit sie nicht in Landesregierun-
gen vertreten sind), aber teilen. Und da deutet
sich auch schon an, auf welcher Seite sie landen
werden, wenn sie nicht aufpassen... Kritik zu
üben am Verhalten einiger Autonomer (ohne
sie fallen zu lassen), das ist akzeptabel, aber sich
auf die Seite der Herrschenden zu schlagen
durch die Distanzierungen, das sind sehr
bedenkliche Töne. Und zur strukturellen
Gewalt der kapitalistischen Verhältnisse und
der konkreten Gewalt der prügelnden Polizis-
ten und agents provocateurs hören wir nichts
von Wahl, Schädel und Brie. Auch wenn die
Formen sich unterschieden – einmal bunter
Haufen (78 000), einmal schwarzer Block

Denkens fähig und willens sind, daraus für
Schlüsse ziehen? Falls sie noch jünger und sen-
sibel sind, nach Heiligendamm ziehen und
dort in Wut und Ohnmacht gegen die Schutz-
organe dieser verbrecherischen Politiker unter
Umständen Steine werfen – ist das nicht eine
normalere Reaktion, als auf die Sportseite wei-
terzublättern? 

rierungen bei der Post sollen folgen. Das
Gesetz, die Bahn zu privatisieren, soll noch in
diesem Sommer durch den Bundestag.

KollegInnen von Telekom, Post, Bahn und
hunderten anderen aktuell bedrohten Beleg-
schaften waren sicher als Einzelpersonen auf
der Demonstration in Rostock, jedoch nicht
als Kollektiv. Ein Block von 50 000 Telekom-
KollegInnen, oder nur 5 000 oder gar nur 500,
ein Block von 50 000 Post-KollegInnen, oder
nur 5 000 oder gar nur 500, ein Block von
50 000 Bahn-KollegInnen... – das wäre eine
beeindruckende Demonstration gewesen, eine
Demonstration der Opfer des Sozialcrashs, die
den richtigen Anlass nutzen, um Widerstand
zu zeigen. Frau Merkel, und nicht nur ihr, hät-
te es die Sprache verschlagen – sie hätte ver-
standen, wobei es nicht darauf ankommt, was
Frau Merkel versteht. Es hätten keine depressi-
ven Opferblocks sein müssen, die da auf die
politische Bühne gekommen wären, die Kolle-
gInnen hätten ihren Protest vielmehr genau so
bunt und ideenreich gestalten können wie die
Friedfertigen am Samstag.

Diese Blocks wären sicher nicht von den
Gewerkschaften organisiert worden, sie müssen
sich selber organisieren, mit Unterstützung der
Linken bzw. Gewerkschaftslinken. Ist das
Zukunftsmusik? Kapital und Kabinett ziehen
die Schraube gegenüber Beschäftigten,
Erwerbslosen, Rentnern und Kranken immer
schärfer an, der Gegendruck wird wachsen. An
die Wand gedrückt sind Menschen schneller
lernfähig, als die Herrschenden es erahnen.
Wenn die Macht der sich Wehrenden sich auf
der Straße zeigt, wird sich auch die Rolle der
Autonomen ändern.

Im Widerstandskonzert ist Platz für autono-
me Töne. Sie müssten sich an der demonstrier-
ten Kraft orientieren. Zusammen mit den
Belegschaften und anderen Widerständigen
könnten sie die Gesamtdemonstration schüt-
zen, an der dann Erwerbslose und MigrantIn-
nen in größerer Zahl teilnehmen – und warum
nicht auch Rentner und Kranke? Denn für den
Staat steht erst bei oben skizziertem Szenario
der wirkliche Gegner auf der Straße. Für diese
zukünftigen Auseinandersetzungen übt die
Polizei heute schon. Kein Autonomer sollte
sich deshalb heute dafür hergeben, der Polizei
als Übungspartner zu dienen.

Wir, die Friedlichen, die Normalos und die,
die nicht in Rostock waren – und erst recht
nicht in den Camps, aber durch die Politik von
Kapital und Kabinett zunehmend gezwungen
werden, uns um unsere eigenen Angelegenhei-
ten zu kümmern, werden dann sogar von den
Erfahrungen und der Logistik autonomer
Strukturen profitieren, wie sie sich bei den G8-
Protesten gezeigt haben: die Zaun- und Blo-
ckadeaktionen, die Bekochung von Tausenden
von Menschen in den Volxküchen.

*  Dieter Wegner organisiert den Jour Fixe der Gewerk-
schaftslinken Hamburg mit. Der Beitrag wurde auch veröf-
fentlicht in einer extra-Ausgabe des Netzwerk-Infos der
Gewerkschaftslinken zum G8 und im labournet Germany.

(2 000) – der gemeinsame Nenner aller war:
Die G8-Vertreter sind als Täter zu sehen und
nicht als Wohltäter, die das Beste für die Welt
planen. Diesen Konsens haben zumindest
Wahl, Schädel und Brie verlassen.

Bunte Züge, politischen love-parades ähn-
lich, erschrecken niemanden, schon gar nicht
die Herrschenden hinterm Zaun von Heiligen-
damm, auch nicht, wenn statt 78 000 bei der
nächsten Großdemo 156 000 kämen. Sie sind
Selbstdarstellung und Meinungsbekundung,
mehr nicht. Das müssen wir uns eingestehen.
Aber auch wenn bei der nächsten Demo statt
2 000 dann 4 000 oder 6 000 Autonome
kämen, was könnte das bewirken? Ein Sieg
über die Polizei? Keineswegs. Mehr als einmal
die Berliner Brutalo-Truppe kurz weglaufen zu
sehen, ist an Triumphgefühl nicht drin. Aller-
dings können Aktionen unterhalb des An-
spruchs, die Polizei besiegen zu wollen, sehr
wohl etwas bewirken, z.B. der Bau von Blocka-
den. Blockaden stellen originär autonome
Aktionen dar, die vor gar nicht langer Zeit in
der Öffentlichkeit noch als »Gewalt« denun-
ziert wurden. Bemerkenswert an den G8-Pro-
testen ist, dass sich solche autonomen Aktions-
formen über die autonome Szene hinaus 
ausgebreitet haben. Das hängt wohl damit
zusammen, dass der appellative Ansatz ab-
schmilzt, als immer weniger erfolgreich auch in
der Bevölkerung wahrgenommen wird. Die
Obrigkeit, die Parteien werden immer weniger
als Instanz wahrgenommen, der man in der
Hoffnung auf Veränderung Forderungen über-
geben könnte oder sollte. Das ist zwar erst eine
Tendenz, aber diese Desillusionierung hält an.
Und insofern verhalten sich die Friedfertigen
statisch, entgegen dieser Tendenz, wenn sie in
ihren appellativen Gesten verharren.

Was fehlt: die Blöcke von
Telekom, Post, Bahn und
hundert andere

Die Demonstration von Rostock ist Ausdruck
des Stands der Klassenkämpfe im Jahre 2007 in
Deutschland. Die Demonstration der Friedfer-
tigen war kein Ausdruck von Macht, sondern
von Meinung. Demnach ist die politische Mei-
nung in Deutschland nicht so zugespitzt und
zielgerichtet, dass sie das Kapitalverhältnis
angreifen würde. Dennoch haben wir ja durch-
aus keine friedlichen und harmonischen Ver-
hältnisse hier im Lande. Es gibt viele Streiks, in
etlichen gehen die Belegschaften über die bis-
her vorgegebenen Formen der Auseinanderset-
zung hinaus, beginnen, eigenständig zu han-
deln. Sie reagieren damit auf den Sozialcrash,
den die Herrschenden ihnen zumuten:
Betriebsschließungen, Lohn- und Sozialabbau,
Verstärkung der Arbeitshetze und Verschlechte-
rung des Betriebsklimas.

Neuestes Beispiel: 53 000 KollegInnen von
Telekom sollten ausgegliedert und die Löhne
bis zu 43 Prozent gekürzt werden. Umstruktu-

Der folgende Beitrag entstand
aus der Vorbereitung des
nächsten »No border«-Camps
vom 11.–20. August, einer
mehrtägigen kollektiven For-
schungsexpedition, die nun
schon seit einigen Jahren in
ausgewählten »Problemzonen«
Europas stattfindet und von
einer Reihe migrationspoliti-
scher Initiativen getragen wird,
u.a. kein mensch ist illegal, der
ag3f (antirassistische Gruppe
für freies Fluten), der »tem-
porären Assoziation ›Jeder ist
ein Experte‹« und Partner-
Gruppen im Ausland. Dieses
Jahr haben die AktivistInnen
sich Transkarpatien in der

Ukraine ausgesucht, um auf die
Situation Zehntausender ukrai-
nischer Wanderarbeiter und die
Transit-Lager für Flüchtlinge aus
dem globalen Süden aufmerk-
sam zu machen – und natürlich
Kontakte vor Ort zu knüpfen.
Wir dokumentieren Hinter-
grundinformationen zur Situati-
on an dieser neuen EU-Außen-
grenze, an der sich auch eine
Reihe von Automobilkonzernen
niedergelassen haben. 

Ushgorod, eine Stadt mit rund
125 000 EinwohnerInnen, liegt im
ukrainischen Transkarpatien, unmit-

telbar an der ostwärts vorverlagerten
EU-Außengrenze der Slowakei und
Ungarns. Für die Abwehrexperten von
Frontex (Europäische Grenzschutza-
gentur mit Hauptsitz in Warschau, die
in erster Linie mit der Überwachung
der EU-Außengrenzen befasst ist)
insofern eine ihrer bedeutenden »Pro-
blemzonen für illegale Einwande-
rung«. Ein Brennpunkt der Migration
ist Transkarpatien jedenfalls im dop-
pelten Sinne: Herkunftsregion zehn-
tausender ukrainischer Wanderarbeiter
und Transitstation für zahllose Flücht-
linge und MigrantInnen aus Ländern
des globalen Südens.

Das Gefälle ist unübersehbar: Sicht-
bare Zeichen massiver Armut finden
sich war auch in den östlichen Regio-

nen Ungarns, doch
hinter dem Grenz-
übergang in die
Ukraine geht es ein-
deutig nochmal eine
Stufe runter.

Der Zustand der
meisten Häuser oder

die Kleidung vieler Menschen lässt
ahnen, dass das monatliche Durch-
schnittseinkommen häufig keine 70,
selten 120 Euro und manchmal 150
Euro übersteigt. Letzteres verdienen
vielleicht diejenigen, die einen Arbeits-
platz in der (noch?) spärlichen Maqui-
ladora gefunden haben: im Skoda/
VW-Werk direkt hinter der Grenze in
Chop, oder einige Kilometer weiter
am Stadteingang zu Ushgorod beim
japanisch-amerikanischen Autozuliefe-
rer Yazaki. Diese verlängerten Werk-
bänke erscheinen als Ausläufer der in
den letzten Jahren zunehmend nach
Osteuropa verlagerten Automobilpro-
duktion. Der Boom der Automobil-
produktion in Osteuropa scheint
ungebremst, die Slowakei z.B. wird

schon als das neue Detroit bezeichnet.
Dort wie auch in den tschechischen
Fabriken arbeiten im Übrigen auch
viele UkrainerInnen (siehe auch Wild-
cat Nr. 76 und 78) 

Hier in Transkarpatien, also kurz
hinter der EU-Grenze, hoffen einige
Global Player offensichtlich auf ein
längerfristiges Niedriglohnparadies,
und zweifellos hat der Spruch Gel-
tung: »Es ist schlimm, von einem
transnationalen Konzern ausgebeutet
zu werden, aber es ist (oft) schlimmer,
nicht von einem solchen Konzern aus-
gebeutet zu werden.«

Denn die Menschen der Region
haben wenig Alternativen: Schon zu
Zeiten der Sowjetunion gab es wenig
Industrie, die landwirtschaftlichen
Möglichkeiten sind durch die Karpa-
ten begrenzt, Tourismus ist noch
wenig entwickelt.

Viele haben keine andere Wahl, als
sich durchzuschlagen mit Kleinhandel
oder Benzinschmuggel (in die EU).
Oder eben auszuwandern: nach Tsche-
chien oder Russland, nach Portugal
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Go West ..., wieder und wieder
Arbeits- und Transitmigration aus und über Transkarpatien 
Nobordercamp vom 11.-20. August in Transkarpatien, Ukraine


