
Beteiligung an den Demonstrationen der Frie-
densbewegung verbieten wollte, was für ihn
aber zur grandiosen Bauchlandung wurde. Erst
nachdem die SPD aus der Regierung geflogen
und seit Frühjahr 1982 wieder Opposition war
und die vorher selber eingefädelte Zustimmung
zur Raketenstationierung kritisierte, wurden
auf Druck der durchaus friedensbewegten
Gewerkschafts-Basis fünf Mahnminuten für
den Frieden beschlossen, von einem ernsthaf-
ten Kampfversuch konnte aber auch hier keine
Rede sein.

Fazit

Nach dieser kurzen Übersicht über die politi-
schen Streiks in Deutschland seit 1945 zurück
zum Ausgangspunkt und zu einer Schlussfolge-
rung. Unumstritten unter uns ist sicher: 

Dort, wo auf Grund der Entwicklung von
Belegschafts-, Betriebs- und Industriestruktu-
ren die tarifpolitische, also ökonomische
Durchsetzungsmacht der Gewerkschaften
untergraben wird, wird der politische Streik
zum nötigen Instrument, um flankierend auf
der politischen Ebene Mindestbedingungen für
den Verkauf der Arbeitskraft überhaupt noch
durchsetzen zu können. Dasselbe gilt, wenn
wie bei der Rente mit 67 per Gesetz die in 30
Jahren tarifvertraglich durchgesetzten Arbeits-
zeitverkürzungen quasi anulliert werden. 

Das Recht auf politischen Streik muss wie-
der im öffentlichen Bewusstsein als selbstver-
ständliches Recht verankert werden, wenigstens
die europäische Normalität muss auch bei uns
wieder normal werden. Und das wird nicht
über juristische Fachdiskussionen passieren,
sondern indem die Gewerkschaftsbewegung
dieses Recht offensiv für sich reklamiert und es
sich in der Praxis nimmt, statt ständig des-
orientierende Eiertänze aufzuführen, wie es vor
allem die DGB-Spitze ständig tut. 

Allerdings wirkt das Thema »politischer
Streik« in der deutschen Diskussion auch nur
deshalb derartig »überlebensgroß«, weil er
immer noch für illegal erklärt und akzeptiert
wird. Und für uns Gewerkschaftslinke sollte
das heißen: Definitorische Fragen dürfen für
uns nicht im Vordergrund stehen, denn das
hieße vergessen, dass Rechtsfragen Machtfra-
gen sind.

Die zentrale Frage für politische wie ökono-
mische Streiks ist vielmehr: Wie können die
Kräfteverhältnisse deutlich zu unseren Gunsten
verschoben werden? Wie müssen Kämpfe
geführt werden, damit sie Erfolg haben und
Machterfahrung vermitteln? Welches politische
Grundverständnis von der Dynamik von Mas-
senbewegungen und von Wechselwirkung zwi-
schen ökonomischen Auseinandersetzungen
und Politik ist nötig, um im richtigen Moment
richtige Entscheidungen treffen zu können, die
uns Kräfte zuwachsen lassen? 

Mit diesem Maßstab gemessen war z.B. der
16 Wochen lange Streik der 30 000 Metallar-
beiter 1957 in Schleswig-Holstein um die
Lohnfortzahlung politischer als die meisten der
besprochenen »politischen Streiks«: Die Strei-

Wiederbewaffnung, 
Notstandsgesetze, Brandt-
Misstrauensvotum, Mittel-
streckenraketenstationie-
rung, Anti-Streik-§116 AFG

Zu den als »politisch« bezeichneten Streiks
gehören auch die Arbeitsniederlegungen, die es
von 1954 bis 1958 in den Auseinandersetzun-
gen um die Wiederbewaffnung der Bundesre-
publik gegeben hat, um die Notstandsgesetze
1968, um das Misstrauensvotum gegen die
Brand-Regierung 1972, gegen die Mittelstre-
ckenraketenstationierung 1983 und gegen den
§116 AFG 1985/86 im Gefolge der Streiks für
die 35-Stundenwoche. Aus Platzgründen kann
ich hier jetzt nicht im Einzelnen auf alles ein-
gehen, deshalb nur kurz soviel:

● In der Debatte um Wiederaufrüstung
und atomare Aufrüstung haben DGB-und Ein-
zel-Gewerkschaften eine durchaus ambivalente
Haltung an den Tag gelegt, die Positionierung
gegen die Wiederaufrüstung musste von der
Basis und unteren Gliederungen gegen die
DGB-Führung erst durchgesetzt werden. 

Die Arbeitsniederlegungen, die es anlässlich
der Bundestagsdebatte gegeben hat, mit
Schwerpunkten in den VW-Werken und in
den Häfen Hamburg und Bremerhaven, waren
nicht von den Apparaten initiiert, obwohl sich
laut Allensbach-Umfragen seinerzeit über 50
Prozent der Bevölkerung für einen Streik gegen
die Atombewaffnung ausgesprochen hatten. Im
Schulterschluss mit der SPD lehnte die DGB-
Spitze trotzdem bundesweite Arbeitsniederle-
gungen ab.

● Gegen die Notstandsgesetze der großen
Koalition waren die Gewerkschaften, gemein-
sam mit Wissenschaftlern und Studentenbewe-
gung, von Anfang an entscheidend an der
Organisierung von Protest beteiligt. Anfänglich
hatten sich IGM, GHK, und GTB für Streiks
zur Verhinderung der Notstandsgesetze ausge-
sprochen. Die Demonstrations-Streiks im Mai
1968 in Frankfurt, Mannheim, Bochum und
anderen Städten waren aber wieder nicht von
den Gewerkschaftsvorständen initiiert, und
eine Ausweitung wurde sogar ausdrücklich
abgelehnt – auch von Otto Brenner für die IG
Metall in seinem berühmt-berüchtigten Dik-
tum: »Wir streiken nicht gegen eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit des Parlaments«. Auf dem Höhe-
punkt der Bewegung im Mai 1968 beschloss
der DGB-Bundesvorstand eine Resolution, die
den Landesbezirken untersagte, Streiks zur Ver-
hinderung der Notstandsgesetze zu organisie-
ren. Das wurde zurecht von der APO heftig
kritisiert, und es wäre sicher eine Untersu-
chung wert, ob dieses Einknicken der Gewerk-
schaftsführungen vor den Regierungs-Sozialde-
mokraten nicht die ultralinke, antigewerk-
schaftliche Wendung mancher aus der APO
entstandenen linken Organisation mitverur-
sacht hat.

● Im Kampf der Friedensbewegung gegen
die Stationierung atomarer Mittelstreckenrake-
ten hat sich dieses Verbot als Farce wiederholt,
als der DGB-Bundesvorstand zunächst der
gewerkschaftlichen Basis per Beschluss die

kenden führten ihren Streik in dem Bewusst-
sein, einen Kampf für die gesamte Klasse zu
führen, und tatsächlich wurde kurz nach dem
Erfolg des Streiks das Lohnfortzahlungsgesetz,
orientiert am erstreikten Tarifvertrag, beschlos-
sen. Auch die spontanen Proteststreiks zur Ver-
teidigung der Lohnfortzahlung 1996 haben
schnell politischen Charakter bekommen, es
war von Bremen bis Stuttgart überall spürbar,
dass wir die Macht entwickeln können, die
Herrschenden in die Schranken zu weisen.

Mit diesem Maßstab gemessen war auch die
erfolgreichste Auseinandersetzung der letzten
25 Jahre, der Streik um die 35-Stundenwoche,
ein hochpolitischer Streik. Das Kapital hat in
dieser Auseinandersetzung bedrohliche Spreng-
kraft gesehen – klassenbewusst, wie Kapitali-
sten sind, war ihnen sehr deutlich, dass der
Kampf um die Arbeitszeit nicht irgendeine aus-
tauschbare ökonomische Forderung ist, son-
dern eine besondere politische Qualität hat.
Die Regierung war offen und scharf positio-
niert gegen die Streikenden und hat (wie dann
wieder 2003 im Metall-Streik um die 35-Stun-
denwoche in Ostdeutschland) massiv Polizei
vor die Tore geschickt, um Streikbrechern den
Weg frei zu räumen. Dieser Streik wurde von
vornherein als gesellschaftliche Bewegung
angelegt, der mehr als die Kräfte verschiedener
DGB-Gewerkschaften gebündelt hat. Man
muss also einen Kampf eben auch gewinnen
wollen –  das war für die Kämpfenden 1984
sieben Streik-Wochen lang spürbar, und das
schmälert auch der damals sehr kontrovers dis-
kutierte Abschluss nicht, der sog. »Leber-Kom-
promiss« – gegen den übrigens seinerzeit
Berthold Huber als Tarifkomissionsmitglied
engagiert aufgetreten war.  

Zum Schluss 

Die politische Qualität von Kämpfen entschei-
det sich m.E. nicht an der Frage, ob der Aus-
gangspunkt, die Forderungen, politische sind,
sondern daran, ob sie überhaupt noch mit der
Zielsetzung geführt werden, sie wirklich zu
gewinnen, ob sie so geführt werden, dass eine
Verbreiterungsdynamik entstehen kann, die zur
Verschiebung der Kräfteverhältnisse beiträgt,
und ob sie so zum Bestandteil eines Wegs aus
der Defensive werden! Was uns die meisten
Gewerkschaftsführer nämlich schuldig bleiben,
wenn sie nach Mitgliederfrustrierenden
Abschlüssen mit Leichenbittermiene auf die
schlechten Kräfteverhältnisse hinweisen, das ist
die Antwort auf diese Frage: Was müssen wir
tun, um diese Kräfteverhältnisse zu verändern?  

Ein aktuelles Beispiel: Im Frühjahr 1996
waren die Stuttgarter Kollegen von ver.di im
Öffentlichen Dienst in einem neunwöchigen
Abwehrkampf gegen die Verlängerung der
Arbeitszeit. Das war ein ausgesprochen demo-
kratisch geführter Streik, bei dem ver.di in
Stuttgart mobilisiert hat, was die Kräfte herge-
geben haben. Die öffentlichen Arbeitgeber, also
die Politik, hatten damals, übrigens zum wie-
derholten Mal, die Rolle des Vorreiters für
Arbeitszeitverlängerung übernommen. Grund

Tarifpolitik hinausgehen. Dies hat sich
auch in den Anträgen zu den Gewerk-
schaftstagen gezeigt: Ausweitung des
Streikrechts auf politische Fragen;
Festhalten an Arbeitszeitverkürzung
bei vollem Lohnausgleich; gleicher
Lohn für gleiche Arbeit und Eingren-
zung bzw. Verbot der Leiharbeit;
Ablehnung prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse; für einen Mindestlohn
von 10 Euro; Rücknahme der Rente
mit 67, der Hartzgesetze sowie andere
sozialpolitische Forderungen; Wider-
stand gegen den Abbau demokrati-
scher Rechte; gegen Rassismus und
Faschismus, klares Nein zu militäri-
schen Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr und ein stärkeres umweltpoliti-
sches Engagement. Die notwendige
innergewerkschaftliche Diskussion
und Meinungsbildung darf nicht
durch Repressalien oder Ausgrenzung
behindert werden. Die Aufhebung von
Unvereinbarkeitsbeschlüssen gegen

Linke und die Stärkung der innerge-
werkschaftlichen Demokratie sind des-
halb ein Gebot der Stunde! 

Wende nach vorne 
ist nötig 

Nur Gewerkschaften, die selbstbe-
wusst und entschlossen den Gegnern
gegenübertreten, haben langfristig eine
Zukunft! Nur Gewerkschaften, die
konsequent und kämpferisch Löhne,
Arbeitsbedingungen und soziale Er-
rungenschaften verteidigen und ver-
bessern, können die Spirale nach
unten stoppen. Nur Gewerkschaften,
die die Diskussion in der Mitglied-
schaft organisieren, die innergewerk-
schaftliche Demokratie und Überpar-
teilichkeit verwirklichen, die Kämpfe
vorwärts treiben und nicht ausbrem-
sen, werden diese Stärke entwickeln
können. Nur Gewerkschaften, die ler-
nen, über Ländergrenzen hinweg

Kämpfe gegen den
gemeinsamen Geg-
ner zu organisieren,
werden Siege errin-
gen können. Dafür
treten wir ein! 
Unterschriften
unter Angabe von
Name, Gewerk-
schaft, Funktion
und Betrieb an:
metallertreff
@yahoo.de
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genug eigentlich für die anderen Gewerkschaf-
ten, die Kollegen von ver.di zu unterstützen. 

Gleichzeitig war die IG Metall in der Tarif-
runde: Die Erholzeitpausen – die bekannte
Steinkühlerpause – stand im Forderungskatalog
der Unternehmer, also eine Arbeitszeitfrage, die
auch im Metallbereich hoch emotional besetzt
und mobilisierungsfähig ist. Die IG Metall hat
aber den Teufel getan, sich mit den ver.di-Kol-
legen zusammenzutun! 

Sie war nicht bereit, eine gemeinsame Mobi-
lisierungsstrategie zu diskutieren mit der Ziel-
setzung, eine breite Bewegung zu schaffen, die
nicht nur den ver.di-Kollegen geholfen hätte,
sondern die auch eine viel breitere Gegenwehr-
Dynamik gegen die Übergriffe des Kapitals
hätte entfalten und damit zu Verschiebungen
in gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen führen
können. Nein, die IG Metall-Verantwortlichen
haben deutlich Abstand gehalten, von der
Bezirksleitung bis zu den Ortsbevollmächtig-
ten, so deutlichen Abstand, dass die Stuttgarter
Presse das genüsslich veröffentlichen konnte.

Eine derartige, auf Massenmobilisierung set-
zende Politik dagegen, die hätte das Potential
in sich, das politische Koordinatensystem
gegen Kapital und Regierungen zu verschieben,
und sie hätte das Label politischer Streik mehr
verdient als die Mehrzahl der Aktionen in der
Nachkriegsgeschichte einschließlich der Aktio-
nen gegen die Rente mit 67 im Januar 2007,
die nach herrschender Definition politische
Streiks gewesen wären.

Der Reader mit allen Beiträgen des
9. Kongresses ist soeben erschienen:
www.labournet.de/gewlinke



Ökonomie kann politisch sein,
wenn man sie weder den
Marktapologeten noch den
Politikern überlässt: Im Folgen-
den dokumentieren wir das
freundliche, aber bestimmte
Schreiben eines sächsischen
Hoteliers an zwei NPD-Abge-
ordnete:

»An NPD-Fraktion 
im Sächsischen Landtag
Herren H. Apfel und A. Delle
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden 

Ihre Zimmerreservierung im Holiday
Inn Dresden 

Sehr geehrter Herr Apfel,
sehr geehrter Herr Delle, 
wir erhielten heute Ihre über
www.hotel.de getätigte Reservierung
für den 7. November 2007 und sind
einigermaßen erstaunt, dass Sie ausge-
rechnet ein amerikanisches Hotelun-
ternehmen mit ausländisch klingen-
dem Namen bevorzugen. 

Da Sie in unserem Hause nicht
willkommen sind und ich es auch
meinen Mitarbeitern nicht zumuten
kann, Sie zu begrüßen und zu bedie-
nen, haben wir hotel.de gebeten, die
Buchung zu stornieren. 

Sollte dies aus vertraglichen Grün-
den nicht möglich sein, darf ich Sie
darauf hinweisen, dass ich sämtliche
in unserem Hause durch Sie getätig-
ten Umsätze unmittelbar als Spende

an die Dresdner Synagoge weiterlei-
ten werde. 

Betrachten Sie dies als kleinen Bei-
trag zur Wiedergutmachung für die
Schäden, die Ihre damaligen Gesin-
nungsgenossen der Synagoge und vor
allem ihren früheren Besuchern zuge-
fügt haben. 

Eine Kopie dieses Schreibens leiten
wir an die Dresdner Presse weiter. In
der Hoffung, dass Sie eine zu Ihnen
passende Unterkunft finden und uns
Ihr Besuch erspart bleibt, verbleiben
wir 

mit freundlichen Grüßen 
Johannes H. Lohmeyer

Geschäftsführer 
MACRANDER HOTELS GmbH

& Co. KG 

listische und undemokratische Politik. Die
Missachtung von Freiheit und Existenzrechten
anderer Menschen und Andersdenkender muss
mit allen demokratisch-menschenrechtlichen
Mitteln bekämpft werden. Insofern ist auch der
Ansatz nachvollziehbar, ein Verbotsverfahren
gegen die NPD gemäß Art. 21 Abs. 2 GG ein-
zuleiten, wie es die Kampagne No-NPD, von
vielen Gewerkschaftern und Prominenten
unterstützt, vom Bundestag fordert. Dennoch
möchte ich einige politische Erwägungen und

Ein Verbot der NPD veränderte die zugrunde-
liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse, aus
denen Rassismus und Gewalt hervorgehen,
nicht. In diesen Verhältnissen hat sich »die
Rechte« inzwischen eingerichtet. Die NPD ist
lediglich parteipolitischer Ausdruck einer bis
weit in die Mittelschichten hineinreichenden
ausländerfeindlichen und rassistischen sowie
wohlfahrtschauvinistischen Haltung. Die sozia-
len und ökonomischen Verwerfungen, die die-
sen menschenfeindlichen Haltungen und Vor-
urteilen Vorschub leisten, blieben unangetastet.
Exemplarisch sei die armutsbedingte Perspek-
tivlosigkeit vieler junger Menschen angeführt,
die einen Boden für politische Radikalisierun-
gen bereitet.

4. Politische Täuschungsmanöver
Es ist wohl müßig, daran zu erinnern, dass alle
staatstragenden Parteien seit Jahren Ressenti-
ments, fremdenfeindliche Vorurteile und Ängs-
te gegen(über) ImmigrantInnen geschürt1,
mobilisiert und populistisch instrumentalisiert
sowie unzählige repressive »Ausländer- und
Integrationsgesetze« erlassen haben. Dieselben
Parteien fordern nun das Verbot einer Partei,
deren gesellschaftlichen Auftrieb sie durch Poli-
tik und Institutionen mit befördert haben. Sie
täuschen politisches Handeln vor, das im
Grunde nichts verändert und nichts kostet. Bil-
liges staatstragendes Toleranzgeschwafel, statt
die Gruppen und Initiativen personell und
finanziell stärker zu unterstützen, die den
Rechtsextremisten durch Jugendarbeit, Opfer-
beratung und Aufklärung Paroli bieten. Deren
Finanzierung jedoch ist entweder gänzlich
gestrichen worden oder wird prekär gehalten.

Es ist zudem eine Binsenweisheit: Allein eine
menschengerechte Bildungs-, Sozial-, Jugend-
und Ausländerpolitik könnte den Rechtspopu-
listen und Rechtsradikalen das trübe Vorur-
teilswasser, in dem sie wie Raubfische schwim-
men, demokratisch angemessen abgraben.
Stattdessen treibt die Entleerung parlamentari-
scher Demokratie immer mehr Verdrossene
und Politikmüde in die Fänge rechtsradikaler
Parteien. Die Krise parteipolitisch repräsentati-
ver Demokratie ist zum Teil hausgemacht.
Neoliberal gewendet, setzen die staatstragenden
Parteien medial vermittelt und hochglanzbro-
schiert nur noch vermeintliche globale Sach-
zwänge um, die sie gegenüber dem »Wahlvolk«
rechtfertigen, statt die Bedingungen politisch
und menschenrechtsangemessen zu gestalten.
Die parteipolitischen Wahlkampfapparate sind
schon lange keine Transmissionsriemen kollek-
tiver Interessen von BürgerInnen mehr. Ein
aktuelles Beispiel ist die mehrheitliche Ableh-
nung der Rente mit 67 in der Bevölkerung, die
keinen Ausdruck im Abstimmungsverhalten
des Parlaments fand.  

5. Die Geburt von Verfassungsfeinden
a) Die NPD und das gewalttätige Umfeld stel-
len, nüchtern betrachtet, keine konkrete

Überlegungen anführen, die gegen ein Verbot
sprechen:

1. Amputation politischer Freiheit 
Verbote, ob Parteien-, Demonstrations- oder
Versammlungsverbote stellen (demokratietheo-
retisch) immer Ausnahmerechte liberal-demo-
kratischer Verfassungen dar und widersprechen
generell einer vorgeblichen »freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung«. Man kann Demo-
kratie und Freiheit nicht dadurch schützen,
dass man deren Gebrauch – auch seitens
Andersdenkender – einschränkt: Ein demokra-
tischer Erosionsprozess setzte ein, wie wir ihn
im Kontext von Demonstrationsverboten,
Demonstrationsauflagen und bisherigen Par-
teienverboten, zumal dem der KPD, bereits
kennen. Politische Versammlungen und
Zusammenschlüsse sind jedoch die »demokra-
tische Atemluft«, die auch um unserer Freiheit
willen staatlicherseits nicht abgewürgt werden
darf. Damit würden antidemokratische, anti-
liberale Signale in die Gesellschaft ausgesendet.
Ein erneutes Parteienverbot griffe in das Wahl-
recht tausender BürgerInnen ein und begrenzt
deren Möglichkeit, mittels Wahlen überhaupt
Herrschaft ausüben zu können. Ihre Stimmen
würden ungültig: in einer repräsentativen
Demokratie kein unerheblicher Eingriff. Eine
schleichende Akzeptanz undemokratischer
Politikformen gewönne Überhand.

2. Nur demokratisch-menschenrechtliche 
Alltagspraxis schützt vor den 
Erosionsprozessen der Demokratie 
Demokratisches, menschenrechtliches Verhal-
ten muss tagtäglich eingeübt und ausprobiert
werden, auch in der Auseinandersetzung mit
Andersdenkenden. In den Bündnissen gegen
Rechtsradikalismus, Rassismus und Gewalt,
wie sie in vielen Kommunen und Regionen
bestehen, werden diese tappenden Schritte
demokratiepraktisch neu von unten unternom-
men. Dieses demokratische Engagement und
Bewusstsein von vielen BürgerInnen ist poli-
tisch sehr zu begrüßen. Es sollte nicht staatspo-
litisch durch ein Verbot wieder eingefangen
werden. Ich sehe hier auch die Gefahr, dass
eine solche Verbotsentscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts für viele BürgerInnen
gewissensberuhigend wirken könnte und eige-
nes Engagement wieder abnähme. Also einer
demokratischen Praxis von unten entgegen-
steht.

3. Gesellschaftliche und politische 
Produktionsbedingungen von Rassismus 
und Gewalt 
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Zwei kurze Vorbemerkungen: Erstens: In der
linken Diskussion geht es um eine unter-
schiedliche politische Bewertung, welche Fol-
gen ein NPD-Verbot zeitigen könnte. Zugrun-
de liegt eine abweichende Analyse, welche
politischen Interessen mit einem Verbot staat-
licherseits und seitens der Staatsparteien ver-
folgt werden. 

Zweitens. Meine differenzierte Position
zum Verbot bedeutet keine Sympathie für eine
antisemitische, rassistische, standortnationa-

Böcke zu Gärtnern
Emanzipierte Bürgerschaft gegen NPD-Verbots-Politik

Kein Zimmer frei
Auch eine Variante von Boykott

Mit »großer Mehrheit« hat die SPD auf
ihrem Parteitag am 26. Oktober einen
Antrag für einen neuerlichen Anlauf zu
einem NPD-Verbot angenommen. Der
letzte Versuch war 2003 vor dem Bun-
desverfassungsgericht aus Verfahrens-
gründen gescheitert, weil das Gericht
die für den Verbotsantrag herangezo-
gene Zeugenschaft von staatlichen 
V-Leuten in NPD-Diensten für proble-
matisch und aufklärungsbedürftig
hielt. Wolfgang Schäuble (CDU)
erweist sich (nicht nur) diesbezüglich
als würdiger Nachfolger seines geisti-
gen und praktischen Vorgängers Otto
Schily (SPD): Das Innenministerium
weigert sich bis heute, diesem Auf-
klärungsbedürfnis nachzukommen
und die Kooperation zwischen Staats-
schützern und inkriminierten Verfas-
sungsfeinden offenzulegen. 

Bereits seit Januar diesen Jahres läuft
nun eine vom VVN-BDA, der 1947
gegründeten »Vereinigung der Ver-
folgten des Nazi-Regimes – Bund der
AntifaschistInnen« initiierte Kampagne
zu einem gesetzlichen NPD-Verbot.
Eine Vielzahl von Gewerkschaftsglie-
derungen aus ver.di, NGG, GEW, IGM
sowie die Naturfreunde, DIDF, Jugend-
verbände der AWO und der »Linken«,
Promis aus Funk und Fernsehen, Intel-
lektuelle, Kirchenvertreter und eine
beachtliche Reihe von Gewerkschafts-
vorsitzenden unterstützen diesen
Antrag und die laufende Kampagne
»No.NPD«. Rund 147 000 Unterschrif-
ten finden sich bereits unter dem Auf-

ruf – ein Beispiel für eine rundum erfol-
greiche Kampagne also? Wenn es da
nicht ein kleines Problem mit dem
Inhalt gäbe: Kann der Widerspruch
zwischen demokratischer Willensbil-
dung, die auf dem Prinzip der Volks-
souveränität gründet, und einer gesell-
schaftlichen Verfassung, die eben die-
sen unabschließbaren Prozess der
Willensbildung in eine fixierte Ord-
nung bringt, durch Verbote und Aus-
schlüsse gelöst werden? Und um wel-
chen Preis? Seit Jahren weisen Demo-
kratietheoretiker auf die mit der
Verschiebung politischer Entscheidun-
gen auf die Ebene des Verfassungsrich-
terrechts verbundene Gefahr der Auf-
hebung der Gewaltenteilung hin – und
damit auf die Auflösung eines wesent-
lichen Unterscheidungsmerkmals zwi-
schen bürgerlichen und diktatorialen
Varianten von Rechtsstaatlichkeit. 

Im Folgenden dokumentieren wir eine
kritische Intervention von Dirk Vogels-
kamp (Komitee für Grundrechte und
Demokratie) zum Versuch, die Grund-
lage parlamentarisch-repräsentativer
Parteiendemokratie per Verbot von
Teilnehmern an selbiger zu sichern –
und sie über eben diesen Weg zu
untergraben. Dem für den express
überarbeiteten Beitrag liegt ein Refe-
rat auf der Diskussionsveranstaltung
»Die NPD verbieten?« zugrunde, zu
der das »Bündnis gegen Rechts in der
Region Aachen« und der DGB Aachen
am 19. Oktober 2007 eingeladen hat-
ten.

Eines der gängigen Rituale von
Tarifrunden und zugleich ein
Grund, warum diese oft als
wenig politisch erscheinen, ist,
dass im Anschluss an die
Abschlüsse über eben diese –
und nichts sonst – berichtet
wird. Von hier aus erscheint das
Ergebnis nur noch als Resultat
eines Deals zwischen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertre-
tungen in den Verhandlungs-
kommissionen. Ebenfalls im
Anschluss daran lässt es sich
dann trefflich schimpfen über
Versäumnisse wie mangelnde
Kampfbereitschaft »der Ge-
werkschaft« oder mangelnde
Einbeziehung der Belegschaften
in der Phase der Willensbildung.
Dieses Problem kann jedoch

auch offensiv angegangen wer-
den, indem Forderungsdiskus-
sionen unter den gewerkschaft-
lichen Interessenvertretungen
im Betrieb, d.h. den Vertrauens-
körpern, öffentlich gemacht und
geführt werden. Wir dokumen-
tieren ein Beispiel für die kom-
mende Tarifrunde im öffentli-
chen Dienst, in dem die KollegIn-
nen im Knappschaftskranken-
haus Sulzbach anhand ihrer
Erfahrungen im Krankenhaus
und in der Pflege zeigen, dass
Lohnfragen gesellschaftliche
Fragen sind – und Tarifrunden
viel mehr als Rituale sein kön-
nen:

Gründe für 9, 11,
Diskussion über »gerechten Lohn« 



hängige Untersuchungen der in den Verbotsan-
trägen aufgeführten Straftaten haben ergeben,
dass sich nicht belegen lasse, die NPD sei in
den letzten Jahren zu einer Schaltzentrale frem-
denfeindlicher Gewalt geworden. »Sie belegen
nicht einmal den vagen Vorwurf, die Partei
habe sich ›zu einer Handlungs- und Gesin-
nungsplattform für rechtsextremistische Straf-
und Gewalttäter entwickelt‹«.2

b) Da für die BRD und ihre verfasste Ord-
nung seitens der NPD keine konkret nachweis-
bare Gefahr besteht (bspw. bevorstehender
gewalttätiger Umsturz), gäbe es verfassungs-
rechtlich eigentlich keine Handhabe, ein Par-
teienverbot auszusprechen. Diese restriktive
Interpretation des Grundgesetzartikels setzt die
Eingriffsschwelle für ein staatliches Parteienver-
bot hoch an. Programmatische verfassungs-
feindliche Ziele, verfassungsfeindlicher Verbal-
radikalismus und staatsfeindliche Rhetorik
(nicht: strafbare neonazistische Inhalte) sind
grundgesetzlich von der Meinungsfreiheit
(noch) gedeckt.  

c) Deshalb wird in der staatsschützerischen
Bewertung der NPD, um den – politisch und
juristisch immer umstrittenen – verfassungs-
rechtlichen Verbotskriterien halbwegs Genüge
zu tun, vor allem die verfassungsfeindliche
Haltung und der antiparlamentarische Charak-
ter der NPD betont, die die NPD mit legalen
Mitteln vertritt. Diese Berichte unterscheiden

Gefahr für die bundesrepublikanische Ord-
nung oder gar deren Verfassung dar, selbst
wenn die NPD antikapitalistisch um Wähler-
stimmen mitbuhlt und Sitze in Parlamenten
gewinnt. (Das missfällt den staatstragenden
Parteien zunehmend.) Damit wird die Gefähr-
lichkeit rassistischer Hetze und des gewaltför-
migen Rechtsradikalismus, der Totschläger in
Springerstiefeln, nicht in Abrede gestellt. Doch
diese Gewaltakte haben eine strafrechtliche
Dimension, keine verfassungsrechtliche. Sie
könnten strafrechtlich verfolgt werden. Unab-

sierungskritischen Opposition anlässlich des
G8-Gipfels festgestellt werden konnte. Der ver-
fassungsgerichtlich nicht behandelte Verbotsan-
trag liegt ganz auf der Linie eines ideologischen
Verfassungsschutzes und kann nicht im Interes-
se einer emanzipierten Bürgerschaft liegen. 

7. Der starke Staat demonstriert 
seine Macht 
Mit der Zustimmung zu einem NPD-Verbot
ist man gesinnungspolitisch vermeintlich
immer auf der richtigen Seite. Ich habe ver-
sucht zu zeigen, dass wir in diesem Fall einen
nach innen wie außen hochgerüsteten Staatsap-
parat stärken, indem wir eine niedrige politi-
sche Eingriffsschwelle staatlichen Handelns,
die bereits im (ideologischen) Vorfeld einsetzte,
einfordern. Die Auseinandersetzung und die
Bekämpfung antidemokratischer und rassisti-
scher Organisationen und Politik muss Aufga-
be einer aufgeklärten Bürgerschaft bleiben:
lebendige BürgerInnen-Demokratie statt staat-
lich wehrhafte. Die Aufgabe sollte deshalb
nicht in die technologisch hochgerüsteten
Hände eines präventiven Sicherheitsstaates
gelegt werden, der, über das legitime Gewalt-
monopol verfügend, bereits heute überall terro-
ristische und verfassungsfeindliche Gefahren
herrschaftssichernd spekulativ ausmacht. Diese
Politik schwächt Demokratie und Menschen-
rechte schon heute zur Genüge.

Anmerkungen
1) Vgl. z.B. die seit Anfang 2005 gültige »Integrationsver-

ordnung«, in der »Ausländer« generell als defizitär dar-
gestellt werden.

2) Claus Leggewie/Horst Meier (Hrsg.): »Verbot der NPD
oder: Mit Rechtsradikalen leben?«, Frankfurt a.M.
2002, S. 23 

3) Vgl. Heiner Busch: »Der Beitrag des Verfassungsschutzes
zum NPD-Verbotsantrag«, in: Cilip, Nr. 68, 1/2001,
S. 19ff.

4) Vgl. Wolf-Dieter Narr: »Warum ich als radikaler NPD-
Gegner gegen deren Verbot bin«, in: Cilip, Nr. 68,
1/2001, S. 9ff

sich wenig von den Verfassungsschutzberichten
über linke außerparlamentarische Gruppen,
z.B. über »die Autonomen« oder »die autono-
me Antifa«.3 Doch trotz massiver Infiltration
der NPD durch den Verfassungsschutz mittels
V-Leuten ist es staatlicherseits nicht gelungen,
die konkrete Gefährdung der Gesellschaftsord-
nung gerichtsverwertbar zu belegen; mehr als
ein Haufen Zeitungsschnipsel wurde kaum
zutage gebracht. Stattdessen wird nahegelegt,
die NPD bereite den Boden für Gewalt in
ihrem ideologischem Umfeld. Sicherlich, das
tut sie, doch die Straftaten müssen der Partei
eindeutig zuzuordnen und zuzurechnen sein.
Oder wird etwa bei den staatstragenden Partei-
en und ihren demagogischen Feldzügen gegen
ImmigrantInnen und Flüchtlinge (»Wir müs-
sen darauf achten, dass weniger Ausländer zu
uns kommen, die uns ausnützen, sondern
mehr, die uns nutzen.«) ebenso verfahren? 

Gleichwohl muss angemerkt werden, dass es
rechtsstaatlich nicht angehen kann, dass eine
Partei, die man verbieten will, weil sie vorgeb-
lich die Grundlagen des Staates untergrabe, in
eben rechtsstaatlich höchst fragwürdiger Weise
(mit rechten V-Leuten, deren Identität der
Staat nicht preisgeben will) gerade dies zu bele-
gen versucht. Kurz: Rechtsradikal gesinnte,
anonyme V-Leute sollen die NPD der Verfas-
sungsfeindlichkeit überführen. Hier kann man
sich nur dem Kommentar von Wolf-Dieter
Narr anschließen: Eine auf Geheimdienste
gestützte Politik verdummt.4

6. Ideologischer Verfassungsschutz und 
seine Folgen 
Ich weiß nicht, wie das Bundesverfassungsge-
richt bei einem erneuten Verbotsantrag ent-
scheiden wird, so sich eines der Verfassungsor-
gane dazu entschließen will. Ich vermute, dass
sich die programmatisch und nach außen hin
legalistisch verhaltende NPD keinen Anlass
bieten wird, ihr greifbare illegale Handlungen
nachzuweisen. Damit bliebe nur die Möglich-
keit, die ideologische Delegitimierung staatli-
cher Ordnung zum Ausschlussgrund zu erhe-
ben, also eine extensive Interpretation des Ver-
botsartikels zu betreiben. Darauf haben die
bisherigen Verbotsanträge wesentlich abgestellt.
Im ideologischen Meinungsstreit aber hätte der
Staat strikte Neutralität zu wahren. Nicht eine
politisch missliebige Gesinnung, sondern nach-
weisbare und zurechenbare konkrete Handlun-
gen sind straf- und – wenn überhaupt – verfas-
sungsrechtlich von Belang. Die Folgen einer
ideologisierenden Auslegung des Verbotsarti-
kels sind gravierend: Wie nach dem KPD-
Verbot würde die politische Feindschaft zur
FDGO (Freiheitlich-demokratische Grundord-
nung) zu einem zentralen Kriterium staats-
schützerischen Handelns (mit allen Folgen wie
Berufsverboten, politischem Strafrecht etc.).
Die Gefahr, dass auch eine missliebige Opposi-
tion ausgeschaltet werden könnte, liegt auf der
Hand, wie zuletzt am Umgang mit der globali-

Am 16. Oktober 2007 berieten die
ver.di-Vertrauensleute im Knapp-
schaftskrankenhaus Sulzbach über die
künftige Tarifrunde. Das Mitglied ver-
schiedener Tarifkommissionen und
Personalratsvorsitzender Hans Ruge
hatte zu Beginn eine ausführliche Dar-
stellung der aktuellen Situation gege-
ben und deutlich gemacht, dass »die
Tarifauseinandersetzung 2008 kein
Spaziergang« werden wird. In der Dis-
kussion wurden mögliche Forderun-
gen diskutiert und Schritte beraten,
die notwendig sind, um Forderungen
auch durchzusetzen.

Eine Frage, die die Versammlung
bewegte: Wie hoch muss eine gerechte
Forderung aussehen? Was ist überhaupt
eine gerechte Forderung? Was brauchen
wir zum Leben? Dabei wurden folgende
Rechnungen aufgemacht:

Rechnung 1
Seit Jahren haben wir keinen Zuwachs
im Geldbeutel. Jetzt ist es amtlich: Netto
und die Preissteigerung abgezogen haben
wir sogar weniger als vor fünfzehn Jah-
ren. Beschäftigte in Deutschland können
sich heute von ihrem Lohn deutlich
weniger leisten als noch vor 15 Jahren.
Eine Statistik des Bundesarbeitsministe-
riums zeigt, dass der Reallohn 2006
durchschnittlich bei 15 845 Euro je
Arbeitnehmer lag. 1992 betrug er noch
umgerechnet 17 251 Euro. Um uns in
den Stand von vor 15 Jahren zu versetzen
– bekanntlich war damals nicht das Para-
dies in Deutschland ausgebrochen –,
wäre eine Lohnerhöhung von etwa neun
Prozent nötig. Damit würden wir uns
nur den Teil wieder zurückholen, den
man uns in den letzen Jahren geklaut
hat. Wäre das nicht gerecht?

Rechnung 2
Kamen auf einen Beschäftigten im
Krankenhaus vor zehn Jahren 17,9
Patienten, so sind es jetzt 21,2 Patien-
ten. Das ist eine Leistungssteigerung
von 18,4 Prozent. 
Betrachten wir speziell die Pflegekräf-
te, dann wird das Bild noch deutli-
cher. Hat eine durchschnittliche deut-
sche Pflegekraft im Jahre 1995 45,4
Patientenfälle betreuen müssen, so
waren es 2005 55,8. Geht man davon
aus, dass durchschnittlich die Arbeits-
leistung pro Patient gleich geblieben
wäre, dann würde heute eine 22,9
Prozent höhere Leistung gefahren.
Gibt es denn nun in diesen zehn Jah-
ren neue Maschinen, die die Arbeit
wesentlich erleichtern? Auch das ist
wohl nicht der Fall. Die neuen tollen
Maschinen heißen Computer, die
bedient werden müssen, und noch tol-
lere Formulare müssen ständig ausge-
füllt werden. 
Wäre es da nicht gerecht, über 20 Pro-
zent zu fordern? Leistung soll sich
doch lohnen.

Rechnung 3
Oder betrachten wir die Reallöhne der
letzten zehn Jahre. Auch hier gibt es
Verluste: je Durchschnitts-Beschäftig-
ten nur noch 1 320 Euro gegenüber
1 367 Euro 1996. Und das, obwohl die
Gesellschaft als Ganze immer reicher
wurde. Das Bruttoinlandsprodukt
stieg von Jahr zu Jahr. Seither ist der
jährlich zu verteilende Reichtum um
85 Milliarden Euro gestiegen. Wo ist
er geblieben? In den Taschen der
großen Konzerne und der Superrei-
chen. Betrachtet man das Bruttoin-
landsprodukt, dann kann man für die-
sen Zeitraum eine Steigerung von 23
Prozent festhalten. Wäre es da nicht
gerecht, auch 23 Prozent in der Tarif-
runde zu fordern?

Rechnung 4
Seit mehreren Jahren gab es Reallohn-
verluste. 2005 haben wir im öffentli-
chen Dienst die letzte tabellenwirksa-
me Erhöhung erhalten. Seitdem sind
die Preise um mindestens sechs Pro-
zent gestiegen. Dabei ist aber die

Mehrwertsteuererhöhung und der
beschleunigte Anstieg der Grundnah-
rungsmittelpreise nur unterproportio-
nal in die Inflationsrate eingerechnet.
Während der Anteil der Löhne am
Volkseinkommen immer weiter sinkt
(von 72,2 Prozent in 2000 auf jetzt
66,2 Prozent), wird in Deutschland
der Aufschwung gefeiert. Sogar der
Finanzminister freut sich über gestie-
gene Steuereinnahmen dieses Jahr.
Betrachtet man dazu die Steigerung
der gesamtwirtschaftlichen Produkti-
vität – das nennt man bescheiden den
»verteilungsneutralen Spielraum«, des-
sen Ausnutzung noch nichts an den
gesellschaftlichen Zuständen ändern
würde –, dann kommt man auf eine
Höhe von etwa 11 Prozent oder etwa
auf einen Festbetrag von 250 Euro für
alle. Wäre das nicht gerecht? 

Diese Welt ist nicht
gerecht 

Also, wie hoch sollte die Forderung aus-
sehen? Argumente gibt es für Forderun-
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(Parteien)
1. Die Parteien wirken bei der politischen Wil-
lensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist
frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen
Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über Her-
kunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über
ihr Vermögen öffentlicht Rechenschaft geben.

2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausge-
hen, die freiheitliche demokratische Grundord-
nung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gefährden, sind verfassungswidrig.
Über die Frage der Verfassungswidrigkeit ent-
scheidet das Bundesverfassungsgericht. (...)

20, 23 Prozent
unter Krankenhausbeschäftigten



JournalistInnen, allen voran die MitarbeiterIn-
nen der FAZ, arbeiten derzeit an der Entwick-
lung neuer bildungspolitischer Mythen. Der
erste Mythos ist der von der/dem umtriebigen
UniversitätsleiterIn, deren charismatische Aus-
strahlung die Verwandlung von staatlichen in
private Hochschulen erst und endlich ermögli-
che. Allerdings, so musste selbst die FAZ kon-
zedieren, war die Strahlkraft von Frau Gesine
Schwan im Falle der Universität Frankfurt/
Oder wohl nicht so groß, dass sich im Senat
nicht doch erheblicher, wenngleich nicht
mehrheitsfähiger Widerstand gegen die Um-
wandlung der Universität in eine Stiftung
öffentlichen Rechts geregt hätte. Im Falle der
Zustimmung des Senats der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt/Main zu einer
»Stiftungsuniversität« geht die Mythenbildung
sogar so weit, die Ablehnung dieses Vorhabens
durch den studentischen Vertreter zu unter-
schlagen. Dies ist umso verwunderlicher, als in
der laufenden Berichterstattung über Personal-
und Dienstversammlungen und vor allem die
Landtagsanhörung im Frankfurter Römer ein
zutreffendes Bild sehr weitreichender Bedenken
bis hin zur Ablehnung seitens des Personals,
der Studierenden und der Gewerkschaften ver-
mittelt wurde. 

Ein weiterer Mythos ist der von den unei-
gennützigen Stiftern, die sich ihrer »Verantwor-
tung gegenüber der Universität immer stärker
bewusst werde(n)«.1 Da tauchen plötzlich, just-
in-time, kurz vor der Verabschiedung des
Gesetzes zur Umwandlung der JWG-Univer-
sität in eine »Stiftung öffentlichen Rechts« im
Hessischen Landtag, z.B. jene 33 Millionen
Euro der »Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung«
auf, die sich wie durch Zauberhand auf 66
Millionen Euro verdoppeln; hatte doch die
Landesregierung versprochen, auf jeden von
Privaten eingeworbenen Euro einen weiteren
aus der Staatskasse draufzulegen. Einen schö-
nen Begriff für diesen Vorgang haben sich ihre
Urheber gleich mit ausgedacht: »matching
funds-Zusage«. Zu diesem Mythos passt aber
nicht so recht die Tatsache, dass dieses Geld
schon über 20, möglicherweise 30 Jahre vom
Bankhaus Metzler verwaltet wird.

Ein dritter Mythos ist der von der altruisti-
schen Absicht eines »Hochschulrates«, der ab 
1. Januar 2008 die Geschicke der Stiftungsuni
von »außen«, d.h. aus den Vorstandsetagen von
Industriebetrieben und Banken lenken soll. 

Ein vierter Mythos behauptet, dass Studien-
gebühren die Qualität von Forschung und Leh-
re verbesserten.

Tatsächlich wurde mit dem Gesetz zur
Umwandlung einer Universität in bislang staat-
licher Verantwortung und unter öffentlicher

bezeichneten »Schlüsseltext« über die Hoch-
schulbildung. Frau/Mann muss den Titel ken-
nen, um ihn überhaupt finden zu können:
»Education Policy Analysis – Focus on Higher
Education«. Es handelt sich um mehrere
Dokumente, die aus der Tagung von OECD-
Bildungsministern vom 26./27. Juni 2006 in
Athen hervorgingen. Es gibt keine Übersetzung
ins Deutsche und keine veröffentlichten Mei-
nungen. Dies ist umso verwunderlicher, als die-
se Publikation den Konsens der Teilnehmer
widerspiegelt, in jedem Land und auf »Welt-
ebene« das System der Höheren Bildung auf
eine Weise zu ändern, die »schmerzhaft«, aber
»unausweichlich« sei (S. 15).

»Schmerzhaft«? Der neue Generalsekretär
der OECD, Angel Gurría, ließ in Athen keinen
Zweifel, wer die Schmerzen aushalten soll: die
Studenten, indem sie Studiengebühren zahlen,
natürlich »sozial abgefedert«. Im Original:
»Who should pay? Expanding higher education
and improving its quality costs a lot of money.
Who should pay these costs? Students? Parents?
Employers? All taxpayers?« Nach einer Diagno-
se der Unterfinanzierung der Hochschulen
durch den Staat vor allem in Europa und einer
Skizzizierung der (falschen) Alternative »Zu-
gangsbeschränkung zu ›Elitepositionen‹ versus
Qualitätsabfall wegen massiver ›Überfüllung‹
der Universitäten« gibt Herr Gurría die Ant-
wort: »...we think that contributions from gra-
duates to the costs of study can be an efficient
way of increasing resources«. (S. 14) Aber es
soll »gerecht« zugehen: Wer sich Studienge-
bühren nicht leisten könne, der solle Stipen-
dien oder subventionierte Darlehen erhalten.
(Vgl. S. 15)

Die insgesamt 165 Seiten hier ausführlich
zu besprechen, ist nicht möglich. Einige weni-
ge Zitate respektive Bemerkungen mögen
genügen. Die OECD nennt als ihren Bezugs-
rahmen selbst: »...new international policy
instruments bearing on higher education are
emerging. These include negotations in the
GATS covering trade in educational services;
the European Bologna Process; and in a more
modest way, the OECD/UNESCO guidelines
on quality provisions in cross-border higher
education...« (S. 14)

Es ließe sich an dieser Stelle einwenden, die
OECD sei keine Regierungsinstitution, deren
»Vorschläge« unmittelbar in nationales Gesetz-
gebungsverfahren einmündeten. Formell ist
dies richtig, aber die Hinweise auf »erfolgrei-
che« Praxis in den unterschiedlichsten Ländern
lesen sich wie Blaupausen. Und in ihrer ein-
führenden Eigendarstellung stellen die Heraus-
geber fest: »Die EU-Kommission nimmt an der
Arbeit der OECD teil.« (S. 2)

Aufsicht (bei zwar eingeschränkter Selbstver-
waltung) in eine entstaatlichte Anstalt auch in
Hessen ein Prozess vorangetrieben, an dessen
Ende die dann noch bestehenden Universitäten
grundlegend verändert sein sollen. Und dies
nicht, weil es ein mystifizierter Herr Steinberg
(Frankfurt/Main) oder die verhinderte Frau
Bundespräsidentin Schwan so wollen, sondern
weil ganz andere, wirkmächtigere Institutionen
dies auf ihre Agenda setzten. Für Europa sind
dies die OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) und
die EU selbst.

Der so genannte Bologna-Prozess wird in
weiten universitären Kreisen zwar mit den
politischen Vorhaben der EU in Verbindung
gesetzt, nicht zuletzt deshalb, weil alle Selbst-
verwaltungsorgane und vor allem die Dekana-
te gezwungen sind, ihre Studiengänge in das
»Bachelor-Master«-System zu pressen. Doch
selbst in den Fällen, wo ganze Fachbereiche
ihre Weigerung begründen, fehlt eine Analyse
des Kontextes, in dem diese Einführung »kon-
sekutiver« Studiengänge und -abschlüsse ste-
hen. Ähnlich verhält es sich mit den Protesten
gegen die Erhebung von Studiengebühren.
Dabei wäre nur ein geringer Zeitaufwand
nötig, um sich selbst ein Bild über die strategi-
schen Ziele dieser »global players« zu machen.
Die OECD ist als Organisatorin der so
genannten PISA-Studien in vieler Munde, weil
jeder Politiker (egal welcher Couleur) Teilbe-
funde heranziehen kann, um damit in Talk-
shows das völlige Gegenteil seines jeweiligen
politischen Gegenübers zu belegen. Das reicht
dann von der Forderung nach Verkürzung 
der Schulzeit, nationalen Standards, Zentral-
abitur, »Evaluation« und »Monitoring« einer-
seits bis zu der nach Gemeinschaftsschulen,
kleineren Klassen, besonderer Förderung der
Kinder mit Migrationshintergrund etc. ande-
rerseits.2

Inzwischen vertreibt die Firma Bertelsmann
die jährlichen Übersichten der OECD darüber,
wie weit die unterschiedlichsten Länder, ihren
»Empfehlungen« folgend, auf dem Weg zur
Vermarktlichung aller Bildungsinstitutionen
und Ausrichtung an den Verwertungsinteressen
des nach Anlage suchenden Kapitals vorange-
kommen sind. Titel: »Bildung auf einen Blick«.
Der letzte »Bericht« über Deutschland ist vor
allem deshalb auf ein breites Interesse gesto-
ßen, weil er die so genannte Ingenieurslücke 
in Deutschland beschreibt. Gibt man bei 
Google »OECD und Bildung« ein, so wird man
über die Breite und Tiefe der Rezeption über-
rascht sein. 

Ganz anders verhält es sich mit einem von
der OECD-Direktorin Ischinger selbst so

gen von 9, 11, 20 und 23 Prozent. Eins
steht fest: Wir verdienen nicht das, was
wir verdienen. Unsere Arbeit wird
schlecht bezahlt. 50 000 Pflegestellen in
Krankenhäusern wurden in den letzten
Jahren gestrichen. Bei gleichzeitig einer
Million mehr PatientInnen geht das auf
die Knochen! Im gesamten Gesund-
heitswesen wird gespart, in besonderem
Umfang aber in den Krankenhäusern –
und das bei rasant steigenden Patien-
tenzahlen: Derzeit werden etwa eine
Million mehr Menschen in den Klini-
ken versorgt und gepflegt als noch vor
zehn Jahren. Und damals gab es in
deutschen Krankenhäusern über
50 000 Pflegestellen mehr als heute!
Diese Entwicklung geht zunehmend zu
Lasten sowohl der PatientInnen als
auch der KollegInnen. Immer häufiger
beschweren sich PatientInnen oder ihre
Angehörigen darüber, dass notwendige
Leistungen, wie z.B. Umlagerungen,

Mobilisationen, Schmerzmittelverab-
reichungen und Überwachungen von
frisch Operierten, wegfallen oder nicht
rechtzeitig stattfinden – trotz aller
Bemühungen des Pflegepersonals. 

Hinzu kommt, dass durch die Ver-
kürzung der stationären Behandlung
ein wesentlich höherer Anteil von stark
pflegebedürftigen PatientInnen zu ver-
sorgen ist: mehr PatientInnen – in kri-
tischerem Zustand – bei deutlich redu-
ziertem Personal! Im aktuellen Pfle-
gebarometer des Deutschen Instituts
für angewandte Pflegeforschung geben
30 Prozent der befragten Pflegedirek-
tionen an, dass sie in den letzten zwei
Jahren keine ausreichende Versorgung
in der Pflege anbieten konnten. Nur in
jeder vierten Einrichtung konnten die
Pflegekräfte sicher sein, dass sie jeder-
zeit eine engmaschige Kontrolle der
PatientInnen gewährleisten können.

Angesichts dieser prekären Lage

bleiben nicht-medizinische, aber nicht
minder notwendige Leistungen, wie
gesprächsorientierte Patientenbeglei-
tung oder die Unterstützung beim
Essen und Trinken, auf der Strecke.
Der Abbau des Pflegepersonals in
deutschen Krankenhäusern geht
immer stärker zu Lasten der Versor-
gungssicherheit der PatientInnen, und
auch die Gesundheit der Beschäftigten
wird zunehmend in Mitleidenschaft
gezogen. Die körperliche und psychi-
sche Belastung von hoch qualifizier-
tem Personal bei intensivstem Kontakt
zu oftmals schwer kranken Menschen
wird mit der zumeist niedrigen Bezah-
lung nur unzureichend vergütet. Nein,
gerecht geht es in unserer Gesellschaft
wahrlich nicht zu. 

Wie hoch muss denn aber unsere
Forderung für die Tarifrunde sein? Was
können wir durchsetzen? Wie stark
sind wir? Sind wir bereit zu streiken?

Wie lange können wir durchhalten?
Wie gefüllt sind unsere Streikkassen?
Was machen die KollegInnen, die
nicht in ver.di organisiert sind? Wie
erreichen wir eine möglichst große
Gemeinsamkeit? 

Alles das waren Fragen, die die
ver.dianer engagiert, zum Teil auch
kontrovers, diskutierten. Dem spalten-
den Wirken von Berufsverbänden –
Cockpit für Piloten, Marburger Bund
für Ärzte und GDL für Lokführer –
halten die Vertrauensleute das Gebot
gewerkschaftlicher Solidarität entge-
gen: »Wir suchen das Miteinander, so
wie im sechzehnwöchigen Länder-
streik«, betonte der Vertrauensleute-
sprecher Michael Quetting. Sonst dro-
he das Gesamtsystem zu implodieren,
»wenn immer mehr Gruppen sich aus
der Solidarität verabschieden und ver-
suchen, im Alleingang für sich das
Maximale herauszuholen«. Wo Recht

zu Unrecht wird, werde Widerstand
zur Pflicht. Einheitliches Handeln sei
jetzt besonders gefragt. So könne man
auch erreichen, dass die Kosten der
Tarife auf die Krankenhausbudgets
draufgerechnet werden. Hier bedürfe
es des Eingreifens der Politik. Gesetze
seien dafür da, dass man sie ändert.
Ansonsten wäre der weiteren Privati-
sierung und Ausgliederung Tür und
Tor geöffnet. Auch hier sei man als
Gewerkschaft gefordert.

Arbeitgeber wollen wei-
tere Verschlechterungen

Schon in diesen Tagen wird deutlich,
dass der kommende Arbeitskampf kein
Zuckerschlecken sein wird. Am
24./25. September 2007 wurden in
Fulda die Gespräche für eine neue
Entgeltordnung mit dem Bund und
der Vereinigung kommunaler Arbeit-

Die Privatisierung der Bildung, so auch
der Hochschulen, findet auf unter-
schiedlichen Wegen statt: von Ge-
bühren für die »NutzerInnen« über die
Anpassung der Studieninhalte an ver-
meintlich praxisnähere und bedarfs-
orientiertere Studiengänge bis zur 
Einführung neuer Verwaltungs- und
Entscheidungsstrukturen für die Bil-
dungsinstitutionen. Allen Varianten
liegt das Credo zugrunde, dass eine im
neoliberalen Sinn verstandene Ökono-
misierung der Bildungsproduktion und
–konsumtion und der Rückzug des
Staates aus Finanzierung und Kontrol-
le zu einer Effektivierung des Mittel-
einsatzes, Qualitätsverbesserungen
und damit zugleich zur Steigerung des
Bildungsoutputs führe. 

Das glauben zwar viele, aber nicht
alle: In Hessen waren die Studieren-
den mit ihrem Boykott der ab diesem
Semester erhobenen Studiengebühren
erfolglos, doch die für eine Klage
gegen die Landesregierung beim hes-
sischen Staatsgerichtshof erforderliche
Zahl von Unterschriften wurde mit
mehr als 71 000 UnterstützerInnen
weit übertroffen. Die Klage stützt sich
auf die Unentgeltlichkeit des Hoch-
schulunterrichts, wie er in der hessi-
schen Verfassung und in Art. 13 des
UN-Sozialpakts fixiert ist, und wird
auch von ver.di bzw. GEW unterstützt.

Schwieriger gestaltet sich die Positio-
nierung der Gewerkschaften im Falle
der derzeit beliebten Umwandlung
von Hochschulen in Stiftungsuniver-
sitäten. So gab es zwar anlässlich der
präsidial forcierten Umwandlung der
Goethe-Universität in Frankfurt in eine
Stiftungsuniversität, selten genug,
gemeinsame Aktionen von Beschäftig-
ten, WissenschaftlerInnen, Studieren-
den und beider Bildungsgewerkschaf-
ten. Sie richteten sich gegen die Öko-
nomisierung der Bildung, z.B. in Form
von ‚autonomen’ Hochschulräten, weil
sie darin ein Weniger statt Mehr an
Demokratisierung sahen. Doch ver.di
hat mittlerweile eine Dienstvereinba-
rung für die Beschäftigten unterschrie-
ben und damit ein wichtiges Pfand für
gemeinsame Proteste aus der Hand
gegeben – auch wenn es bei einer
»grundsätzlichen Kritik« an der Stif-
tungsuni bleiben soll.

Heiner Becker beschreibt die Hinter-
gründe dieses Konflikts, der weit über
die Sicherung der unmittelbaren
Arbeitsplatzinteressen hinaus reicht.
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anderen benannt sind. In Punkt 4.1.1. findet
sich folgendes Konzentrat: »Die Kommission
fordert alle Mitgliedstaaten dringend auf, Maß-
nahmen zu setzen, damit ihre rechtlichen Rah-
menbedingungen dem Universitätsmanage-
ment die Möglichkeit und den Anreiz bieten,
echte Veränderungen vorzunehmen und strate-
gische Prioritäten zu verfolgen. Diese Rahmen-
bedingungen sollten mindestens drei wesentli-
che Aspekte abdecken: 

● Bestimmungen und Anreize zur System-
modernisierung im europäischen Kontext, wie
die Anbindung an die Bologna-Reformen und
die Abstimmung auf die auf EU-Ebene festge-
legten gemeinsamen Referenzsysteme, z.B. für
den EQR3, die Validierung nicht-formalen
Lernens, die Europäische Charta für Forscher
und den Verhaltenskodex für ihre Einstellung
oder die Einrichtung einer Qualitätssiche-
rung/Akkreditierung mit europaweiter Glaub-
würdigkeit; 

● mehrjährige Vereinbarungen zwischen
dem Staat (auf nationaler oder regionaler Ebe-
ne) und jeder Universität mit folgendem
Inhalt: vereinbarte strategische Ziele, die Ver-
pflichtung des Universitätsmanagements zu
deren Umsetzung, sowie die Höhe der bereit
gestellten fixen und variablen öffentlichen
Finanzierung; 

● tatsächliche Ermächtigung der Univer-
sitäten, mit Hilfe eines Führungsteams, das
über ausreichende Autorität und Management-
kapazität, eine entsprechend lange Funktions-
periode und umfangreiche europäische/inter-
nationale Erfahrung verfügt. Der positive 
Zusammenhang zwischen der Qualität des
Universitätsmanagements und der Qualität des
Outputs verleiht allen diesen Punkten noch
mehr Gewicht...«

Im ersten Entwurf dieser Mitteilung hieß es
noch deutlicher: »Die Kommission fordert die
Mitgliedsstaaten auf, ihre rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu verschlanken, um es dem Uni-
versitätsmanagement zu ermöglichen, echte

So ist es kaum verwunderlich, eher zwin-
gend, dass die Rechtsakte der EU in allen Bil-
dungsbereichen sowohl von der Terminologie
als auch inhaltlich den gleichen Geist atmen
wie die OECD-Texte.

Zugespitzt ließe sich formulieren, dass
sowohl OECD als auch EU das gesamte Bil-
dungssystem auf die »ability of nations to par-
ticipate sucessfully in the global knowledge
economy...« (S. 13) ausrichten will. 

In der Begründung für die von ihr gewollte
Umwälzung der Hochschulen spricht die EU-
Kommission eine noch klarere Sprache als die
OECD-Verantwortlichen. Die »Mitteilung der
Kommission vom 20. April 2005« (KOM
2005, 152) mit dem Titel: »Das intellektuelle
Potenzial Europas wecken: So können die Uni-
versitäten ihren vollen Beitrag zur Lissabonner
Strategie leisten«, ist es wert, ausführlicher
zitiert zu werden. 

Zunächst wird eine »Diagnose« gestellt, die
das sattsam bekannte Märchen von der »wis-
sensbasierten« Gesellschaft paraphrasiert: »In
den nächsten 20 Jahren wird in Europa ein
grundlegender Paradigmenwechsel in der Wirt-
schaft stattfinden. Die Produktionsgrundlage
wird weiter schrumpfen, zukünftiges Wachs-
tum und sozialer Wohlstand werden zuneh-
mend auf wissensintensiven Industriezweigen
und Dienstleistungen beruhen, und immer
mehr Arbeitsplätze werden einen Hochschulab-
schluss erfordern. Trotzdem sind die europä-
ischen Universitäten, die Motoren des neuen,
wissensbasierten Paradigmas, nicht in der Lage,
ihr ganzes Potenzial zu entfalten, um zum Neu-
start der Lissabonner Strategie beizutragen.«
(http://eur-lex.europa.eu) 

Im weiteren Text fordert die Kommission
die Mitgliedsländer auf, die von ihr gewünsch-
ten Maßnahmen zu ergreifen, vordergründig
im Respekt vor dem »Subsidiaritätsprinzip«,
»wonach die Mitgliedstaaten für die Organisa-
tion des Hochschulwesens verantwortlich
sind«, faktisch aber alternativlos, weil keine

»Autonomie der Universitäten« durchge-
peitscht, das alle Universitäten von den »büro-
kratischen« Fesseln befreien soll, damit sie zwei
Funktionen erfüllen können: »Integration in
die Arbeitswelt« und »Teilnahme am interna-
tionalen Wettbewerb«. Die französischen
Gewerkschaften versuchten, das Gesetz zu ver-
hindern, wenn auch nicht mit dem Erfolg wie
seinerzeit bei dem Kampf gegen die weitere
Prekarisierung der Arbeitsbedingungen der
Jugend (Aufhebung des Kündigungsschutzes
etc). Vor allem die CGT-FO (Confédération
Générale du Travail – Force Ouvriere) hat dabei
auf das Beispiel der »teilautonomisierten« TU
Darmstadt hingewiesen: Das »Pilotprojekt«
ermögliche der Universitätsleitung ein unab-
hängiges Budgetmanagement, die Einstellungs-
hoheit beim Personal, den Abbau der Beschäf-
tigtenzahl, die Auswahl der Studenten und
Lehrer – und gefährde deshalb die Freiheit von
Forschung und Lehre. Die Vorgänge in Frank-
reich um dieses Gesetz sind auch aus einem
anderen Grund höchst wichtig: Entgegen allen
Beteuerungen der EU-Kommission selbst, dass
der Paradigmenwechsel im gesamten Bildungs-
wesen nur in Kooperation mit den Sozialpart-
nern, vor allem den Gewerkschaften erfolgen
könne, hat die Regierung Sarkozy zwar ver-
sucht, korporatistische Gewerkschafter auf ihre
Seite zu ziehen, dies aber nicht bewerkstelligen
können. Angesichts des Generalstreiks bei der
Eisenbahn ist es mehr als zweifelhaft, ob sich in
Frankreich Gewerkschaftsverantwortliche zur
Unterstützung der Rentensenkungspläne und
anderer Antireformen, wie sie von der EU-
Kommission eingefordert werden, bereit
erklären. Ich wage abschließend zwei Thesen: 

1. In Frankreich ist die Position des »Mit-
machens«, der »Mitregierung« in den Gewerk-
schaften schwächer als in Deutschland. 

2. Das Bedürfnis nach einer Verteidigung
der Demokratie im Rahmen der französischen
Nation gegen die antidemokratischen Ent-
scheidungen des Ministerrates der EU ist nicht
entscheidend zerstört – das »Nein« im Referen-
dum gegen die so genannte EU-Verfassung
wirkt daher fort. 

*  Heinrich Becker ist Mitglied im Vorstand der GEW,
Bezirk Frankfurt und Land Hessen

Anmerkungen
1) Wie es »hü« im UniReport der JWG-Uni vom 11. Okto-

ber 2007 meinte feststellen zu müssen.
2) Ein aufmerksamer Zuschauer der Tagesschau bemerkte

im Tagesschau-»Forum« am 20. September: »War Scha-
van nicht auch diejenige, die auf die PISA-Studie damit
reagiert hat, die Klassengröße und die wöchentliche
Stundenzahl der Lehrkräfte in BaWü. deutlich zu
erhöhen, so dass dadurch der Großteil eines Lehramtsstu-
dium-Abschlussjahrgangs keine Anstellung bekam? Hut
ab vor so viel Intelligenz!« (Email von »Richie«)

3) EQR = »Europäischer Qualifikationsrahmen«; der Ver-
such, die auf verschiedenen Ebenen erworbenen berufli-
chen Qualifikationen in ein neues, »vereinfachtes«
System einzuordnen; vordergründig soll es die Vergleich-
barkeit der Qualifikationen erlauben und dadurch die
Mobilität der Arbeitskräfte erhöhen. Faktisch bricht es
das duale Ausbildungssystem (Betrieb und Berufsschule),
das System der staatlich anerkannten Berufsbilder auf
und damit das gesamte Entlohnungssystem. 

Veränderungen vorzunehmen und strategische
Entscheidungen zu treffen«. (Hervorhebung
H.B.)

Frau/Mann muss diese Technokraten-Sprache
nur in Alltagssprache übersetzen, dann liest
sich das so: Zerschlagt die universitäre Selbst-
verwaltung im Rahmen staatlicher Aufsicht
und vor allem Finanzierung! Führt Studienge-
bühren ein! Öffnet die Unis gegenüber den
Unternehmen (»Drittmittel-Finanzierung« hat
dies nicht ausreichend bewirkt – jetzt schon
bestehende 38 »Stiftungsprofessuren« an der
JWG-Universität erscheinen aus dieser Per-
spektive als zu wenig)! Verändert das Steuer-
recht, damit sich die Investitionen von Unter-
nehmen in die Universitäten lohnen! Übergebt
die landeseigenen Gebäude und Liegenschaften
an eine »autonome« Uni, damit sie neue
»Finanzressourcen« aus Immobilienspekulatio-
nen gewinnen kann! Beseitigt das Öffentliche
Dienstrecht, und ersetzt es durch »Haustarife«
und Betriebsvereinbarungen! 

Die CDU-geführte Landesregierung in Hes-
sen ist diesen Vorgaben gefolgt. Aber von einer
»starken Rückendeckung des hessischen Land-
tags« zu reden, wie es im oben zitierten »Uni-
Report« geschieht, wäre eine weitere Mystifizie-
rung. Tatsächlich haben die CDU-geführten
Bundesländer schon vor der so genannten
Föderalismusreform die rechtlichen Spielräume
genutzt, um die von der EU geforderte Diversi-
fizierung der Unis zumindest in »ihren« Bun-
desländern vorzutreiben. Auch die so genannte
Exzellenz-Offensive, die von einer großen poli-
tischen Koalition initiiert und unterstützt wur-
de, soll diesen Prozess fördern.

Zur Entmystifizierung der Vorgänge um die
Umwandlung von staatlichen in »Stiftungsuni-
versitäten« hilft die Kenntnis entsprechender
»Projekte« in anderen europäischen Ländern.
Sicherlich sind die Verhältnisse in Bildungsfra-
gen in allen europäischen Ländern verschieden,
denn sie haben zum Teil eine sehr unterschied-
liche Entwicklung durchlaufen. Aber es sollte
aus dem vorher Gesagten klar geworden sein,
dass kein EU-Land von der »Verschlankung
der rechtlichen Rahmenbedingungen« ver-
schont bleibt.

Schauen wir uns Frankreich an: In dem
hochzentralisierten Land hatte jede Universität
den Anspruch auf gleiche Mittelzuweisung; die
Vertreter der Beschäftigten und die Gewerk-
schaften waren in die Leitung der Universitäten
eingebunden; die mit dem Abschluss der Stu-
dien erworbenen Titel waren allgemeingültig
und garantierten den Absolventen den gleichen
Zugang zu Tätigkeiten in der Privatwirtschaft
oder im Öffentlichen Dienst (auf der Grundla-
ge von Tarifverträgen). Mit dem »Bologna-Pro-
zess« wurden an den Universitäten spezifische
anstelle der national einheitlichen Abschlüsse
eingeführt. Der »Forschungspakt« von 2005
führte die so genannte Unternehmenskultur im
Bereich Forschung ein (Kennzeichen: Produkt-
orientierung, Output-Steuerung). In beispiello-
ser Weise hat die Regierung Sarkozy unmittel-
bar nach dessen Wahl und innerhalb von fünf
Wochen zwischen Ankündigung und Be-
schlussfassung im Parlament ein Gesetz zur

geberverbände (VKA) wieder aufge-
nommen. Diese Verhandlungen ste-
hen im Zusammenhang mit der kom-
menden Tarifrunde, weil unbedingt
eine Fristverlängerung für das Über-
gangsrecht erzielt werden muss. Wich-
tige Regelungen des Übergangsrechts
liefen am 30. September 2007 aus.
Deshalb ist es vor Beginn detaillierter
Gespräche über die Entgeltordnung
notwendig, Regelungen über die Fort-
führung des Übergangsrechts bis zum
Inkrafttreten der neuen Entgeltord-
nung zu vereinbaren. Die Arbeitgeber
dagegen brachten erneut die Forde-
rung nach Verlängerung der Arbeits-
zeit ins Gespräch, die in keinem
Zusammenhang mit der Arbeit an der
neuen Entgeltordnung steht und von
ver.di zurückgewiesen wird. Die
Arbeitgeber wollen weitere Verschlech-
terungen bei den Eingruppierungen.
Sie verstecken dies hinter Begriffen wie

»wettbewerbs- und zukunftsfähige
Entgeltordnung«. Wenn wir mit der
Tarifrunde 2008 sowohl eine
Erhöhung unseres Tarifes als auch
Bestandsschutz für die langjährigen
KollegInnen erreichen wollen, wenn
wir die Forderungen der Arbeitgeber
nach Abgruppierungen und längeren
Arbeitszeiten zurückweisen wollen,
dann müssen wir kämpfen, so die Mei-
nung der Sulzbacher Betriebsgruppe. 

Allerdings müssen wir dafür die
Kolleginnen und Kollegen nicht nur in
unserem Krankenhaus überzeugen. In
diesem Sinne muss die Diskussion in
den Abteilungen und auf den Statio-
nen geführt werden, in diesem Sinne
wollen wir in den gewerkschaftlichen
Gremien wirken, in diesem Sinne
brauchen wir aktive Gewerkschafter
und Bündnispartner, »sonst stehen wir
den Kampf nicht durch«, wie das Per-
sonalrat und Betriebsgruppenvor-

standsmitglied Gerald Weyand am 16.
Oktober ausführte. Kollege Norbert
Sauerwein rechnete konkret vor, wie
viel Geld er in den letzten Jahren abge-
nommen bekommen habe. Allein
durch die Änderung der Pendlerpau-
schale fehlen ihm 100 Euro im Monat.
Andere Kolleginnen ergänzten und
nannten insbesondere die steigenden
Energiepreise als Begründung für eine
kräftige Entgelterhöhung. »Wir müs-
sen endlich raus aus der Defensive«,
meinte Vertrauensmann Wolfgang
Scherer. Das ginge nur, wenn wir nicht
länger abseits stünden. Man müsse
auch den Organisationsgrad erhöhen.
»Wir sind noch zu wenige, um der
Gerechtigkeit zum Durchbruch zu
verhelfen«, so die Ansicht von Vertrau-
ensfrau Heike Richter. Wer jetzt nicht
Mitglied in ver.di sei, brauche sich
nicht wundern, dass sein Gehalt
immer weniger werde.

Wie viel wir holen, liegt
ganz allein an uns

Die Erwartungen der Kolleginnen und
Kollegen auf der Vertrauensleutesit-
zung lagen mehrheitlich bei lediglich
sechs bis acht Prozent. »Ist nicht das
schon Ausdruck unserer Defensive?«,
so die Frage einer Vertrauensfrau. Viele
scheinen der Denkkraft des Co-Mana-
gements und der Standortlogik verfal-
len zu sein. Noch wird von vielen
Gewerkschaftsmitgliedern nicht er-
kannt, dass mit dem Übergang vom
Wohlfahrtsstaats-Kapitalismus zum
Finanzmarkt-Kapitalismus auch ein
Niedergang der klassischen Gewerk-
schaftsarbeit einhergegangen ist. Die
Erkenntnis »Wir dürfen unsere Inter-
essen keinen Stellvertretern überlas-
sen« ist auch bei den Arbeitnehmerver-
tretern der von einer sozial-partner-
schaftlichen Bergbaugewerkschaft ge

prägten Knappschaft noch nicht
mehrheitsfähig. Für eine höhere For-
derung sieht man keine Akzeptanz.
Die meisten Kollegen würden das als
unrealistisch betrachten, meinten die
Vertrauensleute, die in den vergange-
nen Wochen mit ihren KollegInnen
am Arbeitsplatz diskutieren. Das sei
dann für die Auseinandersetzung nicht
motivierend. Auf keinen Fall dürfe
aber das Tarifergebnis im Krankenhaus
hinter den Entwicklungen in anderen
Wirtschaftsbereichen zurückbleiben.
Um dies zu erreichen, brauchen wir
Geschlossenheit und Mut. Der Arbeit-
geber wird kein Zehntelprozent frei-
willig rausrücken. Wie viel wir holen,
liegt ganz allein an uns.

(Quelle: Durchblick. Zeitung der ver.di-Ver-
trauensleute im Knappschaftskrankenhaus
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aus...« lädt er nun »solchen Schichten« auf, »die
die Auflösung aller Klassen, einschließlich der
Arbeiterklasse, verkörpern oder ankündigen.«
(S. 10) Das neue historische Subjekt ist die
»Nicht-Klasse der nachrevolutionären Proleta-
rier« (S. 61), und »diese Nicht-Klasse« ist
»nicht vom Kapitalismus erzeugt und nicht
vom Stempel der kapitalistischen Produktions-
verhältnisse geprägt; sie ist vielmehr das Ergeb-
nis der Krise des Kapitalismus...«. (S. 63) 

Alle Argumente in diesem 160-Seiten Buch
schienen in vielen politischen Zusammenhän-
gen wirkungslos. Kommunisten jeglicher Cou-
leur – Maoisten, MLer, DKPler, Trotzkisten –
bedienten sich dieses Titels, um für klare Ver-
hältnisse in politischen bzw. gewerkschaftlichen
Zusammenhängen zu sorgen, mindestens ver-
suchsweise. Diskussionen schienen oft nicht
mehr nötig. Man hatte sich für oder gegen die
Arbeiterklasse, das Proletariat zu erklären. Und
dann kam 1983 von A. Gorz auch noch »Wege
ins Paradies« dazu. Es waren »Thesen zur Krise,
Automation und Zukunft der Arbeit«, so der
Untertitel. Selbst der spielte nur noch in wohl-
gesonnenen und diskussionsbereiten Kreisen
eine Rolle. André Gorz – ein später Hippie, ein
Alternativer, als Existenzialist und Weggefährte
von Sartre schon immer und sowieso verdäch-
tig. 

A. Gorz gab nicht nach. Er argumentierte
und polemisierte, immer grandios, wie ich
fand. Er akzeptierte faktisch den Vorwurf des
Spalters, einige meinten, ihm an dieser Stelle
den Titel seines frühen Romans »Der Verräter«
(1980 in Deutschland, schon 1958 in Frank-
reich erschienen) anhängen zu müssen. Er ver-
suchte, Dogmatiker aller Richtungen zur Dis-
kussion zu bringen. Er quälte den Teil der
»klassischen Linken, die sich weiterhin zur
Religion der Arbeit bekennt und die Lohnar-
beit für eine Quelle persönlicher Identität und
Erfüllung hält« mit seinen Argumenten. (S. 86) 

Beinhart vertrat er, der als Marxist die marx-
schen »Frühschriften« und die »Grundrisse« bis
in seine letzten Werke argumentativ nutzte:
»Ganz unabhängig vom Gesellschaftstypus
wird es immer eine Dimension unüberwindli-
cher Entfremdung geben.« (»Wege...«, S. 102)
Ganz schön bedeutsam für jemanden, der wie
A. Gorz Generationen seiner LeserInnen
immer wieder »die Entfremdung« in das Blick-
und Gedankenfeld brachte. 

Er machte es niemandem leicht, und insbe-
sondere MLern gab er weiteren Anlass dazu:
»In China zum Beispiel ist einer dieser Impera-
tive das Ausleeren der Latrinen auf die Felder.«
(»Wege...«, S. 103) Angesichts der Notwendig-
keit dieser Arbeit könne man diese »Scheißar-
beit, zu der niemand große Lust hat«, abwech-
selnd tun, »aber man kann auch – und das war
in China der Fall – von dem Prinzip ausgehen,
dass das kollektive Interesse am Sieg der
Großen Proletarischen Revolution voraussetzt,
dass jeder sich mit der kollektiven Sache identi-

mus«, 1967/1968). Es ging um die Überwin-
dung des Kapitalismus und das Erreichen eines
Sozialismus mit Arbeiterselbstverwaltung. Kri-
tisch solidarisch ging er mit den Versuchen und
Erfahrungen in Jugoslawien um. (»Der schwie-
rige Sozialismus«, S. 137ff.) Es ging um die
Gewerkschaften – um deren Autonomie
gegenüber jeder Partei und Regierung, unab-
hängig vom Gesellschaftssystem – und um die
Partei(en) als Instrumente der Arbeitenden,
später auch um die neuen sozialen Bewegun-
gen und deren Zusammenfinden mit den alten
Bewegungen. 

A. Gorz sezierte gern und zertrümmerte
häufig, aber statt Anlass zu geben zu Depressio-
nen oder gar Verzweiflung oder zu geistiger,
politischer Selbstverstümmelung – die ja auch
bei einigen seiner ehemals radikalen Kritiker
nach ihrer eigenen Desillusionierung zu erle-
ben war und ist – arbeitete er über vier Jahr-
zehnte unentwegt Anlässe zu neuem, überleg-
tem Handeln aus. Er befruchtete und beflügel-
te soziologische Phantasien, vor allem in »Wege
ins Paradies« und dem wichtigen, aber unter-
schätzten »Und jetzt wohin?« (1991). In letzte-
rem Buch geht er auf 213 Seiten auf Kritiken
an seinen Thesen ein und präzisiert dabei seine
Gedankengänge. So versucht er dort eine
»Neudefinition des Sozialismus« (S. 93ff.);
nach der Verabschiedung des Proletariats
(1980) geht er erneut ein auf »Des zentralen
Konflikts alte und neue Akteure« (S. 101-114),
nämlich »die neuen sozialen Bewegungen ... im
Bündnis nicht nur mit den sog. neuen Arbeit-
nehmern, sondern auch mit dem heutigen
Äquivalent des entrechteten, unterdrückten
und verelendeten Proletariats: D.h. im Bündnis
mit dem postindustriellen Proletariat der
Arbeitslosen, prekär oder Teilzeit-Beschäftig-
ten, die sich mit ihrer Erwerbsarbeit und Stel-
lung im Produktionsprozess weder identifizie-
ren können noch wollen. (Ich nannte sie 1980
»Nichtklasse der Nichtarbeiter«, was zu uner-
warteten Missverständnissen führte.)« (»Und
jetzt wohin?«, S. 108f.) 

Seine Gedanken zu »Jenseits der Arbeitsge-
sellschaft« (S. 130ff.) und zu »Arbeitszeitver-
kürzung als Gesellschaftsvertrag« (S. 152ff.,
beide in »Und jetzt wohin?«) sind noch immer
lesenswert und aktuell, zumal er sie in seiner
»Kritik der ökonomischen Vernunft« (1989)
und in »Arbeit zwischen Misere und Utopie«
(1997/2000) erneut präzisiert und erweitert
hat. 

Erwähnen möchte ich noch seine schon
früh publizierten Schriften zu ökologischen
Fragen. Auch diese beiden rororo-Bändchen –
»Ökologie und Politik« (1975/1977) und
»Ökologie und Freiheit« (Teil I 1977, Teil II
1978; 1980) trafen rechtzeitig zu den einset-
zenden Öko-Debatten ein. 

Die Schriften mit ihren Inhalten, aber auch
den Erscheinungsjahren zeigen: André Gorz
war ein Seher – kein Prophet, aber auch kein
reiner, professioneller Prognostiker. Er sah
Möglichkeiten der Entwicklung, und er mühte
sich, Möglichkeiten zur Beeinflussung zu
sehen. Was er sah oder zu sehen glaubte, bot er
uns an. Zur eigenen Verwertung, auch zur
praktischen. 

fiziert... Dann definiert man den guten Staats-
bürger als Helden der Arbeit, der sich fröhlich
für die Revolution opfert und seine höchste
persönliche Befriedigung im Ausleeren der
Latrinen findet. [...] Und da es Leute gibt, die
Intellektuellen, von denen man annehmen
muss, dass sie diese Arbeit nicht lieben, wird
man vorzugsweise sie damit betrauen und
überdies von ihnen verlangen, ein Loblied dar-
auf zu singen und dem Großen Steuermann zu
danken, der ihnen die Freuden dieser Art Aske-
se offenbart hat.« (»Wege...«, S. 103f.) 

Mit »Abschied...« und »Wege...« wirkte A.
Gorz auch in die neuen sozialen, damals noch
alternativ genannten Bewegungen. Der alte,
undogmatische Linke war auch da oftmals als
ab- und ausgrenzendes Argument in Gebrauch.
Seine Ideen der Selbstverwaltung brauchten
allerdings »den Staat«, der reguliert und zivili-
siert. Ansonsten würden dies die »Kräfte des
Marktes« tun. (»Wege...«, S. 115) Mit dieser
These stieß er nicht überall auf Zustimmung. 

»(Arbeiter-)Selbstverwaltung«, »Arbeit« und
»Entfremdung« gehörten von Anfang an zu
den zentralen Inhalten bei A. Gorz. Ihm ging
es immer um die Arbeit und die Arbeitenden,
im Kapitalismus (»Zur Strategie der Arbeiter-
bewegung im Neokapitalismus«, 1963/19672)
und im Sozialismus (»Der schwierige Sozialis-

Der Fall der 19 rumänischen
Bauarbeiter, die auf der Bau-
stelle des St. Marienkranken-
hauses in Ratingen arbeiteten,
wochenlang keinen Lohn beka-
men und am Ende hungern mus-
sten, weil sie völlig mittellos
waren, ging in den letzten
Tagen auch durch Radio und
Fernsehen. Wir haben die Fak-
ten hier noch einmal zusammen-
gestellt und dokumentieren im
Anschluss einen Text aus dem
Info des Europäischen Verbands
der Wanderarbeiter (EVW) zum
Vormarsch der Scheinselbstän-
digkeit auf deutschen Baustel-

len. Unabhängig davon, wie
sich die Debatte um einen
gesetzlichen Mindestlohn wei-
ter entwickeln wird: Mit dem
Konstrukt der Scheinselbstän-
digkeit wird das Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz und der
Mindestlohn, wie er auf dem
Bau bereits existiert, umgangen
– und von dieser Möglichkeit
machen die Unternehmer
zunehmend Gebrauch, wie der
Fall in Ratingen zeigt. 

Anfang Oktober riefen rumänische
Bauarbeiter voller Besorgnis und Ärger
im Büro des EVW an und baten um
Hilfe. Nach einer Klärung der Situa-
tion vor Ort entschlossen sie sich, die
Arbeit auf der Baustelle des St. Ma-
rienkrankenhauses in Ratingen nieder-
zulegen. Ab Freitag, den 5. Oktober
verweigerten dann die 19 Kollegen die
Arbeit, weil sie seit zwei Monaten kei-
nen Cent Lohn gesehen hatten. Der
EVW machte den Hauptauftragneh-
mer, eine Baufirma Schmitz Bauunter-
nehmung GmbH & Co. KG aus
Hückelhoven, am nächsten Tag erneut
per Fax für offene Nettolöhne in Höhe
von 67 000 Euro haftbar. Der Nach-

unternehmer, der die Rumänen als
angeblich Selbständige auf die Baustel-
le gebracht hatte, wurde mit einer
Bruttoforderung in Höhe von 145 200
Euro, abzüglich gezahlter Beträge,
konfrontiert. Inzwischen waren die
Rumänen völlig mittellos, hausten in
einer Absteige in Düsseldorf und
konnten sich selbst nicht mehr mit
Lebensmitteln versorgen. Zusätzlich
war ihnen angekündigt worden, dass
sie bald das Quartier räumen müssten,
um für »Ersatz-Rumänen« Platz zu
machen. Die Arbeiter hatten allerdings
auch gehört, dass die Beschaffung von
neuen Arbeitern in Rumänien schwie-
rig sei, weil sich bereits bis dorthin her-
um gesprochen habe, was in Ratingen
los sei.

Ab Mittwoch wurden die Kollegen
aus Rumänien dann im Düsseldorfer
Franziskanerkloster zumindest mit
Lebensmitteln verpflegt; auf ihren

Lohn warteten sie allerdings immer
noch. Da sie nicht einfach in der
Unterkunft in Düsseldorf herumsit-
zen wollten, starteten sie einen »Hun-
germarsch auf Ratingen«, wo sie ihre
Forderung auf Lohn noch einmal per-
sönlich vortragen wollten. »Der Hun-
ger treibt sie raus«, meinte der Essener
IG BAU-Sekretär Holger Vermeer, der
die Gruppe gemeinsam mit Mihai
Balan, Außendienstmitarbeiter des
Europäischen Verbandes der Wander-
arbeiter, begleitete. Für ihn war klar:
Selbst wenn der Bauherr die Rech-
nungen an den Generalunternehmer
und der Generalunternehmer wieder-
um seine an den Subunternehmer
bezahlt habe, der Lohn bei den Leuten
aber nicht angekommen sei, hafte
nach dem Gesetz der Generalunter-
nehmer. Es sei dann dessen Sache, mit
dem Subunternehmer klar zu kom-
men. 

Eine Gesellschaft, in der »Arbeit aus
freien Stücken« möglich wäre, statt
den Überflüssigen »den Dienst zu
erweisen, sie mit irgendeiner unterbe-
zahlten Drecksarbeit, die meist von
fraglichem Nutzen ist, von der Arbeits-
losigkeit zu ›befreien‹«1 – das sind
deutliche Worte, die für viele provo-
kant wirken dürften und die hier statt
vieler Worte stehen sollen. Als der
letzte express produziert wurde, war
es zu knapp für einen Nachruf. Der
gemeinsame Freitod von André Gorz
(84) und seiner Frau Dorine (83) hatte
uns kalt erwischt, aber er ließ uns
nicht kalt. Überrascht waren wir, als
wir im Nachhinein hörten, dass er,
nach eigenen Aussagen, vor 45 Jahren
zu den Gründungsmitgliedern des
express zählte. Doch für Überraschun-
gen war »der Meinungsfreudige«
immer gut. Gerade deshalb wollten
wir von Weggefährten, ehemaligen
und noch oder wieder-Redaktionsmit-
gliedern und AutorInnen wissen, wie
und wann sie mit den Schriften von
Gorz in Berührung kamen, wie diese
wahrgenommen wurden und welche
Bedeutung diese für sie hatten. In aller
Unterschiedlichkeit, so unsere Hoff-
nung, ergibt sich daraus auch eine
Chronologie linker Diskussion in der
BRD. Im Folgenden die Antworten von
Anton Kobel und Wolfgang Völker.  

André Gorz ist tot. Zusammen mit seiner Frau
Dorine schied er im September 2007 freiwillig
aus dem Leben. A. Gorz haben – vor allem
auch in Deutschland – viele vieles zu verdan-
ken. Vor allem Linke in Gewerkschaften, neu-
en sozialen Bewegungen, Parteien. 

Seit über 40 Jahren regte er Diskussionen
an, befruchtete Ideen und produzierte neue,
sezierte Gedanken und Konzepte, kritisierte
und zerstörte, wenn es aus seiner Sicht notwen-
dig und sinnvoll war. Er zertrümmerte Illusio-
nen, auch wenn es sich um seit Jahrzehnten
»bewährte Hoffnungen« handelte. In seinem
auf allen linken und rechten Seiten Aufsehen
erregenden »Abschied vom Proletariat« (1980)
beschrieb er, dass und wie die reelle Subsump-
tion unters Kapital und seine Konkurrenz auch
die Arbeit und die Arbeitenden erfasst: Das in
den Produktionsmitteln und Produktionspro-
zessen materialisierte Kapital prägt auch den
ganzen Menschen und entfähigt ihn in seiner
Rolle als Arbeitender so der Revolution. Die
Bürde zum »Schritt über den Kapitalismus hin-
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kutierte er mit uns, beharrlich in der Analyse
und beharrend an der Kritik. Offen ging er auf
andere Positionen und die Einschätzungen
anderer ein. Er liebte die Auseinandersetzung,
und wir erfreuten und stärkten uns durch ihn.
Ich bin mir sicher, unsere baden-württembergi-
schen Versuche, z.B. für die Deregulierungen
im Einzelhandel neue Strategien zu entwickeln
und zu praktizieren, wären ohne die Rezeption
und Diskussion der Gedanken von A. Gorz so
nicht zustande gekommen. Es gibt eine direkte
Verbindung zur Schlecker-Kampagne 1994/95
und zu unseren tarifpolitischen Strategien im
Umgang mit der Zergliederung der Kaufhäuser
incl. Out- und Insourcing. Noch Jahre nach
unserem Seminar mit A. Gorz haben wir über
sein selbstbewusstes und bescheidenes Verhal-
ten gesprochen; zur Sprache kam da regel-
mäßig, dass er seine Unterlagen einfach in der
Plastiktüte eines Supermarktes trug. Offen-
sichtlich konnte er auch im Privaten seine in
Büchern gemachte Unterscheidung zwischen
»unnützer« und »nützlicher Arbeit und Arbeits-
produkte« leben.

Und sein wohl letztes Buch »Brief an D. –
Geschichte einer Liebe« (2006/2007) ist eine
umwerfende, öffentliche Liebeserklärung mit
autobiographischen Elementen auf 84 Seiten.
Schon die Widmungen seiner Bücher waren
eindeutig, wenn auch kürzer: »Für Dorine
more than ever« (1980), »Für Dorine« (1989),
»Pour Dorine« (1991), »Für Dorine again,
again and evermore« (2000), »Grâce à Dorine,
sans qui rien ne serait« (2004). 

Wir verdanken André Gorz viel. Und
nach den ersten Tränen bleibt die Trau-
er und der Verlust, aber auch die Anre-
gung, darüber nachzudenken, dass
André und Dorine Gorz offen-
sichtlich eine andere Liebesbezie-
hung gelebt haben als ihre Freun-
de Jean-Paul Sartre und Simone de
Beauvoir.          Anton Kobel

Anton Kobel war von 1979 bis 2004 Gewerk-
schaftssekretär bei HBV/ver.di.

Anmerkungen
1) André Gorz: »Eine ganz

andere Weltzivilisation
denken«, Interview
mit Margund Zetz-
mann aus dem Jahr
2000, wiederabge-
druckt in: Blätter
für deutsche und
internationale Poli-
tik«, Nr. 11/2007,
hier S. 1390

2) Die erste Jahres-
zahl zeigt das
Erscheinungsjahr
in Frankreich,
die zweite das in
Deutschland
an.

3) Sozialistischer
Deutscher Stu-
dentenbund
und Liberaler
Studenten-
bund Deutsch-
lands

So habe ich André Gorz seit genau 40 Jah-
ren immer wieder zur Kenntnis genommen.
Anfang Oktober 1967, zu Beginn des Winter-
semesters 1967/68, meinem 4. Semester, ging
ich zur Semestereröffnung der GAG (Gewerk-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft Hochschule)
Heidelberg in den Keller des Hauses Buhl in
der Hauptstraße. Die GAG rekrutierte sich aus
dem Milieu von SDS und LSD.3 Anwesend
waren außer einem Freund und mir nur ältere
Semester und Assistenten, letztere vorwiegend
Volkswirte. Nach kurzer Begrüßung wurde A.
Gorz’ »Zur Strategie der Arbeiterbewegung im
Neokapitalismus« diskutiert. Ich habe kaum
etwas verstanden – es ging da auch um »antika-
pitalistische Strukturreformen«, was immer das
sein sollte -, aber geahnt, dass es da um etwas
Wichtiges geht. Und so habe ich mein erstes
Buch von A. Gorz gekauft, es, immer wieder
an mir zweifelnd, mit Hilfe eines Wörterbuchs
bis Weihnachten ’67 gelesen. Und es, d.h. er
hat mich bis heute immer wieder gepackt.  

Eine kleine und sehr feine Schrift (56 Sei-
ten) hat A. Gorz mit »Zur Aktualität der Revo-
lution« (1970) verfasst. In diesem »Nachtrag
zur ›Strategie der Arbeiterbewegung im Neoka-
pitalismus‹« geht es u.a. um die Rolle der kom-
munistischen Partei Frankreichs im Pariser Mai
’68. Gnadenlos analysiert A. Gorz deren Ver-
halten, zeigt dabei auch »die Grenzen der
Spontaneität« (S. 23ff.) auf und entwickelt
Gedanken zur »Funktion der revolutionären
Partei« (S. 42ff.) und deren Verhältnis zur
Arbeiterklasse und den Gewerkschaften (S.
52f.). Nach diesen Ausführungen blieben A.
Gorz kaum noch Wohlgesonnene in den KPen
jeglicher Größe. Welche Partei und welcher
Parteiansatz konnte sich Folgendes bieten las-
sen: »Unter fast allen Gesichtspunkten unter-
scheiden sich Aufgabe und notwendige Struk-
tur der revolutionären Partei in den fortge-
schrittenen kapitalistischen Gesellschaften von
der Aufgabe und der Struktur der bolschewisti-
schen Partei« (S. 53) und »Die Partei als zentra-
le Organisation muss also als notwendiges Übel
betrachtet werden.« (S. 55)  

Aus der Ferne schien A. Gorz auch so etwas
wie »Realpolitiker« zu sein. Immer wieder rich-
tete er seinen Blick nach Deutschland, auch
auf die SPD und die Gewerkschaften, vor
allem die IG Metall. Deren Diskussionen und
Politik der Arbeitsumverteilung durch Arbeits-
zeitverkürzung, das Einschätzen der Entwick-
lung der Arbeitsproduktivität und des Techno-
logieeinsatzes, die Konzepte zur Humanisie-
rung der Arbeit begleitete er in zahlreichen
Artikeln und Interviews. Er war ein solidari-
scher Zeitgenosse. 

In der Gewerkschaft HBV Baden-Württem-
berg hatten wir einen Diskussionskreis von
GewerkschaftssekretärInnen und Aktiven in
der Bildungsarbeit, in dem wir uns längere Zeit
mit den Schriften »Abschied vom Proletariat«,
»Wege ins Paradies« sowie »Und jetzt wohin?«
befassten. Er war uns ein angenehmer Lehrer,
sowohl im »Fernstudium« seiner Bücher als
auch leibhaftig im 3-Tagesseminar in der Nähe
von Paris, das uns Hinrich Oetjen als Leiter der
DGB-Bundesjugendschule Oberursel ermög-
lichte. Ohne Schnickschnack und Gehabe dis-

Wachstumskrise«, wie sie als rororo-aktuell-
Bändchen »Ökologie und Politik« (1977) und
später »Ökologie und Freiheit« (1980) erschie-
nen, wurden von uns stärker wahrgenommen.
Denn insbesondere die Textsammlung von
1977 passte gut zu unseren Diskussionen: Wir
teilten nicht die Verkürzung des Kapitalismus
auf Eigentumsverhältnisse, hielten nicht viel
von der Unaufhaltsamkeit des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts – weder in der damali-
gen BRD noch in Theorie und Praxis des »rea-
len Sozialismus«. Dass die Verwertungslogik
die technisch-stoffliche Seite der Lohnarbeit,
ihre Organisation und damit auch die Arbeite-
rInnen beherrscht und deshalb Gegenstand
von sozialen und politischen Konflikten ist,
war für uns ein wichtiges Thema. Die Kritik
entfremdeter Arbeit als Lohnarbeit war bei
Gorz als aktuelle, politische Kritik mit Bezug
auf laufende Kämpfe um Arbeitsverhältnisse zu
finden. 

Als Studierende und in Hochschulpolitik
Intervenierende war für uns Gorz’ Kritik der
Arbeitsteilung von Bedeutung, wies sie doch,
anders als heute üblich, auf die soziale Selek-
tionsfunktion von Bildungsinstitutionen hin.
Schule war für Gorz der für die Reproduktion
der sozialen Ordnung wesentliche Apparat. So
thematisierte er die Rolle der Verfügung über
technisches und anderes Wissen als Frage nach
Machtungleichheit und Herrschaft. Aufgrund
dieser Tradition setzte er sich auch später mit
den Verhältnissen auseinander, die heute als
Wissensökonomie bezeichnet werden. Die
Anhäufung von Wissen in Form der »großen
Maschinerie«, die den Arbeitenden als fremde,
sie beherrschende Macht gegenübertritt, stand
für ihn unter nicht mehr fordistischen Verhält-
nissen zur Disposition. Weil Wissen für Gorz
in seiner Analyse zur wichtigsten Quelle des
Reichtums geworden war, wurde es für ihn
auch zum zentralen gesellschaftlichen Konflikt-
feld: »Denn Wissen lässt sich schwerlich, wenn
überhaupt, in Privateigentum umsetzen und als
exklusiver Alleinbesitz anhäufen.« (Wider-
sprüche, H. 82, S. 87)  Man kann das –
obwohl er in seinen Texten immer wieder dar-
stellt, dass genau das praktiziert wird – als sehr
optimistische Interpretation lesen (schließlich
ist damit die hierarchische Arbeitsteilung noch
nicht aufgehoben), als Aussage, dass Wissen
und knowledge danach drängen, zu Gemein-
gütern zu werden bzw. die Menschen, die es in
ihren Köpfen haben, dem Versuch, es als Ware
und Herrschaftsinstrument funktionieren zu
lassen, Widerstand entgegensetzen. 

Gorz’ Kritik des Kapitalismus war schon
früh eine Kritik einer ganzen Produktionswei-
se, verstanden als Einheit von Produktion und
Reproduktion. In sozialdemokratischen Dis-
kursen tauchte dies als Frage nach der Gestal-
tung der »Lebensqualität« auf, bei Gorz las sich
das 1977 so: »Der bloße Schutz des Arbeits-
platzes – ganz gleich, welchen Arbeitsplatzes,

Was hat mir die Lektüre von André Gorz
bedeutet? Die Antwort auf diese Frage ist kein
Nachruf, weil sie diesem Menschen nicht
gerecht wird. Und jemanden, dem die allseitige
Entwicklung des Menschen so wichtig war,
sollte man in einem Nachruf nicht auf seine
Schriften reduzieren. Berechtigt ist die Frage
dennoch, schließlich war und ist die Lektüre
von Texten von Menschen, die ich in den meis-
ten Fällen gar nicht als konkrete Personen 
kenne, etwas ganz Normales. Im Rahmen der
Zeitschrift Widersprüche hatte ich 2001 ein
schriftliches Interview mit ihm gemacht, in
diesem Zusammenhang auch mit ihm telefo-
niert; ich weiß, dass er sich über Rezensionen
seiner Bücher im express gefreut hat, und ich
erinnere mich daran, wie schnell er mir Diffe-
renzen z.B. zu Robert Castels Denken über
Lohnarbeit klar machte. Ihm, so Gorz, ginge es
darum, die Lohnarbeit abzuschaffen, Castel
nicht. Im Text ist das dann selbstverständlich
differenzierter dargestellt und begründet. Die
Auseinandersetzung um Lohnarbeit und die
um eine alternative Gestaltung der gesellschaft-
lichen Arbeit war zweifellos eines seiner zentra-
len Themen – zumindest wenn ich meine Lek-

türe von Gorz betrachte.
Im Tübinger Sozialisti-
schen Zentrum, in dem

ich ab der zweiten
Hälfte der 70er Jahre
mitgemacht habe, gab

es keine gemeinsa-
me Lektüre von
Gorz’ »Kritik der
Arbeitsteilung«
oder seiner »Strate-

gie der Arbeiterbewe-
gung im Neokapitalis-

mus«, vereinzelt wurden
die Bücher jedoch gele-

sen. Erst seine
»Beiträge

zur

Nach einigen Tagen signalisierte
Generalunternehmer Schmitz endlich
Interesse an einer gütlichen Einigung.
Schon am nächsten Tag sollten die
Arbeiter – unabhängig von einer end-
gültigen Regelung – eine Spontanhilfe
erhalten. Erstmals seit Wochen sahen
die rumänische Bauarbeiter wieder
Bargeld: Im Düsseldorfer Büro der IG
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
erhielten sie am 12. Oktober von der
Firma Schmitz jeweils 500 Euro Vor-
schuss auf ausstehende Löhne, die der
inzwischen aus dem Werkvertrag
gekündigte Subunternehmer EXACT-
Bau nicht gezahlt hatte. Derweil berei-
tete Rechtsanwalt Aßmann für die
Rumänen Klagen gegen die Subunter-
nehmer-Firma vor, um die Sozialversi-
cherungsbeiträge einzutreiben. Die
rumänischen Bauarbeiter waren
zunächst noch hoffnungsfroh, dass sie
kurzfristig auch ihren Restlohn von

zusammen über 56 000 Euro netto,
den der EVW errechnet hatte, bekom-
men würden. 

So sah es dann plötzlich gar nicht
mehr aus, als über den Anwalt der
Baufirma Schmitz die Mitteilung ins
Haus geflattert kam, dass Schmitz den
geforderten Betrag auf einem Treuhän-
derkonto hinterlegen würde, bis even-
tuelle Prozesse ausgestanden seien.
Außerdem sollten die rumänischen
Wanderarbeiter im Einzelfall bewei-
sen, dass sie tatsächlich für deren Sub-
unternehmer EXACT-Bau auf der
Baustelle für das St. Marienkranken-
haus tätig gewesen seien, an welchen
Tagen sie wie viele Stunden gearbeitet
und welche Zahlungen sie bereits
erhalten hätten. 

Dass die Bauarbeiter dann noch
einmal höchstpersönlich im Kranken-
haus auf ihre Situation aufmerksam
machten, blieb nicht ohne positive

Wirkung: Die Rumänen erhielten am
Nachmittag jeweils noch einmal 200
Euro als Bar-Vorschuss auf ihre offene
Lohnforderung – als ein »Zeichen des
guten Willens«. Damit war laut Aus-
kunft des Rechtsanwalts der Neube-
ginn des Dialogs mit der ausführenden
Baufirma gelungen. 

Nachdem nach einer abermaligen
Verzögerung durch die Baufirma
Schmitz die Situation zu eskalieren
drohte, erhielten die Kollegen am 25.
Oktober schließlich in den Düsseldor-
fer Räumen der IG BAU einen Groß-
teil ihres Lohnes (ca. 75 Prozent ihrer
offenen Lohnforderungen), den der
EVW für sie gegenüber dem
Hauptauftragnehmer Schmitz geltend
gemacht hatte. Damit komme die Fir-
ma Schmitz ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung nach, so EVW-Generalse-
kretär Matthias Kirchner, nachdem der
Schmitz-Subunternehmer EXACT-

Bau aus Lohmar nicht ordnungsgemäß
entlohnt hatte. Die restlichen 25 Pro-
zent will die Firma entsprechend ihrer
Vereinbarung mit dem EVW auf
einem Sicherungskonto hinterlegen,
bis alle eventuellen Forderungs- und
Regressansprüche endgültig geklärt
sein werden. Die EXACT-Bau sieht
sich mit 19 Klagen konfrontiert, die
Rechtsanwalt Aßmann beim Arbeitsge-
richt Siegburg eingereicht hat. Die Fir-
ma soll verurteilt werden, die Löhne,
die Steuern und die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Rumänen korrekt
abzurechnen und auszubezahlen. 

Mihai Balan/
Nadja Rakowitz

Weitere Informationen & Kontakt: Europäi-
scher Verband der Wanderarbeiter, Büro
Frankfurt, matthias.kirchner@emwu.org,
www.emwu.org
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