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Die Tarifrunde 2013 ist im Einzelhandel eine
der wichtigsten der letzten zehn Jahre und
wohl die wichtigste für die nächsten zehn
Jahre geworden. Dafür gibt es zwei Gründe:
das Verhalten der Arbeitgeber und den Konflikt um die innergewerkschaftliche Demokratie in ver.di. (S. express, Nr. 9/2013)
Die aktuelle Tarifrunde hatte faktisch im
Januar mit der bundesweiten Kündigung der
Entgelt- und Mantel-Tarifverträge begonnen.
Ende Mai gab es die ersten Aktionen für eine
»akzeptable Erhöhung der Gehälter, Löhne
und Ausbildungsvergütungen« und »die Wiederinkraftsetzung der Manteltarifverträge«.
Die ver.di-Forderungen für höhere Entgelte
waren in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich: Ein Euro mehr in der Stunde bzw.
6,5 Prozent oder mindestens 140 Euro. Seitdem kämpfen zahlreiche Belegschaften unverdrossen für neue Tarifverträge. Sie streiken
und kämpfen, hie und da unterstützt von solidarischen Menschen, mit zahlreichen neuen
und phantasievollen Aktionsformen für einen
akzeptablen Tarifabschluss und damit gegen
die ganze Batterie von Verschlechterungen,
die die Arbeitgeber fordern. (S. express,
Nr. 6/2013)
Der Schwerpunkt der Streikaktionen liegt
in Baden-Württemberg. So streiken in Mannheim/Heidelberg seit Ende Mai 17 Belegschaften. Einige stehen schon über 80 (!) Tage
vor ihren Läden, demonstrieren in der Öffentlichkeit, fahren zu Firmensitzen. 80
Streiktage – das sind 16 Wochen Streik! Wohl
der seit Jahren längste Streik einer deutschen
Gewerkschaft für einen Flächentarifvertrag.*
Die Streiks finden vor allem an den umsatzstarken Freitagen und Samstagen sowie un-

mittelbar danach an den für die unternehmensinterne Logistik wichtigen Montagen
und Dienstagen statt. Diese Streikform wurde
von den Aktiven in den Betrieben entwickelt,
da so die wirtschaftlichen Auswirkungen am
größten sind.

	Tarifabschluss
in Baden-Württemberg?
Nachdem es ver.di bisher nicht gelungen ist
(oder ist es nicht gewollt?), eine bundesweite
Arbeitskampfstrategie inclusive einer bundesweit und auch ver.di-intern bedeutsamen
Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln, konzen
trieren sich seit Mitte Oktober die Tarifverhandlungen auf Baden-Württemberg. Hier
haben inzwischen vier Sondierungsgespräche
und sechs Tarifverhandlungen stattgefunden.
Noch im November soll zum siebten Mal
verhandelt werden. Wenn man den Begriff
Verhandlungen ernst nimmt, kommt es dazu
erst zum dritten Mal; vorher waren es inhaltsleere Treffen. Offensichtlich wollten einige
Einzelhandelskonzerne die gewerkschaftliche
Kampfkraft auf die Probe stellen, wobei ihnen die Vernichtungskonkurrenzen unter den
Einzelhandelskapitalien die ideellen und materiellen Grundlagen und damit zugleich die
Legitimation gegenüber der Öffentlichkeit
liefern.
Den Arbeitgebern geht es bei den Manteltarifverträgen im Zuge der abgeschafften Ladenschlusszeiten um weitere Möglichkeiten
zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten und deren Anpassung an die Umsatzzeiten. Für die
meisten Beschäftigten würde dies einen ver-

heerenden Eingriff in ihre bisherigen Freiund Familienzeiten bedeuten. Auch deshalb
ist die Streikbereitschaft für den Schutz des
Manteltarifvertrages vor allem in den Kaufund SB-Warenhäusern groß. Konkret sind
dies vor allem die Betriebe des Kaufhof, von
IKEA, real und Kaufland. Ein von den Streikenden – gar in einer Urabstimmung – akzeptierter Kompromiss ist nicht leicht zu
finden.
Bei den Entgelttarifverträgen geht es für die
Beschäftigten neben der Erhöhung vor allem
um eine Abwehr der von den Arbeitgebern
geforderten Verschlechterungen. So soll die
bisherige Eingruppierung – vor allem der
KassiererInnen in den SB-Warenhäusern –
um eine Tarifgruppe verschlechtert werden.
Dies wären ca. 250 bis 300 Euro monatlich
weniger Gehalt für Vollzeitkräfte bzw. eine
15-prozentige Kürzung. Die bisher tariflich
vereinbarte Kassierzulage von ca. 25 Euro
monatlich, die bislang vor allem für das Kassenpersonal in den Kaufhäusern und Lebensmittelfilialbetrieben bezahlt werden muss, soll
abgeschafft werden. Als ein weiterer Schwerpunkt der Auseinandersetzung hat sich die
von den Händlern geforderte Einführung einer Niedriglohngruppe für »Hilfstätigkeiten
wie Warenverräumung und Auffülltätigkeiten« herauskristallisiert. Diese Beschäftigten
sollen um die 8,50 Euro pro Stunde bekommen. Das liegt teils deutlich unter den bisher
dafür tariflich vereinbarten Löhnen. Zudem
sollen für diese Beschäftigten die vereinbarten
Spätöffnungs- und Nachtzuschläge (20 bzw.
50 Prozent) nicht gelten.
Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Wünsch Dir was!
Jens Berger* über die pseudowissenschaftliche Freihandelsstudie des ifo-Instituts
»Deutschland winken 180 000 neue
Jobs« – so frohlockte am 17. Juni
2013 eine Überschrift bei SPIEGEL
Online. Das reichweitenstärkste deutsche Onlinemedium plapperte – wie
gewohnt vollkommen unkritisch –
Zahlen und Satzfragmente aus einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung zum
geplanten Freihandelsabkommen
zwischen den USA und der EU nach.
Schaut man sich besagte »Studie«
jedoch einmal genauer an, weiß man
nicht, ob man über dieses merkwürdige Elaborat nun lachen oder weinen
soll. Was im Auftrag der BertelsmannStiftung da von Hans-Werner Sinns
ifo-Institut zusammengeschrieben
wurde, hat mit der »sehr guten bis
exzellenten Leistungen in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung«,
die dem ifo-Institut von der LeibnizGesellschaft attestiert werden, nichts
zu tun. Es handelt sich vielmehr um
einen fortgeschrittenen Fall von
Scharlatanerie, dessen Aussagekraft
gegen Null geht.

Freihandel schafft Wachstum und Wohlstand – so lautet seit Jahrhunderten das
Mantra der marktliberalen Wirtschaftswissenschaften. Um den Freihandel zu fördern,
sollen daher nicht nur die Zollschranken,
sondern auch sämtliche so genannte »Handelshemmnisse« abgebaut werden. In grauen
Vorzeiten, als alleine Deutschland noch von
1 800 Zollgrenzen zerteilt wurde und jeder
Flecken seine eigenen Maß- und Gewichtseinheiten hatte, hatten diese Forderungen
durchaus ihren Sinn. Im 21. Jahrhundert
gibt es jedoch vor allem im transatlantischen
Handel, um den es hier geht, kaum Handelshemmnisse. Die Zölle betragen im
Schnitt weniger als drei Prozent, und die
meisten Branchen haben auch einheitliche
Reglementarien. Ausnahmen bestätigen hier
freilich die Regel. Würden beispielsweise die
USA demnächst die vergleichsweise laschen
EU-Zulassungskriterien für Medikamente
adaptieren, wäre dies für die europäische
Pharmaindustrie so, als ob Geburtstag und
Weihnachten auf einen Tag fallen. Umgekehrt würden die amerikanischen Agrarkonzerne jubeln, wenn die EU ihre Richtlinien
für »Genmais«, »Hormonrindfleisch« und
»Chlorhühner« abschaffen würde. Ein solcher Freihandel würde zweifelsohne einzelnen Konzernen zu noch mehr Wachstum
und Wohlstand verhelfen, die Verbraucher

Fortsetzung von Seite 1
Ob der bisherige und von ver.di
für das Weihnachtsgeschäft angekündigte verstärkte Streikdruck ausreicht, um die Arbeitgeber zu bewegen? Am 22. November sollen bei
der vierten Sondierung in BadenWürttemberg Einigungsmöglichkeiten ausgelotet werden, die dann in
einer schnell folgenden Verhandlung die Tarifrunde beenden.

	Weihnachten
steht vor der Tür
Ungebrochen ist die Kampfkraft in
den Streikhochburgen wie Mannheim/Heidelberg, Stuttgart und
Freiburg. Große, aber nicht letzte

dies- und jenseits des Atlantiks würden dies
jedoch ein wenig anders sehen.
Dabei versteht es sich von selbst, dass ein
Freihandel, bei dem die Konzerne sich hüben
wie drüben an den jeweils strengeren Richtlinien zu orientieren hätten, noch nicht einmal
diskutiert wird. Ein solcher Freihandel würde
schließlich Wachstum und Wohlstand vernichten, und das wollen wir ja alle nicht.
Oder?

Ultra-Frei …
Die Zielvorgabe der ifo-Studie war somit klar:
Gebraucht wird ein Ergebnis, mit dem man
ordentlich für ein Freihandelsabkommen
trommeln kann. Und das ifo-Institut lieferte
dieses Ergebnis. Man entwarf dafür zwei Szenarien: Einmal »Freihandelsabkommen
light«, bei dem nur die Zölle wegfallen und
einmal »Freihandelsabkommen ultra«, bei
dem sämtliche, nicht näher genannten, politisch abschaffbaren »nicht-tarifären Handelsbarrieren« wegfallen. Es versteht sich von
selbst, dass dabei das »Light-Szenario« nur
leichte Vorteile für alle Beteiligten ergibt,
während das »Ultra-Szenario« dies- und jenseits des Atlantiks ein wahres Wirtschaftswunder auslösen soll. Um dieses »Ultra-Szenario« soll es hier gehen.
Neben den 180 000 Arbeitsplätzen, die in
Deutschland laut ifo entstehen sollen, sollen
auch noch der Reallohn (in Deutschland plus
2,19 Prozent) und das Bruttoinlandsprodukt
(plus 4,7 Prozent) steigen. Weltweit sollen gar
zwei Millionen Arbeitsplätze durch das Freihandelsabkommen geschaffen werden. Hallelujah! Warum dies so sein soll, verraten uns
die ifo-Forscher freilich nicht. Stattdessen lassen die Autoren lieber ihre Fußnoten mit Verweis auf ihre früheren Studien Nebulöses unken und raunen. Das ist verständlich, denn
wenn man sich einmal die »Modellierung«
näher anschaut, mit der diese Ergebnisse »errechnet« wurden, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Da die Autoren sich weigern, konkrete
»Handelshemmnisse« im transatlantischen
Handel zu benennen, unterstellen sie ganz
einfach, dass der Handel zwischen den USA
und der EU pauschal um 80 Prozent zulegen
würde, wenn es denn nur das gewünschte
Freihandelsabkommen gäbe. Warum dies so
sein soll, erfährt der interessierte Leser nicht.
Dafür erfährt er jedoch, warum die ifo-Forscher sich ausgerechnet die Zahl 80 herausgepickt haben. Um diese Prozentzahl soll nämlich angeblich der Handel in »vergleichbaren«
Freihandelszonen zugenommen haben, nachdem man sich zusammengeschlossen hat. Auf
die spezifischen Handelsstrukturen von EU

Hoffnungen setzen die Streikenden
auf die Verhandlungen. Die Bereitschaft, auch bei einem weiteren
Scheitern im für die Einzelhändler
wichtigen, umsatzstarken Weihnachtsgeschäft zu streiken, ist groß.
Dazu lässt der Blick in die Kalender
jahrelange Träume und Wünsche
der VerkäuferInnen endlich erfüllbar erscheinen: Der 23. und 24.
Dezember liegen dieses Jahr auf
Montag und Dienstag. »Wenn wir
da streiken und schon Freitag und
Samstag davor, das wäre wunderschön! Endlich mal ausgeruht und
stressfrei nach einem freien, langen
Wochenende Weihnachten mit der
Familie feiern!« Dieser Aus- und
Aufruf einer aktiven Kollegin wurde
auf einer Streikendenversammlung
in Mannheim mit langem Beifall

und NAFTA, die namentlich als Vorbilder genannt werden, gehen die ifo-Forscher dabei
freilich ebenso wenig ein wie auf den zeitlichen Rahmen ihrer »Vergleichswerte«. Warum sollte man auch die gute alte Logik
bemühen, wenn es willkürlich eingesetzte
Excel-Variablen auch tun?
Während bei der Betrachtung der Handelszunahme zwischen den USA und der EU natürlich – wenig überraschend – eine glatte
»plus 80 Prozent« steht, verteilt sich der unterstellte Handelszuwachs innerhalb der EUStaaten unterschiedlich. Nach dem Willen
der Exel-Tabellen des ifo-Instituts profitieren
vor allem die EU-Staaten, in denen es momentan die größten »nicht-tarifären« Handelsbarrieren gibt. Hier staunt der Laie und
der Fachmann wundert sich: Sind diese Bar
rieren innerhalb der EU nicht gleich? Nein!
Die Briten profitieren – so will es das ifo –
nicht so sehr vom Abkommen wie die Esten,
da die Briten – man höre und staune – schon
jetzt viel mit den USA handeln und eine gemeinsame Sprache haben. Auch wenn der
Handel zwischen Großbritannien und den
USA nur vergleichsweise gering steigt, so errechnet das ifo dennoch, dass ausgerechnet
Großbritannien bei der Betrachtung des
Wirtschaftswachstums am stärksten von dem
Abkommen profitiert – und zwar mit stolzen
9,7 Prozent. Ei der Daus! Warum dies so sein soll, erschließt
sich in den kryptischen, mit
Fremdwörtern gespickten Erklärungen des ifo-Instituts freilich nicht.
Aber bleiben wir bei
Deutschland. Auch für
Deutschland »errechnen« die
ifo-Forscher ja ein ordentliches
Wirtschaftswachstum. Und
auch hier ist nicht klar, warum
es überhaupt zu einem Wachstum kommen soll. Freihandelsfreunde alter Schule verweisen
an dieser Stelle stets darauf,
dass höhere Handelsvolumina
automatisch zu Wirtschaftswachstum führen. Dass dies
ein Fehlschluss ist, erkennt
man bereits, wenn man sich
einmal vor Augen hält, wie
sich das Bruttoinlandsprodukt
zusammensetzt. Bereits im ersten Semester lernt jede/r Ökonomie-StudentIn, dass sich das
Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen nach der Formel
BIP = C (Konsum) + I (Investitionen) + G (Staatsausgaben)
+ Ex (Exporte) – Im (Importe)
berechnet. Der Freihandel lässt

unterstützt. Er drückt mit am deutlichsten die Arbeitsbelastungen der
im Einzelhandel Beschäftigten aus.

Und ver.di?
Die im Einzelhandel aktiven ver.diKollegInnen führen neben dem
Kampf gegen die Arbeitgeber auch
ver.di-intern spürbare Auseinandersetzungen. Neben dem immer wieder – bisher ergebnislos – an die
ver.di-Handelsspitze schriftlich und
mündlich gerichteten Verlangen,
endlich eine bundesweite Arbeitskampf- und Öffentlichkeitsstrategie
zu entwickeln und zu praktizieren,
ging und geht es seit Ende Juli um
die innergewerkschaftliche Demokratie. An den Großen Tarifkom-

zwar die Summe der Exporte steigen, gleichzeitig steigt jedoch auch die Summe der
Importe. Und da die ifo-Forscher bei der
Betrachtung des deutsch-amerikanischen
Handels zu dem Ergebnis kommen, dass die
Exporte und die Importe im gleichen Maß
steigen, bleibt zumindest bei dieser Betrachtung kein Raum fürs Wirtschaftswachstum.
Wie die Excel-Artisten des ifo überhaupt auf
die BIP-Daten kommen, erschließt sich ohnehin nicht. Offenbar hat man auch hier so
lange irgendwelche willkürlich herausgepickten Vergleichsdaten (das ifo nennt so etwas
»empirische Strategie«) in eine Tabelle gepackt, bis das Ergebnis den eigenen Vorstellungen entsprach.
Dabei scheinen die ifo-Forscher sogar zu
wissen, dass durch Freihandelsabkommen
eigentlich global kein Wachstum geschaffen
wird, sondern lediglich Handelsströme umgelenkt werden. Daher hat man ja auch nicht
nur das Handelsvolumen mit den USA, sondern auch das Handelsvolumen zwischen
sämtlichen anderen Staaten in einem Rechenmodell simuliert. Es versteht sich von selbst,
dass man dabei die Realität – so gut es geht –
ignoriert und noch nicht einmal untersucht
hat, welche Güter denn hier aus welchem
Grund gehandelt werden. Dort, wo eine qualitative Analyse nötig wäre, beschränkte man

missionen und den ehrenamtlichen
Gremien vorbei hatten sog. Führungskräfte einen Tarifvertragsentwurf entwickelt und am 30. Juli in
Bayern und am 1. August in Hamburg den Arbeitgebern präsentiert.
Damit sollte ein Ausweg aus der
heißen Tarifrunde gefunden werden. Neben der Missachtung der
ver.di-internen Demokratie beinhaltete dieser Entwurf auch in ver.diHandel umstrittene und von den
Großen Tarifkommissionen mehrerer Bundesländer abgelehnte Inhalte
wie z.B. eine neue Entgeltstruktur
mit neuen Entgeltfindungssystemen. (Ausführlich dazu: express
9/2013) Immerhin führte die Kritik
bei der dritten Koordinierungskonferenz am 5. November zu einem
neuen Verfahren, wie ehrenamtlich

Aktive in die Frage eines akzeptablen Tarifabschlusses einbezogen werden. Angesichts der Situation im
Arbeitskampf ein wichtiger Schritt,
insgesamt aber bestenfalls ein Zwischenschritt. Die interne Diskussion
über Demokratie im Arbeitskampf
ist weiter zu führen. Schließlich sind
die Streikenden und ihre Aktiven
keine Armee von Berufssoldaten,
die bei Bedarf entsprechend kommandiert werden können.
anton kobel
* Den letzten so langen Streik, auch 16
Wochen, führte die IG Metall 1957 in Schleswig-Holstein beim Kampf um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
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sich auf rein quantitative Rechentricks. Was
dabei herauskommt, ist eine sinnlose – und
wissenschaftlich wertlose – Spielerei. So soll
beispielsweise Saudi-Arabien zu den großen
Verlierern eines transatlantischen Freihandelsabkommens zählen. Warum dies so sein soll,
erschließt sich jedoch nicht. Bekanntermaßen
exportiert Saudi-Arabien nahezu ausschließlich Öl und Ölprodukte. Werden diese nun
in den USA und in der EU weniger nachgefragt, weil die Esten besser Englisch lernen,
die Deutschen die Galone als Maßeinheit einführen und die Amerikaner ihre Medikamente nicht mehr so gründlich testen?
Wenn man dabei einmal die wenigen veröffentlichten Zahlen zusammenrechnet, kann
man sich vielfach ein Schmunzeln nicht verkneifen. So soll Deutschland ja nach Modellvorgabe seinen US-Handel um 94 Prozent
steigern. Dafür reduzieren sich jedoch die
Handelsströme mit anderen Ländern. Überraschenderweise würde sich der deutsche Außenhandel auf Basis der ifo-Zahlen jedoch in
toto nicht erhöhen, sondern sogar verringern
– um ganze 84 Mrd. Euro1. Damit stellt das
ifo sogar die alte Freihandelslogik auf den
Kopf – »weniger Handel schafft mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum«. Ob die ifoForscher überhaupt ahnen, was ihre ExcelAkrobatik so alles aussagt?
Aufgrund der – sagen wir es einmal vorsichtig – methodischen Schwächen der ifoStudie lässt sich freilich weder die eine noch
die andere Aussage aus dem Rechenwerk herleiten. Um Aussagen über die Auswirkungen
eines Freihandelsabkommens zwischen den
USA und der EU zu treffen, müsste man zunächst einmal die Faktoren heraussuchen, die

ein solches Abkommen kausal verändern
würde. Selbstverständlich müsste man dann
auch noch sämtliche Wechselwirkungen dieser Faktoren untersuchen. Ein Beispiel dazu:
Sollten – aus welchen Gründen auch immer –
deutsche Maschinenbauer durch das Freihandelsabkommen mehr Güter in die USA exportieren, würden selbstverständlich in der
Summe nicht mehr Maschinen gekauft. Eine
andere Volkswirtschaft würde in diesem Szenario weniger Maschinen verkaufen und produzieren. Das hätte jedoch auch Auswirkungen auf diese Volkswirtschaft. Beispielsweise
müssten Werke schließen und Mitarbeiter
entlassen werden, was wiederum zu sogenannten »Zweit- und Drittrundeneffekten«
führen würde – die entlassenen Mitarbeiter
geben weniger Geld aus, was sowohl Folgen
für den Binnenmarkt als auch für den internationalen Handel hat. Es ist sträflich naiv
anzunehmen, dass eine derartige Verschiebung des Welthandels keine Zweit- und
Drittrundeneffekte hat.

… aber zu kompliziert
Freilich kann man diese Effekte nur dann im
Ansatz berechnen, wenn man die Handelsströme nicht nur quantitativ, sondern auch
qualitativ analysiert. Das war den Forschern
zu kompliziert, daher unterstellt man lieber,
das alle Faktoren, die in den Excel-Tabellen
keine Rolle spielen, unverändert bleiben. In
der Volkswirtschaftslehre nennt man so etwas
eine »Ceteris-Paribus-Analyse«. Eine solche
grobe Vereinfachung des Rechenmodells ist
jedoch bei derart vielschichtigen Berechnun-

gen, die unzählige Nebeneffekte auslösen,
nicht zulässig – zumindest nicht dann, wenn
man ein Ergebnis haben will, aus dem man
auch nur halbwegs plausible Schlüsse ziehen
kann. All dies ist bei der ifo-Studie jedoch
nicht der Fall. Daher sind die Ergebnisse dieser Studie auch das Papier nicht wert, auf
dem sie gedruckt sind.
Studien wie diese sind das Ergebnis einer
Fehlentwicklung der Wirtschaftswissenschaften. Was dort stellenweise unter dem Label
»Ökonometrie« verbrochen wird, hat mit
Wissenschaft ungefähr so viel zu tun, wie eine
Wettervorhersage aus den Innereien eines geschlachteten Chlorhuhns. Die Flucht in immer komplexer werdende mathematische
Modelle ersetzt dabei die simple Logik und
täuscht wissenschaftliche Erkenntnisse vor,
die weder vorhanden noch wissenschaftlich
sind. Mit dem »richtigen« Institut an der
Hand kann man sich auf Basis solcher Modelle stets das gewünschte Ergebnis errechnen
lassen. Und so lange man sicher ist, dass
SPIEGEL Online und Co. jede dieser Scharlatanerien als wissenschaftliche Erkenntnisse
unters Volk bringen, hat sich der Einsatz
schlussendlich gelohnt.
(Quelle: NachDenkSeiten – Die kritische Website, 18.
Juni 2013; http://www.nachdenkseiten.de/?p=17671)
* Jens Berger bloggt unter www.spiegelfechter.com und
schreibt als freier Journalist regelmäßig für die NachDenkSeiten.
Anmerkung:
1 Und das nur auf Basis der genannten Daten, die neben
den PIIGS- und den BRICS-Staaten noch die USA,
Großbritannien, Frankreich, Japan und China
umfassen.
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Geneigte Leserinnen und Leser,
aufgepasst, Weihnachten im Wirtschaftswiwawunderland steht vor
der Tür! Hohezeit hübsch verpackter,
aber ungewollter Geschenke von
Wohltätern, die niemand braucht.
Die Beschäftigten des Einzelhandels
stehen hoffentlich auch vor der Tür –
anders als rund 25 Mio. Erwerbslose
in Europa, die von den falschen Versprechungen der Freihandelspriester, den Bürgschaften der Bundesregierung für Bailouts und den »Hilfe
zur Selbsthilfe«-Krediten der Troika
profitiert haben, indem sie nun freigesetzt sind ohne Aussicht auf den
rettenden Sozialstaat (S. 13), tun sie
das in gewisser Weise freiwillig: endlich ein paar freie Tage an und um
Weihnachten, Geschäfte zu und
damit genügend Zeit, die dicken
Päckchen, die ihnen die Einzelhandelskönige aus dem Abendland
überreicht haben, aufzuschnüren
und ihnen den unbrauchbaren Inhalt
wieder vor die Füße zu kippen (S. 1).
Zeit, all den Sondermüll nicht zu kaufen, den die Kongokriegsgewinnler
Unilever und Konsorten unters Volk
bringen wollen (S. 3). Zeit, sich mit
den Aufbruchshoffnungen der USGewerkschaften und deren Frage
»wohin?« zu beschäftigen (S. 10) und
mit den Antworten, die die MigrantInnen in die und in der EU auf diese
Frage geben (S. 6).
Was für eine Aussicht auf das gelobte Land, wenn die Verpackungen von
ihrer Hülle befreit werden! Genau
das stellt man fest, wenn man das
Päckchen zum Freihandelsabkommen TTIP analysiert, das der Wirtschaftswissenschaftspharisäer HansWerner Sinn und seine Excel-Sklaven
vom ifo gerade zu den neuen Fleischtöpfen der USA-EU aufgepimpt
haben. (S. 2f., S. 4f.) Bevor es zu weiteren ungewollten Überraschungen
kommt, schließen wir mit der Empfehlung, sich die von Marc Uwe Kling
vertonte Variante des Weihnachtslieds von Erich Kästner anzuhören:
Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte Euch das Leben.
Das genügt, wenn man’s bedenkt.
Einmal kommt auch Eure Zeit.
Morgen ist’s noch nicht soweit.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben:
Damit die Geduld nicht das Ende der
Geschichte bleibt, hoffen wir, dass
Ihr uns in unserem Kampf gegen die
Verpackungsindustrie und ihre unannehmbaren Geschenke weiter unterstützt – unser Spendenaufruf an Euch
steht am Ende dieses express!

Befreit den Elefanten!
Neuer Boykottanlauf gegen Unilever
»Fairer« Tee aus Genossenschaftsproduktion, das will
ein verbliebener harter Kern
der Fralib-Belegschaft in Gémenos bei Marseille. Seit rund
drei Jahren halten sie das
Werk besetzt, das von dem
britisch-niederländischen
Misch-Konzern Unilever aufgegeben und dessen Produktion – u.a. Lipton-Tee – nach
Belgien und Polen verlagert
werden sollte. (Siehe express,
Nr. 6/2012) Die Kompetenz
der ehemaligen Angestellten

ist vorhanden, Investitionsmittel gibt es mittlerweile auch,
der Wirtschaftsplan steht und
selbst die öffentliche Hand unterstützt das Ansinnen durch
eine Übernahme der Produktionsanlagen und des Geländes. Doch Unilever will den
Markennamen »Éléphant«
nicht freigeben. Das ist für die
traditionsbewusste Belegschaft, die ältere Rechte an
der Produktion als der Multi
Unilever reklamiert, nicht akzeptabel. Nun haben sich

französische Intellektuelle an
ihre Seite gestellt, indem sie
den außerhalb Frankreichs
kaum bekannten Boykott unterstützen. Planungen zu einer Rundreise von BelegschaftsvertreterInnen durch
Deutschland laufen. Wir dokumentieren den Aufruf:

Wir, Persönlichkeiten, die verschiedene Auffassungen, Organisationen
und Netzwerke der sozialen, politi-

schen und intellektuellen Bewegung
repräsentieren, haben beschlossen,
die BürgerInnen zu mobilisieren für
den 7. Dezember, um den Aufruf
der Beschäftigten bei Fralib zu unterstützen.
Allen, die wollen, schlagen wir
vor, vor, an diesem Tag symbolische
Aktionen in den Supermärkten zu
organisieren, um den Boykott von
Unilever bekannt zu machen. Die
Facebook-Seite »Der 7. Dezember
befreit den Elefanten« ist für alle zugänglich, um die Koordination der
Aktionen auf lokaler Ebene zu erleichtern. Danke an alle, und es lebe
der Elefant! Damit Fralib lebt:
Boykottiert Unilever!
Die Marken, die von Unilever
vertrieben werden, sind erkennbar
an den Logos in der Grafik auf S. 4.

Dagegen steht das Konzept der
Belegschaft:
Ein industrielles Unternehmen,
gut verankert in seiner Region, der
Provence. Durch seine Aufträge
trägt es dazu bei, eine lokale und
ökologisch verträgliche PflanzenProduktion (Lindenblüten, Eisenkraut, Minze) aufzubauen, die bislang vollkommen vernachlässigt
wird. Es ist verbunden mit seinen
LieferantInnen und seinen KundInnen durch gerechte und nachhaltige
Beziehungen, und das zu gerechten
Preisen.
Ein Unternehmen, das auf interner Demokratie und der Teilnahme
von allen an den Entscheidungen
basiert. Das ist das Projekt der Ar-

Fortsetzung auf Seite 4 unten
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Schöne neue Freihandelswelt
Zu den Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen EU und USA
Den Weltmarkt nennt Marx in den
»Grundrissen« das »Übergreifen der
bürgerlichen Gesellschaft über den
Staat«. Mit dem Transatlantischen
Freihandelsabkommen zwischen der
EU und den USA (TTIP) planen die beiden Seiten genau dieses: ein Abkommen, das die jeweiligen Kapitale diesund jenseits des Atlantik befreit von
staatlichen Fesseln. Anfang Juli wurde die erste Verhandlungsrunde zu
dieser größten Freihandelszone der
Welt eingeläutet, zwei weitere Runden folgen noch bis Ende des Jahres,
denn es soll 2015 in Kraft treten.
Schon jetzt ist aber der transatlantische Handel weder sehr beschränkt
durch Zölle noch vom Umfang her
klein: Immerhin werden jeden Tag
Waren und Dienstleistungen im Wert
von 1,8 Milliarden Dollar über den
Großen Teich geliefert, das sind 30
Prozent des gesamten Welthandels.
Es könnte jedoch noch viel mehr sein,
behaupten die Wirtschaftslobbyisten
von der »US Chamber of Commerce«
bis zum mächtigen EU-Wirtschaftsverband »Business Europe«. Noch immer
gibt es eine Fülle unterschiedlicher
Vorschriften in beiden Wirtschaftsräumen, und was immer die Unternehmen verkaufen, sie müssen zwei oder
mehr Genehmigungen dafür einholen. Außerdem gibt es viele Auflagen,
um die Bürger vor Ausspähung,
Betrug, Gesundheitsschäden oder
ähnlichem zu schützen. Auch behalten
sich viele EU-Länder vor, ihre staatlichen Aufträge an Bedingungen zu
knüpfen, wie etwa an die Tarifbindung der Löhne. Und dann betreiben
sie auch noch die allgemeine Daseinsvorsorge – von der Bildung bis zur
Gesundheitsversorgung – in staatlicher bzw. nicht-profitorientierter
Regie, anstatt dies dem Markt zu
überlassen. Dies soll das TTIP ändern
und so einen »Konjunkturschwung in
Milliardenhöhe« bringen – so das
Versprechen von Cameron über Obama bis Merkel.
Was von diesen Versprechen zu halten ist, hat das »Seattle to Brussels
Network«1 nun genauer unter die
Lupe genommen und im Oktober eine
Broschüre über die sozio-ökonomischen und ökologischen Konsequenzen des geplanten Abkommens her-

Fortsetzung von Seite 3 unten
beiterInnen von Fralib in Gemenos
nahe bei Marseille, die ihr Unter-

ausgebracht, der sie den schönen
Titel »A Brave New Transatlantic Partnership« gegeben haben. Der Titel
erinnert nicht umsonst an Aldous Huxleys anti-utopischen Roman »Brave
New World«. Wir haben hier Kapitel
1 der Broschüre übersetzt, in dem es
um die »Reform« der Arbeitsrechte im
Zusammenhang mit dem Abkommen
geht, wir empfehlen den interessierten Lesern aber dringend die Lektüre
der gesamten Broschüre.

Gespalten, ungeschützt und
ohne Streikrecht
In den Mainstream-Medien wurde viel Tinte
vergossen, um die Rolle zu preisen, die das
Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA spielen könnte
bei der Lösung der aktuellen Krise der beiden
Ökonomien. In seiner Ansprache zur Lage
der Nation am 13. Februar 2013 erklärte USPräsident Barack Obama, dass »wir Gespräche
aufnehmen werden über eine umfassende
›Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft‹ (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) mit der Europä
ischen Union – denn freier und fairer Handel
über den Atlantik unterstützt Millionen von
gutbezahlten amerikanischen Jobs« – eine Behauptung, die ein Echo fand beim EU-Kommissar für Handel, Karel De Gucht: »Für
Europa sollten die Einkommenseffekte des
Abkommens, das wir gerade zu erreichen versuchen, zwischen 0,5 und 1 Prozent des BIP
liegen, was Hunderttausenden von Jobs entspricht … Es bringt neue Kunden und billigere Bauteile für unsere Produzenten und
mehr Wettbewerb, der alle unsere Unternehmen effizienter machen wird.«2
Ein genauerer Blick auf die Zahlen jedoch
zeigt, dass die Schätzungen über Reichtum
und Schaffung von Arbeitsplätzen ziemlich
übertrieben scheinen. Im Ergebnis wird das
Arbeitsplatz- und Wohlfahrtsversprechen von
TTIP mutmaßlich niemals realisiert werden,
im Prozess des Niederreißens von »Handelsbarrieren« über den Atlantik könnten aber
ArbeitnehmerInnenrechte und soziale Leistungen ernsthaft ausgehöhlt werden.

zwischen der EU und den USA innerhalb von
fünf Jahren um mehr als 120 Milliarden USDollar ansteigen könnte.3 Bezahlt von den
weltweit größten Finanzinstituten, die von
TTIP profitieren werden – darunter Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, Santander, Barclays, JP Morgan – behauptet das
Centre for Economic Policy Research mit Sitz
in London, dass der transatlantische Handelsdeal der EU ökonomische Vorteile in Höhe
von 119 Milliarden Euro im Jahr bringen
wird. Das würde im Durchschnitt für jeden
Vier-Personen-Haushalt einem zusätzlich verfügbaren Einkommen von 545 Euro pro Jahr
entsprechen.4
Indes warnt Clive George, ein leitender
Ökonom und Professor an der Universität
Manchester, der bis vor kurzem viele der Folgenabschätzungen von Handelsverhandlungen der Europäischen Kommission erstellte,
dass solche Behauptungen mit großer Vorsicht zu behandeln seien: »›(Ö)konomische
Modelle‹, auf denen solche Schätzungen beruhen (…) werden von einigen der führenden Modellierer als ›hochgradig spekulativ‹
beschrieben«.5 Professor George fügt an, dass
viele der enthusiastischen Voraussagen über
die ökonomischen Vorteile von TTIP auf
dem erwarteten 0,5-Prozent-Wachstum basieren, das selbst die Folgenabschätzungen der
Europäischen Kommission als »optimistisch«
beschreiben. Das von den Folgenabschätzungen für am wahrscheinlichsten gehaltene Szenario unterstellt statt dessen ein Wachstum
des BIP von wenig mehr als 0,1 Prozent (was
einem BIP-Wachstum von 0,01 Prozent pro
Jahr während zehn Jahren entspricht). Das
ist, wie George bemerkt, »trivial, und die

Völlig übertriebene
Behauptungen
Basierend auf Berechnungen unternehmensfinanzierter Think Tanks behauptet die Europäische Kommission, dass TTIP zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen und der Handel

nehmen als Kooperative starten
wollen.
Seit drei Jahren kämpfen sie, um
von ihrem früheren Unternehmer,

dem Multi Unilever, jene minimale
Unterstützung zu bekommen, die
sie brauchen: die Übergabe des
Markennamens »Éléfant«, den Unilever hat verschwinden lassen zugunsten von Lipton, der Milliardärs-Marke des Unternehmens,
sowie ein gewisses Auftragsvolumen
für die Startphase. Aber Unilever
will davon nichts wissen. Obwohl
das Gericht schon drei Mal den
durch nichts gerechtfertigten Sozialplan zurückgewiesen hat, verweigert
Unilever seit dem 1. April 2013 die
Auszahlung der Löhne und lehnt es
auch ab, Starthilfe für das Projekt zu
geben.
Unilever (Umsatz 2012: 51 Mil
liarden Euro, Nettoprofit: fünf
Milliarden) will das Wissen der Be-

Europäische Kommission weiß das.«6
In einem ähnlichen Tonfall hat die Abteilung für Folgenabschätzung des Europäischen
Parlaments die Methodologie der Studie über
das geplante transatlantische Handelsabkommen der Kommission kritisiert, der es an
»ausreichend qualitativen Informationen
mangele«, die für den Leser notwendig seien,
um zu verstehen, wie diese Ergebnisse erzielt
worden seien. Weiter kritisierte sie, dass es der
Studie nicht gelungen sei, »die Risiken und
Nachteile adäquat zu beurteilen« und dass
»die Glaubwürdigkeit des Modells, das auf einer Reihe von sehr idealistischen Annahmen
basiert, nicht geprüft wurde«.7
Der Journalist Jens Berger meinte dazu:
»Was dort stellenweise unter dem Label
›Ökonometrie‹ verbrochen wird, hat mit Wissenschaft ungefähr so viel zu tun, wie eine
Wettervorhersage aus den Innereien eines geschlachteten Chlorhuhns. Die Flucht in immer komplexer werdende mathematische
Modelle ersetzt dabei die simple Logik und
täuscht wissenschaftliche Erkenntnisse vor,
die weder vorhanden noch wissenschaftlich
sind. Mit dem ›richtigen‹ Institut an der
Hand kann man sich auf Basis solcher Modelle stets das gewünschte Ergebnis errechnen
lassen.«8 [S. Dokumentation des Beitrags von
Berger auf S. 2 dieses express]
Stattdessen, argumentiert George, täten
diejenigen, die mögliche Auswirkungen der
neuen Freihandelsverhandlungen voraussagen
wollen, gut daran, sich die Erfahrungen mit
schon bestehenden Handelsabkommen genau
anzuschauen.9 Wenn wir allerdings NAFTA
als Indikator ansehen dafür, was TTIP bringen wird, sollten wir weder Reichtum noch
neue Arbeitsplätze erwarten (siehe Kasten
auf der nächsten Seite).

	Die Arbeitslosen wehrlos
zurücklassen…
Trotz der optimistischen Modellbastelei erkennt die Folgenabschätzung der Europä
ischen Kommission zum TTIP, dass – als
Auswirkung des wachsenden Handels mit den
USA – »zunächst ein Schock in den am meisten involvierten Sektoren zu erwarten ist, der
dort zu einer Restrukturierung führen wird«.
Zum Beispiel werden Sektoren wie die
»Fleischproduktion, Düngemittel-, Bioethanol- und Zuckerproduktion« die »Wettbewerbsvorteile der US-Industrie gegenüber ihren europäischen Konkurrenten und die
folgenden negativen Auswirkungen auf die
EU-Industrie zu spüren bekommen«.10
Gemäß der EU-Studie wird die Produktion im Elektromaschinenbau, im Fahrzeugbau und anderen Metallsektoren zurückgehen, wie auch »in anderen Bereichen im

schäftigten und ihr Kollektiv zerstören. Angesichts dieser Unnachgiebigkeit haben die Fralib-Beschäftigten mit ihren Gewerkschaften
CGT und CFE-CGC beschlossen,
die KonsumentInnen aufzurufen,
alle Marken der Unilever-Gruppe zu
boykottieren, angefangen bei Lipton.
Während sich die Situation in
Bezug auf Erwerbslosigkeit, Prekarität und ökologische Schäden verschlimmert, bedeutet der Erfolg des
Fralib-Projekts ein Hoffnungssignal
und würde einen Weg öffnen für
andere Möglichkeiten. Die FralibBeschäftigten rufen daher zu einem
ersten Aktionstag am 7. Dezember
auf, an dem es zu einem massiven
Boykott von Unilever-Produkten

kommen soll. Ihrem Aufruf folgend,
schließen wir uns dieser Aktion an,
um Unilever zu veranlassen, die Forderungen der Fralib-Belegschaft zu
erfüllen. Ihr Kampf ist unser Kampf
– von all denen, die sich heute schon
engagieren für den Übergang in eine
andere, lebenswerte Welt.

Paul Ariès (Politologue, mensuel »Les
Zindignés«), Clémentine Autain (FaseFdG), Geneviève Azam (Attac), Olivier
Besancenot (NPA), Martine Billard
(PG-FdG), Jean-Marc de Boni (La Nef ),
Benoît Borrits (Association Autogestion),
Fabienne Brugel (Compagnie NAJE),
Alain Caillé (Sociologue), André Chassaigne (PCF-FdG), Sergio Coronado
(EELV), Léo Coutelec (Miramap), Thomas Coutrot (Economiste), Txetx Etcheverry (Bizi!), François Longérinas (Jour-
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primären Sektor« einschließlich »Holz- und
Papierproduktion, Unternehmensdienstleistungen, Kommunikation und persönliche
Dienstleistungen«.11 Die Folgenabschätzung
schließt: »Es könnte zu anhaltenden und substantiellen Anpassungskosten kommen. Auch
wenn es der Arbeit erlaubt ist, in die Sektoren
zu gehen, in denen die Nachfrage steigt, wird
es Sektoren geben, in denen Arbeitskräfte abgebaut werden, die nicht automatisch in den
expandierenden Sektoren wieder eine Stelle
finden werden, zumal die Qualifikationen der
Arbeiter möglicherweise nicht passen und
Weiterbildungen notwendig sein werden.«12
Um solche Auswirkungen abzuschwächen,
müsste eine präventive Politik integraler Bestandteil von TTIP sein.
Noch hat die Europäische Kommission
weder in der Folgenabschätzung noch in ihrem Verhandlungsmandat die Notwendigkeit
einer solchen Abschwächungspolitik als Bestandteil der Verhandlungen eingeklagt.
Stattdessen geht die Kommission davon aus,
dass die Regierungen ihrerseits genügend
Mehreinnahmen haben werden, um den
Schaden, der durch das Abkommen entstehen wird, auszugleichen.13 Es besteht das Risiko, dass bestimmte Regionen in der EU die
ganze Last der sozialen Kosten dieses transatlantischen Projekts tragen müssen, was im
Ergebnis eine noch größere Spaltung zwischen Europas reichen und armen Mitgliedern bedeuten könnte – also zwischen dem
politischen und ökonomischen Herzen Europas und der Peripherie.14 (…) Da die Interessen der Exporteure in den USA mittels
TTIP größtenteils auf diejenigen Sektoren in
der europäischen Peripherie zielen, die eher
defensive Interessen haben – wie zum Beispiel die Landwirtschaft – bedeutet die
Öffnung der EU für die transatlantischen
Marktkräfte geradezu eine Verschärfung der
Spaltung zwischen den reicheren und ärmeren Mitgliedern der EU – und das in einer
Zeit, in der die makroökonomische Politik
eher darauf fokussieren sollte, ihre BürgerIn-

nen zu beschützen, als sie der ausländischen
Konkurrenz auszusetzen.

Abwärtsspirale: Arbeitsstandards – mehr Pflichten und
weniger Arbeitnehmerrechte
Alleine durch die Harmonisierung der Regeln
und Vorschriften zwischen den beiden transatlantischen Supermächten könnten die Arbeitnehmerrechte als solche ausgehöhlt werden. Die USA haben es kategorisch abgelehnt, einige der zentralen Arbeitsstandards
und Übereinkommen der ILO zu unterzeichnen – darunter die ILO-Übereinkommen zur
Koalitionsfreiheit und Tariffreiheit. Inzwischen hat der Angriff auf die Löhne der ArbeitnehmerInnen, der vor Kurzem von der
Europäischen Kommission im Kontext der
Euro-Krise gestartet wurde, die EU schon ein
Stück weiter bewegt in Richtung eines »offenen und flexiblen Umgangs« mit Arbeitsstandards.15 Im Lichte dieser Trends betrachtet
könnte TTIP schlicht dem Zweck dienen, europäische ArbeitnehmerInnenrechte mehr
und mehr an US-Standards anzugleichen,
einschließlich der berüchtigten Anti-Gewerkschafts-Gesetzgebung, die – missverständlich
– »Recht auf Arbeit« [Die »Right to Work«Gesetzgebung in den Südstaaten der USA ist
de jure und de facto eine GewerkschaftsVerhinderungs-Gesetzgebung, Anm. d. Red.]
genannt wird. Diese hat aber systematisch die
Koalitionsfreiheit für Beschäftigte eingeschränkt – mit fatalen Konsequenzen für die
ArbeitnehmerInnenrechte insgesamt.16 Laut
Angaben des US-Dachgewerkschaftsverband
(AFL-CIO) hat diese Gesetzgebung eine Abwärtsspirale bei den Löhnen und bei den Gesundheits- und Sicherheitsstandards in Gang
gesetzt, weil die Bundesstaaten in der Angst
um Kapitalflucht miteinander konkurrieren.17 Wenn nun die Europäische Kommission argumentiert, dass die EU ihre Arbeitnehmerrechte überdenken müsse im Hinblick

auf die »Reduktion des Risikos nachlassender
US-Investments in Europa und ein Ausweichen in andere Teile der Welt«, gibt es gute
Gründe, Angst zu haben, dass sich die Mitgliedsstaaten der EU bald in einer ähnlichen
Konkurrenz untereinander befinden werden.18 Letzten Endes stehen die Europäischen
ArbeitnehmerInnenrechte ganz oben auf der
Liste der so genannten »nichttarifären Maßnahmen«, die aktuell als Hemmschuh des
transatlantischen Handelsflusses identifiziert
wurden.19
Nicht nur werden als Ergebnis der Absenkung der Zölle in der EU und den USA Arbeitsplätze verloren gehen und ganze Sektoren
umstrukturiert werden. TTIP könnte angesichts steigender Arbeitslosigkeit im austeritätsgeplagten Europa – mit der Reform der
Arbeitsstandards – auch die Rechte europäischer ArbeitnehmerInnen auf Selbstorganisierung aushebeln.
Übersetzung: Nadja Rakowitz
Anmerkungen:
1 Siehe www.s2bnetwork.org/; hier lässt sich die
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naliste), Dominique Méda (Sociologue),
Laurent Pinatel (Confédération paysanne), Xavier Renou (Les Désobéissants), Patrick Viveret (Philosophe) und
die Beschäftigten von FRALIB, die seit
drei Jahren im Streik sind

Anmerkung der Redaktion:
Anfang September 2013 hatte Willi
Hajek (tie-Bildungswerk e.V.) den
jährlich stattfindenden Bildungsurlaub »Tour de France« organisiert,
diesmal nicht nach Paris, sondern
nach Marseille. Neben stadtgeschichtlichen Erkundungen (u.a. zur Geschichte der Résistance und des Anarchismus im Midi) standen Besuche in
Stadtteilzentren und Treffen mit GewerkschaftsvertreterInnen der SUD
und der CGT auf dem Programm, die

unverhoffte Teilnahme an einer Demo
gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters ebenso wie Gespräche mit
VertreterInnen des Netzwerks »Erziehung ohne Grenzen«, das sich gegen
Abschiebungen von Flüchtlingen und
für die Unterstützung von »Undokumentierten« einsetzt, mit einer RomaInitiative, mit Aktionsgruppen gegen
Gentrifizierung und eben auch mit
den BesetzerInnen von Fralib. Auch
im nächsten Jahr soll die »Tour de
France« wieder nach Marseille führen. InteressentInnen wenden sich bitte an Willi Hajek.
Nähere Informationen zur Rundreise
der Fralib-Kollegen und Kontakt zur Belegschaft: Willi Hajek, Email: hajek.willi@berlin.de

Broschüre auch als pdf herunterladen.
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NAFTA kostete ca. eine Million
Arbeitsplätze in den USA
Als das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA 1993 in Kraft trat, versprach
US-Präsident Clinton als Wirkung des wachsenden Handels mit Kanada und Mexiko die
Entstehung von Millionen neuer Jobs. Die USHandelskammer prahlte, dass NAFTA tatsächlich den Handel innerhalb der Region auf das
Dreieinhalbfache anwachsen ließ (was einem
Wert von 1,2 Billionen US-Dollar entspricht),
sie musste aber zugestehen, dass das Versprechen, Arbeitsplätze zu schaffen, nicht wahr
wurde.1 Laut einer Analyse des Instituts für
Wirtschaftspolitik (EPI) ist die Bilanz der durch
die Expansion des Exports geschaffenen
Arbeitsplätze gegenüber den Verlusten an
Arbeitsplätzen durch Auslandsimporte im
Gefolge des NAFTA ein Nettoverlust von
Arbeitsplätzen in Höhe von fast einer Million
(879.280) und nicht – wie anfangs versprochen wurde – ein Plus von 20 Millionen Jobs.2
Damit ist noch nichts gesagt über den Druck
auf die Löhne der US-ArbeiterInnen, den das
NAFTA ausübte und der zu ihrer relativen Stagnation seit Mitte der 1970er Jahre beitrug.
Laut Angaben des Centre for Research on Globalization hat das NAFTA es den US-Firmen
erlaubt, ihre Investitionsfonds einfacher über
die Grenze zwischen Mexiko und USA zu
schaffen und dort neue Produktionsstätten zu
errichten (wegen der niedrigen mexikanischen
Löhne und der weniger regulierten Arbeitsrechts- und Umweltstandards). Parallel dazu
wurden die entsprechenden Firmen in den
USA geschlossen.3 Das brachte der Wirtschaftselite enorme Profite, führte aber zu
einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die ArbeiterInnen auf beiden Seiten
der Grenze. Am Ende mussten die US-ArbeiterInnen Lohnkürzungen oder Arbeitslosigkeit in
Kauf nehmen, die mexikanischen ArbeiterInnen verloren ihre traditionellen Jobs und wurden gezwungen, in nach Mexiko verlagerten
US-Firmen zu arbeiten unter Bedingungen, die
an Sklavenarbeit heranreichten.4 Jeff Faux,
Präsident des EPI in Washington, meint dazu:
»Die Erfahrung mit NAFTA zeigt, dass jedes
weitere Freihandelsabkommen, das der Entwicklung von Arbeits- und sozialen Verhältnissen nicht die gleiche Priorität zugesteht wie
dem Schutz der Investoren und Finanziers,
nichts taugt.«5
Übersetzung: Nadja Rakowitz
Anmerkungen:
1 The US Chamber of Commerce: »NAFTA Triumphant – Assessing Two Decades of Gains in
Trade, Growth and Jobs«, 2013, S. 9, www.
uschamber.com
2 Economic Policy Institute (EPI): »NAFTA – Related Job Losses Have Piled Up Since 1993«,
2003, www.epi.org
3 Centre for Research on Globalization: »The
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Resulted in Increasing Unemployment in the US«,
Montreal/Canada 2010, www.globalresearch.
ca
4 Ebd.
5 J. Faux J.: »NAFTA at Seven: Its Impact on Workers in All Three Nations«, Washington D.C.
2011, www.policyalternatives.ca

Ein Schweizer Gespenst
Per Volksabstimmung gegen Einkommensspreizung
Ein Gespenst geht um in der
Schweiz: die von den eidgenössischen JungsozialistInnen angestoßene Volksinitiative »1:12 – Für gerechte Löhne«. Sie kann anschließen
an die Volksinitiative zur Begrenzung von Managementgehältern,
die der Unternehmer und Politiker

Thomas Minder »gegen die Abzockerei« auf den Weg gebracht hatte.
67,9 Prozent der TeilnehmerInnen
hatten sich im März 2013 für diese
Initiative ausgesprochen. Ab 1. Januar 2014 können nun die Gehälter
und Bonuszahlungen für ManagerInnen börsennotierter Firmen von

den Aktionärsversammlungen jährlich neu festgelegt und begrenzt
werden. Anwerbe-, Entschädigungsoder Konkurrenzausschlusszahlungen sind ab dann grundsätzlich verboten.
SP, Grüne, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Unia unterstützen die
1:12-Initiative. Unternehmen und
liberale Presse haben sich gegen sie
verschworen. Durch ein Volksbe-

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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Freiheit statt Frontex
Flüchtlinge und MigrantInnen im Kampf für globale Bewegungsfreiheit
Es gibt aktuell nicht nur schreckliche
Nachrichten über das »Schicksal« von
Flüchtlingen zu berichten, sondern, so
die These von Hagen Kopp, wir erleben eine »transnationale Verdichtung
und Verstetigung« von Kämpfen um
Migrationsrechte und Rechte in der
Migration, und dies nicht nur von
Organisationen, die sich um die
Unterstützung von Flüchtlingen bzw.
MigrantInnen kümmern, sondern vor
allem auch von MigrantInnen selbst –
sei es innerhalb oder außerhalb der
Grenzen der »Festung Europa«. Er
sieht dabei nicht nur eine quantitative
Zunahme, sondern am Horizont eine
neue Qualität der Proteste...

»No Fingerprints« – gemeinsam ihre Hände
hochwerfend skandierten etwa 250 Flüchtlinge, vornehmlich aus Eritrea, lautstark immer wieder diesen Slogan und zogen mit
selbstgemalten Transparenten über die
Haupteinkaufsstraße und den Hafen bis zu
den Touristenstränden. Sie hatten zuvor das
zwei Kilometer außerhalb gelegene und eigentlich geschlossene Lager gemeinsam
verlassen, nachdem sie sich dort als große
Gruppe über zehn Tage lang allem Druck der
Behörden standgehalten hatten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Nun gingen sie in die
Öffentlichkeit, und es war eine beeindruckende Demonstration zivilen Ungehorsams,
die am 20. Juli 2013 auf jener Insel stattfand,
die dann zehn Wochen später – angesichts
der Bootstragödie am 3. Oktober mit über
360 Opfern – erneut zum medialen Symbol
des tödlichen EU-Grenzregimes wurde: Lampedusa.
Die kleine italienische Insel, näher an der
nordafrikanischen Küste gelegen als an Europa, gerät seit Jahren in die Schlagzeilen,
wenn überfüllte Boote ihre Küste erreichen
oder auf dieser riskanten Route verunglücken.
Weniger bekannt ist, dass alle Neuankommenden auf Lampedusa zunächst interniert
werden, eingesperrt in einem großen Lager,
um sie mit Fotos und Fingerabdruckabnahme
zu registrieren und – wenn möglich – sofort
wieder in ihr Herkunftsland abzuschieben.
Vor diesem Hintergrund kam es hier in den
letzten Jahren mehrfach zu Revolten, im
Herbst 2011 wurden mehrere Gebäude dieses
Knastes von tunesischen Abschiebegefangenen in Brand gesetzt.
»Dublin II« heißt die EU-Verordnung,

nach der alle Flüchtlinge an das EU-Land ihrer ersten Registrierung gebunden bleiben.
Auf dessen Grundlage werden mittlerweile
Tausende, die weiterreisen zu Ihren Verwandten und Bekannten nach Nordwesteuropa, in
die Länder des Transits, also nach Italien, Polen oder Ungarn zurückgeschoben. Der »No
Fingerprint«-Protest der Flüchtlinge auf Lampedusa kam dieser Registrierung zuvor, eine
kollektive Antizipation und Verweigerung gegen den »Fluch des Fingers«. Und sie hatten
Erfolg: Nachdem sie über Nacht und einen
weiteren Tag den Platz vor der Kirche besetzt
hatten, konnten sie in stundenlangen Verhandlungen die Garantie für ihren Transfer
auf das italienische Festland durchsetzen,
ohne Abgabe ihrer Fingerabdrücke! Es war
die gemeinsame Entschiedenheit dieser großen Gruppe, die diesen Erfolg ermöglicht
hat; zudem fiel der Protest in ein günstiges
Zeitfenster. Denn nur zwei Wochen zuvor
hatte der Papst überraschend die Insel besucht und in klaren Worten »die globale
Gleichgültigkeit« gegenüber den Boatpeople
kritisiert sowie mehr Unterstützung für die
Flüchtlinge gefordert. Vor diesem Hintergrund wollten Regierung und Behörden zumindest zeitnahe Konflikte offensichtlich vermeiden, zumal es auf Lampedusa seit Mai
2012 eine progressive Bürgermeisterin gibt,
die bei den Verhandlungen ebenfalls im Sinne
der Protestierenden vermittelte.
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»Aufstand
der Unsichtbaren...«
Es war die größte Demonstration zur Unterstützung von Flüchtlingen, die es je in
Deutschland gab, als am 2. November in
Hamburg über 15 000 Menschen auf die
Straße gingen, um für das Bleiberecht von
»Lampedusa in Hamburg« (siehe express
10/2013) und gegen das tödliche EU-Grenzregime zu protestieren. Fast täglich fanden
und finden in Hamburg ganz unterschiedliche Aktionen statt, nachdem der SPD-geführte Hamburger Senat unter Olaf Scholz
eine Woche nach dem »Oktober-Unglück vor
Lampedusa« mit gezielten Razzien gegen
schwarzafrikanische MigrantInnen begann.
Dass der Widerstand trotz und gegen diese
repressive und sture Haltung immer breiter
und entschiedener wurde, hat exemplarische
Bedeutung. Wenn sich der kollektiv angelegte
Kampf in Hamburg durchsetzt, könnte dies
entscheidend zur weiteren Ermutigung und
Stärkung der selbstorganisierten Flüchtlingsproteste beitragen.

Fortsetzung von Seite 5 unten
gehren soll die Schweizer Bundesverfassung dahingehend geändert
werden, dass niemand mehr als
zwölfmal soviel verdienen darf
wie die am schlechtesten bezahlten MitarbeiterInnen im selben
Unternehmen. (Das Handelsblatt
hat ausgerechnet, dass Roger Federer dann seinem Masseur mindestens vier Millionen zahlen
müsste.) Die Abstimmung findet
am 24. November 2013 statt.
Stell Dir vor, Nestlé haut ab

Steht die Schweiz also bald vor einer entscheidenden Zäsur? »In
der Schweiz angesiedelte Unternehmen«, so das Handelsblatt am
8. April 2013, »sehen den ›Anfang vom Ende‹ und wollen gegebenenfalls fliehen« – dann näm-

Von Lampedusa bis Hamburg, auf Plätzen
von Berlin bis Wien, in den Internierungslagern in Griechenland oder bereits im Vorfeld
des EU-Grenzregimes in Tunesien: Die vielfältigen Kämpfe von Flüchtlingen und MigrantInnen verdichten sich. Spätestens seit Oktober 2012 hat sich auch in Deutschland eine
neue Welle kollektiver Proteste entwickelt.
Angeführt von selbstorganisierten Flüchtlingen, die zuvor in mehreren Städten lokale
Protestzelte und danach einen einmonatigen
Marsch quer durch Deutschland organisiert
hatten, zogen am 13. Oktober 2012 rund
6 000 DemonstrantInnen durch die Hauptstadt. Die Abschaffung der Lager und der Residenzpflicht sowie ein Stopp aller Abschiebungen bilden die drei Hauptforderungen,
für die bundesweit selten zuvor so viele Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen
sind. Antirassistischer Widerstand findet seitdem eine verstärkte Öffentlichkeit und bleibt
dynamisch und ausdauernd: Ein Protestcamp
wird in Berlin selbst über den Winter
2012/13 gehalten, die nigerianische Botschaft
wird wegen ihrer Kollaboration mit den deutschen Abschiebebehörden besetzt, es folgen
Hunger- und sogar Durststreiks, weitere Märsche und Platzbesetzungen selbstorganisierter
Flüchtlinge in vielen Orten Deutschlands.
»Aufstand der Unsichtbaren«, titelt die taz
Anfang August 2013 und veröffentlicht eine
Landkarte des Widerstandes.1

aktivistInnen gebildet und zunehmend besser
vernetzt, insbesondere in der »Karawane für
die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen«. Aus eigener Erfahrung wissen sie, dass
die Ermutigung im Alltag ein entscheidender
Faktor für eine kontinuierliche Selbstorganisierung ist: sich selbstbewusst gegen den verbreiteten Rassismus von Hausmeistern in den
Lagern zu wehren, sich von den Sachbearbeitern der Ausländerbehörden nicht mit Abschiebeandrohungen einschüchtern zu lassen,
sich einer »Residenzpflicht« zu widersetzen,
die allenfalls mit willkürlichen Genehmigungen das Reisen über die Landkreisgrenze hinaus erlaubt. Diese konkreten Erfahrungen der
Selbstbehauptung bleiben die überzeugenden
Ausgangspunkte bei Besuchen und Treffen direkt in den Lagern, aber auch bei regionalen
und bundesweiten Konferenzen.
Und dieser bestehende alltägliche Widerstand gegen die rassistischen Sondergesetze
traf im Frühjahr 2012 auf die überraschende
Dynamik einer Protestwelle, deren Auslöser
der Tod eines Asylsuchenden in Würzburg
war. Aus Angst vor Abschiebung und verzweifelt über seine Situation im Lager hatte sich
dort ein iranischer Mann das Leben genommen. Seine Bekannten und MitbewohnerInnen waren nicht gewillt, diesen Tod als »bedauerlichen Vorfall« hinzunehmen, als den
ihn die Behörden und Medien in üblicher
Manier abhandeln wollten. Vielmehr organisierten sie einen hartnäckigen und entschiedenen Protest inmitten der Stadt, klagten
damit die unmenschlichen Zustände an und
inspirierten mit gegenseitigen Besuchen
Flüchtlinge in anderen Städten, ebenfalls die
elende Lagersituation zu bestreiken. Würzburg war dann einige Monate später auch
der Ausgangspunkt des Protestmarsches nach
Berlin, mit über 30 Stationen und 600 km zu
Fuß. Er wurde zu einem Marsch der Würde,
der nicht nur bei den Flüchtlingen selbst,

In mehreren Bustouren bereisen die bereits
organisierten Flüchtlinge unzählige Lager und
Wohnheime in allen Bundesländern, um die
Nichtorganisierten anzusprechen und zu mobilisieren. Asylsuchende müssen in völlig abgelegenen »Dschungel«-Lagern wohnen, also
irgendwo im Wald, in heruntergekommenen
Kasernen oder überfüllten Containern. Der
Landkreis als Grenze, Gutscheine oder Lebensmittelpakete statt Bargeld, und Anspruch
auf medizinische Versorgung allenfalls im
Notfall: Auf allen Ebenen sollen Asylsuchende zu spüren bekommen, dass sie unerwünscht sind. Systematisch wird ein selbstbestimmtes Leben verweigert. »Break Isolation«
lautet deshalb ein zentraler Slogan der Selbstorganisierten gegen das Lagerregime, denn es
ist die Vereinzelung der Flüchtlinge, die die
Betroffenen in Ohnmacht und Verzweiflung
halten soll.
In mehreren Städten haben sich in den
letzten Jahren aktive Kerne von Flüchtlings-

lich, wenn sich die Initiative
durchsetzt. Deren Chancen werden als gar nicht mal so schlecht
eingeschätzt. Die Apologeten der
Marktwirtschaft fahren gegen sie
die üblichen Geschütze auf. Leute
wie FDP-Nationalrat Ruedi Noser wissen, wie sie die Initiative
sortieren müssen: »Jetzt geht es
wieder um Klassenkampf pur.
Die Sozialdemokraten haben dem
Erfolgsmodell Schweiz den Krieg
erklärt« (Die Zeit, 17. Oktober
2013). Die Schweiz steht demnach vielleicht kurz von ihrem
(ökonomischen) Untergang. Das
Handelsblatt hat angesichts dessen seinen Humor aber noch
nicht verloren. Es zitiert Radio
Eriwan: Kann in der Schweiz der
Sozialismus eingeführt werden?
Antwort: Im Prinzip ja, aber schade um das schöne Land. Die Neue
Zürcher Zeitung analysiert messer-

scharf: »Der geforderte Lohndeckel greift aber grundlegend in
das Anreizsystem einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung ein.
Das hätte schwerwiegende Folgen
für die Gesamtwirtschaft, die sich
naturgemäss nicht beziffern lassen. Die 1:12-Initiative amputiert
die Marktwirtschaft« (NZZ, 26.
Oktober 2013) – ... und das auch
noch völlig demokratisch.
Der Ökonom Heiner
Flassbeck ist einer der
Aufrechten und hält dagegen: »Ich halte diese
Initiative für richtig und
wichtig. Sie schafft ein
Bewusstsein für einen
offensichtlichen Missstand in der Schweiz
und anderswo. Die großen Lohnunterschiede
sind ökonomisch gese-

hen schädlich und lassen sich nur
mit einer Machtverschiebung erklären« (Tages-Anzeiger, 21. Oktober 2013).
Zu allem Überfluss kommt
nun auch noch eine Initiative des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) dazu, in der ein
Mindestlohn von 4 000 Franken
(ca. 3 250 Euro) monatlich für alle
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sondern auch in der medialen Öffentlichkeit
eine zunehmende Aufmerksamkeit gewann.

Auf die Plätze...
Kairo, Madrid, New York: 2011 ist das Jahr,
in dem die Besetzungen von öffentlichen
Plätzen zu einem zentralen Mittel neuer
Protestbewegungen werden. Nicht nur in
Deutschland haben Flüchtlinge und MigrantInnen diese Form des Widerstandes aufgegriffen. In Amsterdam, Den Haag und Wien
wurden im Herbst 2012 ebenfalls Plätze und
später Kirchen besetzt. Am 23. März 2013
fanden zeitgleich in Bologna, in Amsterdam
und Berlin Demonstrationen mit jeweils einigen tausend Beteiligten statt, und selbst Budapest erlebte seine ersten Flüchtlingskundgebungen. Diese Parallelität ist längst noch kein
Ausdruck einer europaweiten Koordination.
Dazu sind die jeweiligen Ausgangsbedingungen wie auch die Zusammensetzung und die
spezifischen Forderungen der Protestierenden
zu unterschiedlich. Doch es entstehen mehr
und mehr direkte Verbindungen, gemeinsam
ist ihnen jedenfalls der Widerstand gegen
Entrechtung und Ausgrenzung im »harmonisierten« europaweiten Migrationssystem. Und
nicht selten fließen dabei die Kampferfahrungen entlang der Transitrouten ein. Denn diese
neue Welle von Flüchtlingsprotesten und
Streiks im Innern der EU korrespondiert mit
den ausdauernden sozialen und politischen
Kämpfen an den Außengrenzen.

Grenzregime
tödlicher Abschreckung
Ob an der griechisch-türkischen Grenze und
in der Ägäis, in den Meerengen von Sizilien
oder Gibraltar, rund um die Insel Lampedusa
oder um die Enklaven Ceuta und Melilla: Die
Bilder an den verschiedenen Hotspots, den
sogenannten Brennpunkten der Außengrenzen, gleichen sich. Monströse Zaunanlagen
und High-Tech-Überwachung, EU-finanzierte Abschiebeknäste und Dauereinsätze der
Grenzschutzagentur Frontex prägen die Situation entlang der wichtigsten Nachbarstaaten.
Die Ukraine, Türkei, Libyen, Tunesien, Marokko und sogar westafrikanische Länder sind
aus der Perspektive der EU wesentliche Stationen der Transitmigration und sollen – mittels ökonomischem Druck und finanziellen
Anreizen – so weit als möglich in die Migra
tionskontrolle eingebunden werden. Diese
Externalisierungsstrategie, die Vorverlagerung
des Grenzregimes Richtung Süden und Osten, hat tausendfachen Tod und Leid zur
Folge – einkalkuliert im Sinne einer EU-Abschreckungsstrategie gegen die »illegale Migration«.
Die tödlichen Ereignisse im Oktober 2005
in Ceuta und Melilla, den spanischen Enklaven in Marokko, gelten gemeinhin als Zäsur,

gefordert wird. Dagegen nehmen
sich die 8,50 Euro, die der DGB pro
Stunde (das entspricht bei 8 Stunden
pro Tag und 21 Arbeitstagen im Monat einem Bruttolohn von 1 428
Euro) fordert, bescheiden aus.
Hat die 1:12-Initiative recht? Ist
die Marktwirtschaft etwa derart ungerecht, dass sie mittels staatlicher
Eingriffe drastisch reguliert werden
muss? Hören wir dazu die NZZ:
»Löhne sind in einer Marktwirtschaft weder fair noch gerecht,
schon gar nicht leistungsgerecht.
Wer Zweifel hat, findet bei Marx
ebenso wie bei Friedrich August von
Hayek oder im 1:12-Buch der Initianten eine Bestätigung. Auch die
Alltagserfahrung lehrt: Überall und
in allen Lohnklassen gibt es Personen, die weniger leisten und trotzdem mehr verdienen als andere«
(NZZ, 26. Oktober 2013). Danke
– das war deutlich.
TG

als Zuspitzung der Auseinandersetzungen an
einer EU-Grenze. Denn auf den kollektiven
Sturm von MigrantInnen zur Überwindung
der Zäune reagierten spanische und marokkanische Grenzpolizei mit Plastikgeschossen
und sogar scharfer Munition. Mindestens 14
Menschen starben, Hunderte wurden mit
Bussen Richtung algerischer Grenze gebracht
und dort in der Wüste ausgesetzt. Trotz massiv verschärfter Kontrollen und Repressionen
gegenüber TransitmigrantInnen in Marokko
und trotz einer wahnwitzigen Aufrüstung der
Zaunanlagen in Ceuta und Melilla bleibt
diese Grenze bis heute hart umkämpft. Immer wieder schaffen es Einzelne mit Überklettern oder Umschwimmen, und zunächst
im April und erneut Mitte September 2013
waren es wieder mehrere Hundert, die mit
dem Mut der Verzweiflung die kollektive
Überwindung wagten.

	Die Hartnäckigkeit
der Migrationsbewegungen
Nachdem 2008 und 2009 die ägäischen Inseln ein Hauptziel der MigrantInnen waren,
änderte sich die Route im Jahr 2010. Nun
wurde die griechisch-türkische Landgrenze
entlang des Flusses Evros zum zentralen Ort
des Transits. Auch Frontex-Einsatz und sofortige Inhaftierungen konnten die selbstbestimmten Einreisen zunächst nicht stoppen.
Die Krise und die geringeren Überlebensmöglichkeiten, systematische Razzien der
Polizei und rassistische Pogrome sowie
schließlich die Mobilisierung tausender
Grenzpolizisten an die Landgrenze haben das
Bild im Spätsommer 2012 erneut verschoben.
Es kommen weniger, aber nun erneut über
See und auf die Inseln, auch wieder nach
Lesbos. Dort ist es Solidaritätsgruppen im
November 2012 gelungen, ein offenes Auf-

nahmezentrum für die Ankommenden
durchzusetzen2. Denn geschlossene Lager und
Knäste sind üblicherweise die Realität in
Griechenland. Tausende sitzen hier nach den
Großrazzien im letzten Jahr fest, und das
mittlerweile bis zu 18 Monate, nachdem die
griechischen Migrationsgesetze einmal mehr
den EU-Normen angepasst wurden. Vor diesem Hintergrund kam es im April 2013 zu
massiven Revolten der internierten Flüchtlinge und MigrantInnen.
Mit dem Sturz des Diktators Ben Ali haben sich in Tunesien zahlreiche neue zivilgesellschaftliche Akteure entwickelt, darunter
die Organisationen der Angehörigen der vermissten und ertrunkenen Harragas3, die mit
ihren Protesten nicht nur Aufklärung über
das Schicksal ihrer Verwandten und FreundInnen verlangen. Sie fordern gleichzeitig die
Abschaffung des EU-Visumsregimes und kritisieren die eigene Regierung für deren Kollaboration mit der EU. »Wir haben die Revolution für Würde und Demokratie gemacht«,
formulierte die Sprecherin einer Gruppe tunesischer Mütter von Verschwundenen im
Juli 2012 auf einer internationalen Versammlung. Und weiter: »Die Regierung ist tatenlos,
unsere Söhne haben die Revolution gemacht,
aber wir haben immer noch keine Ergebnisse
über ihren Verbleib. Es wird eine zweite Revolution geben, wenn sich die Situation nicht
ändert.« Als im September 2012 erneut ein
Boot kurz vor Lampedusa kentert und 79 tunesische MigrantInnen – darunter auch Kinder – sterben, kommt es kurz darauf in El
Fahs, einem der Herkunftsorte der Opfer, zu
einem lokalen Aufstand mit Streiks und Blockaden. Gleichzeitig protestieren immer wieder TransitmigrantInnen aus subsaharischen
und ostafrikanischen Ländern, die während
des Bürgerkrieges aus Libyen nach Tunesien
geflohen und dann gezwungen waren, dort in
Choucha, direkt an der Grenze, in Zeltlagern
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des UNHCR in der Wüste zu leben. Sie fordern die Weiterreise in ein für sie sicheres
Aufnahmeland, und viele schaffen es auch, als
anerkannte Flüchtlinge sogenannte Resettlement-Plätze in den USA oder Europa zu bekommen. Doch einigen hundert Flüchtlingen
wird dieser Status bzw. die Weiterreise verweigert, seit Januar 2013 befinden sie sich im
Dauerprotest, im April 2013 sogar mittels
Hungerstreik vor dem UNHCR-Büro in Tunis.4

Spendenkampagnen westeuropäischer Netzwerke hatten im Januar und November 2013
ermöglicht, dass die TransitmigrantInnen aus
Choucha mit Bussen zu Protesten ins 500 km
entfernte Tunis fahren konnten. Doch transnationale Solidarität geht längst über das
Sammeln von Geld hinaus. Drei Beispiele:
Mit einem Nobordercamp auf Lesbos 2009
entstanden nicht nur vielfältige Kontakte vor
allem in die afghanische und ostafrikanische
Migrationscommunity, die sich über die Konfrontation mit Dublin II in weitere gemeinsame Kämpfe verlängert hat. Es gab auch
einen Schub für Monitoring- und Unterstützungsprojekte entlang dieser – statistisch gesehen – wichtigsten Migrationsroute von der
Fortsetzung auf Seite 8 oben

Dokumentarfilm über INNSE-Besetzung

»Hände weg von der INNSE«, diese
Parole findet sich noch an vielen
Hauswänden in norditalienischen
Städten. Sie zeugt von einem der
wenigen erfolgreichen Arbeitskämpfe gegen die Schließung einer Fabrik
in den letzten Jahren. Dabei sah es
auch in der Mailänder Metallfabrik
INNSE lange Zeit so aus, als hätten
die Beschäftigten keine Chance:
Ende Mai 2008 erhalten sie die

www.Sozialismus.de

	Transnationale Kampagnen
und Strukturen

Kranenkampf
»Es ist nicht so, dass Du die Probleme
löst, indem Du auf einen Kran steigst.
Du musst wissen, worauf Du hinaus
willst…« (Massimo, Arbeiter bei
INNSE Mailand)

7

Nachricht, dass der neue Besitzer
die Fabrik schließen will. Noch am
gleichen Tag beschließen sie, die Fabrik zu besetzen. In Eigenregie versuchen sie, während der nächsten
Monate weiterzuproduzieren. Nach
mehrmaligen Räumungen gehen sie
schließlich zu einem »Streik« vor
den Werkstoren über. Es nützt alles
nichts. Am Sonntag, den 2. August
2009, beginnen unter Polizeischutz
die Demontagearbeiten in der INNSE. Mehrere hundert Ordnungskräfte umzingeln die Fabrik und
sollen für den sicheren Abtransport
des Materials sorgen. Doch zwei
Tage später gelingt es vier Arbeitern,
die Polizeisperren zu überlisten und

in der Werkshalle auf einen Kran zu
klettern. Damit wendet sich das
Blatt, und der Arbeitskampf tritt in
eine neue, spektakuläre Phase mit
hoher Medienresonanz.
Die Demontagearbeiten werden
gestoppt, und es beginnen lange,
zähe Verhandlungen zwischen den
Arbeitern und der Gewerkschaft
FIOM auf der einen Seite, dem Fabrikbesitzer Genta, der Immobilienfirma, der das Gelände gehört, dem
Kaufinteressenten Camozzi, der den
Betrieb samt Grundstück übernehmen will, sowie dem Präfekten von
Mailand auf der andern Seite. Nach
acht Tagen und sieben Nächten steigen Enzo, Fabio, Luigi und Massimo unter dem Beifall der Beschäftigten vom Kran herunter. Am Ende
des Sommers werden die Werkstore
wieder geöffnet, und alle Arbeiter
kehren in die Fabrik zurück.
In dem Dokumentarfilm »Dell‘

Arte della Guerra« (Von der Kunst
des Krieges), der nun auch deutsch
untertitelt zu sehen ist, stellen die
vier Arbeiter ihre nüchterne und
höchst aktuelle Analyse dieser neuen Form von Arbeitskampf vor, die
der »Politik des kleineren Übels«
eine Absage erteilt und sich mit aller
Kraft und Entschlossenheit den Angriffen der herrschenden Klasse entgegenstellt.
Der Film hat die Form eines Essays über Politik und Guerillakrieg.
In vier Akten und fast wie in einem
Handbuch werden präzise und,
nach Ansicht der Protagonisten, für
jede Kampfform gültige Regeln entwickelt.
Dabei werden auch einige
Grundsätze formuliert, die bei Vorführungen in Deutschland sicher
für heftige Diskussionen sorgen

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von Seite 7 oben
Türkei über Griechenland Richtung Nordwesteuropa.5
Mit der Buskarawane für Bewegungsfreiheit und gerechte Entwicklung von Bamako
nach Dakar Anfang 20116 gelang ein neuer
Schritt in der euro-afrikanischen Zusammenarbeit. Insbesondere mit Gruppen in Mali hat
sich ein kontinuierlicher Austausch stabilisiert.

Und mit dem arabischen
Frühling ergaben sich neue
Möglich- und Notwendigkeiten
in der Kooperation mit Organisationen in Nordafrika. Mit
dem Fall der Wachhundregimes
in Tunesien und Libyen und
angesichts der rigiden EU-Visumspolitik stiegen wieder vermehrt MigrantInnen in Boote,
um via Lampedusa und Sizilien
nach Europa zu gelangen. Viele
kamen und kommen dabei ums
Leben, immer wieder auch deswegen, weil die Grenzschützer
die Rettung verweigern. Vor
diesem Hintergrund startete im
Juli 2012 mit »Boats4People«
eine symbolische Kampagne
euro-afrikanischer Solidarität
gegen das tödliche Grenzregime
auf See. Dieses findet nun mit
»Watch The Med«, einem
transnationalen Monitoringprojekt gegen das Sterben-Lassen
im Mittelmeer, eine praktisch orientierte
Fortsetzung.7
Denn stehen die Nobordercamps, Karawanen und Solidaritätsboote in den umkämpften Grenzräumen für öffentlichkeitswirksame
Aktionen und eher symbolische Interventionen, so haben sich aus den vereinzelten Kontakten und Kooperationen längerfristige
Strukturen entwickelt, die sich zunehmend
besser vernetzen. Das so gewonnene Wissen
findet vielfache Umsetzungen, so z.B. in dem
virtuellen Fluchthilfe-Leitfaden von »Welcome to Europe«, der zur konkreten Unterstützung von Flüchtlingen und MigrantInnen
»on the move« nützliche Adressen und praktische Informationen aus allen wichtigen
Transit- und Zielländern in vier Sprachen
anbietet.8 Ende letzten Jahres wurde eine
»Transborder-Map« erstellt, eine Karte, die
einen ersten Überblick bietet über die wachsende Anzahl sich vernetzender Initiativen
entlang der Außengrenzen der EU9. Sie soll
demnächst zu einer interaktiven Plattform
ausgebaut und ergänzt werden, um die
Kämpfe und Kampagnen für globale Bewegungsfreiheit in einem gemeinsamen Rahmen
sichtbar zu machen.

herausforderungen
und perspektiven
Eine Woche nach der Tragödie vom 3. Oktober hatte Wolfgang Niedecken, Sänger der
Gruppe BAP, in der Talkshow »hart, aber fair«
einen bemerkenswerten Vergleich formuliert:
Er sagte, dass der grausame Tod der Boatpeople vor Lampedusa zum »Fukushima der
Flüchtlingspolitik« werde, also einen Wendepunkt zur Abkehr von einer grausamen Abschottungspolitik markieren möge. Angesichts der gegebenen Realitäten erscheint dies

werden. So erklären die Arbeiter
offen, dass sie die gegenwärtigen
sozialen Bewegungen für erfolglos
halten. Dagegen setzen sie auf
klare Strukturen und strategische
Orientierungen. Bevor man einen
solchen Kampf beginnt, muss
man ein »Heer mit einem Mindestmaß an Disziplin aufbauen«,
so einer der Kranbesetzer. Die militärischen Metaphern sind bewusst gewählt und wiederholen
sich häufiger. Für die Arbeiter ist
klar, dass sie sich in einem Klassenkrieg mit den Kapitalisten befinden und die Besetzung der
Kräne als eine Etappe in diesem
Kampf begreifen. Für die Gewerkschaft FIOM, die sie während der Auseinandersetzung unterstützt hat, haben sie nur Spott
übrig. »Wenn es nach ihnen gegangen wäre, wäre die Fabrik
längst geschlossen worden, denn

als weiterer frommer Wunsch. Denn während
der Papst sichere Fähren für die Bedürftigen
fordert, entscheiden die Verantwortlichen in
Brüssel, Frontex zu stärken und die Überwachung mittels Eurosur10 zu intensivieren. Sie
tun das – mit der Erfahrung von 20 Jahren
»Bordermanagement« – im wohlkalkulierten
Wissen, dass mehr Kontrolle zu mehr Tod
und Leid führen wird.
Doch es ist nicht allein der mediale Aufschrei und der ungewohnt kritische öffentliche Diskurs der vergangenen Wochen, der
hoffen lässt. Es sind und bleiben vor allem die
anhaltenden selbstorganisierten Kämpfe von
Flüchtlingen und MigrantInnen, die Mut
machen. Wir erleben zurzeit eine transeuropäische Verstetigung und Verdichtung der
Kämpfe um Bewegungsfreiheit, die für die
neuere Migrationsgeschichte einmalig erscheint. Perspektivische Fragen nach konkreten Durchsetzungsstrategien sowie nach verstärkter europaweiter Koordination stehen bei
aktuellen bundesweiten und internationalen
Treffen und Konferenzen ganz oben auf der
Tagesordnung. Es gab und gibt erste kleine
Erfolge: sei es – wie eingangs erwähnt – im
Kampf gegen Dublin II, seien es erste Resettlement-Plätze, die für die Aufnahme von
Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden,
sei es die Abschaffung von Gutscheinsystemen und Essenspaketen in Niedersachsen
und Bayern, sei es die Aufhebung der Residenzpflicht innerhalb einzelner Bundesländer.
Dass diese Zugeständnisse nicht der beabsichtigten reformistischen Befriedung und Spaltung dienen, sondern zur weiteren Dynamik
und Stärkung der Bewegung genutzt werden
können, stellt sich als eine der Herausforderungen. Zudem wird unter FlüchtlingsaktivistInnen bereits intensiv diskutiert, wie in den
kommenden Monaten ein europaweit koordinierter Protest-Zyklus in Gang zu bringen

die wollen immer nur verhandeln«, meint einer der Aktivisten
und stellt die berechtigte Frage:
»Wenn die eine Seite die Fabrik
schließen will, die andere Seite
das aber ablehnt, was gibt es dann
zu verhandeln?« Die Arbeiter stellen auch klar, dass es ihnen mit
ihrer Aktion nicht darum gegangen sei, um Arbeitsplätze zu
kämpfen, sondern der Macht des
Kapitals Grenzen aufzuzeigen.
Das zumindest ist ihnen gelungen. Nach der Besetzung fand
sich ein neuer Investor, und die
Verhandlungen über den Weiterbetrieb begannen. Man sieht in
dem Film allerdings auch mehrere Kundgebungen, bei denen die
Parole ausgegeben wurde, dem
neuen Investor keine zu hohen
Forderungen zu stellen, damit er
nicht wieder abspringt. Am Ende
kommt es zu einer Einigung,

sein könnte. Wenn es darüber hinaus gelingt,
diese migrations- und flüchtlingspolitischen
Kämpfe verstärkt mit Kampagnen gegen die
allgemeine Krisen- und Austeritätspolitik zu
verbinden, wie dies u.a. bei der Vorbereitung
der Blockupy-Aktionstage im Mai 2014 in
der Diskussion ist, könnte dies spannende
Impulse für eine notwendige Debatte zum
Zusammenhang von Entrechtung und Prekarisierung bringen, und umgekehrt die Flüchtlingsproteste aus einem nicht nur moralischen, sondern gesamtgesellschaftlichen
Kontext im Zusammenhang von Kämpfen
gegen das Krisen- und Grenzregime stärken.
Jedenfalls bestehen für die nächste Zeit
durchaus gute Chancen, die »Festung Europa« nachhaltig zu schleifen.
Hagen Kopp,
kein mensch ist illegal/Hanau
Anmerkungen: Dieser Text ist eine überarbeitete und stark
aktualisierte Version eines Artikels, der im Mai 2013 im
Forum Wissenschaft veröffentlicht wurde.
Anmerkungen:
1 Unter http://kompass.antira.info/ findet sich ein
monatlicher Newsletter der antirassistischen Bewegung mit einem jeweiligen Überblick über die Flüchtlingskämpfe.
2 http://lesvos.w2eu.net/
3 Arabischer/nordafrikanischer Begriff für MigrantInnen, die sich ohne Visum auf den Weg machen, übersetzt als »Grenzverbrenner«.
4 http://chouchaprotest.noblogs.org/ und http://voiceofchoucha.wordpress.com/
5 http://infomobile.w2eu.net/
6 http://afrique-europe-interact.net
7 http://watchthemed.net/
8 http://w2eu.info/
9 http://www.noborder.org/
10 Eurosur (European border surveillance system) ist ein
Überwachungssystem der Europäischen Union, bei
dem Drohnen, Aufklärungsgeräte, Offshore-Sensoren
und Satellitensuchsysteme eingesetzt werden sollen. Ab
Dezember 2013 soll das System in sieben, an das Mittelmeer angrenzenden Ländern eingesetzt werden.

nach der die Beschäftigten unter
den gleichen Arbeitsbedingungen
wie vorher weiterarbeiten können.
Der Film endet mit dem Satz,
dass INNSE heute wieder ein
rentabler Betrieb ist. Dieses Ende
enttäuscht etwas. Denn das war
sicher nicht das primäre Ziel des
Kampfes der vier Kranbesetzer
und ihrer Unterstützer, zumindest wenn man deren radikale
Klassenkampfrhetorik zum Maßstab nimmt. Da wäre es doch interessant gewesen zu erfahren, wie
die Arbeitsbedingungen unter
dem neuen Investor sind und ob
durch den Kampf ein Organisierungsprozess unter den Beschäftigten eingesetzt hat, der auch
dem neuen Investor Grenzen
setzt.
Bisher gibt es keinen Vertrieb
in Deutschland für den Film.

Eindrücke vermitteln jedoch Ausschnitte, die unter Labournet-TV
zu sehen sind: http://de.labournet.tv/video/6612/von-derkunst-des-krieges.
Peter Nowak
»Von der Kunst des Krieges«, italienisch mit dt. Untertiteln, Regie:
Luca Bellini / Silvia Luzi, 85 min.
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Aufruf zur Auflehnung
Ausschnitt aus dem Hessischen Landboten 2013
Am 17. Oktober 2013 jährte sich zum
200. Mal der Geburtstag von Georg
Büchner. Er hatte 1834 den Hessischen Landboten geschrieben, der
anschließend vom Butzbacher Rektor
und Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig
überarbeitet – um nicht zu sagen:
weichgespült – wurde. Die Broschüre
war dennoch eine radikale Kritik der
sozialen Missstände der Zeit und ein
Aufruf vor allem an die Bauern Hessens, sich diese nicht mehr länger
gefallen zu lassen und sich zur Wehr
zu setzen. Pünktlich zu dem Geburtstag hat ein Autorenkollektiv aus Hessen (darunter auch Menschen aus
dem express-Umfeld und der Redak
tion) nun den »Hessischen Landboten
2013« herausgebracht, zu dem im
Nachwort steht: Wir wollen »die Zustände ausleuchten, die für eine Veränderung längst historisch reif sind.
Wir wollen anstiften zur Auflehnung.«
Der Text beschäftigt sich u.a. mit Themen wie soziale Ungleichheit, Arbeit,
Bildung, Gesundheit, Migration.
Wir dokumentieren hier das Kapitel
zum Staat und regen zum Weiterlesen dieses – in der express-Redaktion
nicht unumstrittenen – Textes auf.

Ihr Menschen in Hessen!
Es ist so vieles faul in diesem Staate, dass man
zu der Erkenntnis kommen muss: Mit diesem
Staat ist kein Staat zu machen. Die existen
tiellen Lebensbedürfnisse und Lebensperspektiven der Menschen sind ihm nebensächlich
gegenüber den Interessen der kapitalistischen
Schlüsselindustrien des »militärisch-industriellen Komplexes«. Er verhindert jegliche öffentliche Kontrolle über diesen Komplex und
gaukelt den Menschen vor, dass es doch um
ihre Sicherheit ginge.
Außer Kontrolle geraten auch die Finanzen. Mit Milliarden wurden Banken saniert,
die sich – auch mit kriminellen – Praktiken
verzockt hatten. Milliarden werden verschoben, um dieses System zu erhalten. Gleichzeitig werden die Menschen, die am untersten
Ende dieses Systems ihrer Arbeit nachgehen
wollen, ins Unglück gestürzt.
Dieses System hat abgewirtschaftet, es hat
das historische Vertrauen verspielt, mit dem

in Europa die bürgerlichen Demokratien in
Viele Bürgerinnen und Bürger gehen indie Geschichte eingetreten sind. Wir erleben
zwischen ihre eigenen Wege. Sie sehen sich
die Folgen einer politischen Ökonomie, die
gezwungen, durch ihre Proteste und Aktionen
sich ohne Parlament und Regierung nach eiKorrekturen der herrschenden Politik herbeigenen Gesetzen austoben kann. Längst haben
zuführen und mit »Bürgerinitiativen« Felder
sich die staatlichen Institutionen verselbstänzu besetzen, in denen Existentielles auf dem
digt und sich einer demokratischen Kontrolle
Spiel steht. Noch ist das »Kleinkrieg«, doch
entzogen. Brutal wurde das deutlich, als sich
die Geschichte zeigt uns, wie schnell sich darzeigte, dass die Mörderbande des »Nationalaus ein Flächenbrand ergeben kann.
sozialistischen Untergrunds« anscheinend jahAm 1. Juni dieses Jahres haben Tausende in
relang gedeckt und geduldet wurde von denFrankfurt, am Sitz der Europäischen Zentraljenigen, deren Auftrag es doch war, die
bank, gegen die Politik der »Troika« demons
Verfassung vor solchen
Leuten zu schützen. So»Was nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz,
gar Akten wurden verdas die große Masse der Staatsbürger zum fronenden
nichtet, damit diese
Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer
Wahrheit nicht an den
unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu
Tag kommt.
Viele Menschen trauen
befriedigen? … dies Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt,
diesem System nicht
angetan dem Recht und der gesunden Vernunft …«
mehr. Sie haben tausend(Georg Büchner, Brief an die Familie, 1833)
mal Recht mit ihrem
Misstrauen. Eine Delegitimierung des ganzen politischen Apparats ist
inzwischen eingetreten, und das wissen Politiker, die noch halbwegs bei Verstand sind,
ganz genau. Die Delegitimierung der etablierten Politik zeigt sich auch immer deutlicher
an der zurückgehenden Wahlbeteiligung bei
nahezu allen Wahlen. Bei den letzten Kommunalwahlen in Hessen lag sie schon unter
50 Prozent und bei den Landtagswahlen ging
sie kontinuierlich zurück auf zuletzt 61 Prozent. Es werden die ersten Stimmen laut und
fragen, mit welcher Legitimität die gewählten
Parlamente Entscheidungen treffen, wenn ihnen so das politische Vertrauen entzogen
wird. Wahlenthaltung als politische Entscheidung gegen dieses System, das kein Programm und keine Alternativen mehr anbietet,
ist zu einem politischen Thema geworden.
Die gewählten Volksvertreter haben sich
inzwischen meilenweit entfernt von großen
Teilen der Bevölkerung. Sie haben keine
Scheu oder Scham mehr, offen zu sagen,
dass die Interessen der Wirtschaft oder der
»Märkte« die obersten Prämissen ihrer Politik
bestimmen. Und sie nehmen eine massenhafte Verarmung auf der einen und die
schamlose Bereicherung auf der anderen Seite
der Gesellschaft billigend in Kauf, ja sie unterstützen diese Entwicklung sogar. Hier unterscheiden sich die staatstragenden Parteien
kaum noch voneinander. Parlamentarische
Posten werden in Selbstbedienungsmanier besetzt, die demokratisch gewählten Parlamente
werden – sofern sie überhaupt noch die Instanz der Volkssouveränität darstellen – immer
machtloser; das EU-Parlament ist es sowieso.

triert, die dabei ist, Millionen von Menschen
in ganz Südeuropa in Hunger und Elend zu
stürzen. Unter einem fadenscheinigen Vorwand stoppten schwer bewaffnete Polizisten
diese Demonstration und kesselten mehrere
hundert Demonstranten stundenlang ein.
Was hier in Frankfurt vorgeführt wurde, war
bereits Aufstandsbekämpfung – allerdings
noch ohne Aufstand! Mit brutaler Gewalt
ging die Polizei gegen die Menschen im Kessel vor, sie wurden mit Pfefferspray gequält
und verletzt. »Blockupy« war die Kampfparole dieser Demonstration – und Menschen,
die ihr ureigenstes Recht auf Demonstration
wahrnehmen wollten, erlebten, wie die bewaffnete Staatsmacht zum Schlag gegen dieses
Recht ausholte.
Im Landboten ist zu lesen: »Im Namen des

Staates wird erpreßt, die Presser berufen sich
auf die Regierung, und die Regierung sagt,
das sei nötig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Was ist denn nun das für gewaltiges
Ding: der Staat? … Der Staat also sind alle;
die Ordner im Staate sind die Gesetze, durch
welche das Wohl aller gesichert wird und die
aus dem Wohl aller hervorgehen sollen.« In
Frankfurt konnten wir im Jahre 2013 erleben,
was man hier aus einem Staat, der Republik
sein will, gemacht hat, und was es heißt: die
Ordnung im Staate erhalten und wie sich die
Herrschenden das Wohl Aller vorstellen!
Es sollte gezeigt werden, was politisch
statthaft ist und wer die Garanten sind, auf
die sich die »Märkte« und die »Börsen« auch
künftig verlassen können. Mit den BlockupyProtesten hat sich Hessen in den internationalen Widerstand gegen die Herrschaft des
Kapitals eingereiht. Wir sind Teil der globalisierten Welt, die globalisierte Welt Teil unseres Lebens.
Um uns herum gärt es bereits an vielen
Orten! Der Druck im Kessel ist so groß, dass
vermeintliche Kleinigkeiten wie Parkgebühren, eine Fußball-WM in Brasilien oder der
Bau eines Einkaufszentrums in einem Park in
Istanbul genügen, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Dass auch dies aber bei weitem nicht reicht, zeigen die Revolutionen in
Ägypten und Tunesien. Allein die politischen
Verhältnisse zu ändern, reicht nicht. Die ungleich schwierigere Aufgabe ist es, soziale Verhältnisse zu ändern, die Armut zu beseitigen,
den Reichtum neu zu verteilen, die gesellschaftliche Selbstbestimmung zu erkämpfen.
Dazu ist es notwendig, das bürgerliche Privateigentum an Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum zu überführen. Nur
damit erhalten wir die Freiheit der Entscheidungen über das Was und Wie der Produktion und die Möglichkeit soziale Gleichheit
zu realisieren. Erst das sind die Voraussetzungen für eine »Verwirklichung« der Menschenrechte im umfassenden Sinn.
Es ist an der Zeit, dem Staat die Verfügungsgewalt über die Menschen streitig zu
machen und Verhältnisse herbeizuführen,
die auf einen staatlichen Herrschaftsapparat
nicht mehr angewiesen sind. Ist
das nicht ein schönes Ziel, das
wir uns setzen könnten? Fangen
wir doch damit an, den Herrschenden das Regieren so schwer
wie möglich zu machen!
Den Hessischen Landboten 2013 haben
geschrieben: Bernd Heyl / Hagen Kopp /
Martin van de Rakt / Edwin Schudlich /
Franz Segbers / Edgar Weick / Helmut
Weick / Eva Zinke
»Der Hessische Landbote 2013«, PeterGrohmann-Verlag Stuttgart 2013, ISBN
978-3-944137-64-3, 48 Seiten broschiert, 3,00 Euro + Porto
Bezug: Über den Buchhandel oder
Bestellung an kontakt@die-anstifter.de
oder als Download unter:
www.die-anstifter.de

Nestlé-Gewerkschafter

in Kolumbien ermordet

Pressemitteilung der Schweizer Organisation MultiWatch
Schon lange verfolgt der express die Geschehnisse in Kolumbien und die Bedrohung
von GewerkschafterInnen
dort, die bis hin zu Mord geht.
Nun müssen wir erneut trauern um einen ermordeten Gewerkschaftskollegen: Anfang
November traten Nestlé-Arbeiter in Kolumbien in den
Hungerstreik, um den Nahrungsmittelkonzern an den
Gesprächstisch zu bringen.
Der Schweizer Konzern Nestlé
verweigert schon seit Mona-

ten Gespräche. Statt nach einer Lösung des Konflikts zu
suchen, hat Nestlé die Situation mit gefährlichen Anschuldigungen gegen die Gewerkschaft weiter angeheizt. Nun
ist ein Gewerkschafter ermordet worden. Wir dokumentieren eine Pressemitteilung der
Schweizer Organisation MultiWatch, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Schweizer
Konzernen auf die Finger zu
schauen.

Am Samstag, den 9. November
2013, wurde Oscar López Triviño,
der seit 25 Jahren bei Nestlé in Bugalagrande in Kolumbien arbeitete,
mit vier Kugeln erschossen. Tags zuvor hatte die Nestlé-Gewerkschaft
Sinaltrainal per SMS Morddrohungen erhalten. Darin stand: »Hurensöhne, die Ihr noch immer Nestlé
belästigt, jetzt gibt’s kein Pardon
mehr, wir zerstückeln euch, Tod allen Kommunisten von Sinaltrainal.«
Unterzeichnet war die Drohung von
der paramilitärischen Organisation
»Los Urabeños«.

9

Wenige Tage zuvor hatten vier
Sinaltrainal-Gewerkschafter einen
Hungerstreik vor der Nestlé-Fabrik
in Bugalagrande begonnen. Hintergrund ist ein lange dauernder Arbeitskonflikt. Nestlé hat die Gespräche mit der Gewerkschaft vor
mehreren Monaten einseitig abgebrochen. Gleichzeitig hat die Unternehmensleitung den Druck auf die
Gewerkschaft erhöht: Neu eingestellte ArbeiterInnen werden gedrängt, der Konkurrenzgewerkschaft Sintraimagra beizutreten, die
im vergangenen Jahr während eines

Arbeitskonflikts gegründet wurde
und der Firmenleitung nahesteht.
Damit wird die Gewerkschaft Sinaltrainal gezielt geschwächt und das
Recht auf Gewerkschaftsfreiheit verletzt.
Statt eine Lösung des Konflikts
zu suchen, hat der Nahrungsmittelkonzern diesen Ende Oktober zusätzlich angeheizt: Nestlé-Kolumbien-Chef Manuel Andrés Kornprobst
bezichtigte die Gewerkschaft Sinaltrainal in einem in der Fabrik aufgehängten Kommuniqué, dass sie zu
Gewalt und Sabotage aufrufe. Solche Verleumdungen sind in Kolumbien lebensgefährlich und machen
Gewerkschafter zur Zielscheibe von
Paramilitärs. Bereits in der Vergangenheit sind 14 Nestlé-Arbeiter ermordet worden, weitere haben Attentate erlitten oder mussten

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Hütchenspiel in La-La-Land?
Kontroverse um die Ausrichtung des US-Gewerkschaftsverbandes AFL-CIO
Anfang September fand in Los Angeles der Kongress der American Feder
ation of Labor – Congress of Indus
trial Organizations statt. Geprägt
war er von deutlichen Signalen für
eine Öffnung des Gewerkschaftsdachverbandes in Richtung soziale Bewegungen. Erstmals fanden einen ganzen Tag lang sogenannte »action sessions« statt, in denen neben GewerkschafterInnen auch die Aktiven aus
Umwelt-, Frauen- und Stadteilbewegungen sowie internationalistische
Initiativen ihre Anliegen und Strategien zur Diskussion stellen konnten. Ein
längst überfälliger Schritt – oder eher
ein Trick, den eigentlichen Problemen
der Arbeiterbewegung auszuweichen? Diese Frage wird auch in der
linken Gewerkschaftszeitung Labor
Notes kontrovers diskutiert, deren
September- und Oktober-Ausgabe die
folgenden drei Kommentare entnommen sind.

nicht »transformativ« genug, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.
Déjà vu?
Die Beratungen hatten einen progressiven
Grundton und einen Anschein von Graswurzel-Bewegung, wie er nicht mehr zu sehen
war, seit der »New Voice«-Kandidat John
Sweeney 1995 die erste umstrittene AFL-Präsidentenwahl des Jahrhunderts gewonnen hat.
Sweeneys Team, einschließlich dem jetzigen
AFL-CIO-Präsidenten Rich Trumka, versprach die Förderung von neuen Organisierungs- und Politikinitiativen, von gemeinde
orientierten Bündniskonzepten sowie von
Anti-Globalisierungs-Ansätzen, und das verbesserte die Position von Frauen, MigrantInnen und Schwarzen.
Aber diesen Reformanstrengungen ging
schon 1998 die Luft aus, wie der frühere
AFL-Vorstandsmitarbeiter Bill Fletcher in seinem Buch »Solidarity Divided« berichtet. Für
das darauf folgende Jahrzehnt oder länger war
die AFL-CIO-Neustrukturierung eher rhetorisch als real.
Letzte Woche adaptierte der Kongress mit
zwei jüngeren Funktionären in Trumkas
neuem Führungsteam (beide sind in den
Vierzigern) nun 20 Jahre alte »New Voice«Ansätze. Die Delegierten bejahten erneut die
Notwendigkeit von Bündnissen im Stadtteil,
eine größere Unabhängigkeit in der Politik,
und natürlich von mehr Mitgliedern – vorzugsweise im Millionenbereich.
Es wurde als gegeben hingenommen, dass
die neuen »Working Americans« nicht in traditionelle Interessenvertretungen hinein rekrutiert werden können. Das neue Denken
besteht darin, dass Gewerkschaften ihre Mitgliederstatistiken und ihr politisches Gewicht
aufblasen können, indem sie engere Verknüpfungen mit dem Sierra Club, NAACP, National Council of LaRaza oder MomsRising1
schaffen. Das würde es den Arbeiterorganisationen ermöglichen, auch Leute auf den Mailinglisten dieser Organisationen als Mitglieder
zu verbuchen.
Eine andere Methode ist, jeden als neues
Mitglied zu zählen, vor dessen Tür jemals ein
Werber der AFL-CIO-eigenen, demnächst
ausgeweiteten reformgewerkschaftlichen
Kampagne »Working America« aufgetaucht
ist. Diese Einrichtung, eigentlich zum Zweck
politischer Mobilisierung geschaffen, zählt
nun 3,2 Millionen »Mitglieder«. Kaum welche zahlen Beiträge oder haben miteinander
irgendeine Art von Verbindung am Arbeitsplatz. Die AFL-CIO gibt mehr als zehn Millionen im Jahr für Working America aus, das
außerdem durch nationale und lokale Gewerkschaftsspenden unterstützt wird.

Unter dem Dach der
Arbeiterbewegung
braucht es Reparaturen,
nicht bloß neue
Mitbewohner
Von Steve Early*
[…]
Wer möchte nicht gern glauben, dass ein aufregenderes Kongressformat auf einen Wendepunkt für die Arbeiterbewegung hindeutet?
Dummerweise sind die größere Inklusivität,
die engeren Bindungen an außergewerkschaftliche Partnerorganisationen und die
Verabschiedung gefällig-progressiver Resolu
tionen nur ein Anfang im Umgang mit den
wirklichen Organisierungs-Herausforderungen, vor denen die Arbeiterbewegung steht,
sei es die »alte« oder die neue.
Was bei den Feierlichkeiten fehlte, waren
Strategien zur Verteidigung und Aktivierung
der heutigen Gewerkschaftsmitglieder. Angesichts der heftigen Angriffe, unter denen sowohl organisierte wie unorganisierte ArbeiterInnen leiden, war die starke Betonung
herkömmlicher politischer Strategien und die
Fokussierung auf ein Organisationswachstum
durch verwässerte Formen von Mitgliedschaft

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT
Wenn die Gesellschaft rechte Gewalt nicht hat verhindern können,
dann muss sie zumindest für deren Folgen die Verantwortung übernehmen.

kriminierung
alt
Rassistische Dis
und rechte Gew

mm

WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE

fe

Ras

OT
DAMPFBO
Ä SCHES

Der Verein Opferperspektive e.V.
2000: Carl von Ossietzky-Madaille
2003: Preis für „Aktiv für Toleranz und Demokratie“
des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
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Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit die Opferperspektive e.V. in Brandenburg das Konzept der aufsuchenden Beratung für Betroffene rechter Gewalt
entwickelt hat. Fünfzehn Jahre, in denen nicht nur
Betroffene rechter Gewalt und rassistischer Diskriminierung unterstützt worden sind, sondern in
denen auch politisch gegen Rassismus und rechte
Hegemonien vor Ort interveniert wurde.
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Opferperspektive e.V. (Hrsg.)
Rassistische Diskriminierung
und rechte Gewalt
An der Seite der Betroffenen beraten,
informieren, intervenieren
2013 - 381 Seiten - € 19,90
ISBN: 978-3-89691-947-2

Jenseits der offiziellen Botschaft
Häufig war zu hören: »Dieser Kongress wird
der innovativste und vielfältigste der Geschichte sein. Es ist eine aufregende Zeit, da
wir unsere Türen öffnen und uns so intensiv
mit Verbündeten und den nicht-gewerkschaftlichen Gruppierungen verbinden wie
nie zuvor.«
Zum Missfallen der Spin-Doctors des
Vorstands blieben einige Avatare der traditionelleren Gewerkschaften nicht bei dieser Botschaft, und hinter den Kulissen war ihr Einfluss nach wie vor deutlich zu spüren. Zum
Beispiel warnte der Vorsitzende der Feuerwehr-Gewerkschaft, Harold Schaitberger, in
einem Interview mit The Nation vor einer
AFL, die zur »Amerikanischen Föderation der
progressiven und linken Organisationen«
wird. Schaitberger würde keine Arbeiterbewegung wollen, die die »Verlängerung von nur
einem ideologischen Teil der Gesellschaft« ist.
Terence O‘Sullivan von den Laborers
schimpfte ausführlich über den Verrat des Sierra Clubs an den Arbeitern, weil dieser sich
der Keystone XL-Pipeline2 widersetzt, die von
den Organisationen im Baugewerbe und den
Teamsters befürwortet wird. Aber er machte
auch einen konstruktiven Vorschlag: »Wir
sind hier, um über eine neue Bewegung zu reden«, sagte er. »Aber wir sollten die alte Bewegung nicht vergessen.«
Größter Bedarf?
Trumka hat seinen fragwürdigen neuen
Schwerpunkt ziemlich deutlich gemacht.
»Die Arbeiterbewegung muss nicht dort sein,
wo wir waren, sondern da, wo ArbeiterInnen
den größten Bedarf danach haben«, postuliert
er auf einer Konferenz von gewerkschaftsnahen AkademikerInnen im Juni.
Die offensichtliche De-Thematisierung
betrieblicher Probleme von Gewerkschaftsmitgliedern zeigte sich darin, welche vorgeschlagenen Workshops in den Ablauf des
Kongresses aufgenommen (oder abgelehnt)
wurden. Gemessen am Inhalt der »Action
Sessions« steht die Befassung mit den Beschäftigten an klassischen Arbeitsplätzen so
gut wie gar nicht auf der To-Do-Liste der
Gewerkschaften.
Es gab viel zu lernen über die Gesundheitsund Sicherheitsbedürfnisse von ArbeiterInnen
in Bangladesch, aber es gab keinen Austausch
über die Stärkung lokaler Sicherheitskomitees
bei uns. Dem Kampf gegen Kürzungen und
Beschleunigung, der Organisierung von
Streiks, der Mobilisierung von Mitgliedern
im Betrieb, dem Aufbau betrieblicher Vertretungen von Angesicht zu Angesicht (statt online) wurde kaum Raum gegeben.
Dem wichtigsten Kampf im Öffentlichen
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aufgrund von Drohungen die Region verlassen. Mit der Ermordung
von Oscar López ist die Zahl der
ermordeten Nestlé-Gewerkschafter
auf 15 gestiegen.
Nach Beginn des Hungerstreiks
hat die Menschenrechtsorganisation MultiWatch vergangene Woche
einen offenen Brief an Nestlé-CEO
Paul Bulcke gerichtet und ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass
Nestlé Kolumbien unverzüglich
mit Sinaltrainal Gespräche aufnehme und alles unternehme, um das
Leben und die Integrität der bedrohten Gewerkschafter und ihrer
Familien zu schützen. Ebenfalls
müsse Nestlé Kolumbien aufhören,
die Gewerkschaft Sinaltrainal zu
delegitimieren und zu diffamieren,

Dienst seit dem »Wisconsin-Aufstand« von
2011 wurde ein Redner in einem Panel (von
50) zugestanden, das sich mit Tarifkampagnen beschäftigte. Mark Luskin, Organizer bei
der Lehrergewerkschaft von Chicago, schilderte, wie die Reformströmung dort ins Amt
kam, die lokalen Strukturen erneuerte und
mit lokalen Initiativen zusammenarbeitete,
und so die Voraussetzungen für den erfolgreichen neuntägigen Streik gegen Bürgermeister
Rahm Emmanuel und dessen Schulausschuss
schuf.
Wie der dissidente Wissenschaftler Stanley
Aronowitz vor einigen Monaten feststellte, ist
»die organisierte Arbeiterbewegung immer
noch über 15 Millionen Mitglieder stark. Warum nicht Reformen der existierenden Gewerkschaften versuchen?« Die Unterstützung
dieser Handlungsoption steht natürlich nicht
auf der Agenda der AFL-CIO, nicht in diesem und nicht im nächsten Jahr.
Organizing ist kein Kinderspiel
Eins ist sicher: Die amerikanischen Gewerkschaften werden die anstehenden Herausforderungen nicht bewältigen, wenn sie weiter
das betriebliche Terrain vernachlässigen, das
immer noch von ihren Mitgliedern besetzt
wird, oder, wie in der Telekommunikationsbranche, von zukünftig strategisch wichtigen
ArbeiterInnen.
Die ursprünglich für »assoziierte Mitglieder« geschaffenen Programme wie Working
America mögen nützlich sein für den Aufbau
von politischen Mailinglisten, zur Anleitung
bei der Wählerregistrierung, zur Weiterbildung der WählerInnen und für die Wahlbeteiligung. Vielleicht ist ein nächster Schritt,

gewerkschaftsfeindliche Maßnahmen gegenüber Sinaltrainal zu unterlassen und den mit der Gewerkschaft Sinaltrainal ausgehandelten
und unterschriebenen Gesamtarbeitsvertrag vollumfänglich zu erfüllen.
20 Schweizer ParlamentarierInnen wandten sich ebenfalls in einem dringlichen Schreiben an
Herrn Bulcke. Sie unterstützten
diese Forderungen und forderten
ein Treffen mit dem Konzern. In
der Antwort an MultiWatch ging
Nestlé nicht auf die dringenden
Forderungen ein, sondern beschränkte sich auf schönfärberische
Aussagen. Gleichzeitig werden
elektronische Protestbriefe an den
Konzern seit einigen Tagen mit
dem Vermerk »Unzustellbar« an die
EmpfängerInnen zurückgeschickt.

MultiWatch protestiert energisch gegen das Verhalten von
Nestlé. Der Konzern hat die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass
in seinen Fabriken Gewerkschaftsrechte garantiert werden. Wenn
der Chef des Nestlé-Tochterunternehmens Aussagen macht, die das
Leben der Gewerkschafter gefährden können, steht der Mutterkonzern in der Verantwortung zu intervenieren und dafür zu sorgen,
dass die Sicherheit der Gewerkschafter und ihrer Familien gewährleistet ist.
Wir fordern den Konzern erneut
dazu auf, sofort bei seiner Tochterunternehmung in Kolumbien einzugreifen und dafür zu sorgen, dass
es zu einer einvernehmlichen Lösung in diesem Arbeitskonflikt
kommt. Ebenfalls muss sich die
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gewerkschaftliche Krankenversicherungen in
der staatlichen Versicherungsbörse bekannt
zu machen?
Aber die voranschreitende Entwertung des
Konzeptes von Mitgliedschaft ist keine »strategische Verschiebung«, sondern ein Hütchenspiel. Sie hat kaum etwas gemein mit
den existierenden, ernsthaften und langfristigen Bemühungen für den Aufbau betrieblicher Organisationen vor dem Hintergrund
mangelnder Anerkennung durch den Arbeitgeber und der Abwesenheit von Interessenvertretungsstrukturen.
Einem lehrreichen Beispiel – der zehnjährigen »minority union«-Kampagne bei T-Mobile – wurde auf dem Kongress in Los Angeles
etwas Raum gegeben. Die Plenar- und
Workshoppräsentationen des gefeuerten TMobile-Arbeiters Josh Coleman und des Gewerkschaftsvorsitzenden der Kommunika
tionsarbeiter, Larry Cohen, lieferten einen
dringend notwendigen Abgleich mit der Realität: Der Aufbau und die Stabilisierung von
TU, einer freien Organisation von T-MobileArbeiterInnen, war alles andere als leicht.
Sogar mit Unterstützung durch die deutsche Gewerkschaft bei der Muttergesellschaft
von T-Mobile und trotz des hohen Engagements von lokalen CWA-Mitgliedern und
Organizern hat es zehn Jahre gedauert, aus einer Belegschaft von 20 000 potenziellen Gewerkschaftsmitgliedern 1 000 TU-UnterstützerInnen zu rekrutieren.
Lediglich 15 T-Mobile-ArbeiterInnen in
Connecticut haben es bislang geschafft, die
formelle Anerkennung als Verhandlungspartner zu erreichen. Allerdings haben Bildung
im Betrieb, grenzüberschreitende Vernetzung,
direkte Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, juristische Klagen und die Unterstützung vor Ort
dazu beigetragen, einige außertarifliche Erfolge durchzusetzen.
Für vergleichbare Orientierungen im Aufbau von Gewerkschaften plus tiefergehender
Diskussion von Organizing, Verhandlungen
und Streiks sollten die LeserInnen in Erwägung ziehen, an der Labor Notes-Konferenz
vom 4. bis 6. April 2014 in Chicago teilzunehmen. Sie allein wird die Welt der Arbeiterbewegung auch nicht ändern, aber sie wird
auch die betrieblichen Perspektiven umfassen,
die beim AFL-Kongress so deutlich vernachlässigt waren.
Die Erneuerer der Bewegung und die »alte
Arbeiterbewegung« werden Gemeinsamkeiten
finden, die wesentlich solider sind als die offiziellen Verkündungen in La-La-Land letzte
Woche.

AFL-CIO-Kongress lässt
Gewerkschaften für alle
ArbeiterInnen sprechen
Von Jeff Crosby und
Bill Fletcher*
Der AFL-CIO-Kongress hat einen entscheidenden Schritt gemacht, Gewerkschaften
zum Sprachrohr aller Lohnabhängigen in den
Vereinigten Staaten zu machen. Das war eine
Korrektur des beschränkten, unseligen Fokus
auf die beitragszahlenden Mitglieder und auf
die traditionellen Wahlkampagnen, den die
Bewegung über den größten Teil ihrer Geschichte beibehalten hat. Zu behaupten, dass
diese Wende ein Im-Stich-lassen der bisherigen Mitglieder darstellt, wie Steve Early das
tut, ist faktisch und politisch falsch.
Man muss verstehen, was die AFL-CIO als
Gewerkschaftsbund ist und was sie nicht ist.
Sie ist eine Ansammlung von Gewerkschaften, »die durch ein imaginäres Band zusammengehalten werden«, wie es ein früherer
Vorsitzender formuliert hat. Von Gesamtbetriebsräten bis zu landesweiten Organisationen treten die Mitgliedsvereinigungen, denen
der Lauf der Dinge nicht passt, einfach aus.
Dem Gewerkschaftsbund ist es durch seine
Satzung untersagt, sich in Tarifauseinandersetzungen einzubringen, außer er wird von einer Mitgliedsgewerkschaft ausdrücklich dazu
aufgefordert. Insofern hat es keinen Sinn, einen Kongress zu erwarten, der sich auf solche
Auseinandersetzungen konzentriert. Der
Kongress hat sich auf neue Formen von Organisierung und Interessendurchsetzung konzentriert. Die heldenhafte Organisierungskampagne der KommunikationsarbeiterInnen
bei T-Mobile und der starke Streik der LehrerInnen in Chicago waren keineswegs die einzigen Beispiele, die dafür geboten wurden.
Organizer im Bereich der häuslichen
Dienstleistungen wurden am Eröffnungs-

abend auf der Bühne gewürdigt. Migrantische
»Dreamer«, die zur Organisierung von klassischen Interessenvertretungen in Autowaschanlagen, im Einzelhandel, in Hotels und auf
dem Bau angeheuert wurden, wurden am
nächsten Tag ähnlich herausgestellt.
Der Vorsitzende der New Yorker Taxifahrer-Organisation ist Teil des AFL-CIO-Exekutivkomitees geworden und genießt die
Unterstützung der Stahlarbeiter und des
Dachverbandes bei Organisierungsbemühungen in anderen Städten.
Workshops widmeten sich internationalen
Kampagnen und der Organisierung im Süden. Tagelöhner, bislang als Gegner der Baugewerkschaften betrachtet, wurden mit ihren
eigenen Organisationen unter dem Dach der
Gewerkschaftsbewegung willkommen geheißen. Partnerschaften von Workers Centers mit
Gewerkschaften in Texas wurden in Workshops und im Plenarsaal vorgestellt.
Wie Early darauf kommt, daraus folgende
Einschätzung zu machen, ist schwer begreiflich: »Es wurde als gegeben hingenommen,
dass diese neuen ›Working Americans‹ nicht
in traditionelle Interessenvertretungen hinein
rekrutiert werden können«.
Mit klarem Kopf
Es war kaum möglich, diese Entwicklungen
auf dem Kongress zu übersehen, es sei denn,
man hatte den Geist schon vor der Anreise
entsprechend konditioniert.
Die falsche Behauptung, dass » Gewerkschaften ihre Mitgliederstatistiken und ihr
politisches Gewicht aufblasen können«, indem sie »Leute auf den Mailinglisten dieser
Organisationen als Mitglieder verbuchen«
(siehe Text von Steve Early), stand kein einziges Mal im Raum und wurde erst Recht nicht
verabschiedet. Sie tauchte vor einigen Monaten in der Presse auf, wurde aber zurückgewiesen.
Ein guter Teil des politischen Schwerpunktes des Kongresses bestand darin, die Bedingungen für die gegenwärtigen Mitglieder wie

Anmerkung:
1 Sierra Club: große Naturschutzorganisation; National
Association for the Advancement of Black People
(NAACP): Schwarze Bürgerrechtsorganisation; National Council of La Raza: Hispanische Bürgerrechtsorganisation; Mom’s Rising: Frauenrechtsorganisation.
2 Vorhaben zur Erweiterung der kanadisch-amerikanischen Keystone-Pipeline, das vor allem aus ökologischen
Gründen umstritten ist.

Quelle: Pressemitteilung von MultiWatch,
10. November 2013,
www.multiwatch.ch

Dringliches
Neue Gewerkschaftsstrategien auf dem Prüfstand
Tagung bei der
ver.di-Bundesverwaltung
An der Universität Jena ist ein
Arbeitskreis »Strategic Unionism«
beheimatet, der jüngst den Sammelband »Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen, innovative
Praktiken, internationale Perspektiven« veröffentlicht hat (s. Angaben
unten). Das Erscheinen des Buches
ist Anlass für eine gemeinsame
Tagung des Arbeitskreises mit der ver.
di-Bundesverwaltung und dem
Gesprächskreis Gewerkschaften der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aus der
Ankündigung: »Galten Gewerkschaften lange Zeit als Reformbremsen

für Nicht-Mitglieder zu verbessern. Zählt der
Kampf gegen Privatisierungen oder die Abwehr von gewerkschaftsfeindlichen Gesetzen1
als Kampf im Interesse der aktuellen Mitglieder? Oder ist das irgendwie Teil dessen, was
Early eine »Vernachlässigung des betrieblichen Terrains« nennt?
Working America (WA), ein anderes Ziel
von Earlys Unmut, verwässert nicht die Bedeutung von Mitgliedschaft in der AFL-CIO.
Die Kampagne sammelt Leute, mit denen
Gewerkschaftsmitglieder solidarische Beziehungen eingehen können.
In Lynn, Massachusetts, hat der Gewerkschaftsrat zum Beispiel eine mehrere tausend
Leute umfassende Working America-Mitgliedschaft aufgebaut. Als der Rat die Verabschiedung einer Verpflichtung für den Bau einer
neuen Mittelschule unterstützen wollte, hatten wir die doppelte Menge an Leuten, die
wir erreichen konnten. Wir haben die Abstimmung gewonnen, und das hat unseren
gewerkschaftlichen Lehrern und der Baugewerkschaft geholfen – die Arbeiterkinder von
Lynn gar nicht zu erwähnen (die natürlich
keine Beiträge zahlen).
Die Mitgliedschaft bei Working America ist
überhaupt nicht das Gleiche wie eine klassische Gewerkschaftsmitgliedschaft – worüber
sich WA-Organizer und die SkeptikerInnen
in der AFL-CIO auch einig wären.
Aber es ist ein Mittel, unsere Reichweite zu
vergrößern; in New Mexiko experimentiert
WA zusammen mit der Bühnenarbeitergewerkschaft IATSE mit dem Aufbau klassischer Betriebsorganisationen und in Pittsburgh mit der Schaffung lokal verwurzelter
Stadtteilorganisationen. In Lynn trifft sich
eine kleine Gruppe von WA-AktivistInnen
monatlich zu einer Kampagne für die Anhebung des Mindestlohns.
Der wahrscheinlich aufschlussreichste Teil
von Earlys Verdammung des Kongresses ist
jener, in dem er einen von denen zitiert, auf
die er sich als eher rückwärtsgewandte Führungsfiguren der Bewegung bezieht. Der Vorsitzende der Laborers sagte: »Wir sind hier,
um über eine neue Bewegung zu reden. Aber
wir sollten die alte Bewegung nicht vergessen.« Early stimmt dann in den Ruf nach
einer Rückkehr zur Konzentration auf die
schwindenden Mitglieder ein. Kräftiger
in die Pedale treten, kämpfen, kämpfen,
kämpfen?
Fortschritt in Sachen Rassismus
Das wirft eine grundsätzliche Frage auf –
nicht nur, über welchen Kongress wir reden,
sondern über welches Land eigentlich.
Die Geschichte des Kampfes der Arbeiterbewegung gegen die weiße Vorherrschaft ist
ziemlich armselig. Wir sind eine Arbeiterbewegung, die 1935 versprochen hat, den Na
tional Labor Relations Act von Senator Wagner
zu Fall zu bringen, wenn nicht die Anti-Diskriminierungs-Rhetorik verschwindet. Unsere
Föderation verweigerte die Unterstützung des

* Steve Early ist Mitglied des Labor Notes Policy Committee.

Konzernzentrale von lebensgefährlichen Diffamierungen distanzieren.
Nestlé muss dafür sorgen, dass es zu
keinen weiteren Drohungen, Gewaltakten oder Morden an Gewerkschaftern kommt, dass gewerkschaftsfeindliche Maßnahmen
gegen Sinaltrainal aufhören und der
unterzeichnete Gesamtarbeitsvertrag vollumfänglich umgesetzt wird.
Dringend ist jetzt ebenfalls eine rasche, unabhängige, lückenlose Aufklärung der Todesdrohungen sowie
der Ermordung von Oscar López.
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und Neinsager, erfahren sie heute
eine steigende gesellschaftliche
Akzeptanz und sind zu gefragten
Gesprächspartnern der Politik geworden. Verschiedene Einzelgewerkschaften verzeichnen Mitgliedergewinne,
Tarifabschlüsse führen zu Reallohnzuwächsen und beim gesetzlichen
Mindestlohn war das Agenda-Setting
erfolgreich. Dieses Comeback der
Gewerkschaften geht ausgerechnet
mit der schwersten Wirtschaftskrise
der Nachkriegszeit einher. Die Fachtagung ›Gewerkschaft. Macht. Demokratie. Neue Strategien auf dem
Prüfstand‹ wird die Gründe der
gewerkschaftlichen Erneuerung
untersuchen: Es werden Strategien
gewerkschaftlicher Krisenbearbeitung, innovative Praktiken zur Organisierung der Belegschaften sowie
neue Tarifauseinandersetzungen in

den Blick genommen. Ein besonderes
Augenmerk gilt dabei neuen Formen
der beteiligungsorientierten Gewerkschaftsarbeit.«
Programm:
Freitag, 6. Dezember 2013: »Comeback der Gewerkschaften?«
Klaus Dörre: Comeback der Gewerkschaften?
Stefan Schmalz/Monika Neuner/
Luigi Wolf : Erneuerung durch Beteiligungsorientierung?
Kommentare:
Hans-Joachim Schulz (ver.di-Bundesverwaltung, Bereich Innovation und
Gute Arbeit)
Jörg Wiedemuth (ver.di-Bundesverwaltung, Bereich Tarifpolitik)
Fanny Zeise (RLS, Referentin Arbeit,
Produktion, Gewerkschaften)

Samstag, 7. Dezember 2013: Podiumsdiskussion: »Organizing: Eine Bilanz«
Oliver Nachtwey (Uni Trier), Ulrich
Wohland (ORKA, Heidelberg),
Sören Niemann-Findeisen (Ressortleiter Strategische Erschließungsprojekte beim IG Metall-Vorstand)
Arbeitsgruppen
AG 1: »Betriebliche Handlungsstrategien in der Krise«
Thomas Haipeter (IAQ/Uni Duisburg-Essen), Daniel Behruzi (freier
Journalist)/Daniela Woschnack (Uni
Jena), Wolfgang Müller (IG Metall
Bayern)
AG 2: »Neue Auseinandersetzungen im
Dienstleistungssektor«
Dieter Sauer, (ISF München), Yalcin
Kutlu/Ingo Singe (beide Uni Jena),
Franziska Bruder (ver.di -Bundesverwaltung, Bereich Mitgliederentwick-
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Marsches nach Washington 1963, obwohl
sich heute alle Gewerkschaften auf dieses
Erbe berufen. Bis vor Kurzem agierten Gewerkschaften mit offener Feindseligkeit gegen
den Beitritt von Einwanderern in unsere Organisationen und sogar gegen die Versuche
dieser ArbeiterInnen, sich selbst zu organisieren.
Dieser Kongress hat eine längst überfällige
Strategieänderung markiert. Eine Änderung
dahin, für die ganze Klasse der ArbeiterInnen
zu sprechen. Es gab keinen deutlicheren Indikator für diese Verschiebung als die Resolution zur Verurteilung von privaten Gefängnissen und der massenhaften Inhaftierung von
Schwarzen. Sie war eine Reaktion auf den internen Druck von AFL-CIO-Mitgliedern, die
Behandlung des Themas in den kongressvorbereitenden Gremien, auf die Diskussionen
der Repräsentanten von Workers Centers und
Wissenschaftlern wie Stephen Pitts von der
Uni Berkeley, den Einfluss des Vorsitzenden
Rich Trumka, die Antwort der Lehrergewerkschaft auf die verbreitete Kritik am direkten
Weg von der Schule ins Gefängnis (»schoolto-prison-pipeline«), und intensive Diskussionen mit AFSCME, die die Justizvollzugsbeschäftigten vertritt.
Für die AFL-CIO ist es ein riesiger Schritt,
sich zum gegenwärtigen System rassistischer
Unterdrückung zu äußern, insbesondere angesichts der rassistischen Verbrechensbekämpfung durch die Rechten. Die Arbeiterklasse
lässt sich nicht vereinen, wenn man die bestehenden Trennungen ignoriert.
Der Kongress hat die jetzigen Mitglieder
und die Betriebe nicht alleingelassen, obwohl
niemand eine Blaupause für die zukünftigen
Beziehungen zwischen den existierenden Interessenvertretungsstrukturen und neuen Formen der Organisierung hat. Der Kongress hat
anerkannt, dass es für die jetzigen Mitglieder
keinen Weg nach vorn gibt, ohne die Richtung der Bewegung zu ändern, um eine Allianz aus der Arbeiterklasse und ihren Verbündeten zu schaffen – mit dem Ziel, das Land
zu ändern.
Eine solche strategische Offensive auf den
Weg zu bringen, während unsere Bewegung
unter Beschuss steht, wird – fast überflüssig,
das zu sagen – sehr schwierig sein. Aber dies
ist der Kontext, in dem wir die kollektive Interessenvertretung erneuern können, auch
wenn wir schon unsere jetzige Position mit
Klauen und Zähnen verteidigen müssen.
* Jeff Crosby ist Vorsitzender des North Shore Labor
Council in Massachusetts. Bill Fletcher, Jr. ist Mitautor
von »Solidarity Divided: The Crisis in Organized Labor
and a New Path towards Social Justice«.
Anmerkungen:
1 Gemeint sind die »right to work-laws«, die es den
Beschäftigten ermöglichen, auch in gewerkschaftlich
erschlossenen Betrieben (»closed shops«) ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft zu arbeiten.

ALF-CIO geht den Weg
des geringsten Widerstands
Von Peter Olney*
Es trifft zu, dass, wie Jeff Crosby und Bill
Fletcher betonen, der Fokus der AFL-CIOKonferenz auf neue Bündnisse mit den zuvor
ausgeschlossenen ArbeiterInnen eine sinnvolle
und positive Entwicklung ist. Es trifft ebenso
zu, dass der Kongress nicht willens war, sich
mit den Fundamenten auseinanderzusetzen,
die für langfristiges Wachstum und Überleben entscheidend sind. Fletcher und Crosby
stellen fest: »Der Föderation ist es durch ihre
Satzung untersagt, sich in Tarifauseinandersetzungen einzubringen, außer sie wird von
einer Mitgliedsgewerkschaft ausdrücklich
dazu aufgefordert.«
Das ist zwar absolut richtig, könnte aber
auf jede Aktivität ausgeweitet werden. Der
Dachverband ist nicht mit der Blue-GreenAlliance verbunden, weil es unter seinen Mitgliedern eine Kontroverse um die KeystonePipeline gibt. Wenn die Föderation sich zu
einer schärferen Resolution zur Einstellungspraxis in der urbanen Bauwirtschaft entschließen würde, gäbe es eine Rebellion von vielen
Handwerkervereinigungen. Die operative Bezeichnung dafür ist »Weg des geringsten Widerstands«.
Extern ist einfacher als intern
Es ist wesentlich einfacher, mit externen
Bündnissen oder Zusammenschlüssen umzugehen als mit dem Kern unserer Krise. Unsere
Föderation und unsere landesweiten und lokalen Gliederungen sind nicht dafür gerüstet,
ihren ursprünglichen Auftrag der klassenweiten Solidarität umzusetzen. Strömen wir etwa
in Scharen herbei zur Verteidigung von ArbeiterInnen in großen Tarifauseinandersetzungen, Streiks und Aussperrungen? Mit
wenigen Ausnahmen tun wir das nicht. Daher verlieren wir diese Schlachten, und jede
Niederlage hallt im Rest der Klasse nach als
Niederlage der ArbeiterInnen und ihrer Organisationen, so wie unsere früheren Erfolge in
positiver Weise nachhallen.
Letztlich bauen die Bündnisse mit externen Gruppierungen auf den Ressourcen und
den Mitgliedern der jetzigen Gewerkschaften
auf, wurden mit den Beiträgen unserer bestehenden Mitgliedsgewerkschaften und ihrer
Einzelmitglieder finanziert. Wenn Gewerkschaften ihre eigenen Mitglieder nicht entschlossen vertreten können, wie sollen sie eine
bedeutende Rolle auf der größeren Bühne
einnehmen? Wie können Arbeiterorganisationen attraktiv erscheinen für die neuen Gruppen, mit denen wir Bündnisse eingehen oder
für neue ArbeiterInnen, mit denen wir ar
beiten?
Unsere »nationalen« Gewerkschaften gibt
es, um branchenweite Solidarität und Macht

lung), Moderation: Catharina
Schmalstieg (ver.di/CWA, Strategische Kampagnen)
Abschlusspodium »Gewerkschaftsforschung als öffentliche Soziologie?«
Ingrid Artus (Uni Nürnberg/
Erlangen), Jürgen Grote (WSI/
Hertie-School of Governance
Berlin), Wolfgang Uellenbergvan Dawen (ver.di- Bundesverwaltung, Politik und Planung),
Britta Rehder (Uni Bochum)
Zeit & Ort: 6. Dezember 2013,
17 Uhr, bis 7. Dezember 2013,
16 Uhr, ver.di-Bundesverwaltung,
Raum Aida, Paula-Thiede Ufer
10, 10179 Berlin
Veranstalter: AK Strategic Unionism an der Uni Jena, RosaLuxemburg-Stiftung, ver.di
Anmeldung: martin.beckmann@

zu zeigen. Das ganze Konzept landesweiter
Gewerkschaften basiert auf dieser Aussicht
und diesem Fundament. Es ist ja gut, den
größten Discounter der Welt, Wal-Mart, unter Druck zu setzen oder AutowäscherInnen
zu organisieren, aber wie gehen wir um mit
den gigantischen landesweiten Supermarktketten oder den Stahltarifen, die wir immer
noch haben? Verdammen wir unsere lokalen
Gewerkschaften dazu, die Auseinandersetzungen individuell oder auf regionaler Basis auszutragen, ohne dass es landesweite Koordination und Aktionen gibt? Oft tun wir das.
Außerdem sind unsere Föderation und ihre
Mitgliedsorganisationen nicht auf die Herausforderung vorbereitet, unsere existierende Basis in bestimmten Branchen zu nutzen, um
in den unorganisierten Teilen dieser und verwandter Branchen zu wachsen. Solche Diskussionen und Strategien brauchen die
Überwindung des trägen Status quo. Das ist
schwierig und stellt die Machtpositionen unserer gewählten Führungen in Frage.
Das Zusammenspiel von alt und neu ist einer der Schlüssel zu unserer Renaissance, wie
es dies bereits in den 30ern war, als die alten
AFL-Gewerkschaften eine entscheidende
Rolle dabei gespielt haben, den neuen mit ihrem Geld und ihren Mitgliedern auf die
Beine zu helfen.

rechtlichen oder strukturellen Hindernisse für
diese Debatten. Es ist alles eine Frage des politischen Willens und der strategischen Führung.
Eine Defensivauseinandersetzung offensiv
und mit Blick auf lokale Verankerung zu führen, ist die Botschaft der Lehrergewerkschaft
von Chicago. Man kann sich sicher sein, dass
es in den Chicagoer Gremien und unter den
anderen Gewerkschaften intensive Diskussionen gab, wie dieser Kampf gewonnen werden
kann, und das waren unangenehme und
schwierige Diskussionen, weil einige Verbündete ihre jeweiligen Beziehungen zum Bürgermeister und anderen Mächtigen in der Stadt
hatten. Wie auch immer, solche Hindernisse
für schwierige Diskussionen, Themen und
Entscheidungen müssen durch eine starke
Führung überwunden werden.
Es ist toll zu sehen, wie der Kongress sich
auf neue und längst überfällige Bündnisse
konzentriert hat, insbesondere wenn es um
Organisationen von Schwarzen geht, aber das
ist kein Ersatz für die Beantwortung der
Überlebens- und Wachstumsfragen.
* Peter Olney war für 40 Jahre Organizer und hat
schwerpunktmäßig mit Gewerkschaften und Stadtteilorganisationen zusammengearbeitet, die migrantische ArbeiterInnen organisiert haben.

Streit verstößt nicht
gegen die Satzung
Das Verbot in der
AFL-Satzung, sich an
Tarifverhandlungen
zu beteiligen, das
Crosby und Fletcher
zitieren, ist kein Verbot von harten Diskussionen und Debatten, die geführt
werden müssen, um
unsere Ressourcen
umzuleiten, unsere
jetzigen Mitglieder
zum Handeln zu ermutigen, und um einige der defensiven
Kämpfe auf offensive
Weise zu gewinnen.
Diese Debatten treffen das Herz der Gewerkschaften, ihrer
Führungen und ihrer
Strategien.
Lassen wir Branchenverträge mit unterschiedlichen Lohnniveaus zu, um
Arbeitsplätze zu erhalten? Versetzt uns das
in die Lage, Unorganisierte in dieser
Branche für die Gewerkschaft zu gewinnen? Es gibt keine

verdi.de oder zeise@rosalux.de,
Tel. (030) 44310 413, Fax (030)
44310 184 (bitte Ort, Funktion
und gewählte Arbeitsgruppe angeben)
Weitere Informationen:
www.rosalux.de/event/49351
Die Teilnahme ist kostenlos.
Der Sammelband des Arbeitskreises:
Stefan Schmalz, Klaus Dörre
(Hg.): »Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen, innovative Praktiken, internationale
Perspektiven.« 454 Seiten, Campus-Verlag, Frankfurt a.M. 2013,
ISBN 978-3-593-39891-4,
34,90 Euro

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Wie geht’s
uns denn heute?
Tagung zur Lage des Marxismus
Die Assoziation für kritische
Gesellschaftsforschung (AkG)
veranstaltet vom 13. bis 15.
Dezember eine Tagung, die Antworten auf die Frage nach dem
Zustand des Marxismus im
deutschsprachigen Raum geben
soll: Wie lassen sich Erfahrungen
von Debatten und Institutionalisierungsversuchen weitergeben?
Wie können Herausforderungen
durch andere Strömungen kritischer Theorie aufgegriffen werden? Wo ist heute der Ort marxistischer Debatte?
»Dabei sollte ein Fokus auch auf
Prozesse der akademischen wie
außerakademischen Institutionalisierung gelegt werden: Zum
einen die Verstetigungen im aka-

demischen Feld. Zum anderen
aber auch darauf, welche anderen Räume für kontinuierliche
kritische Diskussionen sich entwickelt haben und neu entstehen? Wie verbreitet sind diese,
und was – wenn überhaupt –
sind Formen gegenseitiger
Bezugnahme? Ist die Pluralität
marxistischer Zusammenhänge
im deutschsprachigen Raum eine
Stärke, oder ist sie Ausdruck
eines problematischen Nebeneinanders, vielleicht sogar eines
Zustands wechselseitiger Ignoranz, durch den wichtige Bündelungseffekte verspielt werden?
Der Blick sollte nicht nur auf die
großen Namen fallen, sondern
vor allem auch die kollektiven
Arbeitsbedingungen reflektieren:
Was ist unter den derzeitigen
Bedingungen und Verhältnissen
an kritischer und marxistischer
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Im permanenten Krisenmodus
Zustand und Zukunft lohnarbeitszentrierter Sozialsysteme –
Thomas Gehrig & Kirsten Huckenbeck, Teil II
»Sozialpolitik anders gedacht: Soziale Infrastruktur«, unter diesem Titel
hat die Redaktion des Links-Netz,
unterstützt von Widersprüchen,
express und Sozialistischem Büro
einen Sammelband vorgelegt, für den
wir einen Beitrag verfasst und den
wir für den express noch einmal
ergänzt haben. Im ersten Teil sind wir
der Frage nachgegangen, welche
Spielräume sozialstaatlichem Handeln im Rahmen einer globalisierten
Standortkonkurrenz bleiben und ob
die Hoffnung auf wachstumsbasierte
Beschäftigungseffekte als Grundlage
und Voraussetzung sozialpolitischer
Umverteilungsansprüche (noch) trägt.
Im folgenden zweiten Teil geht es um
die Grenzen, die den bisherigen Formen sozialer Sicherung bzw. Kompensation von Lohnarbeitsrisiken
oder gar der Forderung nach einem
sozialstaatlichen Beitrag zur Überwindung sozialer Ungleichheit durch
die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse einerseits und eine fortschreitende Ungleichheit der Vermögen
andererseits gezogen sind. Ob sich
aus der Analyse dieser systematischen Schranken zugleich Ansatzpunkte für eine Überwindung bisheriger Formen sozialer Sicherung entwickeln lassen, wird Gegenstand des
dritten Teils sein.

Deutschland: Mini- und Midi-Jobs), Teilzeitarbeit, Leiharbeit und in jüngster Zeit vor allem befristete Beschäftigungsverhältnisse und
Werkverträge. Beides zusammen, Prekarisierung und Niedriglöhne, ist Ausdruck veränderter Verteilungsrelationen und hat nicht zuletzt Konsequenzen für die Finanzierung der
sozialen Sicherungssysteme.
Als allgemeinster Ausdruck veränderter
Verteilungsrelationen kann die Entwicklung
von Bruttolöhnen und deren »Spiegelbild«,
den Gewinnen, interpretiert werden. Gemessen als »strukturbereinigte Bruttolohnquote«
(Anteil des Bruttoeinkommens aus unselbstständiger Arbeit am Volkseinkommen, bereinigt um die »Arbeitnehmerquote«, also den
Effekt steigender oder sinkender Anteile von
»ArbeitnehmerInnen« an den Erwerbstätigen), sank die Lohnquote seit 1995 nahezu
durchgängig von 73,5 auf 64,2 Prozent, während die Bruttogewinnquote ebenfalls nahezu
durchgängig von 29,2 auf 32,8 Prozent stieg.1
Als zentraler Grund für das Absinken der
Bruttolöhne (trotz steigender Erwerbstätigenzahlen, s.o.) gelten zunächst, noch vor Betrachtung der verschiedenen Varianten von
Prekarisierung, die niedrigen Löhne.2 Entgegen der Annahme, dass niedrige Löhne vor
allem in gewerkschaftlich nicht organisierten
Branchen bzw. Tätigkeitsfeldern gezahlt werden, lässt sich zeigen, dass auch tarifliche
Grundvergütungen durchaus in den Niedrig-

lohnbereich fallen. So liegen monatliche Tarifentgelte am unteren Ende der Vergütungsskala für das Jahr 2011 zwischen 1 082 Euro
und 1 470 Euro (West), nach Stunden betrachtet zwischen 6,25 bis 8,70 Euro (West).3
Hierzu zählen durchaus nicht nur an- und
ungelernte Tätigkeiten in den Bereichen Bäckereiverkauf, Zeitarbeit oder Gebäudereinigung, sondern auch Tätigkeiten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen
(etwa KonditorIn, FriseurIn, FloristIn), oder
auch einfache Arbeitstätigkeiten.4
Gewerkschaften sind offenbar – nicht nur
in Deutschland – nicht mehr in der Lage,
selbst im Bereich der »organisierten Lohnfindung« höhere Einkommen durchzusetzen.
Warum dies so ist, muss diskutiert werden:
Liegt es
zzan fehlenden oder nicht genutzten Machtressourcen und entsprechend geschwächter
Verhandlungspositionen, oder
zzan einer zunehmend verbetrieblichten
Interessenpolitik oder
zzan angebotspolitischen Orientierungen, die
auch innerhalb der Gewerkschaften verbreiteter sind, als man erwarten würde,
zzoder liegen hier weiterreichende Gründe
vor, die auf die politischen Grenzen der Institution Gewerkschaft, wie wir sie kennen,
deuten?
Fakt ist, dass der Grad der Tarifbindung der

I. 	Prekäre Arbeitsverhältnisse
Unbestritten ist, dass sich die in gewissem
Rahmen geregelten und gesicherten fordistischen Lohnarbeitsverhältnisse, auf denen u.a.
das deutsche Sozialversicherungssystem beruht, immer weiter auflösen. Bereits seit den
1990er Jahren, also vor der Einführung der
»Hartz-Gesetze« und lange vor der aktuellen
Weltwirtschaftskrise, wird in Deutschland an
der Ausweitung des Niedriglohnbereichs gearbeitet. Damit nicht notwendig identisch, sind
auch Formen prekärer Beschäftigung auf dem
Vormarsch. Dazu zählen u.a. staatlich subventionierte Lohnarbeitsverhältnisse (in Deutschland: »Aufstocker«, Ein-Euro-Jobs), gering
fügige Beschäftigungsverhältnisse (in

Wissenschaft überhaupt vorhanden? Welche Chancen und Per
spektiven existieren heute? Wie ist
nach vorn zu denken ist und welche kollektiven Arbeitszusammenhänge gilt es (weiter) zu entwickeln? Wie können der Bestand
und die Weiterentwicklung marxistischer Wissensformen unter
den gegenwärtigen Bedingungen
und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen gesichert werden? Welche Kontinuitätslinien wurden
abgebrochen oder aufgegeben,
und welche Fehler wurden dabei
auch von linker Seite gemacht?
Damit verbunden ist die grundlegende Frage, ob die Zukunft des
Marxismus in der Universität oder
in außeruniversitären Zusammenhängen liegt. Welche spezifischen
Logiken und Rhythmen der Wissensproduktion und der Auseinandersetzung ergeben sich aus den

universitären Arbeitsbedingungen? Sind die Hochschulen ein
günstiges Terrain für die Etablierung und Verallgemeinerung
emanzipatorischer Wissensformen, oder führen universitäre
Konkurrenz, selbstzweckhafte
Publikationstätigkeit für den eigenen Lebenslauf und Ausrichtung
am Zitationserfolg zu einer Situation, die von chronischem Zeitmangel, akademischer Überproduktion, Selbstreferentialität und
Insularität geprägt ist und die stärker zur Verfestigung der gesellschaftlichen Marginalisierung des
Marxismus beigetragen hat als zu
ihrer Überwindung?«
Vorträge und Diskussionsbeiträge
von:
Alex Demirović, Elmar Altvater,
Christina Kaindl (angefragt), Lutz
Brangsch, Silvia Kontos, Thomas

Beschäftigten in Deutschland von Mitte der
1990er Jahre bis heute sukzessive von 70 Prozent auf knapp über 50 Prozent abgenommen
hat. Doch dies ist eher ein Indikator als ein
Erklärungsfaktor. Auch in Ländern mit einer
relativ hohen Tarifbindung und kollektivvertraglichen Regelungen finden sich hohe oder
steigende Niedriglohnquoten (vgl. Rhein
2013: 8). Gleichwohl ist die Schwächung der
Gewerkschaften als Teil des institutionalisierten Klassenkompromisses eine Ursache für
die Erosion damit verbundener sozialstaatlicher Arrangements. Dies zeigt sich nicht nur
in der Zunahme – oder besser Rückkehr –
individualisierter Formen der Lohnfindung
(Werkverträge, Einzelarbeitsverträge etc.),
sondern auch in deren spezifischer Verbindung mit arbeitsmarkt- und sozialpolitischen
Regulierungen, die sich in einer insgesamt
wachsenden Niedriglohnökonomie ausdrückt. Hier stellt sich die Frage, ob Lohnarbeit noch als Quelle eigenständiger Existenzsicherung und gesellschaftlicher Teilhabe
betrachtet werden kann.
Aufschluss hierüber gibt eine kürzlich erschienene Zusammenstellung des Instituts für
Arbeitsmarkt und Qualifikation (vgl. zum
Folgenden Bäcker 2013). Um ein Nettoeinkommen zu verdienen, das mindestens auf
der Höhe des Grundsicherungsbedarfs /
ALG II liegt und damit definitionsgemäß als
»sozial-kulturelles Existenzminimum« gilt,
müsste demnach ein vollzeitbeschäftigter Single im Jahr 2013 einen Bruttostundenlohn
von 7,98 Euro verdienen. Dieser Anspruch
wird für viele abhängig Beschäftigte nicht
mehr gewährleistet, wie schon der Blick auf
die Tarifentgelte oben gezeigt hat. Für den
Niedriglohnsektor insgesamt liegt der Stundenlohn nach Angaben des IAQ im Jahr
2010 bei durchschnittlich 6,86 Euro (West)
und 6,52 Euro (Ost). Dabei bewegt sich der
Anteil der vollzeitbeschäftigten NiedriglöhnerInnen an den erwerbstätigen GrundsicherungsbezieherInnen in den Jahren 2007 und
2012 zwischen 44,8 und 50,3 Prozent – mit
zuletzt wieder steigender Tendenz. (Vgl. Bäcker 2013.)
Der Zusammenhang zwischen Tarifentgelten, Niedriglöhnen und Beschäftigungssituation wird auch in einer Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
auf Basis von Daten der »Survey on Income
and Living Conditions« (EU-SILC) analysiert. Die zur Verfügung stehenden Daten
Fortsetzung auf Seite 14 oben

Sablowski, Frank Deppe, Birgit
Sauer, Michael Heinrich, Christoph Lieber, Katja Diefenbach,
Peter D. Thomas, Katharina Pühl,
Nikita Dhawan, María do Mar
Castro Varela, Jan-Ole Arps/Ingo
Stützle, Benjamin Opratko, Sonja
Buckel, Klaus Dörre (angefragt),
Pia Garske, Oliver Nachtwey
Zeit & Ort: 13. Dezember 2013,
18.30 Uhr, bis 15. Dezember
2013, 13.30 Uhr, Berlin
Veranstalter: Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung (AkG)
Teilnahmegebühr: 10 Euro für
Mittagessen und Getränke
Anmeldung: via E-Mail bei Sebastian Klauke (KlaukeSebastian@
gmx.de) oder Etienne Schneider
(etienne.schneider@posteo.de)
Weitere Informationen:
www.akg-online.org
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Jens Huhn

Die
Schlecker-Kampagne
1994 –1995

Gewerkschaft als soziale Bewegung

Beim Kampf gegen Schlecker ging es
nicht nur um die Anerkennung von
Tarifverträgen und Betriebsräten, sondern um das menschenfeindliche, despotische System, mit dem Schlecker
seine Beschäftigten seit Jahren unter
der Fuchtel hielt. Der Kampf hatte
überragende Bedeutung für unsere
Gewerkschaftsarbeit. Die »SchleckerKampagne« ist inzwischen zu einem
Begriff geworden. Er steht für eine
andere, neue Form gewerkschaftlichen Kampfes und gewerkschaftlicher
Politik, bei denen sich die Gewerkschaft
als Teil einer »sozialen Bewegung«
versteht. 
(225 S.)

12 Euro zzgl. Porto u. Versand
Zu beziehen über die Redaktion des express: express-afp@online.de
Tel. (069) 67 99 84
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Fortsetzung von Seite 13 unten
wurden 2011 erhoben und beinhalten Informationen über das Jahr 2010, jüngere Daten
stehen nicht zur Verfügung. Festgehalten
wird, dass 24,1 Prozent oder 7,1 Mio. Personen und damit fast ein Viertel aller deutschen
Beschäftigten im Jahr 2010 zu Niedriglöhnen
gearbeitet, d.h. weniger als zwei Drittel des
mittleren Lohns (Median) bezogen hat. Die
Niedriglohnquote gilt dabei als Ausdruck für
die »Ungleichverteilung innerhalb eines Landes« (Rhein 2013: 9). Deutschland liegt damit an zweiter Stelle hinter Litauen (27,5
Prozent) in Bezug auf den Anteil von Niedriglöhnen. In diese Berechnung sind auch die
Löhne von Teilzeitbeschäftigten eingegangen,
deren Zahl in Deutschland steigt. Um diesen
Effekt zu korrigieren, haben die Forscher des

»Kampagnen – eine Kampfform
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in
der NGG-Bildungsstätte Oberjosbach
begonnen, uns systematisch mit alternativen Formen des Arbeitskampfs zu
beschäftigten. Anders als Ende 2005 sind
Kampagnen zwar mittlerweile auch in den
Gewerkschaften als Kampfform angekommen, doch eine Auswertung und Reflexion
der unterschiedlichen Formen und
Bedingungen von Kampagnenarbeit fehlt
bislang. Die Broschüre stellt nicht nur eine
Fülle von anregenden Beispielen vor, die
z.T. bereits in laufende Kampagnen eingeflossen sind, z.T. den Anstoß zu neuen
Entwicklungen gegeben haben, sondern
dokumentiert auch die Diskussionen
unter den rund 80 TeilnehmerInnen aus
dem In- und Ausland. Abgerundet wird
der Band durch einen umfangreichen
Dokumenten- und Materialienteil sowie
Literaturempfehlungen.

178 S., 13 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion des express:
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

IAB daher auch eine isolierte Betrachtung
von Löhnen bei Vollzeitbeschäftigten vorgenommen. Dabei zeigt sich, dass Deutschland
hier an sechster Stelle nach Litauen, Großbritannien, Zypern, Polen und Bulgarien liegt.
(Vgl. Rhein 2013: 3.) Das Phänomen »Arm
trotz Arbeit« kann insofern empirisch bestätigt werden: Niedriglöhne treffen nicht nur
»Randgruppen«, die klassischen Diskriminierungskriterien wie Alter, Qualifikation, Migrationshintergrund, Geschlecht o.ä. unter
liegen, sondern auch »Kerngruppen des
Arbeitsmarkts«, die eine »Kombination günstiger Merkmale« aufweisen: »männlich, unbefristet vollzeitbeschäftigt in einem Betrieb mit
mehr als 50 Beschäftigten, inländische Staatsangehörigkeit, abgeschlossene Ausbildung,
mindestens 30 Jahre alt« (Rhein 2013: 7).
Diese Entwicklungen der Niedriglohnökonomie haben unmittelbare Konsequenzen für
die Ausgabenseite des Sozialstaats. So wurden
in Deutschland zwischen 2007 und 2011
mehr als 53 Milliarden Euro ausgegeben, um
Löhne durch ALG II-Leistungen aufzustocken. Während damit einerseits der sozialstaatliche Auftrag, gesellschaftliche Teilhabe
durch das sozial-kulturelle Existenzminimum
zu ermöglichen, – zumindest der herrschenden Definition nach – eingelöst wird, handelt
es sich andererseits de facto um jene Kombilohnmodelle, die aus neoliberaler Perspektive
vor einigen Jahren noch als versteckte Unternehmenssubventionen abgelehnt wurden.
Nach Angaben des IAQ ist mittlerweile fast
jeder dritte ALG II-Bezieher ein sogenannter
Aufstocker (taz, 16. April 2013).5 Die vielzitierte »positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt« hat, so das Fazit der IAQ-Forscher,
»die Empfängerzahlen von Leistungen nach
dem SGB II (Hartz IV) nur wenig berührt«.6
Dies hängt wesentlich auch mit der erwähnten Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen
zusammen, also u.a. der Zunahme von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und
(erzwungener) Teilzeitarbeit bis hin zu aktuellen Formen von »Arbeit on demand«, wie sie
vor allem im Textil- und Lebensmitteleinzelhandel rasante Verbreitung finden. Unsicher
sind diese Arbeitsverhältnisse nicht unbedingt, weil sie außerhalb der Sozialversicherungspflicht liegen würden, sondern wegen
ihres oftmals befristeten Charakters und ihrer
geringen Entlohnung. Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung machen einen erheblichen Teil der neu geschaffenen Stellen
aus und werden oft gerade von Frauen in Anspruch genommen. »Bad Jobs«, also schlecht
abgesicherte und schlecht bezahlte Tätigkeiten, ergänzen dann unbezahlte Hausarbeit –
mit bislang unklaren Konsequenzen für das
patriarchal geprägte Rollenmodell und die der
bisherigen Form sozialer Sicherung zugrunde
liegende Konstruktion des alleinverdienenden
vollzeitbeschäftigten Familienernährers.7
Zu Formen prekärer Beschäftigung zählen
aber auch gerade jene Arbeitsverhältnisse, die
formal als selbständige erscheinen und damit
grundsätzlich nicht mehr sozialversicherungspflichtig sind: Werkverträge, Honorarverträge

etc. Statistisch sind sie kaum erfassbar, u.a.
weil sie als »Sachkosten« nicht zu den informations- und mitbestimmungspflichtigen
Tatbeständen des Betriebsverfassungsgesetzes
zählen und es keine systematische Erfassung
angemeldeter Gewerbe durch die Gewerbeämter gibt. Festzuhalten ist jedoch: Lohnarbeitende werden zu sich selbst ausbeutenden
Schein-Unternehmern. Sie bleiben lohnabhängig, tragen jedoch die unternehmerischen
Risiken allein. Arbeitsschutzbestimmungen
können so unterlaufen werden, die Arbeit
und die Formen der Entgeltfindung werden
individualisiert. Freiheit und Eigenverantwortung bedeuten dabei völlige Unterwerfung
unter die Betriebsökonomie und Vereinzelung. Die Ideologie des Kapitals wird so zur
Überlebensmaxime der Arbeitenden. Zur Veranschaulichung dieser Entwicklung des Arbeitsmarktes hin zu jenem Typus von Lohnabhängigkeit, der heute mit dem Begriff des
»Arbeitskraftunternehmers« umschrieben
wird, keineswegs ausschließlich Niedriglöhner
oder prekär Beschäftigte trifft, oft jedoch an
Formen frühkapitalistischer Tagelöhnerei
ohne jeden sozialen Schutz erinnert, hier ein
paar Schlaglichter: In der Entwicklungsabteilung von VW arbeiten 9 000 Festangestellte
und ebenso viele auf Werkvertragsbasis. In einer der modernsten Autofabriken der Welt,
bei BMW in Leipzig, gehören von 7 000 MitarbeiterInnen nur noch 3 000 zur Stammbelegschaft (vgl. FAZ, 2. Juni 2013). Die
Werbe- und die IT-Branche mit ihrer Projektarbeit, klassische Tätigkeiten im journalistischen und Bildungsgewerbe ohnehin, aber
auch die Schlachtindustrie, Gastronomie und
Landwirtschaft, das Reinigungsgewerbe und

der Bau sind ohne diese Formen von werkvertragsbasierter Scheinselbständigkeit nicht
mehr denkbar.
Und wie steht es hier mit den Möglichkeiten einer gewerkschaftlichen Organisation?
Beschäftigungsformen wie Werkvertragsarbeit
gelten offiziell als selbstständige Arbeit. Hier
greifen die formalisierten Definitionen fordistischer Lohnarbeit nicht mehr. Nicht zuletzt
an diesem Punkt tritt die heutige Differenzierung der Arbeitsverhältnisse offen zutage, auf
die die ArbeiterInnenbewegung reagieren
muss.
All diese arbeitsmarktlichen Umstrukturierungen haben Folgen für die lohnarbeitszentrierten Sozialversicherungssysteme, deren
Kollaps, systematisch betrachtet, absehbar ist.
Hohe Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung treffen vor allem jenes Bismarcksche Sozialsystem, das zentral auf Sozialversicherungen
setzt, da hier die Beiträge, also die Finanzierungsgrundlagen auf der Einnahmeseite, massiv wegbrechen, während zugleich – vor allem
in der Krise – die Ausgaben wachsen. Die
Gründe hierfür liegen primär in der sinkenden Lohnhöhe je versicherungspflichtig
Beschäftigtem, für die zusammengefasst
»niedrige Tarifabschlüsse, die Zunahme von
Teilzeitarbeit zu Lasten von Vollzeitarbeit und
die Ausbreitung von Niedriglöhnen« verantwortlich sind (Bäcker u.a. 2010: 157). Die
Beitragserhebung bezieht sich entsprechend
auf einen »sukzessive kleiner werdenden Anteil des gesamten Volkseinkommens«, während ein »größer werdender Teil des Volks
einkommens, das sind Einkommen aus
Unternehmertätigkeit und Vermögen sowie
nicht versicherungspflichtige Arbeitnehmereinkommen, außerhalb der Versicherungspflicht steht« (Bäcker u.a. 2010: 157).
Dies gilt mit Abstrichen jedoch auch für
andere, steuerfinanzierte Sozialsysteme und
steuerfinanzierte Bereiche der Sozialpolitik
neben den Sozialversicherungsbereichen (in
Deutschland u.a. das ALG II). Empirische
Aussagen über die Korrespondenz zwischen
Einnahmen und Verwendung sind hier
schwer zu belegen, da eine direkte Zurechnung einzelner Steuern zu einzelnen Ausgaben nicht möglich ist (Non-Affektionsprinzip). Gleichwohl gilt, dass in solchen Systemen prinzipiell zwar die Möglichkeit
besteht, andere Einkommensformen als
Lohneinkommen und weitere Bevölkerungsgruppen steuerlich zu erfassen, so dass die
Einnahmeseite politisch auf den ersten Blick
als besser steuerbar erscheint. Doch bleiben
auch steuerfinanzierte Sozialleistungen von
der Lage am Arbeitsmarkt und der Konjunktur abhängig. Dies gilt nicht nur für die
Lohnsteuer (als Hauptfinanzierungssteuer),
sondern auch für Verbrauchssteuern, die von
zur Verfügung stehenden Einkommen der
Haushalte abhängig sind (s. unten zur Entwicklung von Reichtum und Armut). Bäcker
et al. folgern: »Insgesamt zeigt sich, dass die
Finanzierung der Sozialen Sicherung entscheidend von der Höhe und Entwicklung
der Arbeitnehmereinkommen abhängt, da es

Öffentliches Gut oder Geschäftsmodell?
Veranstaltung zu Arbeitsbedingungen im Krankenhaus in Zeiten der Ökonomisierung
Ursprünglich für Oktober geplant, mussten wir unsere Veranstaltung zur Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ins kommende Jahr verschieben. Hiermit laden wir
erneut ein.

Das Gesundheitswesen in Deutschland war lange Zeit geprägt von
einem Nebeneinander priv ate igentümlicher und profitorientierter
Interessen einerseits und Formen
öffentlichen Eigentums bzw. öffentlicher Verwaltung von Krankenhäu-

sern andererseits. Seit einigen Jahren
erleben wir einen Umbau des gesamten Gesundheitswesens hin zur
»Gesundheitswirtschaft«. Mit der
Änderung der Krankenhausfinanzierung, der Einführung von
Fallpauschalen und betriebswirtschaftlicher Konkurrenz der Häuser
miteinander sind die Krankenhäuser – unabhängig von ihrer Trägerschaft oder Eigentumsform – systematisch gezwungen, wie kapitalistische Betriebe zu handeln.
Krankenhäuser sind zu Fabriken geworden. Dies hat Konsequenzen für
die Arbeitsbedingungen der Be-

schäftigten sowie für die PatientInnen. Durch Einsparung von Personal und die betriebswirtschaftlich
konsequente Fallzahlsteigerung in
allen Krankenhäusern kommt es zu
einer massiven Arbeitsverdichtung,
zu Personalmangel und Überbelastung. Wie soll man unter solchen
Bedingungen noch »gute Arbeit«
leisten und seinen eigenen professionellen Ansprüchen – immerhin im
Umgang mit kranken Menschen! –
noch nachkommen? Wie kann man
sich unter diesen Bedingungen gemeinsam wehren und auch noch alternative Vorstellungen von einer

guten medizinischen Versorgung
entwickeln?
Wir wollen es mit dieser Veranstaltung wagen: Nach einer Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklungen und Debatten wollen
wir die konkreten Probleme der Arbeit im Krankenhaus und ihre Folgen für Beschäftigte und PatientInnen diskutieren. Dabei wollen wir
weder den sehnsüchtigen Blick zurück zu den vermeintlich »guten
Zeiten« pflegen, noch den Pessimismus, dass sich angesichts vermeintlicher Sachzwänge »sowieso nichts
machen lässt…«.

Im dritten Teil der Veranstaltung
wollen wir über Alternativen diskutieren, die sich aus bestehenden
Auseinandersetzungen und Widersprüchen heraus entwickeln lassen:
über die aktuellen Tarifauseinandersetzungen und politischen Kämpfe
um Personalstandards im Krankenhaus, über die einfache Idee einer
Verallgemeinerung der Gesetzlichen
Krankenversicherung als Ausweitung der Solidarität, aber auch über
ein Konzept Sozialer Infrastruktur,
das den Rahmen des Gegebenen
tendenziell sprengt.
Zum Programm:
10:15 – 10:30 Einführung durch
die VeranstalterInnen
10:30 – 12:00 Panel 1
Strukturelle Entwicklungen im KH
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eine Finanzierung jenseits der direkten oder
indirekten Belastungen der Arbeitnehmereinkommen nicht geben kann« (Bäcker u.a.
2010: 159).
Ein Zwischenfazit: In Zeiten der Krise mit
hoher Arbeitslosigkeit kommt es zu einer
Überlagerung von Mindereinnahmen und
Mehrausgaben. Sozialleistungen werden de
facto immer schwieriger finanzierbar, der Sozialstaat erscheint als zu teuer. Aus der Per
spektive des Kapitals ist er das zwar immer, es
sind ›überflüssige Kosten‹. Doch indem die
Krise permanent wird, nimmt auch der
Druck auf den Sozialstaat zu: Indem dem
Staat die notwendigen Mittel zur Finanzierung seiner Sozialleistungen nicht mehr bewilligt werden, der Staat in einen Steuerwettbewerb getrieben wird, Ausgaben über
Schulden finanziert werden, also darüber,
dass sich der Staat das nötige Geld gegen Zinsen bei den VermögensbesitzerInnen (dem
Kapital) leiht und so im Verhältnis zu seiner
ökonomischen Potenz einerseits und zu den
sozialen Bedarfen andererseits zu wenig und
immer unzureichender werdende Einnahmen
generiert, verfestigt sich der Eindruck (der
reale Schein), der Staat sei finanziell am Ende.
Von hier aus bietet sich ein Blick auf die
Vermögenden und die gesellschaftliche Einkommensverteilung an. Nicht zuletzt sind
mit der Verteilungspolitik zentrale Ansprüche
bzw. Erwartungen an sozialstaatliche Korrektur- und Kompensationsaufgaben verbunden.

II. 	Wachsender Reichtum,
wachsende Armut
Wachsende Armut und eine immer weiter
gehende Umverteilung von »unten« nach
»oben« sind kennzeichnend für die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus in den
Zentren. Die Aushöhlung des Sozialstaats ist
Teil dieses Prozesses, wie auch der Armuts-

in den letzten Jahren: Was hat sich
verändert? Ökonomisierung, Privatisierung, Outsourcing, Arbeitsteilung
– Welche Debatten werden
darüber geführt? Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Eigentumsformen, welche Implikationen
hat die Kritik an der Privatisierung? Welche Kritik gab es an öffentlich geführten KH? Gibt es ein
Drittes zwischen Markt und Staat?
Referentin: Nadja Rakowitz
13:00 – 14:45 Panel 2
Konkrete Probleme: Wie wirkt sich
Ökonomisierung auf die Organisation und Qualität der Arbeit aus?
Welche Probleme sind mit Outsourcing, Leiharbeit, neuen Formen von
Arbeitsteilung verbunden? Was bedeutet das für Kooperation und
Konkurrenz zwischen Beschäftigten

und Reichtumsbericht der Bundesregierung
bestätigt. Die Privatvermögen in Deutschland
sind äußerst ungleich verteilt: Den vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte gehört mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens, 50 Prozent haben kein Vermögen
bzw. Schulden. Die Aussage »Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich
verteilt«, musste jedoch aus dem ursprünglichen Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts gestrichen werden, Aussagen zur Lohnentwicklung wie die, dass »die Lohnentwicklung im oberen Bereich positiv steigend
war, […] die unteren Löhne in den vergangenen zehn Jahren preisbereinigt gesunken
[sind]. Die Einkommensspreizung hat zugenommen«, ebenso. Solche Aussagen verletzten
»das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung« und könnten »den gesellschaftlichen
Zusammenhalt gefährden«, hieß es. So verweisen uns die Streichungen auf die politisch
relevanten Aussagen.
Das private Nettovermögen hat sich von
Anfang 1992 bis Anfang 2012 von knapp 4,6
Billionen auf rund zehn Billionen Euro mehr
als verdoppelt. Doch während der private
Reichtum in Deutschland immer größer
wird, verringert sich das Vermögen des Staates
in diesem Zeitraum um über 800 Milliarden
Euro. (Vgl. Armuts- und Reichtumsbericht
2013: 49) Das private Nettovermögen – dazu
gehören etwa Immobilien, Bauland, Geldanlagen oder Ansprüche aus Betriebsrenten – erhöhte sich selbst in der Krise zwischen 2007
und 2012 um 1,4 Billionen Euro.
Wir haben es also mit wachsendem privaten Reichtum zu tun, der jedoch gerade in
Deutschland sehr ungleich verteilt ist: Die
Schere zwischen Arm und Reich geht immer
weiter auseinander, die »Einkommensspreizung« nimmt zu. Ein bedeutender Anteil der
Bevölkerung ist von relativer Armut betroffen. In Deutschland gelten 15,8 Prozent der
Bevölkerung als armutsgefährdet, d.h. sie er-

und Beschäftigtengruppen? Was bedeutet dies für das Verhältnis zu den
PatientInnen und für diese selbst?
Welche Widersprüche entstehen
hierdurch? Welche Formen von Arbeitsverweigerung und Widerstand
(individuell betrieblich, gewerkschaftlich, politisch) gibt es?
Referenten: Peter Hoffmann (vdää,
München), Volker Mörbe (PR, Klinikum Stuttgart)
15:15 – 17:00 Panel 3
Welche alternativen Vorstellungen
von medizinischer Versorgung und
von einem guten Gesundheitswesen
gibt es? In welchen Auseinandersetzungen scheinen welche Alternativen auf?
ReferentInnen: Thomas Spies (SPD
Marburg): Bürgerversicherung; Carsten Becker (Charité Berlin): Tarifver-

zielen weniger als 60 Prozent des nationalen
Durchschnittseinkommens; für Alleinstehende liegt diese Grenze derzeit bei 952 Euro
netto im Monat. Auch in der EU-27 liegt die
Armutsgefährdungsquote bei über 15 Prozent. (Vgl. Schäfer 2012.)
Der deutsche Sozialstaat vermindert den
Anteil der Armen, Armut verhindern kann er
nicht, wie im jährlich erscheinenden Verteilungsbericht des WSI für 2012 festgehalten
wird: »Working Rich schlägt Working Poor
also in jeder Hinsicht – vor und nach dem öffentlichen Eingreifen in den Verteilungsprozess. Daraus kann man wiederum schließen,
was ebenfalls schon eine Binsenweisheit ist,
nämlich dass die Korrekturfunktion der staatlichen Umverteilung in den letzten Jahren
nicht lediglich nachgelassen hat; sie hat gerade die oberen Einkommen und darunter
insbesondere die ›Superreichen‹ begünstigt«
(Schäfer 2012: 597).
Auch die Durchlässigkeit der Schichten in
der deutschen Gesellschaft nimmt ab. »Immer
weniger Menschen gelingt der Aufstieg aus
den unteren Einkommen in die Mittelschicht«, lautet das Fazit einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (Bertelsmann 2012a). »Und
selbst eine gute Ausbildung ist heute kein
Garant mehr für ein Leben in gesichertem
Wohlstand« (Bertelsmann 2012b).
Die Trends der Vermögens- und Einkommensentwicklung haben sich verfestigt. Es ist
nur schwer vorstellbar, dass die gegenwärtige
Politik oder ein zukünftiger ökonomischer
Boom diese Trends brechen oder umkehren
könnte. All dies hat Folgen, die über die
Frage des ausreichenden Einkommens weit
hinausreichen. Denn mit der Verfestigung gespreizter Lohn- und Einkommensverteilungen verfestigt sich auch eine spezifische Segmentierung der Gesellschaft. Castel spricht
von einer gesellschaftlichen Gruppe der Überflüssigen, die nicht
mehr integrierbar
sei, von einer »Zone
der Exklusion oder
vielmehr der Entkoppelung« (Castel
2000: 361). Per
spektivisch scheint
also eine Gesellschaft realistisch, in
der das untere Viertel bis Drittel der
Bevölkerung sozial
abgehängt wird, ist
und auch bleiben
soll. Sie sind arbeitslos oder verdienen
so wenig, dass sie
trotzdem Sozialtransfers benötigen, sie und ihre
Kinder haben langfristig schlechte Bildungs- und Berufsaussichten, bei

handlungen über Personalstandards;
Eva Maria Krampe (Redaktion linksnetz): Soziale Infrastruktur
Wir bitten um Anmeldung bei der
express-Redaktion unter: expressafp@online.de oder Tel. (069)
679984. Die Teilnahme ist kostenlos. Kosten für Verpflegung sind
selbst zu tragen.
Veranstalter: express-Redaktion/afp
e.V., linksnetz, ver.di, Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, Verein zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen und sozialer
Gerechtigkeit
Termin: 25. Januar 2014,
10 – 17 Uhr
Ort: Raum 3, DGB-Haus, WilhelmLeuschner-Straße 69-77, 60329
Frankfurt/M.
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Menschen mit Migrationshintergrund gehen
weitere spezifische Probleme und Diskriminierungen einher, etc. Hier liegt das Beschäftigungsreservoir für die ›einfachen‹ Jobs. Jobs,
die stark nachgefragt einem hohem Konkurrenzdruck ausgesetzt sind. Wachposten für
die Villenviertel der Reichen werden gebraucht – aber sie bleiben schlecht bezahlt. So
gesehen ist gerade das deutsche Bildungssystem mit seiner ausgeprägten sozialen Selek
tionsfunktion äußerst funktional.
Teil III erscheint im express 12/2013.
Dieser Text ist eine erweiterte Fassung des
Buchbeitrags in: Joachim Hirsch / Oliver
Brüchert / Eva-Maria Krampe u.a.: »Sozialpolitik anders gedacht: Soziale Infrastruktur«,
VSA –Verlag, Hamburg 2013. Das Buch ist
in Kooperation mit und mit finanzieller Unterstützung von dem sozialistischen Büro entstanden. SB-Mitglieder können das Buch auf
Anfrage kostenlos, AbonnentInnen des express können es vergünstigt (14 Euro zzgl.
Versandkosten) bei der Redaktion express beziehen.
Anmerkungen:
1 TabIII22 »Entwicklung von Lohnquote und Gewinnquote 1991-2012«, online: www.sozialpolitik-aktuell.
de, Quelle: Claus Schäfer: »WSI-Verteilungsbericht
2011«, WSI-Mitteilungen 12/2011
2 Vgl. AbbIII54 »Entwicklung der strukturbereinigten
Bruttolohnquote 1995-2012«, online: www.sozialpolitik-aktuell.de, Quelle: Claus Schäfer: »WSI-Verteilungsbericht 2012«, WSI-Mitteilungen 12/2012
3 Im Osten erhält eine FriseurIn 3,82 Euro tarifliches
Grundentgelt nach abgeschlossener Ausbildung, diese
Diskrepanzen zwischen Ost und West ziehen sich quer
durch die aufgeführten Berufsgruppen. Vgl. AbbIII4
und AbbIII5 »Tätigkeiten mit niedriger tariflicher
Grundvergütung 2011« nach Monaten und Stunden,
online: www.sozialpolitik-aktuell.de, Quelle: Tarifpolitischer Jahresbericht des WSI, Düsseldorf 2011
4 Vgl. AbbIII4 und AbbIII5 »Tätigkeiten mit niedriger
tariflicher Grundvergütung 2011« nach Monaten und
Stunden, online: www.sozialpolitik-aktuell.de, Quelle:
Tarifpolitischer Jahresbericht des WSI, Düsseldorf
2011
5 Bemerkenswert daran ist, dass der Anteil der erwerbstätigen ALG II-Bezieher steigt bei einer gleichzeitig
sinkenden Anzahl von erwerbsfähigen Leistungsempfängern, vgl. Bundesagentur für Arbeit (2013): Tabelle
»Erwerbstätige ALG II-Empfänger 2007-2012«,
online: www.sozialpolitik-aktuell.de
6 AbbIV81 »Erwerbstätigkeit und Leistungsbezug nach
dem SGB II, 2007-2012«, online: www.sozialpolitikaktuell.de
7 In dieser Umstrukturierung der Arbeitsgesellschaft liegt
nicht zuletzt eine Herausforderung für die Sozialpolitik. Zu dieser Umstrukturierung gehört, dass mit der
Zuverdienerrolle von Frauen zwar einerseits traditionelle Geschlechterrollen und Familienbilder bestärkt
werden, andererseits jedoch die ›Beschäftigungsreserve
Hausfrau‹ aktiviert wird. Die ›Freiheit‹, lohnarbeiten
zu können, oder auch die zunehmende Notwendigkeit,
dies aus finanziellen Gründen tun zu müssen, kommt
immer mehr Frauen zu. Dies bringt Ansprüche mit
sich und zieht Debatten über eigenständige Formen der
sozialen Absicherung nach sich. Wir erleben in diesem
Zusammenhang gerade eine spannende Auseinandersetzung um das politisch hegemoniale Frauen- und
Familienbild – und, nach unserer Ansicht, den Untergang der gesellschaftlichen Orientierungsmuster von
›Hausfrau‹ und ›Kleinfamilie‹, wie wir sie bisher
kannten. Prekarisierung und Flexibilisierung von
Arbeitsverhältnissen und der Wandel des Familienbildes sind dabei zwei Seiten des gleichen Prozesses.
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Unterstützt den express!
Aufruf für den Erhalt eines Nischenprodukts mit
Allgemeinheitsanspruch: Es lebe die gut begründete Einmischung!
Liebe Leserinnen und Leser,
von den Philippinen über Lampedusa bis
nach Griechenland und noch einmal rund
um die Welt – für vieles lässt sich dieser Tage
spenden. Vieles verbindet uns auch, z.B. mit
Griechenland, nicht nur der produktive Umgang mit existenziellen Herausforderungen
und Krisen. Und für vieles spenden wir auch
selbst. Doch das eine tun heißt nicht, das andere zu lassen. Deshalb wenden wir uns heute
in und mit einer eigenen existenziellen Angelegenheit an Euch und hoffen auf Eure Mithilfe und Unterstützung.
»Die Zeitung ist tot!«, hieß es vor vielen
Jahren schon einmal in der SZ. Toter als tot
geht nicht, könnte man denken. Doch wie
ein Blick auf die Presse- und Medienlandschaft zeigt und Euch sicher nicht entgangen
ist, geht das Zeitungssterben weiter. Das Leseverhalten ändert sich, feste Abonnements
gehen zurück, Auflagen sinken, die Fusionsund Konzentrationsprozesse in der zunehmend monopolisierten Medienbranche sind
beachtlich, nicht ohne Konsequenzen für die
Inhalte. Im Effekt ergibt sich eine »Konfor
misierung« der 4. Gewalt ganz ohne Gleichschaltung: ein kunterbunt monotones Deutungs-Monopoly
von Häppchen-Informationen
ohne Hintergrund und Texten,
die oft nur noch als Ornament
großflächiger Bild- und Werbestrecken dienen. Denn ohne
»Beigeschäft«, allein aus AboEinnahmen, ist heute eine Zeitung nicht zu finanzieren – das
ist die Strategie der »Großen«,
das Interesse der Medienkonzerne und zugleich eine Kapitulationserklärung vor den gesellschaftlichen Entwicklungen,
die zum Lesen, Aufklären, SichBilden, Verstehen und wohlinformierten Einmischen immer
weniger Zeit lassen.
Auch am express gehen solche Entwicklungen nicht vorbei, und auch die Existenz des
express war und ist deshalb prekär, doch genau diesen Entwicklungen hat sich der express
immer entgegengestellt. Getreu
dem Motto »Die Zeitung ist
tot. Es lebe die Zeitung!« be-

(gewerkschafts)politische Debatten, wo sie
fehlen, beleuchtet tarifpolitische Großprojekte wie die Absenkung von Tarifen im Einzelhandel oder mischt sich mit Expertise und
Verve ins Handgemenge, wenn es um die
Abschaffung des demokratischen Streikrechts
zugunsten der Tarifeinheit geht
zzer bringt zusammen, was zusammen
gehört: von der Hightech-Welt der IT-Be
schäftigten über die Exportweltmeister aus
den Großbetriebsbelegschaften, das hochqualifizierte akademische Prekariat bis zu den
ArbeitsmigrantInnen, die sich als un- oder
unterbezahlte Werkverträgler auf dem Bau
oder in der Gebäudereinigung ganz unten in
der Hierarchie wieder finden – denn die Vereinzelung hat System und Erfahrungsaustausch tut not;
zzer treibt die Debatte um die »Organisierung der Unorganisierbaren« voran, theoretisch, aber auch ganz praktisch z.B. durch die
Mitarbeit bei MigrAr und bei der Vernetzung
von Beratungs- und Anlaufstellen für MigrantInnen mit und ohne Papiere,
zzer organisiert Veranstaltungen, Seminare
und Tagungen und die Redaktionsmitglieder
diskutieren mit, wenn es um die Krise (in)

treiben wir Nischenproduktion, aber das mit
guten, nachlesbaren Gründen – und mit Allgemeinheitsanspruch. Und wir wissen, dass
noch so gute Texte und Argumente eine Intervention nicht ersetzen. Über das ZeitungMachen und unsere monatliche, von einer
sehr kleinen Sitzredaktion und einem großen
ehrenamtlich arbeitenden AutorInnennetz
produzierte Flaschenpost hinaus entwickelt
der express vielfältigen Aktivitäten, um Widerständigkeit im Kleinen wie im Großen, individuell und im Kollektiv, akut und langfristig,
hier und anderenorts zu unterstützen und so
in das gesellschaftliche Geschehen einzu
greifen.
Der express

zzsetzt sich mit vielen internationalen Kon-

takten und einem Netz von politisch Aktiven
für das Menschenrecht auf gewerkschaftliche
Organisierung und für Demokratisierung ein,
wo immer diese bedroht oder eingeschränkt
sind, ob in Kolumbien, China, Indien, Bangladesh, den USA, der EU oder vor der eigenen Haustür;
zzer schaut hin, wo die Gewerkschaften ein
Auge zudrücken, sorgt für Zündstoff und
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Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Rainald Goetz:
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,
Roman, Frankfurt a.M. 2012
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Owen Jones:
»Prolls. Die Dämonisierung
der Arbeiterklasse«,
Mainz 2012
Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007

Unsere große Bitte an Euch: Unterstützt
den express durch Eure Spende! Unterstützt
die Veränderung der Verhältnisse, die eine
Zeitung und ein Netzwerk wie den express
immer noch notwendig machen. Ihr sichert
damit das weitere regelmäßige Erscheinen
und das Projekt express insgesamt – damit uns nicht das
Geld ausgeht, bevor wir uns
überflüssig gemacht haben!
Und dafür gibt es auch noch
eine steuerabzugsfähige Spendenquittung!
All das und unser großes
Dankeschön im Voraus ist
Euch gewiss – ein gutes und
bewegtes neues Jahr 2014 für
uns alle bleibt uns zu wünschen und zu hoffen!

Ps.: Auch ein Abonnement
des express ist eine Form der
Unterstützung – und taugt
sogar als Weihnachtsgeschenk!
Nächster
Redaktionsschluss:
8. Dezember 2013

Organizing im Bankenviertel

Neue Prämien für
neue Abos

Seit seiner Gründung 1962 ist der express dabei politisch unabhängig – auch von ihm nahestehenden Organisationen, Gewerkschaften
oder Parteien. Er wird getragen von den
AbonnentInnen des express – und von Spenden. Das solidarische Abo-Preissystem des
express, mit dem wir der Prekarisierung auch
unter unseren LeserInnen praktische Solidarität entgegensetzen, reicht zur Kostendeckung
alleine bei Weitem nicht aus. Deshalb ist der
express auf Eure Spenden und auf weitere
Abonnements angewiesen, um auch künftig
erscheinen zu können – und damit wir »gute
Arbeit« und unsere Arbeit gut machen können.

Die Redaktion des express
und der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für politische Bildung (AFP) e.V.

In den nächsten Ausgaben: Die nächste Wahl ist die Schwerste: BR-Wahl 2014
in der Euro-Krise

der EU und Alternativen zur Austeritätspolitik oder zur herrschenden Sozialpolitik geht,
um selbstverwaltete Betriebe, solidarische Praxen und selbst organisierte Produktion, um
zivilen Ungehorsam, Whistleblowing, Ultimaten oder Dienst nach Vorschrift als alternative Arbeitskampfformen in Krankenhäusern, Autobetrieben und Banken u.v.m.;
zzund weil all das nicht reicht, verlassen wir
auch die Redaktionsstube und die Seminarräume, um auf die Straße zu gehen – immer
auf der Suche nach passenden Antworten auf
die Zumutungen dieses Wirtschaftssystems
und für ein selbstbestimmtes Leben.

l

Fragen & Antworten zum Organizing l Gewerkschaftsstrategien
Fleischberge – ein Übelkeit erregender Branchenzustand l Pest: Werkverträge in der Autoindustrie

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben
stehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:
Vor- und Zuname

l

Impressum

Ich zahle
n
n
n
n

mein Jahresabonnement (35 Euro)
meine Fördermitgliedschaft (60 Euro)
mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen
mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen
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Straße

PLZ

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von
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n zu nebenstehenden Bedingungen.

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email
Datum

1. Unterschrift
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