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Formal weiße Westen
Konflikt in den türkischen Metro C+C-Filialen spitzt sich zu
Im Mai letzten Jahres hatten wir über die
Verletzung von Menschen- und Gewerkschaftsrechten in den türkischen Filialen
des deutschen Metro-Konzerns berichtet.
Unter dem Titel »Plan Delta« hatte Metro
eine Strategie zur Verhinderung und Zerschlagung gewerkschaftlicher Organisierung entwickelt, mit der vor allem die Aktivitäten der bis dahin in den Cash &
Carry-Märkten des Konzerns zuständigen
Handels-Gewerkschaft Tez-Koop-Iş unterbunden, deren Tariffähigkeit unterlaufen
und weitere Tarifverträge auf diese Weise ausgeschlossen werden sollten. Plan
Delta hatte ›Erfolg‹: Seit Ende 1999 arbeiten die rund 1 800 Beschäftigten ohne Tarifvertrag – zu Löhnen, die nur halb so
hoch liegen wie die in vergleichbaren Betrieben. Tez-Koop-Iş wird seitdem an einer
Organisierung der Beschäftigten gehindert, indem beitrittswilligen Beschäftigten mit Kündigung gedroht wird, Gewerkschaftsmitglieder offenen Repressalien
ausgesetzt sind bzw. gekündigt werden.
Nach Interventionen von ver.di und vom
Dachverband der internationalen Handelsgewerkschaften UNI (United Network
International) war es zwar auf dem Papier zu einer Vereinbarung über die Anerkennung von Arbeitnehmerrechten gekommen, doch hinderte dies die MetroVorstände nicht daran, Plan Delta weiter
zu verfolgen. Ein neues Mittel der Auseinandersetzung war die Installation und
massive Unterstützung einer unternehmensfreundlichen Gewerkschaft, der Sosyal-Iş. Auch hier kam es im Oktober letzten Jahres nach abermaliger Intervention
von ver.di und Gesprächen zwischen
Frank Bsirske und den Metro-Vorständen
zu einer Vereinbarung: Metro garantierte
Neutralität in der Auseinandersetzung
zwischen den beiden Gewerkschaften,
die sich zwischenzeitlich auf ein Referendum zur Beilegung des Konfliktes geeinigt hatten. Über den Wert dieser Vereinbarung und den Stand der Auseinandersetzung informiert ein Arbeitsbericht, der
in Folge einer Besuchsreise in die Türkei
im September vergangenen Jahres entstanden ist und aus dem wir im Folgenden
Auszüge dokumentieren.1 So viel vorweg:
Ohne weiteren öffentlichen Druck auf den
Metro-Konzern wird dieser die Rechte von
ArbeitnehmerInnen auch zukünftig lediglich auf dem Papier akzeptieren.

Nach wie vor werden in den Metro C+C-Filialen
in der Türkei gewerkschaftliche Grundrechte der
Beschäftigten grob verletzt:
1 Beschäftigte, die nicht zu Sosyal-Iş übergetreten sind, werden willkürlich versetzt und bei der
Schichteinteilung diskriminiert. Tez-Koop-IşMitgliedern wird häufig Schlechtleistung und
mangelnde Unternehmensloyalität vorgeworfen.
Nach wie vor werden Tez-Koop-Iş-Mitglieder
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von Führungskräften in den Metro C+C-Filialen
mit Kündigungen bedroht. Alle hauptamtlichen
Gewerkschaftssekretäre haben in allen C+C-Filialen Hausverbot, für die Tez-Koop-Iş ist keinerlei Informationsarbeit in den Filialen möglich.
Die vom Arbeitgeber im März 2003 in das Unternehmen geholte Gewerkschaft Sosyal-Iş hingegen führt mit Unterstützung der Führungskräfte ihre gewerkschaftliche Organisationsarbeit
in den Filialen durch.
2 Alle Zeugen, die bis dahin noch im Unternehmen beschäftigt waren und von Tez-Koop-Iş
im arbeitsgerichtlichen Widerspruchsverfahren
(in dem die Tariffähigkeit von Sosyal-Iş geprüft
werden soll, siehe auch unten; Anm. d. Red.) benannt wurden, wurden sofort nach Einreichung
der Klageschrift in Zwangsurlaub geschickt. Den
sechs Beschäftigten wurde zudem Hausverbot erteilt.
3 Besondere Empörung löste bei Tez-Koop-Iş
folgender Vorfall im Metro C+C-Markt in
Büyük Çekmece (Istanbul) Ende April aus: Ein
aktives Tez-Koop-Iş-Mitglied wurde wegen seiner Weigerung, in die Sosyal-Iş einzutreten, wochenlang gegängelt und verhört. Gegen ihn wurden Vorwürfe wegen mangelnder Arbeitsleistung
und angeblicher Kundenbeschwerden erhoben.
Abmahnungen wurden erteilt, unleistbare Arbeitsaufträge ausgesprochen und regelmäßige
Kontrollen durchgeführt. Den Höhepunkt erreichte die Kampagne gegen das Mitglied mit einer Strafanzeige der stellvertretenden Abteilungsleiterin gegen diesen Beschäftigten. Die Vorwürfe gegen ihn blieben unkonkret und entbehrten
nach Einschätzung der Tez-Koop-Iş jeglicher
Grundlage. Schließlich wurde unter Druck eine
Unterschrift unter eine Erklärung erpresst, die
eine sofortige Freistellung vom Arbeitsplatz und
Hausverbot bis zur Klärung der Vorwürfe und
der Strafanzeige beinhaltete. Das Tez-Koop-IşMitglied wurde sofort am Ausgang des Personalbüros von mehreren Polizisten verhaftet und in
Handschellen durch den gesamten Betrieb – für
Beschäftigte und Kunden deutlich zu verfolgen –
abgeführt. Auf der Polizeistation musste er sich

einem stundenlangen Verhör unterziehen.
Anschließend wurde er in ein Militärkrankenhaus gebracht, dort ärztlich untersucht und von
dort mit einer Bescheinigung, dass er nicht gefoltert worden wäre, zurück zur Polizeistation gebracht. Nach mehreren Stunden wurde er von
dort entlassen. Sein auf dem Metro-Parkplatz geparktes Auto durfte er nicht abholen, die Sicherheitskräfte verweigerten ihm den Zugang zum
Parkplatz. Verwandte, die Kunden bei Metro
C+C sind, werden bei Betreten des Betriebsgeländes seither streng beobachtet, im Markt
verfolgt und überwacht. Seit der Festnahme im
April gab es keine weiteren Ermittlungsschritte
gegen den Beschäftigten. Tez-Koop-Iş hat als
Reaktion darauf Strafanzeige gegen mehrere Führungskräfte sowie gegen den Geschäftsführer des
Country-Managements, Harkan Ergin erstattet.
4 Initiiert von Führungskräften fanden im Juni
Belegschaftsvertreter-Wahlen in allen Istanbuler
Filialen statt. Belegschaftsvertreter sollten nach
dem Willen des Gesetzgebers in nicht gewerkschaftlich organisierten Betrieben alternativ zu
Gewerkschaftsvertretern gewählt werden. Diese
gesetzliche Bestimmung trat erstmalig im März
2003 in Kraft, wurde allerdings vom Parlament
im Mai im Zuge von Novellierungen zahlreicher
Arbeitsgesetze ersatzlos gestrichen. Dessen ungeachtet haben im Juni in den Istanbuler C+C-Filialen diese Wahlen stattgefunden. Tez-Koop-IşMitglieder wurden daran gehindert, sich als Kandidaten in die Kandidatenliste einzutragen. Alle
Tez-Koop-Iş-Mitglieder, die als solche bekannt
sind, wurden auch daran gehindert, bei der Wahl
ihre Stimme abzugeben.

Widerspruchsverfahren
gegen Tariffähigkeit
der Sosyal-Iş
Das Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherung in Ankara hatte im April der Gewerkschaft
Sosyal-Iş die Mehrheitsfähigkeit, die Voraussetzung für die Anerkennung als Tarifvertragspartei
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Fließendes Wasser
Ein Gespräch mit türkischen Gewerkschaftern
im Rahmen der Tie/express-Konferenz
Über die Probleme der Tez-Koop-Iş,
bei Metro in der Türkei gewerkschaftliche Rechte jenseits ihrer nominellen
Anerkennung durchzusetzen, berichten wir an anderer Stelle in dieser
Ausgabe. Der Metro-Konflikt war zudem Gegenstand der TIE/express-Konferenz im vergangenen November,
wo Faruk Üstün für die Unterstützung
der Tez-Koop-Iş im Kampf gegen Metro warb. Auf der Konferenz ergab
sich darüber hinaus Gelegenheit, mit
ihm und türkischen Gewerkschaftern
aus verschiedenen Dachverbänden zu
diskutieren über aktuelle Probleme
der Gewerkschaftsarbeit in der Türkei. Bemerkenswert genug, dass sich
Mitglieder der äußerst heterogenen
Einzelgewerkschaften bzw. Dachverbände zu solch einer Diskussion zusammen fanden. Die anwesenden Delegierten hatten sich zudem ein gemeinsames Ziel gesetzt: die Vereinigung der vier Dachverbände und die
Herausgabe einer gemeinsamen, gewerkschaftsübergreifenden Zeitung.
Das Gespräch führten Kirsten Huckenbeck und Sabine Kaiser sowie Ramazan Bayran als Übersetzer.

Wir wissen wenig über die Schwierigkeiten
und die Formen gewerkschaftlicher Organisierung in der Türkei. Könntet Ihr uns zum Einstieg eine kurze Vorstellung Eurer Gewerkschaft, Eurer Tätigkeit und der Organisationsprinzipien der Gewerkschaften in der Türkei
geben?
Mehmet Kiliç: Ich arbeite bei der Birlesik
Metal Işçileri Sendikasi, der »Vereinigten
Metallgewerkschaft«, in der Region Bursa
und bin dort Gewerkschaftssekretär. Insgesamt bin ich seit 22 Jahren als Gewerkschafter aktiv. Die Birleşik Metal-Iş gehört dem
Dachverband Disk an. Es gibt insgesamt vier
Gewerkschaftsdachverbände in der Türkei:
Türk-Iş (Türkischer Gewerkschaftsbund, ältester und vermutlich immer noch größter Gewerkschaftsbund), Hak-Iş (Konföderation der
Arbeitergewerkschaft des Rechts), Kesk (Dachverband der Angestelltengewerkschaften im Öf-

ist, erteilt. Tez-Koop-Iş hatte gegen
diese Entscheidung ein arbeitsgerichtliches Widerspruchsverfahren
eingeleitet. Eine rechtskräftige Entscheidung ist erst gegen Ende 2004
zu erwarten. Kann bis dahin keine
Lösung gefunden werden, bedeutet
dass in jedem Fall, dass die Beschäftigten weitere ein bis eineinhalb Jahre ohne Tarifvertrag arbeiten müssen. Es ist durchaus möglich, dass
Tez-Koop-Iş das Verfahren gewinnen kann. Es wurde festgestellt, dass
Sosyal-Iş bei den vorgelegten Mitgliedern nur fünf Mitglieder mehr
als die erforderliche 50 Prozent-Mehrheit vorweisen kann. Tez-Koop-Iş ist
der Auffassung, dass es Metro bei
der gemeinsamen OrganisationsKampagne für Sosyal-Iş wichtig war,
nur eine hauchdünne Mehrheit für
Sosyal-Iş herzustellen. Damit wurde
größtmögliche Abhängigkeit der
Gewerkschaft Sosyal-Iş vom Arbeitgeber Metro geschaffen. Obsiegt
Tez-Koop-Iş in der gerichtlichen

fentlichen Dienst; Anm. d. Red.) und eben die
Disk.
Hak-Iş ist – im Unterschied zu den anderen – eine Richtungsgewerkschaft der eher
islamistisch orientierten Gewerkschafter. Sie
ist nach 1980, also nach dem Putsch, durch
den u.a. die Disk verboten wurde, stärker geworden, insbesondere unter der islamistisch
orientierten Koalitionsregierung unter Führung der Wohlstandspartei Erbakans. Zur
Zeit gibt es mit der AKP-Regierung (Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei) unter
Führung von Erdogan eine islamistisch
orientierte Allein-Regierung, die ebenfalls
sehr freundliche Beziehungen zu Hak-Iş unterhält. Viele Beschäftigte des öffentlichen
Sektors, in dem die Regierung ihren Einfluss
entfaltet, konnten vor diesem Hintergrund
dazu bewegt werden, sich der Hak-Iş anzuschließen.
Reşat Tüysün: Ich bin Mitglied der PetrolIş, die dem Dachverband Türk-Iş angehört,
und u.a. Delegierter für den nächsten Gewerkschaftstag der Türk-Iş vom 3.–5. Dezember. Für uns, die wir zum linken Flügel
der Türk-Iş gehören, geht es dabei u.a. um
die Notwendigkeit, stärker als bislang kämpferisch orientierte, linke Positionen in der
Spitze des Dachverbandes und seiner Mitgliedsgewerkschaften zu vertreten.
Faruk Üstün: Ich war ab 1972 als Hauptamtlicher in Gewerkschaften tätig. Bis zum
faschistischen Putsch 1980 habe ich hauptsächlich bei verschiedenen, der Disk angehörenden Einzelgewerkschaften als Funktionär gearbeitet. Da die Disk dann lange
Zeit verboten war, war ich anschließend in
einigen Gewerkschaften des Dachverbands
Türk-Iş tätig. Seit 1986 bin ich bei der TezKoop-Iş, die dem Türk-Iş angehört, aktiv:
zur Zeit als Vorsitzender der Verwaltungsstelle in Istanbul und bis vor kurzem als Generalsekretär der Tez-Koop-Iş.
Die Tez-Koop-Iş ist die stärkste Einzelgewerkschaft in der Handels-Branche, sie organisiert jedoch auch die Beschäftigten in den
Bereichen Berufsgenossenschaften, schöne
Künste und Erziehung. Sie ist sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor verankert. Im Privatsektor sind wir u.a. bei den
größten türkischen Einzelhandelsketten: Migros und Gima vertreten. Meine Gewerkschaft versucht aber auch bei den großen

Auseinandersetzung in höchster Instanz, wäre Sosyal-Iş rechtlich nicht
in der Lage, Tarifverträge abzuschließen. Tez-Koop-Iş müsste allerdings,
um Tarifverträge abschließen zu
können, ebenfalls neu darlegen, dass
ein gewerkschaftlicher Organisationsgrad von über 50 Prozent der Gesamtbelegschaft und ein Branchenorganisationsgrad von über zehn
Prozent besteht, und entsprechende
Anträge bei den Behörden einreichen.

Referendum
Zur Lösung dieser Auseinandersetzung hatte Tez-Koop-Iş bereits im
April Sosyal-Iş und Metro vorgeschlagen, ein Referendum durchzuführen. Dieses Vorgehen hatte TezKoop-Iş bereits in einem gleichartigen Konflikt mit Sosyal-Iş in einer
dem Finanzministerium unterstellten Einrichtung (Maliye Bakanlgi
Tasfiye Işleri Müdürlügü) 1998 ver-

Einzelhandelsketten ausländischer Unternehmen wie Metro,
Praktiker, Real, Carrefour etc.
Strukturen aufzubauen, was
uns allerdings noch nicht gänzlich gelungen ist.

Heißt das, dass es bei den multinationalen Ketten überhaupt
schwerer ist für die Gewerkschaften, oder sind dort die Mitgliedsgewerkschaften
anderer Dachverbände präsenter?
Faruk: Bei den multinationalen Einzelhandelsketten in der Türkei gibt es keine einzige
Gewerkschaft, die die Tariffähigkeit erlangt
hat, die ja vom Ministerium bestätigt werden muss.
Wenn Du über die Problematik der gewerkschaftlichen Repräsentanz und die Anerkennung der Tariffähigkeit sprichst: Was sind für
Euch die drängendsten Probleme der Gewerkschaften in der Türkei? Zählt die arbeitsrechtliche Situation dazu?
Faruk: Im öffentlichen Sektor gibt es nicht
so ein großes Problem mit der Anerkennung,
weil wir dort – noch – öffentliche Arbeitgeber als Unternehmer haben. Es gibt allerdings auch im öffentlichen Sektor zunehmend die Tendenz, sich gegen die Anerkennung der Gewerkschaften zu stellen und Gewerkschaften als Verhandlungspartner abzulehnen. In den Provinzen z.B. versuchen die
Gouverneure, die zugleich regionale öffentliche Arbeitgeber sind, unter den neu eingestellten Beschäftigten eine gewerkschaftliche
Organisierung zu verhindern. Sie agieren als
Repräsentanten des Staates und sollten eigentlich das Recht auf Organisierung auch
umsetzen...
Könntest Du erläutern, wie dieses Recht auf
Organisierung formal aussieht und wie es
praktisch umgesetzt wird?
Faruk: Sowohl in der Verfassung als auch in
den Arbeitsgesetzen ist das Recht auf Organisierung verankert. Ob das aber in die Praxis umgesetzt wird, hängt von der Haltung
der jeweiligen Arbeitgeberseite ab. Und die
grundsätzliche Haltung im privaten Sektor
ist es, mit allen Mitteln gewerkschaftliche
Organisierung zu verhindern.
Könnt Ihr etwas zum Organisationsgrad sagen?
Faruk: Da die Machthaber vom 12. September 1980, die Putschisten damals, alle gesetzlichen Forderungen der Arbeitgeberseite erfüllt haben, indem sie alles, was die Unternehmen belasten könnte, abgeschafft haben,
führte dies auch nach 1980 dazu, dass die
Unternehmen nichts unversucht lassen, um

einbart. Das Referendum wurde damals erfolgreich durchgeführt. Die
unterlegene Gewerkschaft zog sich
aus dem Unternehmen zurück, die
obsiegende Gewerkschaft (Tez-KoopIş) konnte zügig Tarifverträge mit
dem Arbeitgeber abschließen. TezKoop-Iş sieht in einem Referendum
den derzeit einzigen Weg, die Metro-Geschäftsführung zur Aufgabe
ihrer gewerkschaftsfeindlichen Haltung zu zwingen. Alle bisherigen
Aufforderungen sowohl an das türkische Country-Management als
auch an den deutschen KonzernVorstand blieben bislang ohne konkrete Auswirkung für die Beschäftigten. Mit der Forderung nach einer
freien Wahl verbindet Tez-Koop-Iş
zugleich, dass gewerkschaftliche
Grundrechte auch für ihre Mitglieder gelten müssen. Die Forderung
ist verbunden mit der wiederholten
Forderung zur Einstellung aller Repressalien gegenüber Tez-Koop-IşMitgliedern und zur Herstellung

gewerkschaftliche Organisierung zu verhindern. Es gibt einige ganz deutliche Beispiele,
die in den Arbeitsgesetzen und der Verfassung verankert worden sind:
Erstens: Es wurde eine Branchenmarke
per Gesetz eingeführt, nach der eine Gewerkschaft nur dann in einem Betrieb auch
die Tariffähigkeit erlangt, wenn sie einen Organisationsgrad von mindestens zehn Prozent aller registrierten Beschäftigten in der
Branche nachweisen kann.
Zweitens: Auch wenn sie die Zehn-Prozentmarke nachweisen können, müssen sie
in dem jeweiligen Betrieb 50 Prozent plus 1
der Beschäftigten organisiert haben, um als
tariffähig zu gelten.
Drittens: Es wurde nach 1980 per Gesetz
eingeführt, dass die Aufnahme in die und
der Austritt aus den Gewerkschaften per
notarieller Bestätigung durchgeführt werden
muss, was mit großen finanziellen Kosten
verbunden ist.
Es gibt darüber hinaus eine Reihe gesetzlicher Regelungen, die die Kampffähigkeit
und damit die Verhandlungsmöglichkeiten
dermaßen einschränken, dass selbst diese restriktive Handhabung in der Erlangung der
Tariffähigkeit und damit das Recht auf Tarifverhandlungen noch einmal zur Farce gemacht wird. So gibt es zum einen sehr viele
Betriebe bzw. Branchen, wo der Streik überhaupt verboten ist, vor allem im öffentlichen
Sektor, zum anderen gibt es unendliche Prozeduren, die Gewerkschaften einhalten müssen, wenn sie zu einem Streik aufrufen. Es
muss z.B. eine bestimmte Frist mit Zwangsschlichtung erfolgt sein, eine Frist bis zum
Aufruf zu einem offiziellen Streik eingehalten werden etc. Das wichtigste Kampfmittel
der Gewerkschaften, also Streiks und Arbeitsauseinandersetzungen, wird so nahezu
verunmöglicht.
Das führt zur Frage nach der politischen Rolle
der verschiedenen Dachverbände: Gibt es Gewerkschaften, die weniger unter diesen Restriktionen leiden, oder trifft dies alle Gewerkschaften gleichermaßen?
Faruk: Unter diesen Einschränkungen leiden
natürlich alle Gewerkschaften bzw. Gewerkschafter gleichermaßen. Es gibt aber einen
großen Unterschied je nach Sektor. Im öffentlichen Sektor gab es bis 1980 bei der
Durchführung von Tarifverhandlungen und
der Durchsetzung der Forderungen relativ
wenig Probleme, weil dort die meisten der
Beschäftigten organisiert und die Gewerkschaften anerkannt waren, und: weil kein öffentlicher Arbeitgeber die Tariffähigkeit der
Gewerkschaften z.B. gerichtlich bestritten
hat. Nach 1980 hat die Mentalität der öffentlichen Arbeitgeber sich völlig verändert.
Statt mit »Vater Staat« hatte man es nun mit
einem »Händler-Staat« zu tun, d.h. die öf-

gleicher Bedingungen für beide Gewerkschaften. Wichtig ist für TezKoop-Iş auch, dass die Beschäftigten
frei über ihre Gewerkschaft abstimmen können. Tez-Koop-Iş sieht
durchaus Möglichkeiten, zwar
knapp, aber doch über 50 Prozent
der insgesamt abgegebenen Stimmen zu erreichen. Für die Durchführung des Referendums müssen
allerdings faire Voraussetzungen geschaffen werden:

1 Die Geschäftsführung erklärt
sich schriftlich als neutral. Diese Erklärung wird in allen Filialen veröffentlicht (Aushang an den Informationstafeln). Führungskräfte (Filialleiter, stellvertretende Filialleiter, Abteilungsleiter und stellvertretende
Abteilungsleiter) in den Filialen haben sich ebenfalls unparteiisch zu
verhalten.
2 Die Geschäftsführung veranlasst,
dass alle Repressionen gegenüber
Tez-Koop-Iş-Mitgliedern in den Filialen eingestellt werden. Dazu
Anforderungen
gehört insbesondere, dass die Gean Metro
schäftsleitung zusichert, folgende
Tez-Koop-Iş hat gegenüber Metro
Maßnahmen zu unterlassen: Bedroim April/Mai die Durchführung ei- hung und Ankündigung von Kündines Referendums vorgeschlagen. In gung, Verhöre durch Vorgesetzte,
Zwangsversetzungen, willkürliche
Tez-Koop-Iş besteht Einigkeit darüber, dass ein Referendum nur dann Schichteinteilung.
sinnvoll durchgeführt werden kann, 3 Metro verpflichtet sich, das Erwenn es gelingt, Metro zur Neutra- gebnis des Referendums anzuerkenlität zu verpflichten und diese Annen und mit der obsiegenden Geweisung vom Country-Management werkschaft sofort Verhandlungen
Türkei auch umgesetzt wird:
aufzunehmen, um eine ungestörte

1.

A
fentlichen Arbeitgeber legten eine Händlermentalität an den Tag. Es war dieser Mentalitätswandel, nicht so sehr die direkte Repression, der zum Verlust des gewerkschaftlichen Einflusses geführt hat.
Könnte man sagen, dass der gewerkschaftliche
Organisationsgrad durch den Putsch massiv
zurück gegangen ist und die auch zuvor schon
schlechten Konditionen im privaten Sektor auf
diese Weise verallgemeinert wurden?
Faruk: Das trifft so nicht zu. Es kam vielmehr in der politischen Haltung des öffentlichen Arbeitgebers zu einer großen Veränderung. Diese Politikveränderung ging zum
Beispiel damit einher, dass sich zum ersten
Mal in der Geschichte der Türkei die Arbeitgeber in öffentlichen Arbeitgeberverbänden
organisiert haben. Seitdem gibt
es zwei öffentliche Arbeitgeberverbände und einen gemeinsamen Arbeitgeberverband mit
den Privaten, um eine gemeinsame Politik gegenüber allen
Gewerkschaften durchzusetzen.
Der wichtigste Aspekt, der zur
Senkung des Organisationsgrades führte, war jedoch die Privatisierung des Öffentlichen
Sektors.
Mehmet: Noch eine Bemerkung zur rechtlichen Situation
und den damit verbundenen
Problemen der Gewerkschaften
in der Türkei: Da die gesetzliche Lage die Arbeit der Gewerkschaften dermaßen erschwert, müssen wir oftmals
wie eine konspirative Organisation, quasi illegal arbeiten, um
die gewerkschaftliche Organisierung in den einzelnen Betrieben voran zu treiben. Obwohl
wir nach dem Gesetz nur 51
Prozent Organisierte nachweisen müssen, müssen wir faktisch mindestens 70–80 Prozent
organisieren, damit der Arbeitgeber nicht durch Androhung
von Repressionen den für die
Anerkennung notwendigen Organisationsgrad sofort wieder unter 51 Prozent drückt.
Faruk: Zum Organisationsgrad:Es gibt in
der Türkei keine verlässlichen Angaben über
die Gesamtzahl der Beschäftigten und die
Gesamtzahlen zum Organisationsgrad. Nach
Schätzungen gibt es aber rund 12 Mio. Beschäftigte im Privaten und öffentlichen Sektor zusammen. Davon sind ca. 1,2 Mio.
gewerkschaftlich organisiert. Der Organisationsgrad beläuft sich zur Zeit also auf unge-

gewerkschaftliche Tätigkeit in allen
Filialen zu gewährleisten. Diese Organisationsarbeit ist erforderlich, um
die rechtlich vorgesehene Mehrheitsfähigkeit (über 50 Prozent der Belegschaft des gesamten Unternehmens müssen nachweislich Mitglied
in der Gewerkschaft sein) und damit
die Anerkennung als Tarifvertragspartei herstellen zu können.
4 Metro gewährt ab sofort ehrenund hauptamtlichen Vertretern der
Tez-Koop-Iş Zutritt zu den Filialen
und ermöglicht diesen, Informationsarbeit und Werbung durchzuführen. Dies muss mindestens 30
Tage vor dem Tag des Referendums
sichergestellt sein. Für beide Gewerkschaften müssen gleiche betriebliche Bedingungen hergestellt sein.
Dazu müssen auch die von Metro
C+C erteilten Hausverbote gegen
Beschäftigte, die im arbeitsgerichtlichen Widerspruchsverfahren von
Tez-Koop-Iş als Zeugen benannt wurden, zurückgenommen und der so-

fähr 11,8 Prozent. Aber: In der Zeit nach
dem Putsch bis Mitte der 90er Jahre stieg
der Organisationsgrad. Die Anzahl der gewerkschaftlich Organisierten belief sich noch
1996 auf etwa 2,5 Mio. D.h., erst durch die
neue Welle der Privatisierung wurde fast die
Hälfte der Organisierten aus den Gewerkschaften gedrängt. Im öffentlichen Sektor
liegt die Gesamtzahl der Organisierten etwas
höher als 300 000.
Was sind für Euch die wichtigsten Aufgaben
der Gewerkschaften bei der Organisierung?
Seht Ihr diesbezüglich Unterschiede bei den
verschiedenen Dachverbänden?
Mehmet: In Bezug auf die Disk würde ich
sagen: Die wichtigste Aufgabe ist es, die Bedeutung der Basis innerhalb der Gewerk-

express 1/2004

getreten sind, um überhaupt gewerkschaftlich tätig sein zu können. Deshalb kann man
im Moment nicht mehr sagen, dass der eine
oder der andere Dachverband kämpferischer
wäre, um daraus ein Argument für den Eintritt in die eine oder andere Gewerkschaft
abzuleiten. Außerdem führt die Konkurrenz
zwischen den Dachverbänden und den ihnen angehörenden Gewerkschaften nur
dazu, dass die Interessen der Beschäftigten
nicht in erforderlichem Maß durchgesetzt
werden. Deshalb bin ich der Ansicht, dass
sich alle Dachverbände – auch die relativ
junge Kesk – wieder zu einem Dachverband
zusammen schließen sollten.
Reşat: Wir müssen zum einen gegen die Privatisierungspolitik der Regierung vorgehen,
zum anderen die Politik der Regierung, die
die Kriegspolitik anderer Regierungen unterstützt, z.B. in Form der
Stationierung türkischer Truppen im
Irak, verhindern – z.B. indem wir
andere, nicht-gewerkschaftliche Organisationen, die sich gegen die
Kriegspolitik einsetzen, unterstützen
und unter den GewerkschafterInnen
selbst gegen diese Kriegspolitik mobilisieren. Was alle Einzelgewerkschaften darüber hinaus jetzt tun
können und müssen ist: die Zusammenarbeit zu verbessern. Das steht
für uns jetzt ganz oben auf der Tagesordnung.
Mehmet: Ich stimme Reşat voll zu:
Vor dem Hintergrund der engen
Kooperation von privaten Arbeitgebern und Regierung scheint auch
mir die engere Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften derzeit
der wichtigste Punkt. Über diese
Zusammenarbeit käme es vielleicht
auch zu einer organisatorischen Vereinigung.

schaft als Organisation zu stärken. Die Entscheidungen sollten stärker von unten her,
demokratisch, getroffen werden, nicht so
sehr über die Führungen, wie bislang.

Reşat: Was darüber hinaus sehr
wichtig ist: Bisher haben alle bisherigen Regierungen seit dem Putsch,
auch die jetzige, ihre gesamte Wirtschaftspolitik von den so genannten
»Stabilisierungsmaßnahmen« des
IWF und anderer internationaler Institutionen abhängig gemacht. Solange das
so ist, werden wir auch innerhalb der Türkei
keinen erfolgreichen Kampf gegen die Privatisierung durchführen können.

Faruk: Für mich sind die programmatischen
Unterschiede zwischen den Dachverbänden
derzeit nicht mehr so groß, dass deren Existenzberechtigung davon nicht berührt wäre.
Selbst bei Hak-Iş gibt es einen linken Flügel,
weil viele GewerkschafterInnen nach der
Einstellung der Disk u.a. in die Hak-Iş ein-

Dazu eine Zwischenfrage: Sind die massiven
Privatisierungen denn ausschließlich auf die
Stabilisierungskriterien von IWF und Weltbank zurück zu führen, oder haben die nicht
auch mit der Option eines EU-Beitritts zu tun
und einer damit verbundenen Orientierung
am Maastricht-Vertrag und dem Stabilitäts-

fortige Arbeitsantritt unter vorheri- ritätisch besetzt. Die Auszählungen
gen Bedingungen ermöglicht werden. erfolgen öffentlich.
3 Zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten, Manipulationen, BeAnforderungen
hinderungen, unzulässigen Beeinan Sosyal-Iş
flussungen u.ä., werden WahlbeobTez-Koop-Iş hat sich zuletzt im Juli achter hinzugezogen. Diese Wahlbein der Frage Referendum an Sosyal- obachter werden von Türk-Iş, Disk,
Iş gewandt. Sosyal-Iş hat sich grund- UNI, ver.di, Metro-Aufsichtsrat,
sätzlich zur Durchführung eines Re- Metro Euro-Forum gestellt.
ferendums bereit erklärt. Allerdings 4 Die im Referendum unterliegengehen die Vorstellungen, unter wel- de Gewerkschaft stellt bei Metro
chen Voraussetzungen dieses Referen- C+C ihre Organisierungsarbeit ein
dum durchzuführen wäre, weit aus- (wie 1998 im vergleichbaren Fall).
Die unterliegende Gewerkschaft
einander. Tez-Koop-Iş erachtet folgende Voraussetzungen für ein erfol- wird das Zustandekommen eines Tagreiches Referendum als erforderlich: rifvertrages nicht, auch nicht durch
1 Die Abstimmung/Wahl soll lan- juristisches Vorgehen, verhindern.
desweit zeitgleich an einem Tag
5 Umstritten ist, welche Beschäfaußerhalb der Filialen, aber in ihrer tigten wahlberechtigt sein sollen.
Ein Vorschlag lautet, dass alle BeNähe stattfinden.
2 Die Wahl ist geheim. Die Wahl
schäftigten, die unter den Geltungserfolgt zwei Monate nach der Einibereich des letzten mit Metro C+C
gung zwischen den Gewerkschaften abgeschlossenen Tarifvertrages falüber deren Durchführung. Die
len, wahlberechtigt sein sollen. Also
Wahlkommissionen sind jeweils pa- nicht die Führungskräfte, die auf
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Editorial
Nach Informationen gewöhnlich gut
unterrichteter Kreise und Einschätzungen der express-Redaktion gehen
zwar immer noch nicht genügend Gespenster in Europa und der Welt um,
nichts desto trotz oder vielleicht auch
deshalb setzen wir mit reichlich Kommunismus und Ur-Opa in dieser Ausgabe weiter auf diese Karte, fahren
auf diesem Ticket und mit den »Kontrolleuren der Kontrolleure« (schwarz),
stellen am Rande von Aktionskonferenzen fest, dass die Attacis sich auf
das Demokratieprinzip des UN-Sicherheitsrates berufen, betrachten, wie
Daimler sich eine wissenschaftsweiße
Weste für seine Mordsgeschäfte
schreiben lässt und seinen »lieben
MitarbeiterInnen« ein Dasein in der
Öffentlichkeit verbietet.
Alles in allem sind wir mit unserem
Rank- and Filing jedenfalls nicht auf
die deutschnationale Eingemeindung
ideeller Wunschdeutscher à la ZDF
angewiesen:
Die vorliegende, schwerpunktlastiginternational(istisch)e Ausgabe – geschuldet einem reichen Fundus an
Beiträgen rund um die Tie/expressKonferenz – spürt den kapitalen Verhältnissen all around the world nach
und beschränkt sich dabei nicht auf
die Gattung »Homo Sapiens« ...
Wir wünschen Euch anregende Lektüre schwerer Kost zu geringen Kosten,
vergleichende Ansichten und – nicht
nur aus Anlass des taufrischen Jahres
– mehr Gespenstik. Widersprüche genauso erwünscht.

pakt samt seinen restriktiven Vorgaben für
staatliche Haushaltspolitik? Welche Position
vertreten Eure Gewerkschaften denn bezüglich
des EU-Beitritts?
Mehmet: Selbstverständlich streben die derzeitige Regierung ebenso wie die Arbeitgeberverbände und zum Teil aber auch die Gewerkschaftsführungen einen EU-Beitritt an,
während für die Beschäftigten selbst m.E.
darin keine Vorteile liegen und von diesen
auch so nicht gesehen werden. Aber ich würde hier keinen großen Unterschied machen
zwischen den Programmen von Weltbank
und IWF einerseits und der Politik der EU
andererseits.
Faruk: Ja, im Kern läuft beides auf das Gleiche hinaus: Abbau von Staatsverschuldung,

Verlangen der Metro-Geschäftsführung aus dem Tarifvertrag ausgenommen wurden.

ganisation für jede Filiale gewählt
werden, können gesetzliche Mitwirkungsrechte der Beschäftigten wahrgenommen werden
● Beendigung der Repressionen geZiele von Tez-Koop-Iş
genüber Gewerkschaftsmitgliedern
und freie gewerkschaftliche BetätiTez-Koop-Iş ist trotz des Drucks
gung
● Menschenwürdige Behandlung
weiter in den Filialen der Metro
C+C-Märkte aktiv und will folgende der Beschäftigten: Würde und RechZiele durchsetzen:
te der Beschäftigten sichern; ausrei● Tarifverträge sollen schnellstchende Vorkehrungen bei Arbeitsmöglich abgeschlossen werden: Re- und Gesundheitsschutz, soziale und
gelung von Gehältern und Löhnen, gerechte Arbeitszeitregelungen
● Tarifverträge in anderen Haninklusive Sonderzahlungen; Erholungsurlaub
delsunternehmen gegen Dumping● In diesen Tarifverträgen sollen
Löhne und Dumping-Arbeitsbedinzudem nichtstaatliche Sozialleistun- gungen bei Metro sichern
gen vereinbart werden. Dazu gehören Kindergeld, Wohnungsbeihilfe, Anmerkung
Fahrtkostenzuschüsse, Bekleidungs- 1) Der vollständige Bericht ist einzusehen im
LabourNet, <www.labournet.de>, verfasst
zuschüsse, Essenszuschüsse
von Agnes Schreieder, ver.di-Bundesverwal● Wahl von Gewerkschaftsvertretetung (FB Handel), und Anton Kobel, ver.di
rInnen in allen C+C-Filialen: Nur
Mannheim, und auf der Homepage des
durch GewerkschaftsvertreterInnen,
ver.di-Bezirks Mannheim, <www.verdi.de/
die bei einer gewerkschaftlichen Orbaden-württemberg/mannheim>.
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Ausgabenbeschränkungen bei den öffentlichen Haushalten und Privatisierung. Auch
insofern haben wir hier von der EU nicht
mehr oder anderes zu erwarten als von den
Weltmarkt-Institutionen. Stabilisierungsmaßnahmen und Stabilitätskriterien haben
den gleichen Inhalt.
Reşat: Ich würde gerne noch mal auf die
Folgen der aktuellen Privatisierungspolitik
eingehen: Die bisherigen Privatisierungen
haben nicht dazu geführt, dass die Haushaltssituation sich tatsächlich verbessert hätte: Die Betriebe wurden vielfach verschleudert, so dass entsprechend die Staatsschulden
nicht verringert werden konnten. Selbst die
erklärte Zielsetzung dieser Privatisierungspolitik ist also nicht erreicht worden. Die staatlichen Behörden bzw. die Regierung stehen
natürlich unter dem Druck, ihre Schulden
wieder zurück zahlen zu müssen. Aber da
durch die Privatisierung keine neue Einnahmequelle geschaffen wurde, müssen nun
neue Schulden gemacht werden. Das führte
u.a. dazu, dass eine der wichtigsten Profitquellen mittlerweile die private Vergabe von
Krediten an die öffentliche Hand ist. Über
solche Finanzierungsgeschäfte und die damit
in Gang gesetzte Schuldenspirale des Staates
hat es z.B. der wichtigste Medienkonzern der
Türkei (Dogan Holding), dem u.a. auch
Hürriyet gehört, mittlerweile geschafft, Betreiber des staatlichen Tankstellennetzes zu
werden. Die haben das komplette Netz von
der öffentlichen Hand übernommen.
Faruk: Ich sehe derzeit jedoch noch ein weiteres großes Problem für die Gewerkschaften: das des Vertrauensverlustes der Beschäftigten gegenüber den Gewerkschaften. Und
diesen Vertrauensverlust halte ich für berechtigt, weil die bisherigen Gewerkschaftsführungen nicht wirklich die Menschen unterstützt haben, die den Kampf für soziale
Rechte, für mehr Löhne und bessere Arbeitsbedingungen wollten oder geführt haben,
sondern sich als Gewerkschaftsbürokraten,
verhalten haben. In erster Linie müsste es
also darum gehen, die Ursachen dieses Vertrauensverlustes auch unter den gewerkschaftlich Organisierten zu überwinden, indem wir zu einer anderen Gewerkschaftspolitik beitragen.
Welche Möglichkeiten seht Ihr, diesen Vertrauensverlust zu überwinden? Habt Ihr dazu in
Euren Gewerkschaften Konzepte entwickelt?
Faruk: Wir haben ja auch auf dieser Konferenz von vielen GewerkschafterInnen aus allen möglichen Ländern gehört, dass die gewerkschaftliche Organisierung in nahezu allen Ländern schwächer geworden ist. Es geht
hier nicht nur um ein spezifisches Problem

der Türkei, sondern um ein weltweites Phänomen. Die eigentliche Schwierigkeit dabei
ist nicht, das verlorene Geld, die Verluste an
Mitgliedsbeiträgen etc. wieder zu ersetzen,
sondern das verlorene Vertrauen wieder zu
gewinnen. Dafür wäre es vor allem notwendig, dass die Gewerkschaften sich kritisch mit
sich selbst auseinandersetzen, dass sie sich
nicht einfach als Organisationen verstehen,
die mit den Arbeitgebern Verhandlungen
führen, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, sondern dass sie sich als Kampforganisation der Basis verstehen. Es ginge also darum,
diese Interessen überhaupt erst wieder zu ermitteln, zu organisieren und zum Ausgangspunkt gewerkschaftlicher Politik zu machen.
Mehmet: Diese Krise kann nur dann überwunden werden, wenn die Gewerkschaften
nicht mehr ihre bisherige Arbeit, also vor allem Lohnverhandlungen, als
»die« Gewerkschaftspolitik
darstellen, sondern sich wieder
als Klassenorganisationen begreifen. Das
hieße, die
Durchsetzung
der grundlegenden Interessen
der arbeitenden
Menschen in den
Vordergrund zu
stellen.
Reşat: Zur
Überwindung
der Vertrauenskrise der Mitgliedschaften
und der NichtOrganisierten
müsste man m.E. vor allem die Bildungsarbeit bei der Gewerkschaftsbasis wieder verstärken, damit ein stärkeres Bewusstsein für
die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisierung entsteht. Zudem müsste man
durch Vereinigung der konkurrierenden Einzelgewerkschaften und Dachverbände eine
stärkere Repräsentanz der Gewerkschaften
entwickeln, was zur Folge haben könnte,
dass mit der Einheit auch das Vertrauen in
die Gewerkschaften wieder wächst.
Faruk: Im Unterschied zu Kollege Mehmet
gehe ich nicht davon aus, dass das Problem
des politischen Bewusstseins der Gewerkschaften darin bestünde, dass sie »nur«
Lohnpolitik betreiben. Denn selbst diese
Aufgabe packen sie nicht an. Deswegen kann
man ihnen das auch nicht als Fehler vorwer-

vorenthalten. Als
gelernte Einzelhandelskauffrau
hätte sie entsprechend ihrer Tätigkeit bei Metro
bereits Mitte der
einer falschen Eingruppierung
neunziger Jahre
in die Gehaltslich kaufen wollten, nun doch wie- gruppe eingruppiert gehört, die ihder in den Orkus schieben müssen. rer Tätigkeit entsprach. Konkret:
Wer ist hier eigentlich »wir«? Die bei Seither wurden unserer Kollegin
Metro Beschäftigten, der Geschäfts- etwa 27 900 Euro (berechnet auf Baleiter, der Vorstand oder die Ak- sis des aktuellen Tarifvertrages) tarifgerechte Bezahlung vorenthalten.
tionäre?
Ein Einzelfall? Nach bisherigen
Auch Susanne Kluth* machte
eine persönliche Inventur und stellte Erkenntnissen des Betriebsrats und
ebenfalls Erstaunliches fest: Sie aller- von ver.di eher nicht. Aus diesem
dings wäre schon froh, wenn sie statt Grund werden in den nächsten Woeines Ferrari endlich den ihr zuste- chen und Monaten verstärkt die Behenden BMW von der Metro erhal- schäftigten im Bremer Metro-Haus
ten würde, denn den Gegenwert die- über tarifliche Bezahlung und tarifses im Verhältnis zum Luxussport- gerechte Eingruppierung informiert
wagen Ferrari eher bescheidenen und aufgeklärt.
Übrigens, unsere Kollegin wird
Autos hat ihr Metro aufgrund ihrer
falschen Eingruppierung bis heute jetzt mit Hilfe von ver.di das ihr zu-

Die Metro,

der Ferrari und wir
oder die Geschichte
Da hatte der Geschäftsleiter des
C+C-Großhandelmarktes Metro in
Bremen eine glorreiche Idee: Aufgrund einer beträchtlichen Inventurdifferenz ließ er im Betrieb großformatige Plakate aufhängen, in denen die negativen Zahlen bekannt
gegeben und den Beschäftigten Erstaunliches mitgeteilt wurde: Wären
diese Zahlen nicht so, wie sie sind,
könnten »wir« uns drei Ferraris kaufen. Bravo! Suggeriert ein derartiges
Anprangern denn zunächst nichts
anderes, als seien die Beschäftigten
alleine verantwortlich für diese Zahlen, so dass »wir« unsere drei Ferraris, die »wir« uns ja schon alle eigent-

fen. Ich sehe das Problem eher darin, dass
die offizielle Gewerkschaftspolitik darin besteht, als zweites Sprachrohr der Arbeitgeberseite aufzutreten. Die Basis sieht in der Politik der Gewerkschaftsführungen mittlerweile
keine wesentlichen Differenzen mehr zu den
Verlautbarungen der Arbeitgeber und ihrer
Verbände. Daher halten sie es auch nicht für
notwendig, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Es ist eine grundsätzliche Diskussion notwendig über eine einfache, aber dringende
Frage: Was ist Gewerkschaft? Worin besteht
die Notwendigkeit von Gewerkschaften?
Zweitens: Es gibt ein türkisches Sprichwort: In einem fließenden Wasser kann sich
Schmutz nicht lange halten. Übertragen: In
einer sich bewegenden Organisation können
sich Fehler, Mängel, Bürokratisierungstendenzen etc. nicht lange halten. Für mich
heißt das, dass
man die Erkämpfung der gewerkschaftlichen Rechte, der Menschenrechte und der berechtigten Forderungen der Lohnabhängigen nur
im Kampf gegen
die Kräfte, die
sich gegen diese
Interessen stellen,
erreichen kann.
Gewerkschaftspolitik bedeutet
auch, in Bewegung zu bleiben.
Und noch eine
Bemerkung zu
Kollege Mehmets
Einschätzung,
dass die Menschen in der Türkei sich mehrheitlich von dem EU-Beitritt keine Vorteile erhoffen würden. Wenn die EU wirklich die
Türen für die türkischen ArbeitnehmerInnen öffnen würden, würde keiner unter
sechzig, der noch arbeitsfähig wäre, länger in
der Türkei bleiben. Witz beiseite: Viele Kollegen stellen den Beitritt zur EU als Gefahr
für die Beschäftigten dar. Ich sehe das nicht
so: Ob mit oder ohne Beitritt wird die Kooperation zwischen der Türkei und der EU
vorangetrieben. In einer Hinsicht sehe ich jedoch eine Chance für die Lohnabhängigen
und die Gewerkschaften in der Türkei: Mit
dem Beitritt würden sich auch die Möglichkeiten einer internationalen Kooperation
verbessern und der Kampf der Menschen für
eine bessere Welt leichter internationalisieren. Die Zusammenarbeit zwischen den
Menschen aus verschiedenen Ländern würde

dadurch mehr Möglichkeiten erhalten. Vielleicht würden sich mehr objektive Bedingungen ergeben für ein sozialistisches Europa...
(Gelächter) Vielleicht... Aber zum Schluss noch
eine Frage zu etwas naheliegenderen Vorhaben:
Was habt Ihr für Eindrücke von der Konferenz,
was nehmt Ihr mit nach Hause?
Mehmet: Für mich ist es die erste internationale Konferenz, an der ich als Gewerkschaftsfunktionär teilnehme. Was ich sehr
wichtig finde, ist, dass hier die Fragen der
Gewerkschaftsbewegung und der Beschäftigten weltweit zusammen diskutiert werden
und dass gemeinsam nach Lösungswegen gesucht wird. Auch wenn es jetzt nicht so viele
handfeste Lösungen gibt, halte ich allein die
Anstrengung in diese Richtung für sehr
wichtig. Für die Zukunft würde ich mir
wünschen, dass wir mehr Ansätze für konkrete internationale Solidarität entwickeln
und in die Praxis umsetzen können.
Reşat: Ich habe viele positive Eindrücke
sammeln können, insbesondere über die
Versuche einer gemeinsamen Problembeschreibung. Vor kurzem hatten wir in der
Türkei ein erstes internationales Treffen über
ein gemeinsames gewerkschaftliches Vorgehen. In meiner Gewerkschaft führt das zu einer positiven Veränderung in Bezug auf die
internationalen Dimensionen gewerkschaftlicher Politik und Arbeit.
Faruk: Was ich für sehr wichtig halte, ist,
dass sich hier gemeinsam die Aufgabe gestellt
wurde, die drängendsten Probleme gewerkschaftlicher Arbeit zu benennen. Dabei hat
sich gezeigt, dass die wichtigsten Fragen, die
die Arbeiterbewegung jedes einzelnen Landes bewegt, tatsächlich die gleichen sind.
Das war vor zwanzig Jahren bei uns noch
nicht so, da gab es innerhalb der türkischen
Arbeiterbewegung andere Probleme. Jetzt
gibt es kaum mehr prinzipielle Unterschiede
zwischen dem, was uns in der Türkei bewegt, und dem, was die KollegInnen aus anderen Ländern geschildert haben. Mir ist
sehr deutlich geworden, wie eng unsere Fragestellungen zusammen hängen. Was ich mir
in Zukunft bei TIE-Konferenzen und anderen internationalen Konferenzen wünschen
würde, ist, dass wir uns über die Benennung
von Problemen hinaus auch an die Erarbeitung von Lösungen wagen, an konkrete
Wege. Wie kann man gemeinsame Probleme
auch durch gemeinsame Ansätze lösen? Das
wäre vielleicht die wichtigste Aufgabe.
Wir danken Euch dafür, dass Ihr Euch mitten
in diesem Trubel so viel Zeit genommen habt
für ein Gespräch.

stehende Tarifgehalt einfordern. Leider – entsprechend den einschlägigen tariflichen Bestimmungen – nur
für die letzten drei Monate. So gesehen, hat sich der Metro-Konzern einen »Dreier«-BMW ohne Vorderreifen auf Kosten dieser Kollegin gespart. Und da zu befürchten ist, dass
es sich hierbei nur um die Spitze eines Eisberges handelt, kommen
»wir« vielleicht doch noch zu einem
Ferrari...
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di /
Fachbereich Handel Bremen. Informationen
für aktive Kolleginnen und Kollegen, Nr. 19,
Januar 2004
Anmerkung
* ) Name geändert

PaketIWF-Politik
Vor der Wahl vom 3. November
2003 versprach die Regierungspartei
AKP eine Rentenerhöhung. Mit der
jüngsten Erhöhung der Altersrenten
erfüllt die Regierung eine Vorgabe
des vom IWF entwickelten »Beistandsprogramms«. Danach müssen
neben besonders einschneidenden
wirtschaftlichen Sparmaßnahmen
auch soziale Komponenten berücksichtigt werden. Für rund sechs Millionen Rentner erhöhen sich nun die
monatlichen Altersbezüge um umgerechnet 43 bis 57 Euro pro Monat. Das Gesamtvolumen der Erhöhung erreicht rund 1,8 Milliarden
US-Dollar.
Auch bei den Selbständigen und
freiberuflich Versicherten variiert die
monatliche Steigerung der Renten-
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Weißwäscherei
Proteste und Kritik: das »Tomuschat-Gutachten« und der Fall DC Argentinien
Bereits mehrfach hatten wir im express über die Vorwürfe der Kollaboration zwischen DC (bzw. Mercedes
Benz Argentinia) und der argentinischen Junta während
der Militärdiktatur berichtet. Nach langjährigem Widerstand hatte sich DC Ende 2002 dem öffentlichen Druck
gebeugt und der Einrichtung einer Kommission zur Untersuchung der Vorfälle zugestimmt. Statt einer Kommission nahm dann aber der an der Berliner HumboldtUni lehrende Völkerrechtler Christian Tomuschat mit
zwei wissenschaftlichen BAT-Kräften die Arbeit auf und
untersuchte die der Kommission aufgegebene Frage,
»ob Mercedes-Manager die Adressen von insgesamt 14
Betriebsräten und Gewerkschaftern an Militärs gegeben und damit deren Verschleppung und wahrscheinliche Ermordung begünstigt haben«. Tomuschat kommt in
seinem im Dezember 2003 in der Konzernzentrale vorgestellten Gutachten zu dem Ergebnis, dass es »keinerlei Belege für die Richtigkeit der These« gebe, »dass die
zehn während der Zeit der Militärdiktatur in den Jahren
1976 und 1977 verschwundenen Betriebsangehörigen
von Mercedes-Benz Argentina auf Betreiben der Unternehmensleitung von den staatlichen Sicherheitskräften
verschleppt worden wären«. Differenzen zwischen Untersuchungsauftrag und Gutachtenfragestellung, Ignoranz gegenüber Zeugen, Nicht-Berücksichtigung von
Quellen und Beweismaterialien, kurzum: mangelnde
Sorgfalt bei der Recherche werfen ihm nun die in diesem
Fall tätige Journalistin Gaby Weber, Rechtsanwälte des
Republikanischen Anwaltsvereins, Kritische Aktionäre
und vor allem: die Betroffenen selbst und ihre Hinterbliebenen vor. Sie wollen mindestens eine Wiederaufnahme
des Strafverfahrens gegen den hauptverantwortlichen
Manager Juan Tasselkraut erreichen, ein Verfahren, das
Ende November 2003, kurz vor Veröffentlichung der Ergebnisse des Gutachtens, von der Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth eingestellt worden war. DC präsentiert
sich unterdessen in weißgewaschener Weste und beruft
sich auch noch auf die Unterstützung von Amnesty International (AI). Da die bisherigen juristischen und publizistischen Mittel nicht ausreichen, um die Wahrheit über
den Fall und die moralische Verantwortung von DC festzustellen, bleibt kein Weg, als den öffentlichen Druck zu
erhöhen. Wir dokumentieren auf dieser Seite einen Artikel von Gaby Weber über AI, einen offenen Brief des AK
Internationalismus an IGM-Chef Jürgen Peters und Erich
Klemm als GBR-Vorsitzenden von DC sowie die leicht
gekürzte Stellungnahme argentinischer Betriebsräte zu
dem Gutachten. Eine ausführliche und detaillierte Kritik
der Fehldarstellungen im Gutachten ist veröffentlich unter dem Titel »Professor Tomuschat hat die Opfer verhöhnt und Täter wie Mittäter rein gewaschen«.*

Lösungen
in der Türkei
höhe zwischen 43 und 57 Euro in
Abhängigkeit der jeweiligen Renteneinkommensgruppe. Niedrigere
Renten sollen dabei mehr erhöht
werden als höhere Renten.
Über 65-Jährige, die keinen Anspruch auf beitragsbezogene Altersrenten haben, erhalten künftig umgerechnet 28 Euro statt wie bislang 14
Euro. Zur Gegenfinanzierung hat die
Regierung ein Einsparpaket mit einem Volumen von rund 3,7 Milliarden US-Dollar vorgelegt. Die Maßnahmen setzen sich unter anderem
zusammen aus einer Steueramnestie,
einer Erhöhung der Verbrauchssteuern auf Tabak und Alkohol, die einer
Erhöhung des Verkaufspreises um 20
Prozent gleichkommt, und aus Einsparungen im Medizinbereich, insbe-

Amnesty International akzeptiert Gutachten
Gaby Weber zur Rolle von AI im Gutachtenprozess
Am 8. Dezember stellte der Berliner Völkerrechtler Christian Tomuschat im Firmensitz von DaimlerChrysler seinen Bericht über die Verantwortung von Mercedes Benz
Argentina eingeladenen Pressevertretern vor. Ein »Parteigutachten« und eine »verpasste Gelegenheit der Ein-MannKommission«, urteilte selbst die Neue Zürcher Zeitung.
»Ein Skandal, dass sich ein einst renommierter Wissenschaftler dafür hergibt«, so die Frankfurter Rundschau.
Ausführliche Stellungnahmen und Analysen zum Tomuschatbericht und seiner Arbeit, vorgelegt u.a. von den
»Kritischen Aktionären«, Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck,
den überlebenden Betriebsräten und Hinterbliebenen und
von mir sind einzusehen unter: <www.kritischeaktionaere.
de/Konzernkritik/DaimlerChrysler/Dcarg/dcarg.html>
Ich möchte hier auf die undurchsichtige Rolle eingehen,
die die Leitung von Amnesty International gespielt hat. Sie
lässt sich, ohne zu widersprechen, von DaimlerChrysler als
Alibi benutzen, um über die Verbrechen weiter den Mantel des Schweigens zu legen.
Zunächst hat AI, als es um die Einsetzung der Untersuchungskommission ging, alle bisher in dieser Sache für
die Menschenrechte Streitenden, die auch in Kontakt mit
den Überlebenden stehen, von den Verhandlungen mit

sondere bei Medikamenten.
Weitere Einsparfaktoren: im
staatlichen Bereich werden weniger Menschen eingestellt,
und auf den Kauf von 3 000
neuen Dienstfahrzeugen wird
verzichtet.
Das Programm zur Privatisierung von Staatsbetrieben soll weitergeführt werden. Die Regierung geht
hier von Privatisierungserlösen in
Höhe von rund 4 Milliarden USDollar aus. Privatisiert werden sollen
unter anderem das Petro-ChemieUnternehmen PETKIN, das Maschinenbauunternehmen TAKSAN
sowie weitere Industriebetriebe.
Auch die türkische Fluggesellschaft
Turkish Airlines soll privatisiert werden. Gleiches gilt für die staatliche
Lotterieanstalt sowie für die Betriebsrechte an bestimmten Autobahnen und die Bosporus-Brücken
in Istanbul, die an private Investoren
übertragen werden sollen.
(Aus: Bundesarbeitsblatt 3/2003)

der Firmenleitung ausgeschlossen und Geheimverhandlungen geführt. Das Ergebnis war die Beauftragung von
Tomuschat, der Vorschlag dazu von AI.
Wir hatten zwei andere Personen für die Leitung dieser
Kommission vorgeschlagen, den argentinischen Nobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel und den lutheranischen
Bischof Helmut Frenz, lange Jahre Generalsekretär von AI.
Eigentlich hätte es auf der Hand gelegen, dass Pérez
Esquivel und Frenz wenigstens als zusätzliche Kommissionsmitglieder ernannt werden. Aber auch dies geschah aus
merkwürdigen – von AI nicht beanstandeten – Gründen
nicht. Tomuschat nahm zwei junge Studenten unter Vertrag, bezahlt nach BAT. Eine Kommission, mit Personen
des öffentlichen Lebens besetzt, in der unterschiedliche
Meinungen vertreten sind, kam nicht zustande. Das wollte
DaimlerChrysler. Die Generalsekretärin von AI, Barbara
Lochbihler, hatte dagegen an der Kommission nichts zu
beanstanden, so teilte sie mir auf Anfrage mit.
Selbst die eigene Basis wurde übergangen. Die Argentinien-Koordinationsgruppe, auch Mitglied in der Koalition
gegen Straflosigkeit, hatte sich ausdrücklich für Frenz als
Kommissionsleiter ausgesprochen. Ihr Vorschlag wurde
übergangen, sie wurden zu den Geheimverhandlungen
nicht zugelassen.
Der Tomuschatbericht hat in Argentinien heftige Kritik ausgelöst. Die meisten Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des
Parlaments haben ihn studiert und sind
»über den Zynismus entsetzt«, so der Abgeordnete José Roselli. Dass Tomuschat »antigewerkschaftliche Aktivitäten von Mercedes
Benz« verneint, sei Geschichtsfälschung,
meint der Abgeordnete Francisco Gutierrez,
Vizepräsident des Internationalen Metallarbeiterbundes, der selbst während der Diktatur im Gefängnis saß. Die Opfer können es
nicht fassen. Tomuschat hat ihre Angebote,
sich mit Angehörigen an einen Tisch zu setzen, abgelehnt. Er hat nur eine der damaligen Betriebsratsmitglieder befragt, an anderen war er nicht interessiert. Nicht einmal
mit dem Gründer der Angestelltengewerkschaft, Sozialdemokrat und selbst gefoltert,
wollte er sprechen. Auch nicht mit Staatsanwälten und Richtern. Dem Gefolterten und
anderthalb Jahre verschwundenen Héctor
Ratto unterstellt er »subjektive Gedankenassoziationen« und stellt seine Aussage als unrichtig dar, glaubt aber dem beschuldigten
Werksleiter. Dies ist einfach nur eine fiese,
menschliche Gemeinheit. Dann behauptet
er, dass die meisten der Opfer, um die es in

20 Jahre und kein Ende
Bericht über internationalen Austausch
zwischen DC-Beschäftigten
Vom 1. bis 4. Oktober 2003
fand in Juiz de Fora, Brasilien,
ein internationales Seminar
für Beschäftigte von DaimlerChrysler statt.
Für die TeilnehmerInnen aus
Brasilien, Deutschland, den
USA und Kanada gab es jedoch nicht nur viel zu diskutieren über die globalen Strategien des Konzerns, darüber
wie diesen zu begegnen sei
und welche praktischen Schritte daraus gemeinsam entwickelt werden können, sondern auch Grund zum Feiern:
Der Brasilien-Austausch kann

auf eine mittlerweile 20-jährige Tradition und damit auch
auf einen Schatz gemeinsamer Erfahrungen zurückblicken, der allererst die Voraussetzungen bildet für eine
internationale Arbeit. Wir
gratulieren, hoffen auf das
nächste Kind dieses Austausches – eine weltweit erscheinende Zeitung – und dokumentieren den Bericht von
Fritz Stahl, ehemaliger Vertrauensmann bei DC-Mannheim und seit den Anfängen
dabei.

Das Seminar war organisiert von
TIE (Transnationals Information
Exchange) Brasilien und der Metallgewerkschaft von Juiz de Fora. Die
etwa 40 TeilnehmerInnen kamen
aus den drei DC-Werken in Brasilien (Sao Bernardo – LKW, Campinas – Zentrales Ersatzteillager für
Amerika und Juiz de Fora – A- und
C-Klasse), aus den DC-Werken in
Detroit und Toledo in den USA,
aus Kanada und von Deutschland
aus den Werken Wörth (LKW),
Bremen (PKW), Untertürkheim
(Gießerei und Motorenbau) sowie
aus Mannheim (EVO-Bus und Motoren). Erfreulich besonders die
große Zahl der jungen Leute, unter
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diesem Fall geht, gar keine Gewerkschafter
waren, obwohl ihnen, den laut Firmenprotokoll »radikalen Elementen«, kurz zuvor aus
politischen Gründen gekündigt worden war.
So werden die Opfer ein zweites Mal gedemütigt. Erst von den Militärs gefoltert
und dann rauben ihnen bezahlte »Experten«
ihre Würde als politische und gewerkschaftliche Akteure. Und was tut Amnesty International? Es akzeptiert den Bericht und schweigt
zur Kritik.
Ich habe Frau Lochbihler um ein Urteil
zu dem Bericht gebeten. Ihre einzige Kritik
ist, dass sich Tomuschat »vorwiegend mit der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit« und
nicht mit der »moralischen Verantwortung«
auseinandersetzt. Der Untersuchungsauftrag
an Herrn Tomuschat erwähnt die strafrechtliche Seite gar nicht, sein Auftrag war die
Untersuchung der Geschehnisse. Tomuschat
hat sich aber als Strafverteidiger der Firma
verwandt. Der Auftrag wurde also verfehlt.
Die Opfer, die Gruppe der überlebenden
Arbeiter und die Hinterbliebenen der Verschwundenen, haben AI zehn Fragen vorgelegt, wie sie die Arbeit von Tomuschat bewerten und ob sie sie – wie es Daimler in der
Öffentlichkeit darstellt – als »seriös« betrachten. Diese Fragen seien zu »umfangreich«,
antwortete der Arbeitskreis Wirtschaft und
Menschenrechte und schwieg. Stattdessen
schickte er eine Presseerklärung von AI zu
Tomuschat mit, in der das Gutachten akzeptiert wird. Dass es Kritik gibt, wird zwar erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt, und
auch auf Literaturhinweise wird verzichtet.
Und Frau Lochbihler erkennt den Bericht an
und erteilt ein Gütesiegel.
Eine bequeme Haltung. Beschämend für
eine Organisation, die auf der Opferseite
vermutet wird. Ich fordere die AI-Mitglieder
auf, dieses Verhalten nicht zu akzeptieren.
Ihr seid es, die die Organisation aufgebaut
habt und ihr durch Eure – unbezahlte, tägliche – Arbeit einen Ruf verschafft habt. Ich
bitte euch, auch im Namen der RepressionsOpfer von Mercedes Benz Argentinien, ein
neues Gutachten oder zumindest eine neue
Interpretation von einer unabhängigen Kommission zu fordern.
Anmerkung
* Gemeinsame Stellungnahme zum Untersuchungsbericht »Mercedes-Benz Argentina zur Zeit der Militärdiktatur (1976 – 1983)«, »Mercedes-Benz Argentina
durante la dictadura militar (1976 – 1983)«, vorgelegt im Auftrag der DaimlerChrysler AG durch Prof.
Christian Tomuschat und Mitarbeiter am 8. Dezember 2003 von Dr. Gabriele Weber, Buenos Aires, Journalistin; Holger Rothbauer, Tübingen, Rechtsanwalt,
Sprecher der Kritischen AktionärInnen DaimlerChrysler; Henry Mathews, Köln, Geschäftsführer des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, am 15. Dezember 2003, einsehbar unter:
www.kritischeaktionaere.de/Konzernkritik/DaimlerChrysler/DCarg/DCkomergeb/dckomergeb.html
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Stellungnahme der Überlebenden*
Entgegen der Entlastung des DC-Konzerns durch das Tomuschat-Gutachten
erklären die ehemaligen Betriebsräte
und -beschäftigten von Mercedes Benz
Argentina (MBA), dass MBA aus folgenden Gründen Komplizin und Anstifterin
zu unmenschlichen Praktiken war:

●

Die Firma hat medizinische Geräte zur
Behandlung von Frühgeburten an das Militärkrankenhaus des geheimen Haftzentrums
in Campo de Mayo gespendet. Der einzige
Zweck dieser Geräte war die Aneignung der
Kinder der verschwundenen Frauen. Warum
hat sich Herr Tomuschat nicht die Geburtsbücher des Krankenhauses bei seinem Besuch
in Campo de Mayo zeigen lassen, um zu beweisen, welche Art von Geburten während
der Diktatur dort vorgenommen wurden?
● Aus welchem Grund wurde der Folterer
Lavallen als Sicherheitschef der Fabrik eingestellt? Wir Überlebenden können den Schrecken bezeugen, den diese Person allein durch
ihre Anwesenheit unter den Arbeitern verbreitet hat.
● Es wurde nicht untersucht, warum die
Firma die »Comisión de los Nueve« (Betriebsrat der Neun; nach Ablösung der Smata von
den Beschäftigten freigewählt; Anm. d. Red.)
samt Namen und Adressen denunziert und
mit der Entführung von Metz in Verbindung gebracht hat. (Im Zuge von Arbeitsauseinandersetzungen bei Mercedes Benz versuchten mutmaßlich Guerrileros, in die Auseinandersetzung durch Entführung eines Werkleiters
zu intervenieren; Anm. d. Red.)
● Tomuschat weist dem Leben der Arbeiter
und der wirtschaftlichen Aktivität der Firma
denselben Wert zu. Für uns steht das Leben
an erster Stelle, auch wenn wir die Kontinuität der Firma niemals in Frage gestellt haben. Wir verteidigen unseren Arbeitsplatz.
Wir kämpfen aber auch, wie damals zusammen mit unseren ermordeten Kollegen, für
bessere Arbeitsbedingungen und bessere
Löhne. Die Firma hat über ihre Manager,
Chefs, Vorarbeiter die gewerkschaftlichen
Aktivitäten verfolgt, die die Interessen der
Arbeiter verteidigen. Zugleich hat sie die gelben Gewerkschaften und die korrupte »grüne Liste« von José Rodriguez (damaliger Präsident der korrupten Gewerkschaft Smata und
zuletzt Vizevorsitzender des Internationalen
Metallgewerkschaftsbundes, IMB; Anm. d.
Red.) unterstützt. Wir haben erst aus dem
Dokumentarfilm »Wunder gibt es nicht«
von dem Tarifabkommen aus dem Jahr 1975
erfahren, in dem sich Mercedes Benz verpflichtet, ein Prozent des Umsatzes in einen
»Geheimfonds« zu zahlen, dessen Absicht die

»Ausmerzung der negativen Elemente« war.
Die Anwesenheit von bewaffneten Gruppen
in der Fabrik und Zeitungsanzeigen von
Smata zeigen, dass mit diesem einen Prozent
der Angriff auf unser Leben bezahlt wurde.
1975 haben wir mit eigenen Augen gesehen,
wie die Schlägerbanden von Smata in der Fabrik auftraten, offensichtlich mit Duldung
der Firmenleitung.
● Der Tomuschat-Bericht sagt, dass die Firma Kontakte zu den Geheimdiensten unterhielt, aber er vertieft nicht, um welche Kontakte es sich handelte, und er sagt auch, dass
es starke Sympathien mit der Militärdiktatur
gab. Während des Jahres 1976 kam wiederholt das Militär zu verschiedenen Uhrzeiten
in die Fabrik.
● Kurz vor dem Verschwindenlassen unserer Kollegen wurden alle Dienstausweise von
uns ausgetauscht, und wir wurden in der Fabrik fotografiert. Was wir damals nur vermuteten, wissen wir heute: Tomuschat gibt zu,
dass diese Fotos von der Firma an die Geheimdienste übergeben wurden. Unser Kollege Esteban Reimer wurde von der Firma, die
dies dem Geheimdienst mitteilte, verdächtigt, ein »Agitator« zu sein. Laut Tomuschat
wurde er damit in Gefahr gebracht. Er fügte
aber nicht hinzu: in Lebensgefahr. Mercedes

Benz Argentinien hat Reimer durch diese Informationsweitergabe zum Tod verurteilt.
● Der Bericht führt aus, dass die Kündigung von 117 Arbeitern im Jahr 1975 durch
MBA »unüberlegt« war. Unter diesen 117
befanden sich alle Betriebsräte und Vertrauensleute. Alle Verschwundenen (mit Ausnahme von Cienciala und Caddeo, über die wir
wenig wissen), alle Verhafteten und alle, die
aus Angst um ihr Leben kündigten und ihre
Wohnung wechselten, waren Teil unseres
kollektiven Kampfes für bessere Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhungen und gegen die
Gewerkschaftsbürokratie.
Viele von uns, die wir an unseren Arbeitsplätzen geblieben sind, mussten schweigen und konnten nicht mehr offen unsere
Meinung sagen, und wir mussten unsere gewerkschaftlichen Aktivitäten einstellen und
damit das Feld der »grünen Liste« von Smata
überlassen, die ab diesem Zeitpunkt in der
Fabrik keine Opposition mehr hatte und
ihre Leute auf die Posten hieven konnte.
Für die Gruppe: Ramon Segovia, Buenos Aires, 15.12.03
Kontakt über Dr. Gabriele Weber, Buenos Aires: email:
gaby.weber@gmx.net, Tel. (0054) 11 43 00 87 56
Anmerkung
* Wir bitten, die holprige Übersetzung dieses Dokuments, das wir von DC-KollegInnen erhielten, und
entsprechende sprachliche Unklarheiten zu entschuldigen. Sie waren für die Redaktion bis Redaktionsschluss
nicht vollständig aufklärbar.

Abschlussbericht nicht akzeptieren
Offener Brief an Erich Klemm und Jürgen Peters
Lieber Kollege Klemm, lieber Kollege Peters,
ich halte mich gerade in Buenos Aires/
Argentinien auf. Unser Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin beschäftigt
sich schon einige Zeit mit den »Verschwundenen von Mercedes Benz in Argentinien«.
Von daher ist es nahe liegend, dass ich die
Kollegen hier kennen gelernt und Euch von
diesen Gesprächen berichten möchte.
Am 8. Dezember 2003 wurde das Gutachten von Herrn Tomuschat in Stuttgart
auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Es löste
hier eine große Enttäuschung aus. Fast alle
Presseberichte nennen das Gutachten skandalös, es diene nur dazu, den DaimlerChrysler-Konzern rein zu waschen.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen,
dass wir als GewerkschafterInnen und kritische Öffentlichkeit dieses Auftrags-Gutachten als Abschlussbericht für die Menschenrechtsverletzungen bei Mercedes Benz Argentinien akzeptieren.
Die argentinischen Kollegen brauchen
unsere Unterstützung für ihren Kampf um
Wahrheit und Gerechtigkeit. Dazu müssen
wir als IG Metall eigene Aktivitäten entfal-

ihnen die einzige Frau, aus dem
Werk in Juiz de Fora, wo die gewerkschaftliche Organisierung erst in den
Anfängen steckt. Die Reise der deutschen Gruppe wurde organisiert und
betreut von TIE Deutschland.
In dem dreitätigen Austausch
wurden zentrale Probleme angesprochen, denen sich die Belegschaften
ausgesetzt sehen. Dabei zeigte sich,
dass die Konzernleitung an allen
Orten und in allen Ländern gleichzeitig gleichartige Strategien anwendet, um die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens zu verbessern:
hauptsächlich durch die weitere Flexibilisierung von Arbeitszeiten und
von Entlohnung sowie durch Kostensenkung im Allgemeinen, der
von den Belegschaften als Beitrag an
dem gesteckten Ziel, die Nummer
eins auf der Welt zu werden, erwartet wird. Vor allem zum Thema
»Outsourcing« wussten die KollegInnen aus allen Werken aktuelle
Geschichten zu erzählen, wie durch

ten, zuerst eine eigene öffentliche Stellungnahme als IG Metall bzw. IMB und Weltarbeitnehmervertretung von DaimlerChrysler
für die argentinischen Kollegen, abgeben.
Desweitern sollten wir alles dafür tun,
damit die argentinischen Kollegen auch
Gehör in Deutschland finden. Wir sollten
ihre Gegendarstellung zum Gutachten unterstützen und veröffentlichen.
Da für uns als Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin internationale
Solidarität eine große Rolle spielt, planen wir
für Januar/Februar 2004 eine Veranstaltung,
in der es um die Bewertung des Gutachtens
von Herrn Tomuschat geht. Ich möchte
Dich, Erich Klemm, dazu einladen, mit uns
und interessierten KollegInnen dies zu diskutieren. Wir werden auch Herrn Tomuschat
einladen und ihn mit der Darstellung unserer argentinischen Kollegen konfrontieren.
Es geht um Wahrheit und Gerechtigkeit,
auch in Argentinien.
Mit freundlichen Grüßen aus Buenos Aires,
Ria Reich (für den Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin)

erpresserische Maßnahmen die Belegschaften unter Druck gesetzt werden. »Entweder ihr akzeptiert eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen oder die Produktion geht zu
einem Zulieferer«. Das Outsourcing
kann im Betrieb selbst stattfinden,
oder die Produktion geht an einen
anderen Ort bzw. in ein anderes
Land mit niedrigerem Lohnniveau,
wobei für Deutschland vor allem
Osteuropa an Zugkraft gewonnen
hat. Dort entstehen neue DC-Werke
als 100-prozentige Töchter. Die
neueste Variante ist die Ausgliederung in GMBH’s als DC-Töchter.
Hier wird gerade in den Dienstleistungsbereichen Neues erfunden und
in die Tat umgesetzt. Die Erpressung lautet dann: Entweder werden
die Kantine, der Werkschutz o.ä.
komplett fremd vergeben, oder aber
sie werden zu einer eigenen GMBH
im Konzern umgebildet, wobei
dann andere Tarifnormen gelten.
Die niedrigeren Löhne und Sozial-

leistungen werden, damit es nicht so
weh tut, vor allem denen zugemutet,
die neu eingestellt werden.
Zwar waren bei diesem Thema
Berichte über erfolgreiche Kämpfe
gegen solche Maßnahmen nicht sehr
zahlreich, doch es gab einige. So
wurde erzählt, dass in einzelnen Fällen fremd vergebene Arbeit wieder
reingeholt worden sei. Zu den praktischen Ergebnissen und Absprachen
im Einzelnen gehört die Entscheidung, eine an allen Werken gleichzeitig verteilte internationale Zeitung zu erstellen. Die Vorbereitungen hierzu laufen. Und natürlich
war es allgemeine Überzeugung,
dass solche Treffen weiter organisiert
und durchgeführt werden sollen und
dass in den Zwischenzeiten der Kontakt und die gegenseitige Unterstützung verlebendigt werden soll.
Ungleichheiten zeigten sich jedoch darin, dass in ein- und demselben Land die Belegschaften nicht
gleich behandelt werden. Dies wur-
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phaler Unfälle gegeben,
meist aufgrund von
handwerklichem Pfusch.
Auch für die Beschäftigten war die Privatisierung ein Desaster. Sie hat
Belegschaften gespalten,
und die Gewerkschaften
müssen nun eine ungeheuere Anzahl von Unternehmen organisieren. Die
RMT hat die Privatisierung zwar besser überstanden als die Gewerkschaften anderer privatisierter Sektoren, aber im
Gefolge von Massenentlassungen und Problemen
mit der Organisierung einer zersplitterten Arbeiterschaft hat auch sie einen
starken Mitgliederrückgang hinnehmen müssen
(um ca. ein Drittel).

Schwellenrisse
Martin Wicks* zur Krise der privatisierten
Eisenbahn in Großbritannien
Im Oktober vergangenen Jahres verabschiedete das EU-Parlament das
zweite Paket zur Schaffung eines europäischen Eisenbahnraumes. Damit
soll nicht nur das Geschäft für die Bahnen, sondern vor allem auch mit den
Bahnen (über Verkauf von Unternehmensanteilen) wiederbelebt werden.
Gewerkschaften in den verschiedenen
EU-Ländern befürchten, dass über die
bereits für 2006 geplanten Liberalisierungsmaßnahmen vor allem die Qualität leidet – nicht zuletzt aufgrund
weiteren Personalabbaus. Martin
Wicks, Aktivist der RMF (National Union of Rail, Maritime und Transport
Workers) analysiert, warum ein Festhalten an oder Zurück zu »Staatsbahnen« nicht ausreicht – denn auch hier
haben die Briten den Festlandseuropäern einiges voraus. Darüber wollte er auch auf der TIE/express-Konferenz sprechen, um dort mit KollegInnen von der SUD Rail und von »bahn
von unten« über eine engere Kooperation auf europäischer Ebene zu beraten. Seine Gewerkschaft setzt sich für
einen gesamteuropäischen Eisenbahnerstreik ein, mit dem für die Qualitäten öffentlich angebotener und
nutzbarer Mobilität geworben werden soll. Wir dokumentieren den Beitrag von Wicks, der seine KonferenzTeilnahme leider krankheitsbedingt
absagen musste.

Im Zuge ihrer Privatisierung wurde British
Rail in über 100 Unternehmen aufgeteilt:
● Railtrack besaß die Infrastruktur (Schienen, Signalanlagen, Bahnhöfe);
● Infrastructure Maintenance Companies
(IMC) übernahmen Instandhaltung und Erneuerung von Schienen und Signalanlagen –
sie bedienten sich dabei einer Armee von
Subunternehmen;
● und so genannte Train Operating Companies (TOC, ursprünglich gab es 27 verschiedene) organisierten den Zugverkehr und
zahlten eine Schienennutzungsgebühr an
Railtrack.
Verspätungen wurden vor diesem Hintergrund zum Anlass für heftige Auseinander-

de besonders deutlich anlässlich einer Betriebsversammlung vor dem
Tor des Werkes in Juiz de Fora und
bei der anschließenden Betriebsbesichtigung. Hier machen sich die
unterschiedlichen Organisationsund Kampfgeschichten bemerkbar.
Es gibt nach Aussagen der Kollegen
in Juiz de Fora mancherlei Repression, auch gegen Versuche gewerkschaftlicher Organisierung. Dass
hier über den Produktionslinien Videokameras aufgebaut sind, das ist
für Sao Bernardo bspw. nicht denkbar. Übrigens wurden die Kameras,
auch durch den internationalen
Druck der SeminarteilnehmerInnen, wenige Tage später abgebaut.
Vor allem aber spielt die Lohnfrage
eine ganz wichtige Rolle. Für die
gleiche Arbeit am Band erhalten
Kollegen in Sao Bernardo im Schnitt
etwa 2 000 Reais (ca. 670 Euro), in
Juiz de Fora 840 (ca. 280 Euro). Aus
einer kürzlich von der DIEESE (ein
den Gewerkschaften angeschlosse-

setzungen, da jede Minute Verspätung entweder Railtrack, den IMCs oder den TOCs
zugerechnet werden musste. Die TOCs erhalten staatliche Subventionen, die eigentlich schrittweise abgebaut werden und
schließlich ganz wegfallen sollten. Tatsächlich erhalten sie aber heute mehr Geld als zu
Zeiten von British Rail.
Im Rahmen des Eisenbahngesetzes von
1993 wurde zudem der Posten des Bahnregulierers (Rail Regulator) geschaffen. Dieser
sollte »die kontinuierliche Verbesserung einer sicheren, gut unterhaltenen und effizienten Eisenbahn erreichen, die den Bedürfnissen ihrer Nutzer entspricht, und dafür sorgen, dass in die Fähigkeit investiert wird, der
erhöhten Nachfrage im Passagier- und Güterbereich nachzukommen.« In dieser Funktion legte er auch die Gebühren für die Infrastrukturnutzung fest, die den Großteil der
Einkünfte von Railtrack ausmachten.
Für Bahnreisende war die Privatisierung
ein Desaster. Die Bahn als Verkehrsmittel ist
inzwischen sehr viel unzuverlässiger und
häufiger verspätet, unter anderem aufgrund
von Geschwindigkeitsbeschränkungen, die
wiederum auf verrottende Schienen zurückzuführen sind. Reisen ist auf der Schiene
zwar immer noch viel sicherer als auf der
Straße, aber es hat auch eine Reihe katastro-

nes soziologisches Forschungsinstitut) veröffentlichten Studie wird ersichtlich, dass der in Sao Bernardo
gezahlt Lohn etwa 100 Prozent der
Lebenshaltungskosten in der ABCRegion (dem Zentrum industrieller
Aktivitäten in Brasilien) abdeckt, in
Juiz de Fora jedoch weniger als 50
Prozent.
Natürlich gehörte zum Seminar
auch ein gediegenes Fest und ein
echtes Fußballspiel, bei dem die
Mannschaft von Juiz de Fora den
Rest der Welt mit 4 : 2 besiegte.
Dem Seminar ging ein Kurzbesuch in Sao Bernardo voraus. Es
wurde die Fabrik besichtigt, die
durch die Werkleitung in den buntesten Farben dargestellt wurde. Nachmittags ging’s dann mit Kollegen
nach Sao Paulo. Hier fand vor dem
Zentralgebäude des FIESP (Arbeitgeberverband) eine sehr lebhafte
Kurzdemonstration und eine Kundgebung statt, bei der auch die Seminarteilnehmer zu Worte kamen
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m Jahr 2001 meldete
Railtrack Konkurs an,
und der Handel mit
den Aktien des Unternehmens wurde gestoppt.
Damit war nicht nur das
absolute Fehlschlagen der
Bahnprivatisierung nicht
mehr zu übersehen, sondern auch das fundamentale Versagen der Eisenbahn-Politik von
New Labour. New Labour hatte gedacht,
man könne die Eisenbahn durch »Regulation« transformieren, wobei es keine Rolle
mehr spiele, wem sie gehöre. Es waren auch
Stimmen zu vernehmen, das Problem liege
nicht in der Privatisierung an sich, sondern
in deren noch auf die Tories zurückgehender
Struktur. Wie auch immer: Die Umwandlung von Railtrack zum Blue-Chip-Unternehmen bedeutete unausweichlich eine Orientierung des Unternehmens auf Profite und
Dividenden für die Aktionäre. Dies – und
nicht unbedingt schlechtes Management –
ist der Grund für die Talfahrt des Bahnnetzes. Es war nicht möglich, das Profitmotiv
mit der Vorhaltung eines öffentlichen Dienstes zu vereinbaren. Zur Wahrung des Profites konzentrierte sich Railtrack eher auf die
Vermeidung von Verschlechterungen denn
auf Verbesserungen im System. Aber sogar
dieses nicht eben ehrgeizige Ziel wurde verfehlt: Das Netz hat sich sehr wohl verschlechtert.
Im Oktober 2002 trat Network Rail an
die Stelle von Railtrack. Network Rail war
mehr oder weniger dasselbe Unternehmen,
allerdings mit einem neuen Chef – Ian
McAllister, der bei Ford GB für die Vernich-

und die solidarischen Grüße aus
ihren Ländern formulierten. Anlass
war die Überreichung des Forderungskatalogs für die diesjährige
Lohnkampagne, die übrigens zum
ersten Mal von CUT und FORCA
SINDICAL gemeinsam durchgeführt wurde. Gefordert wurden 20
Prozent Lohnerhöhung, erreicht
wurden nach einigen Streiks und
Verhandlungen schließlich 18,01
Prozent, was eine Inflationsanpassung und einen Reallohnanstieg von
zwei Prozent beinhaltet.
Die deutsche Gruppe erholte
sich nach dem Seminar auf Ilha
Grande. Herrliche Landschaft, ganz
hervorragende Unterkunft und Verpflegung, tägliche Ausflüge mit
dem Schiff, per pedes oder auch in
den Ort. Zudem fand die Gruppe
Zeit, das vergangene Seminar gebührend auszuwerten und zukünftige Aktivitäten zu planen. Gegenbesuche haben bereits im November stattgefunden, als drei Brasilia-
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tung von 30 Prozent der Arbeitsplätze verantwortlich zeichnete. Das Unternehmen ist
als privates konzipiert, muss jedoch keine
Dividenden erwirtschaften, d.h. es gibt keine
Aktionäre. Network Rail ist ein kommerzielles Unternehmen (immerhin: sollte es jemals
Profite erwirtschaften – was allerdings
äußerst unwahrscheinlich ist –, würden diese
in die Infrastruktur gesteckt).

Instandhaltung
der Infrastruktur
Anfang 2003 verkündete Network Rail, es
werde in drei (von insgesamt 18) Regionen
die Instandhaltung der Infrastruktur nunmehr direkt kontrollieren, um die Kosten genauer überprüfen und die Ergebnisse der
Überprüfung als Benchmark für eine realistischere Preisgestaltung gegenüber den Subunternehmen nutzen zu können. Kurz darauf
folgte die Entscheidung, alle Arbeiten in Eigenregie zu übernehmen, die bis dahin der
größte Subunternehmer Jarvis ausgeführt
hatte, welcher inzwischen im Zusammenhang mit mehreren Zugkatastrophen ins
Zwielicht geraten war – immerhin 40 Prozent des Gesamtvolumens. Nur Wochen später beschloss Network Rail, alle Instandhaltungsarbeiten wieder selbst zu übernehmen.
Diese Entscheidung wurde zum einen begründet mit den Schwierigkeiten, die Subunternehmer und deren Netz von Sub-Subunternehmern zu kontrollieren und zum anderen mit der Notwendigkeit, die Kostenspirale bei der Instandhaltung zu unterbinden.
Auf der Basis dieser Entscheidung werden 18 500 Beschäftigte Ende 2004 von
Subunternehmern zu Network Rail wechseln.
Dies wurde von der RMT begrüßt, die lange
gegen das absurde Kontraktsystem gekämpft
hatte. Diese Entwicklung wird unsere Mitglieder bei Network Rail (ca. 17-18 000)
konzentrieren und potenziell unsere Schlagkraft erhöhen, indem sie Beschäftigte der Bereiche Signalbedienung, Schienen- und Signalunterhaltung wieder zusammenführt.
New Labour hat dieser Entscheidung unter der Voraussetzung zugestimmt, dass dies
ein Mittel zur Kostensenkung ist, damit in
Zukunft nicht mehr so viel öffentliche Gelder in Network Rail gepumpt werden müssen. Der Verkehrsminister plapperte McAllister nach, es gehe hier »nicht um Renationalisierung, sondern um Rationalisierung«.

New Labours
»Verkehrspolitik«
2001 hatte die Regierung die so genannte
Strategic Rail Authority (SRA) eingesetzt. Sie
ist für die strategische Umsetzung eines

ner im Anschluss an die TIE/
express-Konferenz an verschiedenen
Standorten Werke besichtigten und
mit Belegschaften diskutieren konnten.
Dieses Seminar war ein Ereignis
in einer rund 20-jährigen Kontaktgeschichte. Hier in Deutschland
wird bei dem jährlichen Treffen gewerkschaftlicher Solidaritätsgruppen
(vom 4. bis 6. Juni 2004 in Friedewald) Bilanz gezogen und Ausschau
gehalten. In Brasilien wird das 20jährige Bestehen der Fabrikkommission bei DaimlerChrysler in Sao
Bernardo begangen. Zurzeit wird an
einer Dokumentation in Buch- und
Videoform gearbeitet. Im Herbst,
vermutlich im November, wird dann
ordentlich gefeiert.
Mannheim, im Dezember 2003
Der Text erschien auch in der Ausgabe 1112/03 des KoBra-(Koordination Brasilien)
Rundbriefes, Nr. 168/169. Im Netz findet
sich dieses monatliche Informationsblatt unter: www.Kobra.wdss.de
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Zehnjahresplanes der Regierung verantwortlich, der eine Steigerung der Passagierzahlen
um 50 Prozent und ein Wachstum des Güterverkehrs um 80 Prozent beinhaltet. Die
SRA »managt und vergibt Franchiseverträge
für die Personenbeförderung, entwickelt und
finanziert größere Infrastrukturprojekte, managt das Gütergeschäft, veröffentlicht einen
jährlichen Strategieplan und ist für einige
Aspekte des Konsumentenschutzes verantwortlich.«
Die angesetzten Steigerungsraten waren
von vornherein utopisch, vor allem vor dem
Hintergrund der sehr komplexen Struktur
der privatisierten Eisenbahn. Und dass die
Passagierzahlen tatsächlich gestiegen sind,
liegt eher am wachsenden Chaos auf den
Straßen als daran, dass die Bahn durch einen
verlässlichen Service attraktiver geworden
wäre.
Die »Verkehrspolitik« der Regierung
gleicht heute einem Trümmerfeld. Ihre Ziele
sind faktisch aufgegeben worden. Vizepremier John Prescott hatte sich einst, als er
noch ein von der RMT finanziell unterstütztes Parlamentsmitglied war, mit der vollmundigen Ankündigung hervorgetan, er
werde es als sein persönliches Versagen werten, wenn im Falle eines Wahlsiegs von New
Labour nach fünf Jahren keine signifikante
Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene stattgefunden haben werde. Als die fünf Jahre um
waren, beschloss er, wir hätten seine Aussage
damals bloß missverstanden. Inzwischen hat
die Regierung die Idee von der Verlagerung
komplett aufgegeben und ein riesiges
Straßenbauprogramm gestartet.

Finanzierungskrise
Die Bahnindustrie sieht sich mit einer massiven Finanzierungskrise konfrontiert. Der
Geschäftsplan 2003 von Network Rail veranschlagt eine Summe von 35 Milliarden britischen Pfund (ca. 50 Mrd. Euro), die für die
Instandhaltung und Sanierung des Bahnnetzes im Laufe der nächsten fünf Jahre notwendig seien. Der Haushalt sieht dagegen
nur 14 Mrd. vor. Daraufhin schraubte Network Rail die geforderte Summe auf 24,5
Mrd. herunter. Der Vorschlag des Bahnregulierers in der Sache lautet, die Regierung solle 22,7 Mrd. genehmigen. Auch dazu konnte
sich die Regierung bisher aber noch nicht
durchringen.
Die SRA schlägt für Network Rail eine
Politik der »differenzierten Netzinstandhaltung« vor. Im Klartext: Strecken, die als »sekundär«, »ländlich« oder »nur für Gütertransporte« klassifiziert werden, müssen mit
bis zu fünfzigprozentigen Kürzungen der
Mittel für Instandhaltung und Sanierung

klarkommen, was offensichtlich einen Verfall
von Teilen des Bahnnetzes bedeuten wird.
Die Zielvorgaben von Network Rail beinhalten bereits die absehbare Zunahme von Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgrund kaputter Schienen und damit auch die Zunahme von Verspätungen. Die SRA hatte hierzu
die brilliante Idee, die Fahrtzeiten einfach
länger zu veranschlagen, um so die Zahl der
verspäteten Züge im Rahmen zu halten.
Unter dem massiven finanziellen Druck
strebt das Management von Network Rail
nun nach mehr »Effizienz«. Daher war es
McAllister auch so wichtig zu betonen, dass
es hier um Rationalisierung, nicht um Wiederverstaatlichung geht: darum, die direkte
Verantwortung für die Arbeit wieder zu
übernehmen und Kosten zu senken. 2 000 Beschäftigungsverhältnisse sind inzwischen beendet worden – davon 700 unfreiwillig.
Außerdem soll für Beschäftigte, die ab April
2004 neu eingestellt werden, die bisher gültige Ruhestandsregelung, bei der die Höhe
der Pension auf der Basis des Lohns der letzten zwei Beschäftigungsjahre errechnet wird,
nicht mehr gelten. (...)

Jahren wird es unausweichlich zu einem
Kräftemessen zwischen dem Unternehmen
und der RMT kommen, das darüber entscheiden wird, ob wir die Gewerkschaft mit
Hilfe des Einflusses unserer Mitglieder aus
dem Bereich Infrastruktur stärken können.
Ob es weitere Schritte zur Reintegration
der zersplitterten Eisenbahn geben wird,
wird davon abhängen, wie sich die Krise entwickelt und wie die Regierung auf sie reagieren wird. Unwahrscheinlich ist, dass das Management von Network Rail in der Lage sein
wird, die finanzielle Krise zu bewältigen,
wenn es bei den 30 000 Beschäftigten, die
Network Rail bis Ende 2004 haben wird,
nicht drastisch kürzen kann. Aber auch dann
bliebe immer noch die Tatsache, dass das
Netz ohne mehr Geld vom Staat nicht erhalten, geschweige denn saniert werden kann.
Unter dem Druck der Verhältnisse wird
es vielleicht Ansätze geben, weitere Teile der
Eisenbahn zu reintegrieren; möglicherweise
wird aber auch versucht werden, »unwirt-

Privatisierung
und politisches Vakuum
Die RMT spricht sich nach wie vor für eine
Wiederverstaatlichung des gesamten Eisenbahnnetzes aus. Die Übernahme der Netzinstandhaltung durch Network Rail ist ein erster Schritt, um aus der privatisierten Bahn
wieder ein Ganzes zu machen. Angesichts
der Tatsache, dass es keinen politischen Partner mehr gibt, der die Interessen der Arbeiterklasse befördern oder sich ernsthaft der
Krise von Umwelt und Verkehr stellen würde, gibt es allerdings in den Gewerkschaften
inzwischen eine Debatte darüber, wie sinnvoll es ist, mit New Labour einer Partei verbunden zu bleiben, die sich dem Neoliberalismus verpflichtet hat.
Auf ihrer letztjährigen Generalversammlung hat die RMT daher beschlossen, das
Monopol von New Labour auf politische
Unterstützung zu beenden. Die Genehmigung durch die jeweilige Leitung vorausgesetzt, dürfen Betriebs- und Regionalgewerkschaften nun auch Kandidaten anderer Parteien unterstützen. (...) Dies wäre ein offener
Bruch mit der bereits über hundert Jahre
existierenden Bindung an Labour. Und
natürlich ist eine politische Alternative, die
eine Wiederverstaatlichung der Eisenbahn
ins Rollen bringen könnte, weit und breit
nicht in Sicht, obwohl eine breite Masse dies
unterstützen würde.
Auf jeden Fall markiert die Entscheidung
von Network Rail den Anfang vom Ende der
privatisierten Eisenbahn. In den nächsten

schaftliche« Strecken in ländlichen und anderen Gebieten zu schließen.
Angesichts des Stellenwertes des Verkehrs
für die Wirtschaft und die sich verschärfende
Umweltkrise kann die Krise der privatisierten Bahn nur mit einer radikalen Strategie
angegangen werden, die in der Vorhaltung
von Transport als öffentlichem Dienst die zentrale Aufgabe der Eisenbahn sieht. Eine Bewältigung der Umweltkrise ist ohne signifikante Verlagerung von Personen- und Gütertransport auf die Schiene nicht denkbar.

Schwarzfahren gegen »Stiefeltreten«
Ein fast alltäglicher Vorgang
im Rahmen kommunaler
Streichorgien war Anlass eines nicht sehr alltäglichen Protests: Der rot-rote Senat in
Berlin hatte zusammen mit
den Berliner Verkehrsbetrieben beschlossen, zum 1. Januar 2004 das so genannte »Sozialticket«, das es Einkommensschwachen erlaubt, für
rund 20 Euro pro Monat die
öffentlichen Verkehrsmittel zu
benutzen, ersatzlos zu streichen. Sie müssen künftig bis
zu 64 Euro bezahlen, wenn sie
mobil bleiben wollen. Das verunmögliche gesellschaftliche
Teilhabe für rund 600 000
Menschen in der Stadt, so Peter Grottian, Professor an der

FU Berlin und Mitglied im Berliner Sozialforum. Da verbaler
Protest gegen die »stiefeltreterische Logik« des Bildungsund Sozialabbaus nicht mehr
ausreiche, gründeten VertreterInnen von Wohnungslosen-,
Frauen- und Erwerbslosenorganisationen, der Studierenden, Kirchen und des Berliner
Sozialforums sowie weitere
Hochschullehrer den Trägerkreis der Aktion »Recht auf
Mobilität – fahrt schwarz!«
und riefen zum zivilen Ungehorsam für den 10. Januar
auf. Zwischen 10 und 18 Uhr
war die fahrende Bevölkerung
aufgefordert, sich ihre Mobilität auch ohne Ticket nicht
nehmen zu lassen. Geboten

wurde nicht nur fröhlichaufklärerischer Begleitschutz
beim Schwarzfahren: »Kontrolliert die Kontrolleure«, lautete das Motto für die Gruppen umherschweifender ›Zugbegleiter‹. Diese verwickelten
Fahrgäste und Kontrolleure in
Gespräche, z.B. über die Voraussetzungen des mobilen Lebens, und hielten letztere damit nebenbei von der Arbeit
ab. Der Trägerkreis versprach
darüber hinaus auch, alle anfallenden Bußgelder zu erstatten. Verbunden wurde die Aktion mit der Forderung nach
einem Monatsticket von zehn
Euro für alle, die über weniger
als 700 Euro Einkommen pro
Monat verfügen, und einer

Demonstration gegen Bildungs- und Sozialabbau am
selben Tag. Wir dokumentieren den leicht gekürzten Bericht des Trägerkreises über
diese charmante Form von
Wiederaneignung alltäglicher
Enteignungsprozesse. Eine
Fortsetzung der Aktivitäten
in Form eines »kollektiven
Schwarzfahrtags mit mindestens 100 Obdach- und Einkommenslosen« ist bereits in Planung, so Peter Grottian.

Der Trägerkreis wertet die Aktion
des »Schwarzfahrens« auf allen Sund U-Bahnlinien für alle Menschen, die weniger als 700 Euro pro

Monat im Geldbeutel haben, als ermutigenden und wiederholungsträchtigen Erfolg. Jetzt ist der rotrote Senat am Zuge, der sich bisher
zu der Aktion und ihren Zielen
nicht äußern wollte. Die politische
Peinlichkeit ist offensichtlich, wenn
der SPD/PDS-Senat es noch nicht
einmal mehr wagt, seine eigene Politik zu verteidigen. Inzwischen mehren sich die Stimmen aus der SPDBasis, das Sozialticket wieder einführen zu wollen. Bündnis 90/Die
Grünen haben die Aktion des zivilen
Ungehorsams unterstützt. Der Senat
hat jede politische Sensibilität verloren, ein sozialpolitisches Problem,
wie die Erhöhung des Sozialhilfetickets von 20,40 auf 58,50 Euro,
überhaupt noch wahrnehmen, geschweige eine intelligente Lösung
anbieten zu können, die der schwierigen Haushaltslage entspricht.
Der Trägerkreis sieht folgende
Erfolgspunkte, die sich aus der Aktion ergeben haben:
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Wiederverstaatlichung als
Weg aus der Krise?
Kann Renationalisierung ein Weg aus der
Krise sein? Ja, vielleicht, aber das hängt von
dem »Wie« ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde ein ausgelaugtes Bahnnetz verstaatlicht, das während des Krieges überstrapaziert und zur Ausbeutung durch private Unternehmen freigegeben worden war. Die Regierung zahlte weit über dem Marktwert veranschlagte Entschädigungen an die privaten
Besitzer, deren immense Profite historisch in
einer extremen Ausbeutung der ArbeiterInnen gründeten, ja sogar mit dem Blut von
ArbeiterInnen und Passagieren erwirtschaftet
worden waren. Die überhöhten Entschädigungen verursachten einen Schuldenberg,
der sich vor der nun verstaatlichten Industrie
auftürmte.
Der neuen staatlichen Bahn wurde, beginnend mit dem Gründungsjahr 1948, abverlangt, jedes Geschäftsjahr mit einer ausge-

glichenen Bilanz abzuschließen, was Investitionen einen Riegel vorschob. Diese wären
allerdings angesichts des erbärmlichen Zustandes, in dem die Privatbesitzer und das
während des Krieges massiv erhöhte Transportaufkommen das Netz hinterlassen hatten, mehr als notwendig gewesen. Später
wurde die Eisenbahn auch noch kommerziellen Kriterien unterworfen, was in dem
Wahnsinn mündete, dass unter Richard Beeching (Ökonom und Vorstandsvorsitzender
von British Rail 1961-1965, d.Ü.) 8 000 Ki-

●

Der Trägerkreis hat sich politisch
mit der Aktion und in der Aktion
erheblich ausweiten können. Vor allem die Gewerkschaftsbasis, aber
auch die Stellungnahmen von Dieter
Scholz (DGB) und Roland Tremper
(ver.di), die überwältigende Unterstützung der Studierenden, von
attac, den Kirchengemeinden u.a.
zeigten ein politikfähiges Bündnis in
Aktion. Selbst die Kontrolleure
ließen zuweilen Verständnis, ja sogar
Sympathien erkennen.
● Die positive Resonanz in den Uund S-Bahnen gegenüber unseren
50 Teams mit rund 250 AkteurInnen (vor allem Studierenden) war
überwältigend. 25 000 Flyer wurden
zur Information verteilt. Die Aktion
wurde ganz überwiegend, ja bis zum
spontanen Applaus begrüßt. Nur
vereinzelt wurde Kritik geübt (»Wir
müssen doch alle sparen«, »Hat
doch eh‹ keinen Zweck«). Wir glauben, dass die Mehrheit der BerlinerInnen die Streichung des Sozial-

lometer Strecke stillgelegt wurden. Damit
war der Weg frei für die (im wahrsten Sinne
des Wortes) giftige Expansion der »AutoÖkonomie«, die Thatcher so am Herzen lag.
Die Labour-Regierung der Nachkriegszeit weigerte sich außerdem, Gewerkschaften
oder Belegschaften in irgendeiner Weise in
Entscheidungen mit einzubeziehen. Stattdessen wurde eine bürokratische Struktur etabliert, die das Wissen und die Ideen der Beschäftigten außen vor ließ. Natürlich wollen
wir zu einer solchen British Rail nicht zurück
kehren. Was bliebe den Gewerkschaften aber
stattdessen zu fordern?
Der zentrale Punkt ist: Wir wollen eine
integrierte Eisenbahn – also eine, die sämtliche privatisierten Unternehmen wieder unter
einem Dach zusammenfasst. Und wir wollen
sie als öffentlichen Dienst, aus dem der Profit als Motiv verbannt wird. Als radikale Antwort auf die Krise könnte bei der Eisenbahn
eine Politik ansetzen, die sich mit der Umweltkrise auseinandersetzt und die Logik der
Kapitalakkumulation
auf Kosten von Menschen und Umwelt
bekämpft. Wenn Menschen und Güter
tatsächlich von der
Straße auf die Schiene
umsteigen sollen, muss
der Service verlässlicher
und billiger werden.
Dies würde die sozialen
Kosten des Straßenverkehrs senken – z.B.
gäbe es weniger Autounfälle, deren Rechnung dem staatlichen
Gesundheitssystem
präsentiert wird.
Nach der kapitalistischen Profitlogik erhöht Privatisierung die
Effizienz. Letztere wird
allerdings ausschließlich an Profiten und
Dividenden gemessen,
während die sozialen
Kosten in dieser Rechnung gar nicht erst auftauchen, sondern direkt an Staat und Steuerzahler weitergereicht
werden. Immer noch dominiert z.B. die Einschätzung, Railtrack sei vor 1998 viel effizienter gewesen, obwohl diese »Effizienz« für
den Verfall des Schienennetzes und eine ganze
Serie von Katastrophen verantwortlich ist.
Was wir brauchen, um die Krise der
Bahn zu überwinden, ist eine vergesellschaftete (socialised) Eisenbahn: eine, die als öffentlicher Dienst verstanden und von den Beschäftigten und Nutzern kontrolliert wird.
Um eine solche Perspektive zu realisieren,

tickets scharf missbilligt. Immer
wieder tauchte das Argument bei
den Fahrgästen auf, die Ärmsten
dürften nicht noch weiter geschröpft werden.
● Der zivile Ungehorsam des
»Schwarzfahrens« wurde nach unserem Auswertungsstand erreicht.
Hunderte von Fahrgästen outeten
sich bei uns als bewusste »SchwarzFahrer«. Wie viele tausend es wirklich waren, weiß niemand zu sagen.
Bisher wurden acht Knöllchen erstattet und ca. 30 Zusendungen
von Strafmandaten angekündigt,
die vom Trägerkreis übernommen
werden. Die etwas naseweise und
vorschnelle Interpretation eines
Pressesprechers der BVG, die Aktion sei nicht angenommen worden, ist ohne jeden Nachweis. Offenkundig hatte die S-Bahn ihren
Einsatz von Kontrolleuren moderater gefahren als die BVG. Zahlen
über ertappte »Schwarzfahrer«
durch die BVG-Kontrolleure sind
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wäre allerdings eine neue politische Bewegung der Arbeiterklasse vonnöten.

Gewerkschaften und
Sozialismus
In ihrer Satzung hat die RMT »die Überwindung des kapitalistischen Systems« als Ziel
festgeschrieben, welches praktisch allerdings
nie eine Rolle gespielt hat. Historisch hat vor
allem die RMT-Vorgängerin Amalgamated
Society of Railway Servants (ASRS) auf dem
Gewerkschaftskongress die Resolution lanciert, die 1900 zur Schaffung des Labour Representation Committee und schließlich 1906
zur Gründung der Labour-Partei führte. Die
RMT hat sich auch heute noch nicht völlig
von Labour losgesagt. Dass sie sich aber inzwischen vorbehält, bei Wahlen auch Kandidaten anderer Parteien zu unterstützen, ist
ein neuer politischer Kurs – nicht freiwillig,
sondern notgedrungen, da New Labour trotz
aller bitteren Erfahrungen unbeirrt an der
Privatisierung festhält.
Natürlich ist eine Gewerkschaft keine sozialistische Organisation, und die RMT
steht allen ArbeiterInnen im Transportsektor
offen. Dennoch liegt die Krise in der Bahnindustrie ganz klar im Scheitern der Privatisierungspolitik begründet und kann nur mit
Hilfe sozialer und politischer Lösungen bewältigt werden, die mit der kapitalistischen
Logik selbst brechen. Wenn die RMT und
andere Gewerkschaften also etwas gegen die
Krise ausrichten wollen, müssen sie sich am
Aufbau einer politischen Alternative zu New
Labour beteiligen, die nicht einfach die Lebensbedingungen unter kapitalistischen Bedingungen verbessern will – so wichtig dies
für unsere Mitglieder auch sein mag –, sondern sich für eine neue Gesellschaft stark
macht, die sich nicht dem Profitstreben unterordnet, sondern an einer Produktion für
menschliche Bedürfnisse orientiert.

Die europäische Dimension
Aufgrund der EU-Gesetzgebung bedroht die
»Liberalisierung« der Eisenbahn alle Bahnbeschäftigten in Europa. Der Widerstand gegen die Privatisierung hat daher eine europaweite Dimension angenommen. Leider haben die »offiziellen« Gewerkschaften es versäumt, klar gegen Privatisierung Stellung zu
beziehen. Auf dem letzten Europäischen Sozialforum tadelte ein RMT-Sprecher den Europäischen Gewerkschaftsbund dafür, dass er
der Privatisierung auf EU-Ebene keinen Widerstand entgegensetzt.
Inzwischen haben eine Reihe von Treffen
zwischen Vertretern der RMT, der französischen SUD Rail, der italienischen ORSA,

mit Vorsicht zu betrachten, da unsere Teams gerade deren Arbeit erschwerten.
● Die freundliche, aber nachhaltige Beeinträchtigung der Arbeit von
Kontrolleuren war ein Erfolg. Es
gab auch spannungsgeladene und
wortradikale Auseinandersetzungen
zwischen unseren Akteuren und den
Kontrolleuren. Zu wechselseitigen
oder einseitigen Übergriffen ist es
nicht gekommen. Insgesamt konnten wir die Arbeit der Kontrolleure
durch »freundliche Umzingelungen« eindämmen, so dass die üblichen Einnahmen aus »Knöllchen«
an diesem Samstag erheblich rückläufig gewesen sein dürften. Eine
Kontrolleursgruppe in Neukölln
verließ entnervt die U-Bahn; am SBahnhof Zoo versuchte das Kontrollpersonal vergeblich die Polizei
zur Unterstützung anzufordern, und
am Gleisdreieck zog es nach einem
massiven Protest der Studierenden
freiwillig ab.

der spanischen CGT und anderer Gewerkschaften zur Absprache konzertierter Streikaktionen stattgefunden. Die RMT hat es leider nicht geschafft, die getroffenen Absprachen einzuhalten, aber die anderen Gewerkschaften haben alle gleichzeitig gestreikt.
Der Kampf in den Massengewerkschaften muss mit den Aktivitäten kleinerer radikaler Gewerkschaften wie der SUD oder
ORSA abgestimmt werden. Auch wenn die
»offiziellen« Apparate von einem Bündnis
der RMT mit solchen Organisationen nicht
gerade begeistert sind: Im Interesse der Arbeiterklasse ist es unbedingt erforderlich, alle
zur Verfügung stehenden Kräfte auf jeder gewerkschaftlichen Ebene zu bündeln, um sich
dem neoliberalen Konsens entgegenzustellen, den die gewerkschaftlichen Bürokratien
bereits geschluckt und den Gewerkschaften
aufgezwungen haben. Für diesen Kampf
sind die Erfahrungen aus Großbritannien
durchaus wertvoll: An ihrem abschreckenden
Beispiel können Privatisierungsgegner hervorragend demonstrieren, welches Schicksal
andere europäische Länder auf dem neoliberalen Weg erwartet.
Übersetzung: Anne Scheidhauer
* Martin Wicks ist RMT-Aktivist und Mit-Herausgeber
der Gewerkschaftszeitung Solidarity. Die Zeitschrift ist
mittlerweile auch im Internet präsent: http://uk.geocities.
com/solidarity_magazine

Insgesamt haben sich die Kontrolleure, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, korrekt verhalten. Die
Kontrolleure der privaten Sicherheitsdienste waren ungleich aggressiver – kein Wunder, da sie ihr Leben
mit Kopfprämien von Schwarzfahrern verdienen müssen und eher
elendig wenig Lohn erhalten.
Der Trägerkreis setzt auf die Basisaktivitäten in den Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und sozialen
Gruppen, sowie auf die schon angesetzte Neuverhandlung im Senat –
vor allem aber auf eine sich dynamisierende Wiederholung unserer Aktionen.
Peter Grottian, 11. Januar 2004
Trägerkreis »Recht auf Mobilität – fahrt
Schwarz!«: Helga Adler (Frauenzentrum
»Paula Panke«), Halina Bendkowski (Unternehmerin für Geschlechterdemokratie), Bruder Peter Buchholz (Suppenküche Franziskanerkloster), Heinz Czaplewski (Sprecherrat
AG Leben mit Obdachlosen), Yann Eric Döhner (Projekt »Jugendstrasse«), Helmut Gispert
(Obdachlosenzeitung »Stütze«), Prof. Peter

Grottian (FU / Sozialforum Berlin), Michael
Hammerbacher (Sozialforum Berlin), Luc
Join-Lambert (Student), Niels Jansen (Student / Bündnis gegen Sozial- und Bildungsabbau), Dana Jirouš (Studentin), Sascha Kimpel (Attac / Sozialforum Berlin), Peter Kranz
(Pfarrer Luthergemeinde Spandau/Ökumenisches Zentrum für Umwelt-, Friedens- und
Eine-Welt-Arbeit), Prof. Wolf-Dieter Narr
(Komitee für Grundrechte und Demokratie),
Christiane Pförtner (Sprecherrat AG Leben
mit Obdachlosen), Michael Prütz (Bündnisgegen Sozial und Bildungsabbau / Sozialforum Berlin), Prof. Roland Roth (Komitee
für Grundrechte und Demokratie), Dr. Stefan Schneider (Obdachlosenzeitung »Straßenfeger«), Pedram Shahyar (Student / Attac),
Peter Storck (Pfarrer Ev. Kirchengemeinde
Heilig Kreuz-Passion), Axel Strasser (Student
/ Sozialforum Berlin), Benedict Ugarte-Chacon (Student/ Initiative Bankenskandal), Dr.
Dr. Ümit Yazicioglu (Hochschullehrer FU),
Peter Zedler (Sozialarbeiter, Sprecherrat AG
Leben mit Obdachlosen) u.v.m.
Infos und Kontakt über die Koordinationsgruppe: Yann Eric Döhner, dondoehner@
web.de, Tel. (0175) 14 85 865; Peter Grottian, pgrottia@zedat.fu-berlin.de, Tel.
(0171) 83 13 314; Niels Jansen, Tel. (0170)
23 63 992, Dana Jirouš (danamaria@freenet.de, Tel. (030) 51 06 22 28
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Call Center? Untersuchung?
Kommunismus?
Buchbesprechung und Kommentar von Max Müller*
Wer sich über Call Center-Arbeit informieren möchte und dabei auf den immer gleichen Optimismus und Verkaufswillen der Branche verzichten
will, dem sei »hotlines« als Lektüre
ans Herz gelegt. Auch wer sich Call
Center Agents nur als von einem Horrorfilm aus Kontrolle, Prekarität und
Stress gebrochene Gestalten vorstellen, aber noch staunen kann, sollte
dieses Buch lesen.

Die Gruppe kolinko1 untersuchte von Sommer 1999 bis Sommer 2002 die Klassenverhältnisse in bzw. am Beispiel von Call Centern, indem sie Material zu und Berichte aus
Call Centern sammelte und auswertete, Call
Center Agents2 interviewte und indem
Gruppenmitglieder in insgesamt über zehn
Call Centern arbeiten gingen – und das jeweils in bzw. aus verschiedenen Staaten.
»hotlines – Call Center | Untersuchung |
Kommunismus«3 berichtet über Zielsetzung,
Verlauf und Ergebnis dieser Untersuchung.
Kernstücke des Buches sind: a) Ein kurzer Überblick über Entstehung, Bedeutung
und Entwicklung von Call Centern von den
anfänglichen Boomjahren bis zur Krise, b)
ein ausführliches Kapitel zur Arbeit in Call
Centern sowie c) ein ebenso ausführliches
Kapitel zu Auseinandersetzungen in Call
Centern: Konfliktpunkten, Kampfmitteln
und Organisationsformen. Diese Ergebnisse
sind eingerahmt von der Darstellung der
Herangehensweise und Zielsetzung der Untersuchung sowie einem Vorschlag zum weiteren Vorgehen, der sich an den Teil der institutionsfernen ›radikalen Linken‹ wendet,
für deren Gesellschaftsanalyse Klassenverhältnisse ein zentraler Bezugspunkt sind und
dessen politische Praxis der revolutionären
Abschaffung derselben dienen soll. Im Anhang finden sich drei Fragebögen (der bei
der Untersuchung angewandte, und zwei
weitere zur Diskussion/Agitation bzw. zu
Kämpfen in Betrieben), eine Call CenterListe, sowie ein Glossar und Literatur- und
Link-Verzeichnis.
In allen Teilen des Buches finden sich
ebenso zahlreiche wie ausführliche Beispiele

und belegende Zitate aus Flugblättern, Artikeln und von Webseiten; zu großen Teilen
graue Literatur, die sonst weitgehend unzugänglich (und unübersetzt) bliebe. Leider
sind die Quellenangaben nicht immer sehr
genau, und es fehlt ein umfassender Anhang
zitierter Literatur. Neben solchen Zitaten aus
Schriftstücken finden sich ebenso viele als
Beispiele dienende Interviewauszüge, von
denen viele auf Selbstinterviews der Gruppenmitglieder zurückgehen (vgl. S. 16)4. Dadurch entsteht zwar ein lebendiger Eindruck, zugleich ist der Anteil der Zitate aber
so hoch, dass die Ergebnisse der Untersuchung teilweise wenig verallgemeinert, sondern eben als Auswahl von Interviewausschnitten präsentiert werden. Das könnte
eine Befreiung der LeserInnen von der Bevormundung durch die AutorInnen sein,
dazu müsste aber auch unterscheidbar sein,
durch wessen Brille man mit dem jeweiligen
Interviewausschnitt sieht. Da die Interviewten aber nicht charakterisiert werden5 und
die Selbstinterviews nicht als solche gekennzeichnet sind, ist es der Leserin unmöglich
festzustellen, welche Interviewaussagen als
›unabhängige‹ Belege der Darstellung gelten
können bzw. ob in der Auswahl systematische Verzerrungen liegen und wenn ja welche.
Die Aufhebung der Arbeitsteilung zwischen Forschenden und Beforschten bietet
jedoch auch Erkenntnismöglichkeiten, die
durch die Stellung der Forschenden in der
betrieblichen Arbeitsteilung gegeben sind:
Dadurch, dass die Gruppenmitglieder teils
jahrelang selbst in Call Centern gearbeitet
haben, haben sie einen besonderen Zugang
zu Arbeitsbedingungen und Produzentenwissen. Deshalb sind die Teile des Buchs besonders aussagekräftig, in denen es um den
Vollzug der konkret nützlichen Arbeit durch
Call Center Agents und die subjektive Verarbeitung dieser Situation geht:
»Outbound: Terminvereinbarung Rentenfondverkauf [...] Ich rufe also den ersten
an: Rainer. Die so heißen, sind meist berufstätig, 35 und recht nett. [...] Ausländische
Namen werden grundsätzlich übersprungen.
Die Gefahr ist zu groß, dass wir uns nicht
verstehen, und das kostet nur Zeit. Alle
Adolfs und Alberts und Heinze oder Ottilie
werden auch links liegen gelassen. Daniels

und Sarahs sind meistens faule Studenten,
und WGs lohne sich auch nicht. Rainer und
Volker, Sabine und Claudia, an die muss man
sich halten,die kümmern sich um ihre Rente.
Der erste ist an der Strippe, berufstätig und
vierzig. [...] Jetzt muss ich ihm Angst machen, mit der neuen Gesetzgebung, [...].
Doch er ist Beamter.« (S. 62, Hervor. i.O.)
Dieser Blick ›von unten‹ ist freilich auch
begrenzt: So kommt in ›hotlines‹ das Verhältnis zwischen Agents und (unmittelbaren)
Vorgesetzten (den ›TeamleiterInnen‹6) ausschließlich aus der Perspektive der Agents in
den Blick. TeamleiterInnen werden so fast
durchgängig als KontrolleurInnen der
Agents beschrieben, die den von oben vorgegebenen Arbeitszwang gegen die Agents
durchsetzen. An nur einer Stelle erscheinen
sie als für das Ausbeutungsregime funktionale »Puffer« zwischen Agents und Management (S. 76); und nur einmal, ineinem Zitat
aus einem italienischen Flugblatt, wird erwähnt, dass auch TeamleiterInnen der Vertrag nicht verlängert wurde (S. 115). Sie
kommen nie als potentiell Verbündete, als
ebenfalls Ausgebeutete, oder gar als FreundIn vor.7 In diesem Zusammenhang ist auch
die Funktion des Managements verkürzt:
»So entsteht eine Situation, wo einerseits viele ArbeiterInnen ständig mit ihren Teamleitern über Pausenzeiten, Schichtpläne und
unzureichende Informationen streiten,
während das Management ›drüber steht‹ und
getrost weiter Geld zählen kann.« (S. 76)
Hier wird das Management von Call
Centern mit Couponschneidern verwechselt.
Dabei ist, insbesondere in vielen Call Center-Agenturen8, die Personaldecke so dünn,
dass auch die Verwaltung und das Management unter einem relativ hohen Arbeitsdruck stehen.
So detailliert die Schilderung der konkret
nützlichen Arbeit der Agents auch ist, so einseitig ist ›hotlines‹ als Stellungnahme aus der
Perspektive von Agents. Dass TeamleiterInnen nicht nur als Spitzel und KundInnen
nicht nur als »richtige Säcke, die dich am Telefon vollschlammen und denen du am liebsten eine verpassen würdest« (S. 104), sondern auch als Teil der zu befreienden Klasse
wahrgenommen werden, taucht im Fall der
TeamleiterInnen nur in einem Interviewaus-

Wo genau liegt
eigentlich Augenhöhe?
Aktionskonferenz übt Schulterschlüsse in Frankfurt/Main
»Links hat sich was bewegt« –
»Na geh, immer wenn ich gerade wegschau« – so oder
ähnlich müssen viele gedacht
haben nach der bundesweiten
Demo gegen Sozialkahlschlag
am 1. November in Berlin.
Dass im gar nicht so nahen
Osten der Republik rund
100 000 Menschen gemeinsam demonstrierten, ohne
dass irgendeine namhafte
Großorganisation dazu aufgerufen hatte, ist erstaunlich und
nährt seitdem die These vom
Entstehen einer neuen außerparlamentarischen Opposi-

tion. Deren ›Bewährungsprobe‹ wiederum fand am 17./18.
Januar in einem Frankfurter
Bürgerhaus statt – was eignet
sich besser, um alle in ein Boot
zu setzen, oder?
Mit der praktizierten APO tut man
sich seit den letzten Erhebungen in
diese Richtung – inmitten der
Hochzeiten des so genannten goldenen Zeitalters des Keynesianismus –
bekanntlich schwer in einem Land,
das ohnehin eher für seine obrigkeitsstaatlichen Traditionen als für
»Krieg den Palästen« und den Bruch

mit der Einsicht in entsprechende
Palast-Notwendigkeiten bekannt ist.
Nicht zu vergessen, dass mit den Gewerkschaften zwar nominell eine der
größten sozialen Bewegungen als
Bündnispartner existiert, der jedoch
als Bewegung kaum noch sichtbar
wird und den Glauben daran, die eigenen Mitglieder auf die Straße
bringen zu können, selbst wenn er es
denn, selten genug, einmal wollte,
verloren zu haben scheint. Sichtbar
war dies bei der im Sande verlaufenen Gesundheitskampagne von
ver.di/Attac im vorletzten Jahr wie
bei den ebenso zögerlich vorbereiteten wie besuchten DGB-Demos im

zug, im Fall der KundInnen als moralisches
Dilemma immerhin in einem eigenen, anderthalbseitigen Abschnitt auf. Auf der anderen Seite fehlen auch Unterschiede und Widersprüche zwischen den Agents selbst. So
sind insbesondere die geschlechtliche Arbeitsteilung und die unterschiedliche Betroffenheit bei sexistischer Anmache nur Randnotizen des Buches.
Dennoch: Außerhalb der Konkurrenz sozialwissenschaftlicher Praxis schildert das
Buch ohne Wortgeklingel, gründlich und
bodenständig die konkret nützliche Arbeit
der Agents und die Konflikte im Vollzug
derselben, ohne dem Neuigkeits- und Originalitätsdruck der Disziplin oder den Interessen von Auftraggebern zu folgen. Das mag
ein Grund dafür sein, dass Ausbeutung, kapitalistischer Arbeitszwang und der Kampf
dagegen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses und der Darstellung der Ergebnisse
stehen können.

Call Center
Das Kapitel »Arbeitsalltag« bietet eine Fülle
von Beobachtungen über den beruflichen
Hintergrund der Agents, die – gemessen an
den niedrigen Löhnen, der vorgeblich niedrigen Qualifikation (s.u.) und der hohen
Fluktuation in Call Centern – erstaunlich
aufwändigen Personalauswahlverfahren und
die Funktionsweise flacher Hierarchien... Es
schildert einerseits das Scheitern des alltäglichen Kampfes von Agents, vernünftige Arbeit abzuliefern, d.h. trotz Hetze und
schlechter Arbeitsorganisation einen Dienst
am Kunden zu leisten, und andererseits Arbeits- und Stessvermeidungsstrategien derselben Agents. Das Kapitel enthält darüber hinaus eine Kritik an der Vorstellung, für Call
Center-Jobs brauchte es in der Regel keine
besondere Qualifikation. Dabei legt ›hotlines‹ den Punkt weniger darauf, dass durch
die Auswahlverfahren gezielt Menschen mit
›informellen‹, d.h. unbezahlten Qualifikationen eingestellt werden, und auch nur solche
es etwas länger im Call Center aushalten, als
viel mehr auf den Umstand, dass die ArbeiterInnen selbst es sind, die sich die für den
Job notwendigen Qualifikationen gegenseitig beibringen, weil die Schulungen die telefondienstleistungsspezifschen Punkte in der
Regel kaum berühren oder oft einfach nur
schlecht sind.
Der umfangreichste Teil des Kapitels ist
eine Darstellung der Kooperation der ArbeiterInnen in, mit und trotz einer technisierten Umgebung, und der angewandten Maschinerie in Call Centern als schrittweiser
Entwicklung der Standardisierung von Arbeitsabläufen in Büros als ein Ergebnis des
Kampfes der Kapitale und ArbeiterInnen um

letzten Frühsommer. Nicht zuletzt
deshalb stehen die Gewerkschaften
als wacklichter Kandidat bei den
Bündnispartnern ›unter Verdacht‹.
Zudem: Eine gemeinsame Protest- und Auseinandersetzungskultur
will geübt sein – und wo anknüpfen?
Überlebt haben im langen deutschen Winter der 80er/90er Jahre
eher die Gruppierungen, für deren
Politik und politisches Selbstverständnis zeitlose Gültigkeit oberster
Glaubenssatz war. Und deren Phrase, dass der Kapitalismus etwas mit
Profiten und irgendwie auch immer
mit Krieg zu tun hat, war zugleich
zu viel und zu wenig zum Anknüpfen. Ansonsten: Tauchstationen und
Vorgärtchenwirtschaft, wo der Blick
hinfiel. So blieb es bis zum vergangenen Herbst meist bei der Papierausgabe von Bündnissen gegen Sozialabbau, Eingriffen in ArbeitnehmerInnenrechte und den Umbau der
Republik, der alles andere als republikanische Züge trägt. Ungezählte

Male ist so der Ruf nach »französischen Verhältnissen« im Flugblätterwald verhallt – der Charme der italienischen »Disobedienti«, des zapatistischen »¡Ya basta!«, des französischen »Tous Ensemble« entfaltete
seine Wirkung nur als polit-folkloristisches Mitbringsel von fernen
Welt- und Sozialforen.
Bewegt hat sich nun allerdings
auch bei den Gewerkschaftsvorständen etwas. Geblieben ist zwar die
Empfindsamkeit gegenüber den gut
überwinterten Phrasen der organisierten Kader- und Kathederlinken
und eine dementsprechende Skepsis
gegenüber allem, was sich auf dem
offenen Feld links von den Freunden
des Realitätsprinzips, wie sie allsonntagabendlich bei Frau Christiansen
um die Ausdeutung desselbigen und
um »Meinungshoheit« buhlen, tummelt. Doch noch einmal sollte es ihnen offenbar nicht passieren, dass sie
sich mit ihrer Rücksichtnahme auf
schwesterparteiliche Regierungsnöte
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die Kontrolle des Produktionsprozesses und
des Kommandos über die Arbeit. Dabei geht
es in ›hotlines‹ darum zu zeigen, dass und
wie die Kooperation der ArbeiterInnen auch
über den Ausbeutungszusammenhang hinausweisende Qualitäten hat:
»Wer zusammenarbeitet und dafür miteinander kommunizieren muss, kann dies
auch zur Grundlage für die Organisierung
des eigenen Kampfes machen. Ein Hauptanliegen der Vertreter des Kapitals ist daher,
mit verschiedenen Mitteln (Technologie,
Hierarchie...) diese ausgedehnte Zusammenarbeit auf der einen Seite zu verschleiern, auf
der anderen Seite den flüssigen Arbeitsprozess nicht zu gefährden. [...]
es finden sich auch immer Ideologen, die ihnen dabei zur Hand gehen, nicht zuletzt eine (gewerkschaftliche) Linke, die stets auf der
Isolation am Arbeitsplatz rumreitet
und die Totalität der technologischen Überwachung betont, anstatt
den Scheiß zu hinterfragen und den
Zusammenhang der ›modernen‹
Arbeitsplätze aufzuzeigen.« (S. 64)
Das Kapitel zu Auseinandersetzungen in den Arbeitsverhältnissen
benennt unter »Konfliktpunkte« die
üblichen ›Verdächtigen‹: (unsichere)
Arbeitsverhältnisse, Auslagerungen,
Arbeitszeiten, Intensivierung,
Lohnhöhe, Überwachung und
Kontrolle (Quantität und Qualität),
Willkür, schlechte Ausbildung und
Kundenverarsche (sic!). Von diesen
Punkten stechen vor allem die Intensivierung sowie Überwachung
und Kontrolle hervor, weil die
Tätigkeit im Call Center sehr viel
genauer erfasst werden kann, als das
von ›traditioneller‹ Büroarbeit bekannt ist, und damit auch eine für
Büroarbeit ungeahnte Intensivierung einhergehen kann. Umso verdienstvoller, dass ›hotlines‹ mit den
Interviewausschnitten kleine Hinweise auf Arbeitsverweigerung und
Sabotage im Alltag einbringt.
Die anschließend dargestellten
»Kampflinien« sind: Sabotage, Streik und
Appelle. Die Streikbeispiele zeigen, dass
auch in Call Centern gestreikt werden kann,
zugleich aber auch die Grenzen dieser Auseinandersetzungsform: Zum einen ist es
technisch ganz einfach, Anrufe vom bestreikten Call Center zu einem ohne Streik
umzuleiten. In diesem Punkt ist das moderne high-tech Kapital tatsächlich so flexibel,
wie uns das seine Apologeten immer weis
machen wollen. Zum anderen fanden fast
alle Streiks in Call Centern großer Konzerne
statt. Für alle Beispiele stellt ›hotlines‹ fest,
dass die beteiligten Gewerkschaften (und der

derartig ins gesellschaftspolitische
Abseits stellen wie am 1. November.
Also war klar, dass der DGB das
Zepter wieder in die Hand nehmen
und sich mit eigenen Aufrufen an
den auf eine Initiative des EGB
zurückgehenden, europaweiten Aktionstagen am 2./3. April an die ›Spitze der Bewegung‹ setzen würde.
Anne Allex hatte im letzten express (»Wem gehört die Demo... und
wohin wollen die Erben?«) bereits
über die Schwierigkeiten berichtet,
die sich an der Frage »Wie weiter?«
nach der Demo in Berlin entzündet
hatten. Per gemeinsam von einem
breiten Vorbereitungskreis getragener und organisierter Aktionskonferenz in Frankfurt a.M. fand nun
der nicht minder erstaunliche Versuch statt, all jene ins Boot zu holen,
die in irgendeiner Weise an dieser
Frage interessiert sein könnten. Im
Wissen um die Differenzen und
Empfindlichkeiten zwischen den beteiligten Gruppierungen hatte der

Betriebsrat von Citibank Bochum) die
Kämpfe kanalisierten und in erster Linie zur
Durchsetzung der Anerkennung als Verhandlungspartner der Unternehmen nutzen.
›hotlines‹ stellt hier die Frage, ob die relativ
neue Situation in den Call Centern und »das
Fehlen des Rituals der gewerkschaftlich geführten ›Verteidigung der Bedingungen‹ gegen Angriffe des Kapitals Raum geben kann
für ›unkontrollierte‹ Formen des Kampfes«
(S. 117f.).
Der Abschnitt zu »Appellen« nimmt sich
nach den Streikanalysen merkwürdig aus.
Der Grund dafür, dieser »Kampfform« einen

eigenen Abschnitt zu widmen, liegt darin,
dass nur einer der aufgeführten Streiks in
Deutschland stattfand (Citibank Bochum
1998), während andere Auseinandersetzungen, die im Untersuchungszeitraum in der
BRD stattfanden, oft die Form von Appellen
annahmen.9
Der Abschnitt über Organisierungsformen behandelt »Gewerkschaften/Betriebsräte«, »Basisgewerkschaften«, »Unterstützungsinitiativen« und »Selbstorganisierung«. Hier
kommt die politische Orientierung von ›hotlines‹ ›naturgemäß‹ am deutlichsten zum tragen: Gewerkschaften/Betriebsräte haben ko-

Vorbereitungskreis bewusst auf Breite gesetzt: Neben den drei so genannten Hauptströmungen – gewerkschaftliche Linke, Globalisierungskritikerinnen und Erwerbslosen-/Sozialhilfeinitiativen – waren
VertreterInnen von Flüchtlings- und
MigrantInnenorganisationen, Behindertenverbänden, Auszubildendenvertretungen, feministischen
bzw. Frauenorganisationen, der Studierenden und der RentnerInnen
geladen, den rund 500 TeilnehmerInnen der Konferenz zu verdeutlichen, dass die Politik der Agenda
2010 tatsächlich alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens erfasst und die
Lebensbedingungen hierzulande in
einer Weise umkrempelt, die wenigstens das klar macht: Die Demo in
Berlin kann nicht das Ende der Auseinandersetzungen gewesen sein.

A

ls Devise galt: »Auf Augenhöhe
diskutieren«. Das war einerseits an die Adresse des DGB und
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linko zufolge keine eigene Macht, sondern
nur die der von ihnen vertretenen ArbeiterInnen, wirken aber gleichzeitig der Entwicklung von Macht und Selbstbewusstsein
durch die ArbeiterInnen entgegen und können ihre eigene Existenz als Verhandlungspartner der Kapitale nur erhalten, wenn sie
die ArbeiterInnen kontrollieren und Verhandlungsergebnisse auch gegen diese
durchsetzen können (S. 123). Auf diese Weise erfüllen sie eine konfliktregulierende
Funktion, der auch »›linke‹ GewerkschafterInnen, die ›aufrecht‹ für die Sache der ArbeiterInnen einstehen« (S. 123) und Basisgewerkschaften nicht entkommen. Zwar werden die (italienischen) Basisgewerkschaften von kolinko ausführlicher und im Kontext der
italienischen Arbeitsbeziehungen verständnisvoller gewürdigt. An dieser Stelle
fällt aber auf, dass die Beispiele und Zitate ansonsten
nicht in Ausführungen zu
den Arbeitsbeziehungen in
den jeweiligen Ländern eingebettet sind. Dadurch entsteht der Eindruck, die Situationen (lies: »Klassenverhältnisse«) in Call Centern
aller Länder seien im Wesentlichen alle gleich.
Unter der Überschrift
»Unterstützungsinitiativen«
rekonstruiert kolinko die
Praxis der »Call Center Offensive« anhand eines Verlaufsprotokolls eines Gesprächs zwischen beiden
Gruppen (S. 129-133).10
Weil die »Call Center Offensive« Agents in deren
Konflikten gegen Geschäftsführungen unterstützte,
ohne eigenen Positionen
durchzusetzen, fällt sie nicht
unter das Stellvertretungsverdikt. Dafür problematisiert ›hotlines‹ inhaltliche
Unschärfen und die in diesem Ansatz, von
außen zu unterstützen, liegende Gefahr der
Funktionalisierung der ArbeiterInnen.
Nach alledem ist der Teil des Kapitels,
der der Selbstorganisierung gewidmet ist, erstaunlich zurückhaltend. Zwar setzt ›hotlines‹ diesen Begriff hier deutlich gegen alle
bislang dargestellten Vertretungs- und Unterstützungsansätze, kann aber in der Darstellung nur auf ein Beispiel eines Selbstorganisierungsversuchs verweisen, bei dem sich
Agents eines Call Centers »außerhalb« (in einer Kneipe) trafen, und dieser verlief letztlich im Sande. ›hotlines‹ resümiert, dass auch

der Vorstände seiner Mitgliedsgewerkschaften formuliert, die sich
nach, trotz und wegen ihrer Schlappe im November mit ihren Aufrufen
für den 2./3. April Definitionsmacht
über die Form und Richtung der
Proteste zurückerobern und zugleich
als ernstzunehmender politischer
Faktor Geltung gegenüber der
großen Koalition in Berlin verschaffen wollen. So war bis zur Konferenz
unklar, ob es, wie viele Erwerbsloseninitiativen und lokalen Sozial- und
Anti-Hartz-Bündnisse es favorisiert
hätten, seitens des DGB am 3. April
eine zentrale Demo in Berlin oder
doch, wie es der DGB jetzt vorschlägt, drei dezentrale Demonstrationsveranstaltungen geben sollte.
Die Befürchtung galt auch dem inhaltlichen Charakter der Aufrufe
selbst: »Am Ende müssen wir wieder
mit Norbert Blüm demonstrieren
gehen, um für gerechte Opfer von
allen für die Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Deutschland zu wer-
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Selbstorganisierung aufgrund verschiedener
Widersprüche unter den ArbeiterInnen nicht
per se zu »subversiven«, »radikalen« Ergebnissen führt (vgl. S. 134), sondern auch bei
Protest und sozialpartnerschaftlichen Verbesserungsversuchen stehen bleiben kann. ›hotlines‹ kommt daher zu dem Schluss, dass es
besser sei, wenn die »Entschlossenen« sich
zusammentäten, ohne auf andere Teile der
Belegschaft zu warten und stellt sich u.a. die
Frage, »ob nicht eine Eskalation der Konflikte ›auf Arbeit‹ mehr bringt, als eine organisierte Verlagerung der Diskussion ›nach
draußen‹« (S. 136). Die magere empirische
Basis für die Diskussion von Selbstorganisierungen in Call Center-Arbeit versteht ›hotlines‹ als Ergebnis des Mangels an Kampferfahrungen in diesem ›Sektor‹.
»Selbstorganisierung« bekommt in ›hotlines‹ jedoch noch eine weitere, weniger vertraute Bedeutung, womit wir beim zweiten
Teil des Untertitels wären:

Untersuchung
›hotlines‹ steht deutlich in einer operaistischer Tradition, wie sie in der Bundesrepublik vor allem durch wildcat11 bekannt wurde. In diesem Zweig des Operaismus sind die
Betriebe (speziell die Fabriken, aber auch
Ämter, Schulen, Zwangsanstalten) die zentralen Orte der Klassenkämpfe12, für diese spielt
die ›Arbeiteruntersuchung‹ oder auch ›militante Untersuchung‹ eine zentrale Rolle zum
Verständnis der Klassenverhältnisse und als
ein Schritt zur Interventionsfähigkeit in diese.
Dieser Ansatz – historisch entstanden
Anfang der 60er Jahre in Italien – hat zwei
interessante Aspekte: Erstens ist er emanzipatorisch, als und insofern die ArbeiterInnen
die subalterne Position der von Sozialwissenschaftlern Beforschten verlassen und selbst
(mit-) untersuchen (sollen). Zweitens ist er
insofern ›de/konstruktivistisch‹, als unterstellt wird, dass Erkenntnisse über Klassenverhältnisse zu gewinnen sind, indem die
Reaktionen auf eine Intervention untersucht
werden. Zielgruppe der so produzierten Erkenntnisse sind neben dem industriesoziologischen Fachpublikum die ArbeiterInnen,
neben der Produktion von Erkenntnissen
sollen auch Kontakte unter den ArbeiterInnen entstehen. In dieser Tradition versteht
kolinko ihre Untersuchung nicht nur als einen Weg zu mehr Wissen, sondern auch als
Selbstorganisierung.13
Konsequenterweise besteht der »Vorschlag [für] [d]ie nächsten Schritte« (S. 141)
im Schlusskapitel darin, »in und zu den Bereichen, Betrieben, Schulen... weitere Kerne
zu bilden, die Untersuchungen machen und
in Auseinandersetzungen eingreifen« (S. 141).
Zur Vernetzung der Ergebnisse schlägt ›hot-

ben...« Nicht ganz unberechtigt war
diese Befürchtung aufgrund der – allerdings auch gewerkschaftsintern
umstrittenen – Äußerungen Michael
Sommers im Vorfeld. Er hatte im
DGB-eigenen Aufruf betont, dass
»Deutschland nur mit einer innovativen Wirtschaft und gut ausgebildeten Beschäftigten eine Chance«
habe, den »Spitzenplatz als Exportweltmeister zu sichern.« Na, das wissen doch die neuen Eliten-Freunde
von der Weimarer SPD auch und
setzen es fleißig um.

Die Devise galt jedoch auch den
real existierenden BündnisgenossInnen bzw. – partnerInnen: Klar war,
dass zwischen den beteiligten Organisationen enorme Differenzen hinsichtlich der Krisendiagnose, der Ursachenanalyse, der Lösungsstrategien und des politischen Selbstverständnisses bestehen. Zugespitzt
kam dies naturgemäß in den inhaltlichen Streitigkeiten um ein »Recht
auf Arbeit«, wie es einige gewerkschaftliche VertreterInnen auf dem
Podium und im Publikum forder-
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lines‹ »regionale proletarische Runden« und
einen weltweiten Austausch vor. Konkretes
Ziel der dafür eingerichteten Website
http://www.prolposition.net soll der »Austausch über die Bedingungen in der Ausbeutung und die Kampfmöglichkeiten anhand
der Liste gemeinsamer Fragen« (S. 147) sein.

Kommunismus
Eigentümlich unklar bleibt in ›hotlines‹ die
Bedeutung des Kommunismus als Teil des
Untertitels, ihres Untersuchungsprojektes
und des Vorschlags zur weiteren Untersuchung und Vernetzung. Einerseits findet sich
in ›hotlines‹ eine stichwortartige Aufzählung
theoretischer Bezugspunkte (hauptsächlich
Positionen antistalinistischer, westeuropäischer kommunistischer Strömungen (der radikalen Linken); S. 5), die deutlich machen,
in welcher politischen Tradition ›hotlines‹
steht. Andererseits taucht der Begriff – abgesehen von schlagwortartigen Abgrenzungen
von anderen politischen Positionen – nur an
einer Stelle völlig unbestimmt als Diskussionsgegenstand auf.14 Darüber hinaus gibt es
drei Stellen, in denen der Begriff »kommunistische Tendenzen« auftaucht15, die an das
Feuerbachkapitel der »Deutschen Ideologie«
von Marx und Engels erinnern.16 In allen
vier Stellen stehen die fraglichen Begriffe im
Zusammenhang mit in Auseinandersetzungen oder Bestimmungen des Begriffs »Untersuchung«. Beides ist offenbar nicht von einander zu trennen.
›Irgendwie‹ verweist der Begriff Kommunismus auf das Ganze der Gesellschaft und
kann deswegen aus ›hotlines‹ als dem Ergebnis einer Untersuchung eines kleinen Ausschnitts eines Teils der Lohnarbeit nicht rekonstruiert werden – auch nicht als Absicht
seines AutorInnenkollektivs.
* Max Müller ist Mitglied der Berliner »Call Center Offensive«.

RUBRIK
Anmerkungen
1) Aus der Selbstdarstellung: »wir sind kolinko: Der Kapitalismus verwandelt unser Leben und das der meisten Menschen in einen Alltag der Arbeit und des
Mangels. Wir suchen die Macht, die den Kapitalismus
überwindet und eine neue Gesellschaft schafft. Diese
Macht liegt in der Selbstorganisation der ArbeiterInnen innerhalb der Ausbeutung. Unsere Aufgabe ist, an
den Auseinandersetzungen teilzunehmen und die
kommunistische Bewegung, die darin liegt, zu unterstützen.« (Hervorh. i.O., www.nadir.org/nadir/
initiativ/kolinko/deut/d_kopre.htm).
2) »Call Center Agent« ist die Bezeichnung für die unmittelbaren Produzenten in Call Centern, d.h. für die
am Telefon Arbeitenden. ›hotlines‹ enthält ein recht
ausführliches Glossar der Call Center-Fachsprache:
»Agents: Bezeichnung für Call Center-ArbeiterInnen.
Call Center-Agent wird von den Bossen und Gewerkschaften eingesetzt, um die Plackerei als Beruf darzustellen und mit formalen Qualifikationen und Zeugnissen zu belohnen.« (S. 200). Freilich verstehen sich
die Beschäftigten in ihrer Mehrzahl nicht als ArbeiterInnen, sondern als KundenberaterInnen, SachbearbeiterInnen, Angestellte... Im Englischen unterstellt
»Agent« eine Handlungsfreiheit, die gerade dieser Job
nicht bietet. Im Deutschen klingt der Begriff erfreulich
fortschrittlich und nach High-Tech.
3) kolinko (2002): »hotlines – Call Center | Untersuchung | Kommunismus«; 223 S.; inklusive CD-ROM
mit komplettem Text in Englisch und Deutsch, einer
Kopie der »hotlines«-WebSite (www.motkraft.net/
hotlines) und ein paar weiteren Texten von kolinko;
Oberhausen: September 2002; das Buch kostet 9
Euro, hat aber keine ISBN, steht nicht im Verzeichnis
lieferbarer Bücher (VLB) und ist also »graue Literatur«: unter www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/lebuk/d_bukla2.htm findet sich eine Liste von Buchläden, die es vorrätig haben. Alternativ kann man auch
11 Euro überweisen an: Rotes Antiquariat, KontoNr.: 777 844 102, Postbank Berlin, BLZ: 100 100
10 und im Verwendungszweck »hotlines« und die
postalische Lieferadresse angeben. Das Buch steht auch
elektronisch gratis als bereit: www.nadir.org/nadir/
initiativ/kolinko/lebuk/d_lebuk.htm
4) Oft zitiert über die zur Untersuchung gehörende Website: http://hotlines.motkraft.net/hotdeu/gg_hlidx.htm
5) Die Interviewauszüge sind nur mit dem Namen des
Call Centers, dem Ort und einer Jahresangabe, nicht
aber mit Angaben zur Person (Alter, Geschlecht, Position, Funktion, Betriebszugehörigkeit o. dgl.) versehen.
6) TeamleiterInnen (auch SupervisorInnen genannt)
sind die unmittelbaren Vorgesetzten der unmittelbaren Produzenten in Call Centern. Die Bezeichnung ist
jedoch irreführend: Teams sind in Call Centern meist
willkürlich zusammengesetzte Gruppen von Agents,
die keinen funktional abgegrenzten Aufgabenbereich
im Call Center haben (die Arbeit in Call Centern
wird oft überwiegend parallel verrichtet, es gibt wenig
funktionale Zusammenhänge in der Arbeit der
Agents).
7) Freilich bemerkt ›hotlines‹ modernen Führungsstil, das
Duzen und die legeren Umgangsweisen, die in vielen
Call Centern üblich sind. Auch der Umstand, dass
viele TeamleiterInnen als Agents angefangen haben
und deswegen teils enge Beziehungen bestehen, wird
bemerkt: nämlich als Problem der TeamleiterInnen,
ihre Autorität durchzusetzen (S. 76).
8) Call Center-Agenturen sind rechtlich und ökonomisch
eigenständige Call Center, die als Dienstleister an einem Markt für Telekommunikationsdienstleistungen
auftreten und für zahlende Auftraggeber solche abwickeln.
9) So schrieben Agents von »AudioService« (Berlin) einen
Brief mit Forderungen an die »[l]iebe Geschäftsführung« und wurden daraufhin gekündigt. Müller,
Max: »Bei Anruf Kündigung? Arbeitskampf im Berli-

ten, vs. ein »Recht auf Existenzgeld« bzw. »bedingungsloses Grundeinkommen« zum Ausdruck. Doch
obwohl es hierzu ganz offensichtlichen Diskussionsbedarf gibt, gelang es in den
Arbeitsgruppen, sich auf einige Gemeinsamkeiten zu
verständigen, die dem Plenum dann als so genannter
»Frankfurter Appell gegen
Sozial- und Lohnabbau«
und als »Abschlusserklärung« vorgelegt wurden. Als
geschickt erwies sich dabei
wie so oft das Verfahren, die
Gemeinsamkeiten via negativer Abgrenzungskriterien
zu formulieren. Ganz gelang es allerdings doch
nicht, den Streit zu vertagen, denn ausgerechnet die
Attacis waren es, die sich
per Berufung auf das Konsensprinzip gegen die Ab-

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

ner Call Center ›AudioService‹«; in: express, Nr.
8/2000, S. 9. Müller, Max: »AudioService setzt sich
durch: Bei Anruf Kündigung! Dennoch ein Silberstreif
am Horizont«; in: express, Nr. 1/2001, S. 10
Dafür kann sich die »Call Center Offensive«, deren
Mitglied der Autor ist, nur bedanken, weil sie selbst
eine Zusammenfassung ihrer vergangenen Praxis bislang nicht fertig gebracht hat. Für einen unaufgearbeiteten Eindruck siehe: www.callcenteroffensive.de
Wildcat ist ein seit Ende der 1970er Jahre in der BRD
existierender Zusammenhang mit einer Zeitschrift
gleichen Namens. Siehe www.wildcat-www.de
Tatsächlich grenzt sich ›hotlines‹ explizit von der inzwischen populären, z.B. von Lazzarato und Negri
vertretenen Spielart des Operaismus ab, bei der Produktivität durch die Ausweitung immaterieller Arbeit
vor allem auf Kommunikation rekurriert und damit
nicht an speziellen Orten (Betrieben), sondern in der
gesamten Gesellschaft produziert wird (Fn. 20,
S. 207).
»So verstehen wir unsere Untersuchung und Intervention in Call Centern in den letzten drei Jahren: als revolutionäres Projekt, das in einem bestimmten Bereich
versucht, die Gesamtheit des kapitalistischen Verhältnisses zu verstehen und zu kritisieren. Untersuchung
ist einerseits die Form, wie wir uns selbst organisieren: gemeinsame Diskussion, Arbeitengehen, Interviews, theoretische Auseinandersetzung... Andererseits ist
sie unser Verhältnis zur Klassenrealität: Erfahrung der
täglichen Ausbeutung, Versuche, ihr zu entgehen, Intervention, gemeinsame Kämpfe...« (S. 10, Hervorh.
von MM)
»..., dass wir Untersuchung weder als gewerkschaftliche Ergänzung zu den sonstigen politischen Aktivitäten vorschlagen, noch als Betriebsarbeit ..., sondern als
eigenständige Methode ..., sich ... gegen die Klassengesellschaft zu organisieren. Eine Methode, in der sich
die Trennungen zwischen politischem und ökonomischem Kampf und Aktivist und Proletarierin aufheben.« (S. 24f.)
»Die Untersuchung wird da Teil des revolutionären
Prozesses, wo sie die Auseinandersetzungen über
Kapitalismus, Klassenkampf und Kommunismus
innerhalb der Ausbeutung voranbringt und selbst
Anfang der politischen Selbstorganisierung wird!«
(S. 151, Hervorh. i.O.)
»Eine revolutionäre Klassenbewegung kann sich nur
aus den materiellen Bedingungen der Ausgebeuteten,
aus ihren Formen der Kooperation und der Kämpfe
selbst herausbilden. Dabei entwickeln diese, ausgehend
von ihren Bedingungen, unterschiedliche Kampfformen. Wir sind Teil des Prozesses und versuchen, bei
der revolutionären Umgestaltung dieser Welt mitzumischen. Wir wollen eingreifen, wo es gilt, die kommunistischen Tendenzen in den Kämpfen zu unterstützen, und verhindern, dass diese an den Fallstricken
der kapitalistischen Versprechen und Illusionen hängen bleiben.«(S. 5f.)
»Untersuchung bedeutet, den Zusammenhang zwischen der täglichen Kooperation der ArbeiterInnen
und ihren Kampfformen zu verstehen und die Tendenzen einer neuen (kommunistischen) Gesellschaftlichkeit darin zu finden.« (S. 11)
»Wir sehen momentan keine Dynamik oder Bewegung
in den Klassenauseinandersetzungen, bei der wir ein
konkretes und gemeinsames Untersuchungsprojekt
vorschlagen könnten. Aber hier geht es uns um eine
Methode, die gegenwärtige Lage zu kapieren, die kommunistischen Tendenzen zu erkennen und in den
Kämpfen mitzumischen.« (S. 141; Hervor. i.O.)
»Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der
hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir nennen
Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den
jetzigen Zustand aufhebt.« (Marx, Karl; Engels, Friedrich: »Feuerbach. Gegensatz von materialistischer
und idealistischer Anschauung«; in: MEW 3, S. 35)

stimmung über die Formulierung
stellten, dass speziell für den 2. April
(als Arbeitstag) »vielfältige regionale
und betriebliche Aktionen bis hin zu
Streiks vorbereitet werden«.
Nun lag solcher Widerstand sicher nicht darin begründet, dass
Attac hierzulande die Bürde der
Streikvorbereitung und -durchführung trägt, geschweige denn für
die politischen Folgen solcher Unbotmäßigkeiten den Kopf hinhalten
müsste. Nein, bekanntlich tragen
andere die Verantwortung für diese
Form sozialen Protests und Widerstands. Und genau diese Verantwortung wollten Werner Rätz und Peter
Wahl als ideelle Gesamtgewerkschafter ihren Kollegen in den Vorständen offenbar abnehmen. Auch wenn
die Form der handgreiflichen Auseinandersetzung, die das Beharren
auf dem Demokratie-Prinzip solch
sympathischer Organisationen wie
etwa des UN-Sicherheitsrates (»nur
im Konsens« – wenn es hier zur Ab-

Schöne
beschei
Noch eine Polemik
potemkinsche
Lag der Tie/express-Konferenz ein Bedauern über das Schwinden der Großbetriebe als Basis gewerkschaftlicher
Organisierung zu Grunde? War »unser
aller Verhalten« in den letzten 30 Jahren von Erfolglosigkeit gekennzeichnet? Hat »die Bewegung nach Marx«
das historische Subjekt ignoriert? Hat
»die Linke« sich aufgrund der Schwäche der Arbeiterbewegung dazu verleiten lassen, emanzipatorische Ansprüche zu Macht- bzw. »militärischen« Fragen umzudeuten? Und für
was steht denn nun John Holloways allerorten zitierter »Schrei« als Anfang
aller Bewegung? Fragen über Fragen.
Trotz innerredaktioneller Diskussionen
über die Triftigkeit der Kritik von Hubert Herfurth an dem Beitrag von Jens
Huhn in der letzten express-Ausgabe
haben wir uns entschlossen, diese Einwände abzudrucken. Antwort folgt.

Die Einleitung zur TIE/express-Konferenz
von Jens Huhn im letzten express (11-12/
2003) fordert zum Widerspruch heraus.
Nicht so sehr wegen der vorgetragenen Inhalte selbst, eher wegen der weitestgehend
ausgeblendeten Realität, aber irgendwie
hängt das natürlich zusammen. Dabei geht
es mir weniger um die im express öfter vorgetragenen, aber noch nie wirklich eingelösten
Ansprüche, wie z.B. der Satz von Kirsten
Huckenbeck »uns interessiert vor allem, wie
andere dieses (express) Projekt sahen und
heute sehen« (11-12/2002) oder Wolfgang
Schaumbergs ›Beschwerde‹, dass in dieser Bewegung »fast alles umstritten ist, aber um
nichts gestritten wird« (2/2001). Dieser Art
plakativer, aber folgenloser Selbstkritik setzt
das Marx-Zitat in der Einleitungsrede von
Jens Huhn ja nur die Krone auf: »Proletarische Revolutionen (...) kritisieren beständig
sich selbst...« (S. 12). Und da die Revolutionen es machen, müssen die RevolutionärInnen keine unnütze Arbeit darauf verschwenden, so ließe sich hier etwas polemisch

stimmung kommt, steigt Attac aus)
den beiden letztlich eintrug, nicht
eben zur inhaltlichen Klärung angetan ist, wurde daran doch zumindest
deutlich, dass es mit der allzu paternalistischen Verantwortungsdefinition unter Bündnisgenossen so eine
Sache ist: Attaci, bleib bei Deinem
Steuerleisten, statt Dir anzumaßen,
über Streikfähigkeit oder -sinnhaftigkeit anderer im Namen einer vermeintlich höheren Vernunft, nämlich des DGB zu urteilen. So jedenfalls reagierten die anwesenden GewerkschafterInnen und Betriebsräte
auf die Schlussinvektive der AttacVertreter.
Im Folgenden dokumentieren
wir die Abschlusserklärung der Konferenz. Der »Frankfurter Appell«,
der 100 000fach unterschrieben und
begleitend zu den kommenden Protesten an die Bundesregierung geschickt werden soll, kann über die
express-Redaktion bezogen werden.
Kirsten Huckenbeck

Abschlusserklärung
der bundesweiten Aktionskonferenz
gegen Sozialkahlschlag am 17./18.
Januar in Frankfurt am Main
»Alle gemeinsam gegen Sozialkahlschlag, für Umverteilung von oben
nach unten«
Die große Koalition in Berlin hat die
Agenda 2010 beschlossen. Wir lehnen sie ab. Weitere Verschlechterungen sind bereits angekündigt. Wir
wollen und werden sie nicht hinnehmen.
Wir begrüßen die Initiative des
Europäischen Sozialforums und die
geplanten Aktionen des Europäischen und Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Kampf gegen Sozialabbau am 2. und 3. April 2004
europaweit gemeinsam mit den sozialen und politischen Bewegungen
zu verstärken.
Uns eint der prinzipielle Widerstand gegen Sozial-, Bildungs- und
Lohnabbau sowie die Einschränkung
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Zitate –
dene Realität
gegen Floskeln, Sonntagsreden und
Dörfer von Hubert Herfurth*
schlussfolgern. Gott sei Dank kann der
Übervater ja keinen mehr zur Rechenschaft
ziehen, der in seinem Namen die unsinnigsten Sachen erzählt und sich mit den fremdesten Federn schmückt. Ein jüngstes Gericht
ist hier ja definitionsgemäß ausgeschlossen.
Aber bleiben wir bei der Kritik, die ja noch
eine ganz andere Seite hat:
Kritik muß nämlich gar nicht (sprachlich) formuliert werden, weder von einem
selbst noch von anderen. Unser Tun ist ja
praktisch, letztlich sogar beim Aufstellen von
(theoretischen) Thesen über die Welt. Und
aus dieser Praxis kommen auch die wichtigsten Rückmeldungen, ob unser Tun Hand
und Fuß hat, ob die Thesen falsch oder richtig sind, ob etwas funktioniert oder nicht.
Das heißt dann zwar nicht Kritik, es ist aber
eine, und wir haben nur die Möglichkeit,
uns dazu vernünftig oder unvernünftig zu
verhalten. Unvernünftig hieße, diese Kritik
zu ignorieren und mehr oder weniger so weiter zu machen wie zuvor. Im richtigen Leben
hat so ein Verhalten nicht lange Bestand,
aber in unserer Bewegung scheinen andere
Gesetze zu gelten. Die Problemklärung etwa
durch ein Marx-Zitat anzusprechen, erscheint hier z.B. wie die Bearbeitung des
Problems selbst.
Wenn ich nun behaupte, dass unser aller
politisches Verhalten in den letzten 30 Jahren sich vor allem durch seine Erfolglosigkeit
auszeichnet (wenn das Desaster denn einen
positiven Namen haben soll), wird mir kaum
jemand widersprechen können. Aber statt
sich zu fragen, wo die Gründe für diese Erfolglosigkeit liegen, ob diese also etwas mit
der beschriebenen Problembearbeitung zu
tun haben, werden auf dem Markt der politischen Möglichkeiten eifrig die »neuen Bewegungen« registriert: »Es ist wieder leichter
geworden, über radikale emanzipatorische
Kritik an den bestehenden Verhältnissen und
über Internationalismus zu sprechen. Noch
vor 10 Jahren schien das aus den meisten
oder zumindest den vorherrschenden politischen Auseinandersetzungen verschwunden
zu sein (vom endgültigen ›Proletariat adieu‹
bis zum ›Ende der Geschichte‹ etc.). Dies

der Tarifautonomie und die Aushöhlung des Flächentarifvertrages.
Wir treten ein für:
● einen gesetzlichen Mindestlohn,
der zum Leben reicht;
● ein ausreichendes und garantiertes Mindesteinkommen ohne Bedürftigkeitsprüfung für alle Erwerbslosen, das ein Leben in Würde ermöglicht;
● die Senkung des Renteneintrittsalters ohne Abschläge auf existenzsicherndem Niveau;
● eine einheitliche, bedarfsdeckende Krankenversicherung für alle;
● die Rücknahme der Gewinnsteuersenkungen, der steuerfreien
Veräußerung der Unternehmensbeteiligung, eine stark progressive Besteuerung der Gewinne, Vermögen
und Einkommen sowie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer;
● den Ausbau der Erziehungs- und
Kultureinrichtungen;
● einen unbeschränkten Zugang
zu freier Bildung, gegen Elite-Uni-

verdankt sich sicher«, und nun zählt Jens
Huhn die »globalisierungskritische Bewegung«, wie sie sich etwa bei den zentralen
Tagungen von WSF oder ESF darstellte, und
die »jüngsten Bewegungen etwa in Argentinien, Bolivien« sowie
die »zahllosen Arbeitskämpfe« in allen möglichen Sektoren, wo die
»klassische Anschauung sie nicht vermutet
hätte«, zusammen, um
zu einer passablen, aktuellen Situationseinschätzung zu kommen
(alle Zitate, S. 11).
Aber wo bleibt der
Blick auf das eigentliche Subjekt: »die ungeheure Mehrzahl«, von
der etwa das Kommunistische Manifest
spricht (MEW 4, S.
472) und ohne die eine
wirkliche Veränderung
kaum vorstellbar ist?
Die Bewegung
nach Marx hat dieses
Subjekt so gut wie unberücksichtigt gelassen,
das Problem ist damit
letztlich auf eine militärische Frage reduziert worden. Noch im
TIE-Papier zur Vorbereitung der Konferenz
1997 »Elemente einer
neuen Arbeiterbewegung« heißt es: »Die westeuropäischen Arbeiterbewegungen waren eine ›nationale‹
Macht, sie besaßen einen gewerkschaftlichen
und politischen Arm, ihre Machtbasis war
der industrielle Großbetrieb mit Massenproduktion« (S. 1). Für die hier noch durchscheinende, die Geschichte des Kommunismus maßgeblich bestimmende, militärische
Problemausrichtung – die sich in ihren
Grundlagen selbst bis zum Kommunistischen Manifest zurück verfolgen lässt – ist
die »ungeheure Mehrzahl« natürlich kein

versitäten und gegen eine Kommerzialisierung der Bildung (keine Bachelor/Master-Studiengänge, keine
Studiengebühren, keine Studienkonten);
● die Umverteilung von Arbeit
durch Arbeitszeitverkürzung mit
dem Ziel der 30-Stunden-Woche bei
vollem Lohn- und Personalausgleich;
● qualifizierte Ausbildungsplätze
für Jugendliche durch Umlagefinanzierung;
● eine drastische Reduzierung der
Rüstungsausgaben; dafür demonstrieren wir mit der Antikriegsbewegung am 20. März 2004 gegen Krieg
und die Militarisierung der Außenpolitik;
● Stopp und Rücknahme der Privatisierung, für eine öffentliche Daseinsvorsorge;
● eine
Gemeindefinanzreform,
welche die Finanzkraft der Kommunen wiederherstellt und stärkt.
Wir wollen die Rücknahme der
Agenda 2010, den Sozial-, Bildungs-
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Problem, wenn die relative Stärke denn
punktuell einmal reicht – zur Machtergreifung eben. Militärisch lässt sich »die ungeheure Mehrzahl« durch eine schlagkräftige
Organisation und eine entsprechende Taktik
ganz einfach ersetzen. Die tendenzielle Auflösung der Großbetriebe mit ihren hohen
Beschäftigungszahlen konnte innerhalb dieses bornierten Problembewusstseins nur als
Schwächung der Klassenkraft verstanden
werden und wird es weitestgehend heute
noch. Auch wenn diese Kräfte immer sofort
ins Schwimmen kommen, wenn sie angeben
sollen, was mit dieser Macht praktisch anzufangen sei. Schlagend hier das Gespräch des
express mit Wolfgang Schaumberg in der bereits erwähnten Geburtstagsnummer 1112/2002. Eine relativ scharfe Polemik gegen
das Co-Management bricht in sich zusam-

men, wenn es um die grundlegenden Alternativen geht, ohne dass die Beteiligten den
Widerspruch überhaupt bemerken, »weil wir
selbst ja gar nicht wissen, wo wir hin wollen«
(S. 2).
Unbehindert durch diese Schwierigkeiten
und ohne jeden inneren Bezug zu seinem eigenen, gar nicht so verkehrten »Blick auf die
Umstände« (S. 11) spinnt Jens Huhn seinen
Faden weiter, und die Überraschung ist groß
ob der Herkömmlichkeit seiner Argumentation, sie erscheint mir wie von vorgestern:

und Lohnabbau stoppen und ihn
nicht sozialverträglich mitgestalten,
sondern Widerstand leisten.
Für diese Ziele kämpfen wir auch bei
den Europäischen Aktionstagen am
2. und 3. April 2004. Diese müssen
durch vielfältige regionale und betriebliche Aktivitäten bis hin zu
Streiks vorbereitet werden. Wir halten bundesweite betriebliche Proteste während der Arbeitszeit für nötig.
Wir werden mit den Gewerkschaften und den regionalen Bündnissen
unsere Aufklärungs- und Informationsarbeit fortsetzen und verstärken.
Wir sind uns allerdings bewusst,
dass wir diese gemeinsame Arbeit
über die europaweiten Aktionstage
hinaus kontinuierlich fortführen
müssen.
Beginnen wir jetzt damit – in Betrieben und Gewerkschaften, in Verwaltungen, Schulen und Hochschulen,
Kirchengemeinden und Selbsthilfegruppen sowie überall in der Gesellschaft.
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»Die weltweit vom Kapital neu formierte
und subsumierte Arbeiterklasse ist allerdings
von einer selbstbewussten, kapitalismuskritischen Klasse weit entfernt. Es scheint ihr vor
allem an einer entsprechenden internationalen Organisation zu fehlen« (S. 11). Wie
kann das Hauptproblem in der Organisation
liegen, wenn es um die Inhalte in den Köpfen geht?
Als Marx im Kommunistischen Manifest
die Stärke der Arbeiterklasse in einer bestimmten, betrieblichen Organisation vermutete (»Zusammendrängung in größeren
Massen«, MEW 4, S. 470 und S. 493), war
er m.E. geblendet von den Zeitereignissen
und einem gewissen jugendlichen Überschwang. Sowohl die Zeitereignisse als auch
der Überschwang hielten in ihrer Wirkung
nicht lange vor. Das war, wie die sozialökonomische Analyse des Kapitals zeigte, auch
nicht weiter schlimm, ergibt sich die wahre
Stärke der proletarischen Bewegung doch
aus mehreren Faktoren, die eine militärische
Komponente allerhöchstens am Rande bedingen:
1 Sie stellt die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung im Sinne der sich immer noch
ausdehnenden Lohnarbeit.
2 Diese Mehrzahl hat eine Stellung im Produktionsprozess inne, die es ihr ermöglicht,
die Produktion ohne das Kapital zu organisieren, eben in freier Assoziation der betroffenen Individuen.
3 Die Arbeitsproduktivität ist zumindest in
den Metropolen inzwischen so weit entwickelt, dass der Mangel kein Argument
mehr für die Spaltung der Gesellschaft darstellt, eine geänderte Produktionsweise vorausgesetzt.
4 Betreffen die Widersprüche dieser Produktionsweise letztlich die gesamte Gesellschaft, da es wesentlich um Strukturen und
die mit ihnen verbundenen, ökonomischen
Gesetzmäßigkeiten geht und nicht um Personen.
Der »Schrei« etwa, wie Holloway den
Ausgang des Problems formuliert, ist unbegrenzt, er betrifft alle, wird von allen geschrien (Die Welt verändern ohne die Macht
zu übernehmen, Münster 2002). Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist kein
äußerer, er ergibt sich aus der Arbeit selbst
und kann auch nur aus ihr heraus beseitigt
werden. Im Mittelpunkt einer Lösung jenseits der Verwertung des Werts steht also die
selbständige Organisation der Produktion
durch »die ungeheure Mehrzahl im Interesse
der ungeheuren Mehrzahl« und sonst nichts!
Diese Gesellschaft muss sich also neu organisieren, sie muss zu einer völlig neuen Gesellschaftlichkeit finden, in der die Individuen
lernen, Verantwortung in einem viel höheren
Grad als heute für einander zu übernehmen.
Methoden müssen gefunden werden, wie

Kein Wörtchen
nach draußen
Netzzensur-Urteil gegen
»Nachrichten vom Mercedesplatz«
Am 17. Dezember 2003 wurde in
der ersten Instanz das Beschlussverfahren von Daimler gegen die Kasselaner »Alternativen Metaller« und
ihre Zeitung »Nachrichten vom
Mercedesplatz« verhandelt. Das Urteil ist skandalös, weil es sich neben
den »Alternativen« beispielsweise
auch gegen jede andere Betriebszeitung, die irgendwo weiter veröffentlicht wird, richtet. Denn in dem Beschluss heißt es unter anderem, dass
den Beklagten unter Androhung »eines Ordnungsgeldes bis 250 000
Euro, ersatzweise Ordnungshaft«

untersagt wird, die Betriebszeitung
»Nachrichten vom Mercedesplatz«
auf der Homepage www.alternativemetaller.de oder einer anderen Homepage einzustellen. Die »Nachrichten« dürfen auch nicht anderen, als
Datei, zum Zwecke der Einstellung
in das Internet zur Verfügung gestellt werden. Auch darf eine Einstellung der Publikationen in das Internet nicht begünstigt werden.
Insbesondere der Untertitel der
Homepage: »Arbeitnehmervertretung im Betriebsrat der DaimlerChrysler AG Kassel«, der Artikel
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Auseinandersetzungen in produktiver Weise
geführt werden können. Und dieser Prozess
beginnt hier und heute und nicht irgendwie
nach einer ominösen Machtergreifung.

S

chauen wir auf die Kämpfe bei McDonalds in Paris oder auf die Ereignisse bei
Lidl und Aldi hier: ›Wir‹ arbeiten dort,
und ›Wir‹ kaufen dort ein. Aber es ist ein
zerrissenes ›Wir‹, ein ›Wir‹, das nichts von
sich weiß. Das ganze Gejammer über prekäre
Arbeitsbedingungen fände ein schnelles
Ende, wenn das ›Wir‹ von sich wüsste und
sich entsprechend verhielte. Wenn ›wir‹ –
wie Jens Huhn hier vorgibt, wirklich eine
»andere Gesellschaft wollen«, dann sollten
wir daran gehen, eine solche zu errichten (S.
12). Aber fängt das nicht damit an, dass wir
uns ernst nehmen und uns nicht gegenseitig
mit Zitaten langweilen, an die sowieso niemand glaubt? »Es kommt uns weniger darauf an, den Herrschenden einen gehörigen
Schrecken einzujagen und damit in die Medienöffentlichkeit zu gelangen, auch wenn
man nicht verkennen sollte, dass damit die
ideologische Hegemonie dieser Herrschenden angegriffen wird« (S. 12).
Das Spielen mit den unbegriffenen
Schwachstellen des Kommunistischen Manifestes (»ein Gespenst geht um in Europa« ist
immer als Kriegserklärung im Kampf zwischen Gut und Böse verstanden worden und
entzog damit die ökonomischen Strukturen
der Kritik) aus der Position der absoluten
Schwäche ist entweder hochnotpeinlich
(denn rückblickend haben schließlich schon
ganz andere Kräfteverhältnisse hier nichts
Gutes bewirkt) oder Kalkül einer Interessenlage, die die eigenen, speziellen Managerfunktionen im Dunstkreis der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit absichern will. Schein
statt Sein. Oder sollte 155 Jahre nach dem
Kommunistischen Manifest immer noch
nicht klar sein, dass die Schwächung der Kapitalverwertung nur durch die Kompetenz
der »ungeheuren Mehrzahl« hergestellt werden kann, indem sie die Vergesellschaftung
direkt organisieren will? Es ist Zeit, sich klar
zu machen, dass es nicht gegen die berühmten Massen spricht, dass sie uns nicht gefolgt
sind und immer noch nicht folgen. Es
spricht nur gegen uns. Denn wir sind nicht
das, was wir vorgeben zu sein: Wenn wir keinen Streit produktiv führen können, geben
wir zu erkennen, dass wir zu einer sozialeren
Organisation dieser Gesellschaft nichts beitragen können. Und wenn wir als von einander unabhängige Warenbesitzer auftreten,
dann sollten wir uns nicht wundern, wenn
unsere Kritik an der Verwertung nicht allzu
ernst genommen werden kann. Eine neue,
eine bessere Gesellschaft ist so wirklich nicht
zu gewinnen – da hat die »ungeheure Mehrzahl« absolut recht, wenn sie von der nur
scheinradikalen Phrasendrescherei auch weiterhin nichts wissen will!

* Der Autor arbeitet nicht als Architekt, wie wir irrtümlich im letzten express angegeben hatten, sondern als Bauplaner im östlichen Ruhrgebiet

»Interessenvertretung statt Co-Management« und die in der Homepage eingestellten Zeitungen »Nachrichten vom Mercedesplatz« waren

Mag Wompel:

»Jagd auf Kranke«
Rückkehrgespräche auf
dem Vormarsch
Inzwischen fast Kult und ein
Muss für Jedermann/frau:
6. Neuauflage, 8 Euro
zzgl. Porto und Versand
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Fax (069) 82 11 16

Classes, which Classes?
Und sie bewegt sich doch ... Hinrich Garms zum Klassenbegriff
unter gewandelten Vorzeichen*, Teil I
Eine Diskussion, wie sich Klassen, insbesondere die Arbeiterklasse, unter spezifischen
historischen Bedingungen konstituieren und
verhalten, ist so alt wie der Marxismus selbst,
doch damit ist sie nicht erledigt. So wird unter dem Schlagwort »Globalisierung« gerade
auch die Existenz von Klassen in Frage gestellt. Nicht nur Fusionen und Übernahmen
von Firmen oder Finanztransaktionen über
Kontinente hinweg (wobei fast immer Akteure im Dreieck Nordamerika – Westeuropa – (Süd-)Ostasien handeln) bestimmen
den Prozess der Globalisierung, auch die Arbeitsverhältnisse selbst ändern sich und werden gerade unter diesen Bedingungen bei
immer mehr Menschen als Kontrakt- und
Honorarverhältnisse oder überhaupt als
prekäre definiert und abgeschlossen.1 Doch
heißt dies, dass Klassen obsolet werden? Der
folgende Beitrag versteht sich als Versuch einer theoretischen Verständigung über den
Klassenbegriff unter aktuellen Bedingungen.

Auflösung oder ...
War früher ein außertariflicher Vertrag die
Ausnahme, so ist er in gewissen Branchen
heute die Regel, wobei dieses »außer-« keinesfalls eine Abweichung nach oben bedeutet, wie es vielleicht früher der Fall war. Auch
werden viele ArbeitnehmerInnen zunehmend aufgefordert, sich selbst als Aktie zu
betrachten und/oder in großem Stil in Aktien- oder Pensionsfonds zu investieren,
denn in diese Richtung gehen die Privatisierungen der Sozialversicherungen. Was den
Menschen im Arbeitsprozess dann nicht als
Lohn oder Gehalt gezahlt wird, wird als Gewinnbeteiligung oder Aktienoption ausgegeben, mit dem Ergebnis, dass die Kette des
Lohnarbeitsverhältnisses und der Gesetze der
kapitalistischen Akkumulation im Betrieb,
von der Marx spricht, an der Oberfläche
durch die Kette der Aktienkurse oder Pensionsfonds ergänzt oder ersetzt wird, an die
sie gefesselt sind.
Oder hat etwa das Individuum, der freie
Arbeitskraft- und Aktienbesitzer, über die
Klasse gesiegt? In diesem Zusammenhang
taucht auch die logische Frage auf, was denn
mit den anderen Klassen passiert ist: Ist das
Kapital bis zur Unkenntlichkeit verzerrt?
Sind alle Beteiligten am gesellschaftlichen
Leben Unternehmer und Aktienbesitzer geworden, oder gibt es keine Unternehmer
mehr, somit auch keine Arbeiterklasse? Und
hat vielleicht Onkel Bräsig2 Recht behalten,
wenn er sagt: »Die große Armut kommt von
der großen povreté«?

Steine des DC-Anstoßes. Die Anklagepunkte lauteten: Verstoß gegen
das BetrVG, § 2 Abs. 1 (vertrauensvolle Zusammenarbeit), § 37 Abs. 1
(Ehrenamt, Vorteilsannahme wegen
Werbebanner der Homepagefirma
1&1), § 74 Abs. 2 (Parteipolitische
Betätigung, wegen Aufruf zur Friedensdemo in unserer Zeitung), § 79
(Geschäftsgeheimnisse), § 23 (Amtspflichtverletzung).
Nun gibt es im Netz rund um
die Welt sicherlich jede Menge »Einstellungen«, die völlig unbegünstigt
vollzogen wurden, und es wird sie
weiter geben, auch wenn es Zensoren nicht gefällt. So erhält bspw. das
LabourNet Germany Ausgaben der
»Nachrichten« von unbekannten
Belegschaftsmitgliedern und scannt

Wenn aber andererseits Konzerne und
Kapital weiter existieren, wem gehören sie,
und wer steht ihnen gegenüber? In einer
Zeit, in der jeder Mensch sein eigener Entrepreneur sein soll und der Warencharakter
der Ware Arbeitskraft auf den ganzen Menschen überzugehen scheint, scheinen sich
also gleichzeitig die Klassen aufzulösen.
Eine Auflösung von Klassen, so sie denn
stattfindet, geschieht jedenfalls nicht als Folge einer Befreiung in der Art und Weise, wie
Marx sie sah: »Die arbeitende Klasse wird im
Laufe der Entwicklung an die Stelle der alten
bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation
setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt, und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben, weil gerade die politische Gewalt der offizielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb der
bürgerlichen Gesellschaft ist. Inzwischen ist
der Gegensatz zwischen Proletariat und
Bourgeoisie ein Kampf von Klasse gegen
Klasse, ein Kampf, der, auf seinen höchsten
Ausdruck gebracht, eine totale Revolution
bedeutet.«3

... Abschaffung von Klassen?
Der Beginn dieser von Marx sicher auch gewünschten Entwicklung war das historisch
und empirisch gegebene Vorhandensein der
kapitalistischen Gesellschaft. »Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet
sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei
große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.«4 »In dem Maße, wie
die Bourgeoisie sich entwickelt, entwickelt
sich in ihrem Schoße ein neues Proletariat,
ein modernes Proletariat: Es entwickelt sich
ein Kampf zwischen der Proletarierklasse
und der Bourgeoisklasse, ein Kampf, der, bevor er auf beiden Seiten empfunden, bemerkt, gewürdigt, begriffen, eingestanden
und endlich laut proklamiert wird, sich vorläufig nur in teilweisen und vorübergehenden Konflikten, in Zerstörungswerken
äußert.«5 »Die ökonomischen Verhältnisse
haben zuerst die Masse der Bevölkerung in
Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine gemeinsame
Situation, gemeinsame Interessen geschaffen.
So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich
selbst.«6 Auch der Ursprung und Verlauf des
Kampfes schienen vorherbestimmt: »Die ersten Versuche der Arbeiter, sich untereinan-

diese Dokumente ein. Jede Veröffentlichung eines Beitrags aus Betriebszeitungen in anderen Medien
(wie etwa auch dem express, dem ak
etc.) wäre ein Grund, Betriebszeitungen zu untersagen, weil damit
das Vertrauensverhältnis gestört
würde, Geschäftsgeheimnisse verraten würden o.ä. Dazu passt eine in
Vorbereitung befindliche neue
Richtlinie bei DaimlerChrysler, derzufolge es Beschäftigten zukünftig
untersagt sein soll, sich in irgendeiner Weise als DC-Beschäftigter zu
erkennen oder zu Assoziationen in
diese Richtung Anlass zu geben,
wenn sie sich in ihrer Freizeit öffentlich betätigen. Wo soll das hinführen? Zurück nach Argentinien
vielleicht, oder wie wäre es mit vor-

der zu assoziieren, nehmen stets die Form
von Koalitionen an.«7 »In dem Kampf, den
wir nur in einigen Phasen gekennzeichnet
haben, findet sich diese Masse zusammen,
konstituiert sich als Klasse für sich selbst.
Die Interessen, welche sie verteidigt, werden
Klasseninteressen. Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer Kampf.«8
Mit einigen, durchaus klärungsbedürftigen »Übergängen« war auch das Ziel des
Klassenkampfs klar umrissen: »Die Bedingung der Befreiung der arbeitenden Klasse
ist die Abschaffung jeder Klasse, wie die Bedingung der Befreiung des dritten Standes,
der bürgerlichen Ordnung, die Abschaffung
aller Stände war. Die arbeitende Klasse wird
im Laufe der Entwicklung an die Stelle der
alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren
Gegensatz ausschließt, und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben, weil
gerade die politische Gewalt der offizielle
Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb
der bürgerlichen Gesellschaft ist.«9
Diese Zitate seien hier genannt, nicht um
die Marx-Festigkeit des Autors zu beweisen,
sondern weil sie jenseits der Frage, ob das
Ziel erreicht wurde oder nicht, eine immer
noch hohe Aktualität haben. Eine umfassende Sozialanalyse der kapitalistischen Welt
kann hier nicht geleistet werden. Stichpunktartig sei aber auf einige wichtige Erscheinungen im Zusammenhang mit den Zitaten eingegangen: Es scheint, dass mit der
kapitalistischen Entwicklung auch einmal errungenes soziales und politisches Wissen verloren geht. Die Organisationen der arbeitenden Menschen sind verkrustet und versagen
bei dem Versuch, die (von ihnen mitgeschaffenen) Widersprüche der Gesellschaft zu
bändigen. Oder sie stellen sich an die Spitze,
wenn es darum geht, von ihnen erkämpfte
Errungenschaften wieder abzubauen. Welche
verheerenden Folgen dies hat, wird sich spätestens bei den nächsten Wahlen z.B. in der
BRD zeigen. Die transformierte »New-Labour-SPD« wird dann zwar nicht verschwinden, aber wohl kaum die Regierung bilden,
weil sie dafür nicht mehr gebraucht wird.
Die französischen Sozialisten/Sozialdemokraten können hiervon ein Liedchen singen...
Doch zurück zu Marx: Der Verlauf der
Geschichte bislang war ein anderer. Statt jedoch daraus den Schluss zu ziehen, sich von
Marx zu verabschieden, sollte zunächst zwischen dem analytischen Gehalt der Aussagen
von Marx und historisch-deterministischen
Interpretationen unterschieden werden. Zudem muss der Begriff von Klassen heute, un-

wärts nach Kolumbien? »Mitarbeiter« als Eigentum der Firma...
Das Skandal-Urteil ist unter
www.labournet.de/branchen/auto/
dc/ks/urteil.pdf nachzulesen.

Veranstalter und weitere Informationen: express-Redaktion, Postfach
10 20 63, D-63020 Offenbach, Tel.
(069) 88 50 06, email: express-afp@
t-online.de und Redaktion links-netz
(www.links-netz.de)

Dringliches
Bildungshorizonte 2010
Die Veranstaltung »Bildungshorizonte 2010 – Neue Konzepte für alte
Hüte?« findet nicht – wie im letzten
express angekündigt – am 14. Februar, sondern am 7. Februar statt.
Ort/Zeit: 7. Februar, 11-18 Uhr in
der Evangelische Studierendengemeinde an der Uni-Frankfurt, Lessingstr.
2-4, 60325 Frankfurt

Entsorg dich selbst – 25
Jahre neoliberaler Umbau sind genug!
2. Podiumsveranstaltung und Informationstagung zur Agenda 2010
Die rot-grüne Bundesregierung
nennt die Agenda 2010 eine Reform
zur Rettung des Sozialstaates.
Tatsächlich handelt es sich bei den
Vorhaben jedoch um eine beispiellose
Aushöhlung und Destruktion sozialer
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ter neuen Bedingungen, teilweise neu interpretiert werden: Die Ausdehnung des
»Dienstleistungssektors« oder »tertiären Sektors«, welche die Anzahl der – marxistisch
gesprochen – »unproduktiven« Arbeiten in
den letzten 20-25 Jahren immens vergrößert
hat10 – und die damit zum Teil einhergehende, zum Teil vor- oder nachgelagerte »Prekarisierung« von Arbeitsverhältnissen, die Vergrößerung der Anzahl von Teilzeit- und befristeter Arbeit, von Werk- und Honorararbeitsverträgen (Kontraktarbeitsverhältnissen), von Franchising und Outsourcing, damit einhergehender Scheinselbstständigkeit,
von Leiharbeit, von staatlich vermittelten
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Lohnkostenzuschüssen, von »Hilfe zur Arbeit«
usw. machen es nicht gerade einfacher, diese
Entwicklung zu klassifizieren.11

S

ie führt in der Gesellschaft neben rechtlichen Problemen für die Juristen zu
dem Zustand, dass bei den jeweiligen
Gruppen der Arbeitenden die
Überzeugung entstehen kann, diese oder jene Menschen, die ohne
eigenes Zutun aus dem politisch
definierten Absicherungsmechanismus herausfallen, wären oder
wären nicht Teil der (dann nur
durch Ausschluss definierten)
Klasse, soweit eine Definition
über Klassen überhaupt noch vorhanden ist. Die oben benannten
Arbeitsverhältnisse können aber
als Abspaltung von bisherigen
Normalarbeitsverhältnissen definiert werden. Gleichzeitig erfolgt
die Etablierung von Löhnen, die
am oder unter dem gesellschaftlichen Existenzminimum liegen
und deshalb die »arbeitenden Armen« (»working poor«) tendenziell dazu zwingen, mehrere Tätigkeiten als Jobs auszuüben oder
staatliche Transferleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe,
Sozialhilfe) und Jobs zu kombinieren, weil sie von einem einzigen
nicht leben können.12
Hiermit im Zusammenhang
steht die extreme Gefährdung der
Lohnarbeitenden durch Arbeitsbedingungen, die ihre Gesundheit in
einer nicht mehr für möglich gehaltenen Weise ruinieren, sei es
durch fehlende Arbeitssicherheit
und Unfallgefahr, sei es durch fehlende Maßnahmen des Gesundheitsschutzes.13 All diese Entwicklungen geschehen, während in anderen Teilen der (industriellen)
Produktion alte Strukturen (Normalarbeitstag, Tarifverträge, Betriebsverfassungsgesetz,
Kündigungsschutz) weiter existieren bzw.
angewandt werden. Es kann insgesamt von
einer Verschränkung, Ergänzung und gegenseitigen Beeinflussung dieser unterschiedlichen Strukturen gesprochen werden.

Sicherungsstandards. Diese Neuvermessung des Sozialen wird Armut,
soziale Ungleichheit, Unsicherheit
und Druck entscheidend verschärfen.
Unter dem Stichwort Agenda 2010
läuft so ziemlich alles, was die Bundesregierung im Augenblick plant
und ohne nennenswerten parlamentarischen Widerstand umsetzt: von
Arbeitsmarktreformen, nachhaltigen
Änderungen in der Steuerpolitik bis
hin zur Gesundheits- und Rentenreform. Allein die Fülle an Handlungen
und Reformplänen der Bundesregierung und Oppositionsparteien lässt
die Vermutung nicht abwegig erscheinen, dass es sich dabei um den
systematischen Versuch handelt,
durch die rasante Folge von ReformProjekten eine breite (außerparla-

Dieser Problemkreis wurde u.a. auch von
K. H. Roth14 umrissen, der in den 1990er
Jahren versuchte, diese neu auftretenden
Phänomene mit der traditionellen marxistischen Theorie zu verbinden. Dabei sieht er
zwar die Problematiken der orthodoxen
Klassentheorie, löst diese jedoch durch
scheinbar verobjektivierende Hypothesen, in
denen bisweilen nur eine neue Orthodoxie
durchscheint und mit der er die Frage der
subjektiven Klassenbildung oft nur voluntaristisch beantworten kann. Trotzdem wird
eine Frage bei K. H. Roth deutlich gestellt
und in Ansätzen beantwortet: wer für einen
bestimmten historischen Zeitraum – die
Achtziger und Neunziger Jahre – dazugehört
(und wer nicht). Gerade in dieser Zeit scheinen sich aufgrund der politisch-ökonomischen Entwicklung Klassengrenzen zu verwischen oder gar zu verschwinden. »Bei dieser
Tendenz zur kapitalistischen Entmystifikation
des Lohnverhältnisses kommt es jedoch keineswegs zur Erosion oder gar Aufhebung des
historisch so konfliktreichen Transforma-

tionsprozesses von lebendiger Arbeit in variables Kapital, sondern nur zur Individualisierung und zu anderen Verschleierungsmechanismen der Unterwerfung, um die Mehrwertrate allseits wie gefahrlos maximieren zu
können. Im Gegenzug scheint die Zeit reif,
die ausschließlich auf die großindustriellen,

mentarische) Diskussion und Opposition zu verhindern. Nichts desto
trotz hat sich in den vergangenen
Wochen und Monaten eine wachsende außerparlamentarische Opposition gefunden, die sich laut und deutlich gegen die gegenwärtige Sozialund Wirtschaftspolitik ausspricht.
Dennoch: kaum jemand kann noch
sagen, was die Agenda 2010 im Einzelnen bewirkt, über die Konsequenzen bereits beschlossener Gesetze sind
große Teile der Bevölkerung schlicht
im unklaren (gelassen).
Deshalb laden Jungdemokraten/
Junge Linke Frankfurt am Main,
Hessen, und Rheinland-Pfalz zu einem Vortrag und einer Informationstagung über die Agenda 2010
ein, die sich kritisch mit den Grund-
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männerdominierten und doppelt freien Arbeitsverhältnisse fixierte marxistische Klassenkampftheorie endgültig ad acta zu legen.
Wir sollten die neuartigen Beziehungen zwischen alternativen Arbeiterbedürfnissen und
gewandelten kapitalistischen Subsumtionsstrategien auf den Begriff bringen, wie sie in
den Begriffspaaren freie – unfreie, unselbständige – selbständige, entlohnte – nicht
entlohnte, Generationen – geschlechtsspezifisch hierarchisierte Ausbeutungsverhältnisse
andeutungsweise zum Ausdruck kommen.
Ein aktualisiertes und methodisch erweitertes Verständnis des Klassenantagonismus ist
erforderlich, das alle Komponenten der seit
den 70er Jahren gewandelten und zugleich
so vielfältig ausdifferenzierten Ausbeutungsstrukturen umfasst.«15

das ist unheimlich schwer, da rein zu kommen... Und das ist ein Phänomen, das ich
nie für möglich gehalten hätte...«18 Bei einer
modernen Klassenanalyse, die hier nicht
vollständig geleistet werden kann, sollten
diese Fakten berücksichtigt werden.
Während die oben genannten Erscheinungen in dieser Breite eher ein neueres Problem der Klassentheorie zu sein scheinen,
wenngleich sie die alte Frage nach der Zusammensetzung der Klasse berühren, soll im
Folgenden das Klassenhandeln erörtert werden, allerdings in Verbindung mit der Frage
der Klassenexistenz. Dass allerdings ein automatischer Zusammenhang zwischen Klassenexistenz und Klassenhandeln – nicht nur
was diese Arbeitsverhältnisse anbetrifft –
nicht unmittelbar besteht, ist offensichtlich.
Teil II erscheint in der nächsten Ausgabe.

S

Hinrich Garms, Soziologe, geb. 1957, war und ist seit seinem Studium abwechselnd prekär beschäftigt und erwerbslos, arbeitete zu Gewerkschaften sowie zu Existenzgeld und Alternativer Ökonomie, ist in der Bewegung der
Erwerbslosen- und Sozialhilfe – Initiativen aktiv.
Literatur über die Redaktion

chon in den Neunziger Jahren können
etwa 40 Prozent der existierenden Arbeitsverhältnisse als prekäre aufgefasst
werden, d.h. dass sie entweder materiell so
schlecht tarifiert oder
gesetzlich geregelt sind,
dass diese Regelungen
nur eine Feigenblattfunktion haben oder
dass sie überhaupt nicht
rechtlich oder tariflich
geregelt sind.16 Für diese Arbeitsverhältnisse ist
Unstetigkeit der Beschäftigung und Unsicherheit der Lebenslage
entweder Voraussetzung
oder Folge. In den seltensten Fällen sind sie
sozialversicherungsrechtlich angebunden,
sprich sozialversichert
und/oder mit ihnen
wird kein existenzsicherndes Einkommen
erzielt. Häufig sind Beschäftigte in diesen Verhältnissen – auch nach
der letzten Änderung
des Betriebsverfassungsgesetzes – nicht durch
die normalen Institutionen des BetrVG vertreten, da ihnen Betriebszugehörigkeit oder innerbetriebliches Wahlrecht nicht zugestanden
werden.17 In dieses
schon brüchige System
wurden dann ArbeiterInnen der ostdeutschen
Bundesländer bzw. der
DDR integriert: »Das
wundert mich immer. Das geht halt von –
nicht gebundene Betriebe z.B., die soviel
Lohn zahlen, dass eigentlich jeder, der da
Lohn kriegt, Sozialhilfeempfänger wär, weil
das noch unter dem Satz ist, aber es wird
nicht aufgemuckt. Nach dem Motto: Hauptsache, ich hab noch Arbeit, egal wie. Und

lagen und Folgen dieser politischen
Strategie(n) auseinander setzt.
Aus der Gemengelage der Reformen
sollen einige entscheidende Veränderungen herausgegriffen und gemeinsam mit Referenten und Referentinnen diskutiert werden.
Mit Beiträgen von: Axel Troost (Memorandum-Gruppe), Christoph Butterwegge (Uni Köln), Harald Rein
(Frankfurter Arbeitslosenzentrum),
Mag Wompel (LabourNet Germany), Morus Markard (BdWi), Stefanie Janczyk (Jungdemokraten/Junge
Linke), Thomas Winhold (DGBJugend Hessen) und kanak attack.
Termin: 6./7. Februar 2004, 19.00
bzw. 10.30 Uhr
Ort: Studierendenhaus, Uni Frankfurt/Main

* Dieser Text entstand vor etwa zwei Jahren und wurde
für den express überarbeitet. Er ist also nicht als aktueller
Kommentar etwa zu Bildungs- und Sozialprotesten oder
gar zu weltweiten Sozialforen geschrieben, wiewohl der Autor, nebenbei bemerkt, an diversen Sozialprotesten in Berlin im Rahmen des »Berliner Bündnisses für soziale Grundrechte« und zuvor bei anderen Bündnissen beteiligt war.

Anmerkungen
1) Auf die aktuelle Politik bezogen, scheint es nur einerlei, welche sozialdemokratische, grüne, konservative
oder liberale Partei die politischen Rahmenbedingungen schafft. Im Gegenteil lässt sich heutzutage eher
der Eindruck gewinnen, dass die sozialdemokratischen Parteien für das bestehende Gesellschaftssystem
wichtige politische Implementationen insgesamt mit
einem größeren gesellschaftlichen Konsens durchsetzen
können, als es konservative, christdemokratische oder
liberale zuwege bringen. So z.B. auch in der aktuellen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Dass es gegen
diese Politik dennoch Proteste gibt, liegt in der in sich
selbst widersprüchlichen Natur des Prozesses.
2) Romanfigur von Fritz Reuter, Norddeutscher Schriftsteller und Dichter des 19. Jahrhunderts aus Mecklenburg
3) Marx 1971, S. 175f.
4) Marx 1972c, S. 417
5) Marx 1971, S. 124
6) Marx 1971, S. 174
7) Marx 1971, S. 173, Hervorhebungen im Original
8) Marx 1971, S. 174
9) Marx 1971, S. 175
10) Vgl. auch Marx 1972a und 1972b
11) Vgl. Neue Heimat AG 1998; in diesem Artikel, an
dem auch der Autor beteiligt war, ging es damals
auch darum, ob andere Arbeitsformen andere politische Bewegungsformen nach sich ziehen.
12) Ob dies dann »Amerikanisierung« (ohne Amerikaner) genannt wird oder welchen Namen wir dafür
finden, ist eher zweitrangig. Ich halte diese Bezeichnung nicht für klug, weil sie so klingt, als sei das Kapital an eine Nation gebunden. Wichtig ist aber vor
allem, diese Entwicklung vor Ort zu bekämpfen.
13) Vgl. Neue Heimat AG 1998
14) Vgl. Roth 1994a und 1994b
15) Roth 1994b, S. 198, Hervorhebungen im Original
16) Vgl. express 8/1997, sowie eigene Berechnungen
17) Vgl. Neue Heimat AG 1998
18) Aus einem Experteninterview mit einem Gewerkschafter während des Projekts »Ostdeutsche Betriebsräte« an der Arbeitsstelle für nationale und internationale Gewerkschaftspolitik – Politische Regulierung
der Arbeitsbeziehungen (GEPRA) am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin 1996-1999

Weitere Infos, Anfahrt und Anmeldung unter: tagung@agenda2010.net
oder www.agenda2010.net

Sozialismus – ein Rückblick für den Ausblick
Veranstaltung von Anders arbeiten
oder gar nicht
In der Veranstaltung wird es darum
gehen, die Erfahrungen in der DDR
zu beleuchten und zu analysieren,
warum der Realsozialismus gescheitert ist. Wichtige Frage in Richtung
Publikum ist dann allerdings: wie
müsste ein besserer bzw. wirklicher
Sozialismus aussehen? Leider sind
wir heute zumeist mit Abwehrkämpfen beschäftigt und kommen in die-

ser Situation kaum dazu, über Alternativen nachzudenken. Dieser
Rückblick und die Diskussion sollen
helfen, den Blick zu öffnen und ansatzweise anzudeuten, was wir uns
unter Sozialismus vorstellen.
Podiumsgäste: Dr. Renate Hürtgen
(DDR-Bürgerrechtlerin, Historikerin) und Harry Nick (SED-Politökonom, Autor »Gemeinwesen
DDR«, VSA 2003)
Ort/Zeit: 18. Februar 2004, 19.30
Uhr, Versammlungsraum im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a in Berlin/
Kreuzberg.
Kontakt: Anders arbeiten oder gar
nicht, Gneisenaustr.2a, 10961 Berlin,
Tel. (030) 69 59 83 06,
email: buero@andersarbeiten.de,
www.andersarbeiten.de
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Reisender,
kommst du nach...
Wolfgang Schaumberg über
das Weltsozialforum in Mumbai
Ein ganz anderes Bild als im Vorjahr im
brasilianischen Porto Alegre. Das WSF hier
ist geprägt durch arme Leute aus der Landbevölkerung, wohl die Hälfte Frauen, rund
80 000 aus Indien, der Rest meist aus asiatischen Ländern. Unzählige Menschen drängeln sich unablässig auf den breiten, staubigen Fahrstraßen zwischen den alten Messehallen, vorbei an
Hunderten von
Info-, Kunsthandwerks- oder
Essensständen.
Die einen sind auf
dem Weg zu ihrer
nächsten Diskussionsveranstaltung
an einem der über
150 Versammlungsorte, die für
Zigtausende von
TeilnehmerInnen
in Riesenhallen
und in unterschiedlich großen
Zelten vorbereitet
worden sind. Die
anderen – schätzungsweise ist es
die Mehrheit –
bleiben fast den
ganzen Tag auf
den Fahrwegen
und Plätzen, demonstrieren lautstark in Gruppen
von 50 bis zu
Blöcken von über
1 000 Menschen
durchs Messegelände, darunter gegen ihre
Ausgrenzung kämpfende Dalits (aus der untersten Kaste) oder für den Erhalt ihres Landes, ihrer Wälder kämpfende Adivasis (die
zu den indigenen Volksgruppen gehören)
oder Gruppen von weit angereisten Bauern
oder indische, koreanische, japanische Gewerkschaftsverbände oder NGO-Gruppen
gegen Missbrauch von Kindern – alle mit
dröhnendem Rhythmus-Getrommel, lauten
Parolen, mit Transparenten, Fahnen und
Flugblättern ohne Ende. Da umringen einige Hundert eine für unseren Blick exotisch

Vom 16.–21. Januar fand in Mumbai
(rückumbenannt aus Bombay) das 4.
Weltsozialforum statt. Rund 1 200
Veranstaltungen, etwa 100 000 TeilnehmerInnen in der zweitgrößten
Stadt Indiens mit – vielleicht – 16 Millionen EinwohnerInnen. Selbst mit den
üblicherweise harten »facts« tut man
sich schwer bei diesem Sozialforum.
Wir dokumentieren ein im Gemenge
entstandenes Schlaglicht, eine Zwischen-Einschätzung von Wolfgang
Schaumberg, der im Auftrag des LabourNet Germany in Indien war –
nicht zuletzt, um dort zu erfahren,
welche anderen Welten es auf dieser
Welt überhaupt gibt, für die eine andere Welt möglich sein soll.

Du glaubst, dir platzt die Birne. Wie sollst du
so eine Flut von Eindrücken, Bildern, Ideen
in ordnende Gedanken kanalisiert kriegen?
Gleich muss ich wieder rein in die Hitze,
ins hupende, dabei unglaublich aggressionsarme Verkehrschaos, muss mich wieder hinter den Fahrer von einer der unzähligen,
durcheinander flitzenden Auto-Rikschas
klemmen, um zur Ein-Uhr-Veranstaltung
ins Mumbai-Messegelände zu kommen,
staubfressend, überwältigt vom Gewühl im
Millionen-Moloch Mumbai.
Und dann die bettelnden oder zum Betteln geschickten Kinder, Frauen mit Babys,
schwerstbehinderte Menschen, die dir an
jeder Kreuzung, an allen Straßenecken die
Hand entgegenstrecken. »Eine andere Welt
ist möglich«? Regelmäßig etwas zu essen,
statt der Tausenden von Slum-Buden, an denen man fassungslos den Kopf schüttelnd
vorbeifährt, menschenwürdige Wohnungen,
mit fließendem Wasser... – das ist es, was die
rund 400 Millionen unter der Armutsgrenze
lebenden Menschen (von den rund eine Milliarde in Indien insgesamt) benötigen.
Weil solch eine Not unnötig ist, nicht
naturbedingt, sondern von uns – wenn auch
in langer Geschichte – gemacht und von uns
auch abschaffbar, sind wir mit über 100 000
auf dem WSF versammelt.

In den nächsten Ausgaben:
der Leere: Bildungselitenbildung

●

Neue Prämien für
neue Abos

Gewerkschaften +/– Parteien

■ Oskar Negt:
»Arbeit und menschliche Würde«,
Steidl-Verlag, Göttingen 2001, 608 S.

Straße

■ HKS 13:
»vorwärts bis zum nieder mit«, 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, Assoziation A, Berlin 2002, 288 S. incl. CD-Rom

●

●

* Der Beitrag ist im LabourNet erschienen unter www.
labournet.de/diskussion/wipo/seattle/bombay/wolfgang.
html und für den express leicht überarbeitet.

Lebenslanges Lernen

Ich zahle mein Jahresabonnement / meine Fördermitgliedschaft / mein ermäßigtes Abo – Beleg
beifügen (35/60/18 Euro)
■ per Rechnung
■ bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

PLZ

Über 100 Veranstaltungen werden zeitlich parallel hier angeboten! Das Programmheft ist zwar übersichtlich, was einen jeweils
erwartet aber kaum einzuschätzen. So landen
wir in einer der großen Hallen bei einem
spannenden, an die Selbstverwaltung in Porto Alegre erinnernden Referat über basisdemokratische Erfahrungen im indischen Kerala. Der Co-Referent aus Mexiko beklagt
dann, dass »Geld die Welt regiert« und
schlägt vor, wir sollten uns weltweit eigenes
Geld organisieren. Von einer Chinesin wird
anschließend sorgfältig die Krise der Landbevölkerung Chinas analysiert und das Beispiel eines Ortes mit rund 3 000 EinwohnerInnen beschrieben, die ihr Zusammenleben
sehr egalitär geregelt haben. Allerdings, den
ideologischen Rahmen gibt eine religiöse
Kulturprägung aus vorrevolutionärer Zeit,
der sich die Leute gemeinsam zu- und unterordnen. Also solle man »Demokratie« nicht
einfach als Frage von »Dezentralisierung«
oder »Lokalisierung« behandeln, sondern die
kulturelle Vorprägung mit in den Blick nehmen, so das Fazit der Referentin.
Zuletzt spricht einer der wenigen WSFTeilnehmer aus den USA: »Demokratie ist
nicht die Wahl zwischen Cola und Pepsi,
auch nicht die Wahl, ob ich zur Toilette gehen darf oder nicht, was ja nicht zugelassen
ist in vielen multinationalen Unternehmen.
Auch nicht die freie Wahl des Präsidenten,
wo in den USA über 50 Prozent sowieso
wählen, gar nicht zur Wahl hinzugehen. Die
US-Bevölkerung hat weltweit den besten
Zugang zu Informationen, ist aber am ignorantesten. Demokratie hat daher zunächst
mit Self-Management zu tun, der Notwendigkeit, Wissen und Fähigkeiten entwickeln
zu können.« Schade dann, dass in der Massenversammlung wieder kein Redner auf den
andern einging, kaum Zeit für Nachfragen
und Debatten blieb. Das klappt nur in den
kleinen, von vielleicht nur 100 Leuten besuchten Workshops. Am schwierigsten
scheint es mir allerdings in den gewerkschaftlichen Veranstaltungen, die wir bisher
mitbekommen haben, wo – etwas grob zusammengefasst (ich muss jetzt endlich los
zum Messegelände!) – der Blick verengt
bleibt auf den Erhalt und die Verbesserung
der Möglichkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Doch glücklicherweise reicht dies
vielen hier als Zukunftswunsch nicht und
erscheint auch gar nicht als machbar, wenn
man eine »andere Welt« will.
Wir werden zuhause viel zu berichten
haben und noch viel mehr zu diskutieren!

Nächster Redaktionsschluss:
19. Februar 2004
●

Neues aus Afrika

●

Freiheit

Rollenkonflikte bei Betriebsräten ...

Ich bin express-AbonnentIn und habe nebenstehende/n neue/n LeserIn geworben.
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

■ »DDR-Gedächtnisspiel«,
»Gesellschaftsspiel mit 48 Kartenpaaren und
Bildern aus einer längst vergessenen (?) Zeit«,
VEB Incognito

werden, natürlich auch durch die Beteiligung von Menschen aller anderen Kontinente. »Man zappt sich hier so durch, von einem
Event auf der Straße und in den Versammlungen zum nächsten!«, meint mein deutscher Freund, der aus Hongkong im Auftrag
einer NGO angereist ist. Meine Dortmunder Verdi-Kollegin Anne und ich – nach der
Reiseplanung im Rahmen des Labournet mit
Finanzierung durch die Stiftung »Menschenwürde und Arbeitswelt« als Teil der attacGruppe hierher gelangt – können Peters Unbehagen gut nachvollziehen.

Prekäre Gewerkschaften – Gewerkschaften für Prekäre

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■ Tardi / Vaudraine:
»Die Macht des Volkes«, Edition Moderne,
Bruxelles 2002

verkleidete Tanzgruppe, einige Meter weiter
wird ein Theaterstück bestaunt, oder ein
Redner ist von »seinen« Leuten und Zuschauern umringt. Eine heiße Szene den
ganzen Tag über, staubig, farbenprächtig
und – ärgerlich – unverständlich.
Nur selten ist es mir nämlich gelungen,
eine genauere Erklärung zu bekommen, was
diese so verschiedenartige Gruppen bedeuten, denken und wollen. Freundlich wird
meinem mühsamen Englisch zugehört und
dann für mich meistens unverständlich oder
nur mit einem Lächeln geantwortet...
Allerdings scheint ein kaum messbarer
Erfolg dieses WSF aber gerade damit erreicht
worden zu sein, dass sich die unterschiedlichsten Gruppen und Bewegungen Indiens
wie des gesamten asiatischen Raums hier ein
riesiges Stück nähergekommen sind, und die
Vielfalt der Forderungen und Zukunftsvorstellungen als Ausdruck globaler Entwicklungen von nun an intensiver mitreflektieren

Wohnort

Abonnement
Ich abonniere den express
■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von
Briefmarken, V-Scheck oder bar);

Straße

PLZ Wohnort

Datum

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von
8 Tagen bei der AFP widerrufen:

■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.
■ Ich werde Fördermitglied der AFP e.V. (Förderbeitrag: 5 Euro pro Monat) und beziehe
den express.
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