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1m vorliegenden Artikel
es urn
cher Seite. Dabei wird zunachst auf den vorherrschenden
ratistischen" Gewerkschaftsdiskurs
Daran anschlielSend werden
die nicht
jene Debatten in Deutschland und Frankreich genauer
nur prinzipielle Vorbehalte gegeniiber der aktuellen sozio-okonomischen
etablierten ge'welrKscn;aI[lllEntwicklung formulieren, sondern auch die .
chen Mehrheitspositionen prinzipiell hinterfragen. Dabei zeigt
in beiden Lindern ahnlich angelegte Globalisierungskritik zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen dariiber fiihrt, was aktuell die
gewerkschaftlichen Aufgaben und Handlungserfordernisse sind. Die franzosische Debatte erscheint dabei insofern als "fortgeschrittener", als hier die Art
und Weise der Gestaltung von "Interessenvertretung" durch die Lohnabhangigen selbst Bestandteil der Diskussion ist.
Das Ziel des Artikels ist es
die Debatte zu
bzw. politisch gesprochen: zu polarisieren. Die einhellige Mahnung, Gewerkschaften
und Interessenvertretungen miissten sich den "neuen Herausforderungen" stellen, verdeckt haufig, dass es keineswegs einen Konsens dariiber gibt, worin eben die neuen Herausforderungen bestehen und wie ihnen zu begegnen sei.
Der Vergleich mit Frankreich soli zudem zeigen, dass der Stand der "globalisierungskritischen" Gewerkschaftsdebatte der Bundesrepublik sich nicht nur
theoretisch, sondern mittlerweile auch ganz praktisch auf seine Grenzen hin
befragen las st.

Von

zu

Spatestens seit Beginn der 90er Jahre erlebte man in den Wirtschaftswissenschaften und in der politischen Debatte einen paradigmatischen Wechsel in
der Betrachtung wirtschaftlicher "Internationalisierung". Diese erscheint nun
nicht langer als weitgehend harmonische
zum
PROKLA. Zeitschrifi fur kritische Soziaiwissenschafi, Heft 130, 33. jg, 2003, Nr. 1, 7-29/
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Vorteil, sondern als
bei dem nur def Starkere gewinnen kann. Urn im
"internationalen Wettbewerb" zu "bestehen", sind samtliche gesellschafdichen
Akteure, insbesondere def
aufgefordert, "Anpassungsleistungen" zu
erbringen und solche "Handlungsbedingungen" rur die je eigenen Unternehmen zu schaffen, die deren Profitabilitat sichern. Bei aHem Offentlichen Bedauern tiber "notwendige Einschnitte" oder
gibt es scheinbar keine Alternative, denn so wie def
als der Menschheit wesenseigene Institution der
ternationalisierung, bzw. die der
legenheit betrachtet. "Globalisierung" wird zum "Sachzwang", insofern der
zunehmend international hergestellte MaRstab von
aus jeglicher
kritischer Reflexion ausgeblendet bleibt.
Auch im gewerkschaftlichen Diskurs ist in nahezu allen europaischen Landern
die Erhohung der "Wettbewerbsfahigkeit" def je eigenen Unternehmen das
gemeinhin anerkannte prioritare Anliegen. Bei genauerer Betrachtung lasst
sich auch hier eine "harmonische" Betrachtung von einer "Sachzwang"- Diskussion unterscheiden. Nach der ersten gewahrleistet die Interessenbefriedigung der
Belegschaften selbst eine gelingende Internationalisierung des Unternehmens:
"Noch neigt mehr als nur eine Unternehmensfuhrung zur Unterschatzung des wichtigsten Faktors
fur eine erfolgreiche internationale Strategie - namlich einer qualifizierten, hoch motivierten und
sich mit dem Standort und dem Unternehmen identifizierenden Belegschaft" (Schmoldt 1999,47).

Erfolgreicher "internationaler Wettbewerb" und Interessen der Belegschaften
schlieRen sich hier nicht aus sondern be ding en einander, und es ist Aufgabe
von Gewerkschaften, eben diesen Zusammenhang geltend zu machen: "Mitbestimmung ist ein Standortvorteil" (Engelen-Kefer 2001). In der zweiten, der
"verscharften" Lesart von Globalisierung dagegen betonen die Gewerkschaften
zwar auch die Unverzichtbarkeit ihres Beitrages zur Wettbewerbsfahigkeit, allerdings mit einem deutlichen Perspektivwechsel: Der (internationale) Markt
und seine "Anforderungen" an die Unternehmen werden zum gedanklichen
Ausgangspunkt, auch und gerade rur Gewerkschaften. Entsprechend hat Sozial- und Gewerkschaftspolitik die Aufgabe, soIche Verhaltnisse zu schaffen "die
fur die Unternehmen attraktiver sein mlissen als das, was ihnen in anderen
Staaten geboten wird" (Streecl< 1997, 1). Allgemein anerkannt ist das Erfordernis, Zugestandnisse zu machen, sofern dies "okonomisch notwendig" sei,
was immer heiiSt: notwendig im Sinne eines florierenden Unternehmens. Zwar
gilt der vom "Markt" herrtihrende "Sachzwang" oder auch "Anpassungsdruck" nun wiederum Vielen als Vehikel sozialer und gesellschaftlicher Innovation (vgl. z.B. Kommission Mitbestimmung 1998: 72), doch aus dem Insistieren auf Belegschaftsinteressen als Garanten moderner Produktion ist unter
der Hand ein "Sicherstellen" von Beschaftigteninteressen geworden.
Eine solche Konzeption hat praktische Konsequenzen: Indem die unternehmerischen Markt- und Konkurrenzzwange gedankliche Grundlage der eigenen,
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ist es nur
sich nun als Gewerkschaft - direkt mit der okonomischen Situation des Landes und
vor aHem def einzelnen Unternehmen auseinander zu setzen. Gedanklich wird
die
des IVldU'"l',C:HlIClll

Kostenkalkulationen
"Die Frage, ob dies [die aktive Beteiligung an Benchmarking, S.H.] nun Co-Management ist, das
den Rahmen 'redlicher' Interessenvertretung uberschreitet, stellt sich praktisch nicht. Arbeitsplatze
und soziale Arbeitsbedingungen werden sich nur durch eine kritische Teilnahme an den Untersuchungen und eine aktive Auseinandersetzung mit den yom Managemer:t vorgebrachten Wettbewerbsargumenten, also eine Beeinflussung der Prozesse im Interesse der'Beschiiftigten, sichem lassen" (Eller-Braatz/Klebe 1998, 449).

Auf internationaler Ebene setzt sich dieses
wird der internationale
fort. Wie etwa die Literatur zu Eurobetnebsraten
konAustausch als Effektivierung der Unternehmens- und
Dank verbesserter Informationen wisse man
urn das Unternehmen und einzelne Standorte
oder
fruher und effeI(tiver
automatische Produkt einer
, ist zur unmittelbaren Angelegenheit von
Es ware nun
ungentigend, solche Positionen des
poratismus" einfach als
abzutun. Sowohl die Position der
nerschaft wie die des Co-Management verweisen auf reale weltwirtschaftliche
Zusammenhange. Zunachst ist die Reichtumsproduktion derzeit ohne Zweifel
eine kapitalistische, und "profitable Unternehmen" daher tatsachlich im Interesse "alIer", insbesondere auch von Gewerkschaften. Vor allem aber hat sich
das okonomische Umfeld rur (internationale) Unternehmen radikal geandert.
Galt im Zeit alter der fordistischen Massenproduktion die Absorptionsfahigkeit des Marktes als quasi unbegrenzt, so dass der Verkauf der Waren kaum
problematisiert werden musste, kann mit dem Niedergang dieses Akkumulationsregimes nicht langer von den Bedingungen def Verwertung abstrahiert
werden. Stockungen, Eruptionen und plotzliche Expansionen des Marktes
versuchen die Unternehmen mit hochstmoglicher
und "Rationalisierungsdruck" zu begegnen. 2 Konnte also die

2

"Wir konnen uns als Gewerkschaften der tagtaglichen Kostendiskussion nieht verschlieflen"
[... ] und gerade deshalb mussen wir mit den Betroffenen im RJhmen der Kostendiskussion
Modelle erarbeiten, die eine wirkliehe Alternative zur Arbeitsplatzvernichtung und fur eine
Standortsicherung darstellen" (Neumann 1997,46).
Marco Revelli formuliert: das Unternehmen miisse "mit dem Markt atmen". Eine anschauliehe und gesellsehaftskritische Skizze dieser Idee findet sich in Revelli (1999, 40ff).

10

Stefanie Hiirtgen

sozialpartnerschaftliche Herangehensweise darauf insistieren, dass Arbeitskrafte
Produzenten von Reichtum sind, stellt die Perspektive des Co-Managements die
Frage von Kosten und Produktivitat in den Mittelpunkt. Die fur Unternehmen stets neue Frage, inwieweit sie in Belegschaften
ob sie
"fremdvergeben", "auslagern", oder schlieJSen - wie sie also die "Rentabilitat"
~er Bele.gschaften definieren, diese Frage wird von Gewerkschaftsseite - angeslchts emes verscharften unternehmerischen "Standortwettbewerbs" _ ubernomme~. ~rbeits~(rafte sind. danach zuvorderst "Kostenfaktor", und abhangig
von KapItalmvestltlOnen m Ihr Arbeitsvermogen.
Eine Kritik an "Co-Management" und "Standortideologie" gestaltet sich bei
genauerer Betrachtung also als schwieriges Unterfangen, will man uber bloJSe
Denunziation .hinausgehen. Vonnoten ist sie aber allemal. Denn die Folgen
emer KonzeptlOn von Interessenvertretung, die systematisch an die Grenze
des als prioritar gesetzten "unternehmerischen Wohls" stoJSt und in eine Politik der "Zugestandnisse" mundet, sind mittlerweile in weithin sich verschlechternden Arbeits- und Lebensbedingungen deutlich sichtbar.

fOr eine andere Politik
Entspreche?d trete~ ,r<ritiker auf den Plan, die auf eine Umorientierung gewerkschafthcher Pohtlk drangen. Gewerkschaften mussten "politisch" agieren,
,,1m Smne der Zugehorigkeit zu einer politischen Bewegung, die eine umfassende Gemeinwohlperspektive und nicht nur Partikularinteressen vertritt"
(Zeuner 2000, 41). Den okonomischen Zwangen werden Vorstellungen sozialer Gerechtlgkelt entgegengehalten, die durch "Gegenmacht" und "Abkehr von
der Standortideologie" von Gewerkschaften einzuklagen seien. Die Autoren
problematisieren die "Sachzwanglogik" allerdings mehrheitlich nicht indem
sie auf deren kapitalistischen Charakter verweisen, sondern indem 'sie eine
neue Qualitat der internationalen Konkurrenz zwischen Unternehmen verneinen: Es gabe keinen "quantitativen oder qualitativen Sprung in der Entwicklung multinationaler Unternehmen" (Wortmann 2001, 10) und damit auch
keine realwir~schaftlic~e "Globalisierung", diese sei vielmehr ein "Mythos"
(Bourdleu), em strateglscher "Kampfbegriff' (Kisker), eine "ideologische KeuIe, urn dIe "arbeltende Bevolkerung zu disziplinieren" (Zinn 1997, 253). "GloballS1erun~ bezelchnet" hlernach also einen politisch-ideologischen Vorgang,
em "pohtlsches ProJekt , dessen zentrale Trager die Nationalstaaten selbst seien, die seit den 80er Jahren eine "neoliberale Politik" betrieben hatten:
"Globalisierung wird yom Staat als [... ] Drohpotential genutzt, urn [... ] Handels- oder Investitionshemm11lsse abzubauen, gewinnmindernde Sozialstandards und die Ausbeutung der abhang·
Beschaftigten begrenzende Schntzvorschriften zu eliminieren, dagegen aber die Sicherheit der K~
pItalverwertung zu verbessern" (Kisker 2000, 91).

Innerhalb der Autoren bestehen unterschiedliche Auffassungen daruber, inwlewelt durch solche MaiSnahmen nun tatsachlich eine "globalere Okono-
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mie" geschaffen wurde. Auf jeden Fall erfolge aber im Resultat
und ret'JrnlpC)l!
ten
67f) - und dieser sei nur
wei! die "Ideologie der Globalisierung", und mit ihr
kurrenz und Sozialdarwinismus als
q"C:H1UHlC erlangt hatten
Der Ausweg aus dieser

Akteure verlieren in dieser
behauptet - ihre
eben weil zuvor wirtschaftliche
"Globalisierung" als materielles Phanomen
den war. Insbesondere der
genommen werden:
sol! und kann in die
"Die Gesellschafi hat ein Recht darauf, die Verschiebung des Mehrwertes, der im Inland von den
abhangig Beschaftigten nicht zuletzt auf Grund bestimmter, von der Gesellschaft t;C'LW'HC.UCH
Voraussetzungen erwirtschaftet worden ist, zu kontrollieren.[ ... ] Die Behauptung,
der Staat
auf Grund der Globalisierung der Kapitale nicht mehr in der Lage ist, durch seine Geld- und Fiskalpolitik soziale bildungspolitische und iikologische Ziele durchzusetzen und dementsprechend
anch nicht mehr der Adressat gesellschaftlicher Forderungen sein kiinnte, ist genau del' Mythos,
den das Kapital zu etablieren versucht" (Kisker 1998, 4).

1m Zentrum steht also eine veranderte
von staatlicher
insbesondere von Gewerkschaften - man solle sich nicht
Gesellschaft" orientieren.
urn
in gesellschaftlichen
fur
eine "Transformation des
Arbeitszeitverkurzung, eine bessere soziale Sicherung, steigende
fur
Kultur, Bildung, Umweltschutz" (Christen 2000; ahnlich Bourdieu
1m
fur eine Politik der "sozialen Gerechtigkeit und Gleichheit" und
gegen die "Ideologie der Globalisierung" kommt den Gewerkschaften ein umfassendes Aufgabenfeld def Mobilisierung und Aufklarung zu: Gewerkschaften
3ff), den
soHen den "Sozialdarwinismus delegitimieren" (Gesprachskreis
"Mythos der Globalisierung" und des "Modernismus" demaskieren
u.a. 1997), sie sollen das "SelbstbewuiStsein der Mitglieder erziehen"
2002), sie soHen Werte okologischer Entwicklung neu begrunden (Hoffmann
1997) und fur Eckpfeiler eines "europaischen Sozialmodells" streiten
ten 2001). Urn wirksamen "Druck von unten" zu entwickeln und eine
genoffentlichkeit" herzustellen, mussten Gewerkschaften zudem mit sozialen
und sich international koordiBewegungen zusammenarbeiten
und Protest" galte es, die
nieren. Uber effektiven
Krafte- und Mehrheitsverhaltnisse" zu andern, und zwar auf '''-!,,'V'.''H'U
cher und europaischer Ebene (Bischoff/Detje
1
Gewerkschaften sollte die politische Klasse
ihre
Pflicht zu tun ... "
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Diesem Ansatz von U"lULldL"H:lUll b '''-'.l11l\.
dass er nicht den Kdl-'ll,cll"
LUl'5'LU;'dlJLHLLCl111d.l1b':U auf den Grund
gehe, sondern sich lediglich an einer bestimmten Form, ihrer
rung", store und sich mit einem Projekt der "Re-Regulierung" begnuge. In der
Tat werden die destruktiven Momente def aktuellen Entwicklung an den IetztIich als iiui?erlich gefassten Multinationalen
insbesondere dem internationalen Finanzkapital festgemacht. 3
Die Begriffe "Staat", "Gesellschaft" und
sind positiv besetzt, gerade sie werden def "Globalisierung", vermeintliche Ursache alIef Negativentwicklungen, entgegengehalten. Eine Betrachtung, die
zu Widerspruchen und Grenzen in def Analyse fuhrt. Insbesondere weil die
kapitalistische Wirtschaft gedanklich "aufgespalten" wird: in aug ere,
tive" Krafte und "fortschrittliche" wie
"Effizienz" und
"Grundsatzlich ist Standortwettbewerb unproblematisch, wenn er im Resultat zu einer der Pro·
duktionskapazitat entsprechenden Konsumtionskapazitat fuhrt" (Bischoff/Detje 1997, 112)

Allerdings ware es ungenugend, die hier vorgesteUte Globalisierungskritik ais
"reformistisch" abzutun. In den Forderungen nach einem "Politikwechsel"
und Neuausrichtung der Akteure entlang sozialer und okologischer Kriterien
ist zugleich ein Anspruch auf gesellschaftliche Gestaltung enthalten, der seinerseits nicht festgelegt, sondern uber gesellschaftliche Auseinandersetzungen
zu bestimmen ist. In der Tat lassen sich - unterhalb der hier skizzierten Pramissen - bemerkenswerte Unterschiede zwischen def franzosischen und der
bundesdeutschen "gewerkschaftslinken" Debatte feststellen.

der
Debatte:
gegen falsches Bewusstsein ...
In den Betrieben fuhrten, so die Autoren, neue "Rationalisierungsstrategien" zu
einer "Entgrenzung der Arbeit", d.h. zu erhohtem Leistungs- und Flexibilitatsdruck und zu einer verstarkten "Segmentierung" der Arbeitsverhaltnisse in
Kern- und Randbelegschaften. Als Antwort auf derartige "gewerkschaftsfeindliche Unternehmensstrategien" werden bspw. Uberlegungen in Richtung auf
Abkehf von def Stellvertretermentalitat der Betfiebsrate, fur Kampagnen gegen
Uberarbeit und Gesundheitszerstorung von Beschaftigten oder auch fur Koalitionen mit dem ortlichen Management diskutiert (Dorre 2001; Pickhaus u.a.
200 1). Insbesondere sollten Belegschaftsvertretungen sich internationalisieren,
urn dem "Ausspielen" durch das Management entgegentreten zu konnen

4

"Gewinne fur die Anteilseigner - steigende Aktienkurse und hohe Dividenden - haben ein·
deutig Vorrang vor den Interessen der Beschaftigten, der Sicherung von Arbeitsplatzen, dem
Schutz der Umwelt und Belangen der Gesamtgesellschaft" (Bischoff 1999).
"Allein schon die Grage ... [Multinationaler Konzerne, S.H.] wird zum volkswirtschaftlichen
Machtfaktor. Betriebswirtschaftliches Denken bedroht dann volkswirtschaftliche Vernunft"
(Pfeiffer 2000, 623).
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Allerdings stun den Gewerkschaften Wle Belegtrotz
weiter massiv "unter Druck"
dafur sei insbesondere die "lVW,'OL.ua>
"Auf die eigene Kraft vertrauen - diese Forme! einer autonomen. Gewerkschaftspolitik [ ... ] geht
heute nicht mehr so leicht von den Lippen. Zu lange hat das GIft der Massenarbeltsloslgkelt 1m
Gesellschaftskorper bereits gewirkt" (Detje 2002, 5)

steht mithin die
von
sozialer Sicherheit durch
im Zentrum
- allerdings bleibt dann im
in welchem Verhaltnis diese veranderten LCUC.U".C.
re die
zu der Ul,if',llU;""Clt:l
hen. Nicht selten verfluchtigen sich die konkreten
Lohnabhangigen ganz. Deren "Defensive" wird dann
mit dem
- und erscheint so als rein

Solidaritat und

H H"(

""""".lH:>

nomen:
Es ist wohl keine Ubertreibung festzustellen, dass das historische Bewugtsein bei einem grollen
Teil der arbeitenden Menschen verloren gegangen ist, und dass sie deshalb ihre Situation als blo·
ge Objekte und Opfer der Kapitalverwertung nicht mehr ldar erkennen. Aus solcher Bewulltloslg·
keit fur die eigene Position folgt dann auch der Mangel an ideologischer Gegenkraft zur. Global!·
sierungs. und Standortpropaganda [... ] Leider kommen dleser Ideologlschen Ohrenblaserel be·
quemes Harmoniebedurfnis und unsolidarischer Individualismus bei den Empfangern
Bot·
schaft vie! zu oft entgegen" (Zinn 2000, 17).

Unter def Hand wird "falsches
so zum
punkt weiterer Uberlegungen. Nicht von ungefahr ist die <::111",<:1"<'",
sive" der Gewerkschaften vor aHem als ideologischer Terraingewinn konzipiert. "Die Arena der Macht ist die gesellschaftliche Offentlichkeit, die es zu
uberzeugen und zu mobilisieren gilt" (KonigjDetje 2002, 29). Es
urn den
"Kampf urn die Ki:ipfe", darum, lImit der herrschenden Logik [... J zu brechen"
(ebd.), urn "fundierte und schlussige Aufklarung" ... Das Ziel, d,~n Fatalismus
def Sachzwange zu durchbrechen, solI durch dIe "Uberzeugung errelcht werden, dass gesellschaftliche Alternativen moglich sind. Indem allerdings die
durch "GIobalisierung" veranderten Lebensrealitaten der sozialen Akteure nur
ansatzweise in einen systematischen Bezug zu ihrem "Bewusstsein" gesetzt
werden, zerrinnt die Verankerung def eingeklagten Offensive. Kampfesstarke
erscheint pIotzlich als eine Frage der Einsicht.

... und fOr den Erhalt
Dieser Befund lasst sich auch in Hinblick auf die Gewerkschaften selbst for·
mulieren: Avanciert das "Bewusstsein" von seiner Umwelt zum zentralen Referenzpunkt fur Uberlegungen in Richtung globalisierungskritischen Gewerkschaftshandelns, treten die Strukturen der Gewerkschaften selbst - als Tell der
sozialen Umwelt def Akteure - in den Hintergrund der
lndem
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gedanklich von den
der Menschen" ausgegangen wird, unterstellt
man, es sei ohne weitere Voraussetzungen moglich, ein anderes Verstandnis
und sogar ein anderes Handeln an den
zu legen.
In der Tat fuhren dieselben
die die Entsolidarisierung durch Massenarbeitslosigkeit betonen und die kurz zuvor den "Bruckenschlag" zwischen
Kern- und Randbelegschaften zur "ZukunftsfYage" von Gewerkschaften erklart
(!) der Organisierung
haben, aus, dass die Zukunft in einer
fizierter Arbeit liege - und explizit nicht in def von "Marginalisierten":
"Die Oberwindung der Defensive wird mailgeblich davon abhangen, ob die Gewerkschaften die
neuen, sehr buntscheckigen Kategorien der 'Wi'ssensarbeiter' - die gleichsam der soziale Ausdruck
der Entwicklung der gesel!schaftlichen Produktivkrafte sind - fur ihre Zukunftsperspektive uberzeugen konnen. Und davon wird [... ] abhangen, ob SoIidaritat [00'] tatsachlich mit neuem Leben
gefullt werden kann. Dies wird nur in begrenztem Rahmen von fragmentierter, marginalisierter
Arbelt ausgehen konnen, und von Arbeitslosen unmoglich herzustellen sein. Die Potenziale Iiegen
dort, wo qualifizierte Arbeit verrichtet wird und diese tiber die entsprechende Ressourcen verfugt". Und in der Fuilnote heiilt es in Bezug auf Arbeitslose: "Solidaritat kann nicht von den
'Opfern' durchbuchstabiert werden" (Forum Gewerkschaften 2001: 10).

An dieser Stelle geht es weniger darum, dass ganzen Lohnabhangigengruppen
ohne groiSere Diskussion die Fahigkeit, ihre soziale Umwelt zu verandern abgesprochen wird. Hier ist vielmehr interessant, dass die von den Autoren s~lbst
so betonte veranderte Situation der Belegschaften durch Arbeitslosigkeit offensichtlich keinerlei organisatorische Konsequenz hat. Es wird gar nicht gefragt, wie die den "Wissensarbeitern" zugeschriebene Rolle als "kunfiige Kernbelegschafien" zu den von den Autoren selbst beschriebenen Tendenzen der
"Individualisierung", "Vereinzelung" und innerbetrieblichen "Vermarktlichung"
am Arbeitsplatz gerade dieser Klientel passt. Es reicht, dass sie "sozialer Ausdruck" def sich entwickelnden Produktivkrafte sind. Ebenso ist def privilegierte Ort def Organisierung wie selbstverstandlich def Betrieb, vollig unvermittelt
zu den von den Autoren selbst genannten Momenten der "Fragmentierung",
"Dezentralisierung" und "Segmentierung" von Unternehmen sowie insbesondere der umfanglich beschriebenen "Entgrenzung der Arbeit".
Doch auch die innerbetrieblichen Institutionen der Interessenvertretung werden als solche nicht hinterfragt. Trotz mitunter sehr umfangreicher Recherchen und vorbehaltloser Kritik an def aktuellen Betriebspolitik (Bergmann
u.a. 1998) wird so gut wie nirgends die Institution Betriebsrat daraufhin gepriift, inwieweit sie das kritisierte "concession bargaining" strukturell nahe
legt. Diese Institution, gemeinhin als "Errungenschaft" betrachtet, wird in ihrer "Schwache" mal in Schutz genommen - def "Druck" sei eben zu grog _
S.o. - mal wird angemahnt, sie solle anders, namlich kampferischer "gefullt"
werden, ihre "Stellvertretermentalitat" ablegen, und sich neuen Aufgaben zuwenden. Den Hauch einer Strukturdiskussion in dieser Frage stellt lediglich
die Forderung dar, Vertrauensleute zu starken (Hein 1994), und selbst dieses
Anliegen ist in der aktuellen kritischen Diskussion nicht eben weit verbreitet.
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~asi nirgends werden typische bundesdeutsche
Interessenvertretung in einen Zusammenhang gebracht zur
Krise der
Gewerkschaften. Vielmehr wird auf allen Gebieten e1l1e Art "Fehlinterpretation" der Institutionen zum Ausgangspunkt der Dberlegungen - denen man
dann eigene, "kampferische" entgegensetzt:
ist kein Stand(Fiedler
oder
ortfaktor sondem demokratische
rekurriert man so auf Fortfiihrung eines vermeintlich bewahrten Gewerkschaftsmodells. s Um das "eigentliche" Funktionieren der Institutionen zu
belegen, wird ein harmonistisches Gesellschaftsbild
das !CLU",).!I..!)
von auJSen bedroht ist:

"Mitbestimmung signalisiert, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenuber den Kapitalinteressen zumindest gleichwertig und gleichberechtigt sein sollen. Nicht ganz zu unrecht sehen deshalb die 'shareholder-value-Vertreter' in den gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen eine Kampfansage an die Interessen der Aktionare und Profiteure" (ebd., 2).

Diejenige Minderheit an Diskutanten, die auch innergewerkschaftliche Struknach einer raditurdefizite benennt und bemerkenswerte
kalen
oder eben
von
"Randgruppen" aufstellt
2001; Riexinger
lassen zwar auf den
Beginn einer Strukturdebatte hoffen, doch kann von einer solchen noch nicht
die Rede sein. Denn die kritisierten Schwachpunkte werden tendenziell als
vermeidbare Auswiichse dargestellt, und nirgends auf ihren LXlsaimrne11h:mg
zur vorherrschenden Organisationsform hin befragt.
Dass das Terrain del' Auseinandersetzung auch von den "Aufmupfigeren" 111
erster Linie als ideologisches konzipiert ist, zeigt sich nicht zuletzt bei
sog.
"Mitgliedergewinnung". Bei dieser Frage, die von nahezu allen
zur prioritaren Aufgabe erklart wird, stehen wiederum "Dberzeugungsarbeit"
und Formen "effektiver Mitgliederwerbung" im Mittelpunkt. Zwar
man selbst eine groiSe "Passivitat" und vetbreitetes "Stellvertreterdenken" vieler Mitglieder. 6 Doch erneut fuhren derartige Befunde zu keiner gewerkschaftlichen Strukturdiskussion, bspw. um Formen verbesserter Einflussnahme der
"Basis", sondern die Forderung, Mitglieder miissten sich in der Gewerkschaften wiederfinden, erscheint als ein Willensakt aller Beteiligten.
Um es zusammenzufassen: In der bundesdeutschen, "kritischen" Debatte wird
ein Politikwechsel von Gewerkschafien eingeklagt, ohne dass die vorherrLohnschenden Modi gewerkschaftlicher Organisierung und
wiirden. Die als im
richabhangigen auch nur ansatzweise
Die Erwartung eine neue Proletaritat wtirde sich als Machtfaktor formieren, entspricht
den sozial~n VerhiiItnissen. Aus dies en sozialen Gruppen haben die groilen Massengewerkschaften [sic!] auch nie ihre aktiven Kerne rekrutiert" (Detje 2002, 280).
Bemerkenswert ist hier ein Umfrageergebnis, das die IG Metal! wahrend ihrer "Zukunfisdebatte" ermittelte: Danach erachtet sich nur jedes einhundertste IG Metal! Mitglied als "aktiv"
(Lang/Legrand 2002, 43).

~icht

6
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erachteten Gewerkschaftsinstitutionen soHen daher einerseits gegen die augerliche
verteidigt werden, andererseits sollen sie effektiver "gefullt", mitunter "erganzt"
durch die
des Frauenanteils, durch Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen, aber auch durch
ternationalisierung". Eine soIche Debatte um Formen der Erganzung def Gewerkschaftsinstitutionen findet - in gedanklicher Fortfuhrung der Facharbeitergewerkschaft - vor aHem in Bezug auf betriebliche Veranderungen durch
"Globalisierung" statt, einschlieiSlich verbreiteter Dberlegungen in n.t'dH~UL'1:i
internationaler Kooperation. All diese Dberlegungen dienen dem
higkeit der Gewerkschaften, "Druck'"
wieder zu erhohen - die
Strukturen def Interessenvertretung als solche stehen nicht zur Disposition.
Nun ist nichts gegen betriebliche oder gar unternehmensweite Kampfesstarke,
innergewerkschaftliche Umdenkungsprozesse oder die Wichtigkeit von Dberzeugungsarbeit einzuwenden. Insbesondere hatte eine Offentliche
Auseinandersetzung um das fur und wider vermeintlicher Sach- und Kostenzwange eine herausragende Bedeutung, man denke nur an die nicht nachlassenden Verunglimpfungen in Richtung "selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit" _
und daran, dass die bundesdeutschen Gewerkschafien insgesamt clem vermeintlich notwendigen
des Niedriglohnsektors" zustimmen, wenn
nicht nach CDU dann doch nach Hartz-Manier.
Doch es muss auch gefragt werden, ob die Rolle, die die "Gewerkschaftslinken"
den Gewerkschaften zuschreibt, namlich eine gesamtgesellschafliche Kraft im
Sinne von Aufklarung und Emanzipation gegen die "Hegemonie des NeoliberaIismus" zu sein, moglich ist, wenn das Terrain der Auseinandersetzung ein
vOlwiegend ideologisches bleibt. Es scheint kein Zufall, wenn mitunter beklagt wird, dass die "schwungvollen Reden linker GewerkschafterInnen [... ] aktives Handeln in den realen betrieblichen wie offentlichen Auseinandersetzungen" vermissen lieBen (Hinzer/Gobrecht 2002, 29). Gerade vor dem Hintergrund der legendar "groBen" und kampfstarken bundesdeutschen Gewerkschaften scheint trotz aller Erfahrungen der Niederlagen und Schwachungen
insgesamt noch die Vorstellung vorherrschend zu sein, allein eine Riickbesinnung auf Starke und Kampfl(raft ki:inne den entscheidenden Politikwechsel
bringen. 7 Allerdings ist bislang auch keine praktische soziale Beweghng in
Sicht, die weiterfuhrende Dberlegungen auf die Tagesordnung setzt - trotz allem durchaus vorhandenen Unmut iiber das Verhalten def "Gewerkschaftsspitzen", der beispielsweise regelmaBig bei friihzeitigem Abbruch einer Streik7

Als die beruhmten Ausnahmen von der Regel fuhren einige wenige deutsche Autoren aus,
inwiefem gewandelten struktnrelle Handlungsbedingungen, insbesondere die gestiegene Konknrrenz zwischen Lohnabhangigen, ein grundlegendes N achdenken uber Gewerkschaften
notwendig mach en und es nicht reicht "etwas mehr Frauengleichstellung, etwas mehr ServiceIeistung, etwas mehr Flexibilisierung der TarilVertrage, etwas mehr Qualifizierung etwas mehr
Migrantenbetreuung etc." einzuldagen (Zeuner 2001, 241; ahnIich Knrz-Scherf/Zeuner 2001).
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~H~""H'''' zugunsten eines als mager
zum Ausdruck kommt
Damit schliegt sich def Kreis: bei nur gevon unten" ist es naheliegend, soziale Verals einen Prozess des "Umdenkens" zu l<"n71n1pn>r
Nichtsdestotrotz lasst sich def Befund auch noch harscher formulieren: Ohne
eine Infragestellung der Funktionsweise der Gewerkschaften selbst, wird die
"~H~'h~ politische und soziale
auf das
was die
Institutionen def Interess:envel
Bei allen
Dberlegungen um ihre interne Reform
namlich lZajmj:ltel:lsc:ne
bzw. ihre nach Ansicht der Autoren llfsn-rUlll!11C
und das heiiSt auch
UHHHUU6 stets MaiSstab einer ~VHi~Wu'H"'''e''b'_H
und der Vervon individueller und kollektiver

nur
mit
werden. Denn bei aller
RoUen innerhalb wie auiSerhalb der
sondern im Gegenteii
- noch
ihrer destruktiven Seiten
Der Betrieb ist das gesellschaftliche
sondern fi:irderlichen
werden
entlang ihrer betrieblichen Probleme
vernunftige Sozialpolitik, Arbeitslose werden ausreichend
Bewegungen sind gewerkschaftliche "Btindnispartner" - nicht zufallig
derartige Eckpfeiler emanzipativer Dberlegungen seltsam
pische" Anspriiche, "verruckte" Wiinsche und insgesamt ein Raisonnieren tiber
Moglichkeiten ganz anderer Formen von Gesellschaftlichkeit werden in ihnen
gleichsam erstickt. Dabei deutet das gegenwartige vorsichtige Wiederaufleben
sozialer Utopien, nicht zuletzt in Teilen der weltweiten globalisierungskritischen Zusammenhange, auf prinzipielle Grenzen der vorgefundenen sozialen
Lebensformen, unabhangig vom Grad ihrer "Regulierung". Diese Ansatze aufzugreifen, und damit das emanzipative Projekt tiber die - zudem verklarten Moglichkeiten der Vergangenheit hinauszutreiben, ist Sache der Autoren
nicht, obwohl auch sie "sozialistische, emanzipatorische Alternativen" proklamieren (Bischoff/Detje 2001).
"np711T1I<'ri

der franzosischen Debatte:

gegen

Nun ware es iibertrieben zu behaupten, in Frankreich sei
nachst lasst sich auch hier ein gedanklicher
von
partnerschaft" zu
feststellen, selbst wenn die franzosischen
betrieblichen Interessenvertretungen
ll1nehaben ais die bundesdeutschen
Gerade die Auseinandersetzun-
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gen urn die Einfuhrung def 35- Stundenund die
inwieweit von
Gewerkschaftsseite eine Flexibilisierung der Arbeitszeit gegen ihre Verkiirzung
"angeboten" werden muss, markieren deutlich den durchaus verbreiteten Anspruch, unter Bedingungen def Globalisierung die Frage der Arbeitskosten zur
gewerkschaftlichen Angelegenheit zu machen
Weiterhin gibt es in der franzosischen kritischen Gewerkschaftsdebatte einen
erheblichen Teil von Diskutanten, die in erster Linie auf eine Fortfuhrung VOfmaliger Gewerkschaftsarbeit setzen, in der Hoffnung, allein durch Uberzeugung und Mobilisierung konnten friihere Starken wieder erreicht werden. AIlerdings existiert noch ein weiterer Diskussionsstrang, der gerade in den letzten Jahren eine nicht unerhebliche Ausstrahlung auf die Gesamtdebatte entwickeln konnte. Von hiesigen Gewerkschaftslinken wird dieser Teil der Debatte bisher systematisch nicht zur Kenntnis genommen, obwohl man hierzulande haufig auf die Starke franzosischer sozialer Bewegungen verweist und es
liebt, globalisierungskritische AuiSerungen von Pierre Bourdieu zu zitieren.
Nicht zuletzt deswegen sol! im folgenden versucht werden, anhand besonders
von Texten Bourdieus auf einige nicht unwichtige Unterschiede in den Gewerkschaftsdebatten der zwei Lander aufmerksam zu machen. An Bourdieu
lasst sich insofem auch die "Reichweite" des "radikaleren" Diskurses festmachen, die T atsache, dass er keine Angelegenheit einiger "Marginalisierter" ist.
Wiederum sind Bourdieus AuiSerungen keine Einzelmeinung, sondem durchaus typisch fur ein Spektrum von kritischen franzosischen Intellektuellen.
Die oben skizzierte Position von def "Globalisierung" als einer "Idee" wurde
von Pierre Bourdieu selbst pointiert vertreten. Flir ihn ist die "Globalisierung"
ein "Mythos, im starken Sinne des Wortes" (Bourdieu 1998a, 39). Explizit ruft
er dazu auf, "den Staat" gegen die Bedrohungen von auiSen, das intemationale Finanzkapital, und von inn en - dessen Komplizen - zu verteidigen (ebd.,
Die Sozialeinrichtungen zahlten "zu den hochsten Errungenschaften der
Zivilisation", das Zuriickdrangen des "pensee tietmeyer" sei daher wichtigste
Aufgabe (Bourdieu 1997, Uf).
1m Weiteren kommt Bourdieu aber nicht, wie viele bundesdeutsche Kollegen,
unmittelbar auf "Uberzeugungsarbeit" und "Mobilisierung" zu sprechen, sondem insistiert zuvor auf den fur ihn entscheidenden Effekt von "Globalisierung" und "Neoliberalismus": die allgemeine Zunahme von Angst und "tiefer
Unsicherheit", die Vertiefung der sozialen SpaItung und die "Prekarisierung"
(Bourdieu 1998c; 1998d). rm deutlichen Unterschied zur bundesdeutschen
Debatte wird Prekarisierung dabei nicht nur an einer, wenn auch
Randgruppe von Lohnabhangigen festgemacht, sondern sie ist ein Phiinomen,
das alle trifft, auch diejenigen, die noch gesicherte Einkommen haben, von
ihr verschont zu sein scheinen (Bourdieu 1998c, 96).
Solche Aussagen sind typisch fur die Diskussion der letzten Jahre in Frankreich. Das Problem der "Prekarisierung" steht nicht nur im Zentrum der ge-
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wurde der

von
von
wird diese dann
mit einem solchen umfassenden
- geradezu in Umkehr zur oben skizzierten bundesdeutschen Diskussion - als
das
das
Moment der aktuellen
anasoziale Schichten und
wahrend die durchaus auch erfassten "poChancen auf individuelle
als besitiven Effekte", wie z.B.
grenzt, auf spezifische
Plamade/Reiean
und Wissenschatt
Dass "Globalisierung" in der franzi:isischen
deutlich kritischer betrachtet
als in der BRD hat mehrere Ursachen.
Die sehr friihzeitige, schon zu
und Deregulierung unter def
weitefhin die
deutlich geringere materielle Unterstiitzung von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangern als in Deutschland waren hier als Faktoren zu nennen, mithin einer andersartige Brisanz materieller Verarmung, aber auch eine starkere Tradition der "sozialen Verantwortung" von Intellektuellen, sich in die gesellschaftlichen Entwicklungen "def Nation" einzumischen (Peter 2001) und den
Leidenden" in der Arbeitswelt eine Stimme zu geben (Azemar
Vor allem aber muss auf die sozialen Kampfe des letztens Jahrzehnts verwiesen werden, insbesondere den mehrwochigen Streik des Offentlichen Dienstes im
Winter 1995, bei dem - wiewohl von den sog. privilegierten Lohnarbeiterschichten getragen - die gemeinsame Betroffenheit von jahrelanger Klirzungsund Deregulierungspolitik im Zentrum der Auseinandersetzungen standen
und def als "Riickkehr des sozialen BewuiStseins gegen den Fatalismus" charakterisiert wird (Desbrousses/Peloille 1997; vergL auch
Auch die nachfolgenden Bewegungen, namentlich der vermeintlich
chen" und
, wie der Arbeitslosen oder def Sans
sorgten immer wieder dafur, dass der "Kampf gegen die Prekaritat" zentraler
Fokus i:iffentlicher Auseinandersetzungen blieb.
An diese Dislzussionen kniipft die linke globalisierungskritische Debatte an
und fasst sie zu einer eigenen
zusammen:
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Der
wird hier nicht nur zur
dem - da nahezu
von ihr betroffen sind - zugleich zur jeweils ,"",_'''U10ten Angelegenheit. Der
gegen
und damit
gegen "neoliberale Globalisierung", deren Produkt sie ist, wird daher oberste
z.B. zwischen
und
Maxime. Die sozialen
Arbeitslosen, werden nur als spezifische Ausformung einer ubergreifenden
Gemeinsamkeit aufgefasst, namlich der, von wachsender sozialer Unsicherheit
Schwache" sind nach dieser
durch "Globalisierung" betroffen zu sein.
Konzeption nicht einfach hilfsbedurftig, sondem ihre Erfahrung der Pauperisierung ist die Konzentration dessen, was die gesamte Bevolkerung unter den
Bedingungen def Globalisierung erlebt, ihre Auseinandersetzungen daher exemplarisch fur die eigene (Desrousses/Peloille 1997, 162ff). Die fur die bundesdeutsche Debatte skizzierte weitgehende gedankliche
zwischen
potenziell kampferischen Kembelegschaften und versorgungsbedurftigen Marginalisierten ist hier schon dem Inhalt def konzipierten Auseinandersetzung
nach nicht angelegt. 8
Weiterhin gilt "Prekarisierung" in den "links-gewerkschaftlichen" franzosischen Diskussionen nicht nur als Resultat von "Globalisierung", sondem
zugleich als Modus ihrer Durchsetzung: Es sei geradezu das politische Ziel
des "Neoliberalismus", die Lohnabhangigen zu spalten, uber die Angst vor
(weiterem) sozialen Abstieg in Konkurrenz zueinander zu setzen, nur so sei
seine politische Hegemonie uberhaupt moglich (Bourdieu 1998d). Das Verhiiitnis zwischen den verschiedenen Lohnarbeiterkategorien, die Frage, auf
welche positive oder negative Weise sie in einem Zusammenhang stehen, gerat
hier ins Zentrum der Betrachtung. Denn, so die gedankliche Konklusion, def
"Kampf gegen Prekarisierung" kann nur erfolgreich sein, wenn er jene desastrose Konkurrenz unter Arbeitskraften uberwindet.
Das durch "neoliberale Politik" provozierte "Gegeneinander" wird hier nicht
nur als entscheidende Ursache fur die eigene Schwache benannt, sondern es
ist zentraler Gegenstand dieser Debatte, nachzuspuren und zu konkretisieren,
welches die Beziehung der verschiedenen, von "Globalisierung" betroffenen
sozialen Gruppen zueinander sind und mithin, welche Mechanismen der
Konkurrenz uberwunden werden mussen, urn Solidarisierung zu ermoglichen.
So wurde in einer Flille von Diskussionen, Papieren und Statements der Arbeitslosenorganisation AC! immer wieder die destruktive Relation zwischen
Arbeitslosigkeit und Lohndruck einerseits und Uberarbeit in den Betrieben
andererseits debattiert, urn dann auf gemeinsamen Aktionen von Arbeitslosen
8

Was nicht heigt, dass die unterschiedlichen Handlungsmoglichkeiten in den verschiedenen
sozialen Konfrontationen keine Rolle spiden wiirden. So berichten Streikaktivisten von 1995,
wie sehr sie von den "Privaten", d.h. den Beschaftigten der Privatindustrie in ihrem Streik unterstiitzt worden seien, allerdings "nach Feierabend": "wir konnen nicht mitstreiken", hieg es,
"wir werden sonst entlassen" (Interview 1999b).
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und Beschaftigten Einstellungen zu
Debatte rekurriert auf den
verschlechternden
urn dann auch hier in mitunter
Aktionen eine ~U~O'U~UHh
einschlieiSlich der Sans PaArbeitskraften und kostenlose Versorgung fur
Doch auch die

geltend zu machen. 1m Vorren "Menschenrecht" auf materielle
stand
die
die am starksten Betroffenen von
und zu Schwarzarbeit gezwungen
so class eine
dauerhafte
der eigenen Situation auch davon abhangig
urn bessere Arbeits- und
wieweit der
der Sans
gen, und das heigt in erster Linie: Papiere, erfolgfeich ist (Interview
In all diesen Uberlegungen und praktischen Ansatzen geht es nicht nur urn
gemeinsame "Betroffenheit", sondern es wird auf den sozialen Zusammenhang zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
urn
ihn fur eigene gewerkschaftliche Ansatze nutzbar zu machen. Bourdieu und
vide andere Wissenschaftler
solche Pramissen auf den Punkt: Die
"sttukturelle Gewalt" der Konkurrenz miisse umgekehrt werden in ein Erkennen der gemeinsamen Interessen, die III einer Abwehr der Verschlechterung und III elllem Recht auf eine "Okonomie des Gliickes" bestiinden
(Bourdieu 1997,

... fur neue Formen von
Wenn aber die Uberwindung der Konkurrenz zur Bedingung fur einen erfolgreichen Kampf gegen "Prekarisierung" und "Globalisierung" gemacht wird, ist
es nur konsequent, die jeweiligen sozialen Auseinandersetzungen vor aHem
daraufhin zu befragen, inwieweit man bemiiht war, die eigenen Anliegen in
einen Zusammenhang zu den Problemlagen anderer sozialer Gruppen und ihrer Kampfe zu stell en: Ubergreifende Solidarisierung wird zum zentralen MaEstab der Beurteilung von sozialen und gewerkschaftlichen Bewegungen.
Niemand fuhrt dies besser vor als Bourdieu selbst. Wahrend der scharfen offentlichen Auseinandersetzung von namhaften Intellektuellen urn den Streik
1995 (vgl. clazu Duval u.a. 1998) wies Bourdieu - wie andere - den Vorwurf,
die Streikenden, Angestellte des Offentlichen Dienstes, wiirden auf Kosten der
Gesellschaft lediglich ihre Privilegien verteidigen, vehement zuruck. Der Streik
sei vielmehr Ausdruck eines kollektiven geclanklichen Bruchs mit dem historischen Fatalismus und einer Suche nach neuen Formen des sozialen MiteinandeL Die Streikenden wurden also gerade nicht ihre nur eigenen Interessen vertreten, sondern, wie die Massendemonstrationen mit Arbeitslosen,
Be-
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schaftigten def
deren Kosten def
Doch def Mai5stab def Solidarisierung wird auch an Jene
die gemeinhin als
erscheinen. Ganz im
Alain Touraine, der die
von
ginge, die "Ausgeschlossenen" in die Gesellschaft zu
Bourdieu rur diese
weil sie nicht nur ihre partikularen Interessen
manifestiere, sondern die Mechanismen def
def
Arbeit durch Arbeitslosigkeit voranstelle (Bourdieu
Erneut sind nicht die spezifischenForderungen Kriterium zur
sondern das in ihrer Bewegung angelegte und von ihr selbst zum Ausdruck
gebrachte Allgemeine. Wahrend Touraine jenes Allgemeine in der "Gesellschaft" verortet, und die notwendige Integration der
(Immigrant en, Homosexuellen, Arbeitslosen
unterstreicht, spricht Bourdieu der bestehenden Gesellschaft dieses Integrationsvermogen
verletze, mit den Maximen des Sozialdarwinismus und
, bestandig die Interessen der groiSen Mehrheit der Bevolkerung. Das Allgemeininteresse findet sich hier auf Seiten def Bewegungen wieder, aber nur, wenn
diese sich nicht "korporatistisch" oder "nationalistisch" gerierten, sich nicht
einzurichten suchten in den "barbarischen" Verhaltnissen, sondem den his torischen Fatalismus zuriickdrangten und die Suche nach neuer, sozial gerechter
Gesellschaftlichkeit voranbrachten - und zwar auf europaischer Ebene.
In einem solchen
der hier gegeniiber gewerkschaftlichen und sozialen Bewegungen formuliert
ist bereits implizit enthalten, was dann auch
ausgesprochen wird: Dass namentlich gewerkschaftliche Interessenvertretungen
ihre Form und ihr Funktionieren radikal andern milssten, wollten sie ihrer
historischen Verantwortung gerecht werden. Man miisse aus den "ouvieristischen" Organisationsansatzen ausbrechen und sich den sozialen Bewegungen
zuwenden (Bourdieu 1998f, 72), man miisse v611ig neu uberlegen, wie sozialer
Protest zu denken und zu organisieren sei (Bourdieu 1998e, 64).
Ganz ohne Zweifel formuliert Bourdieu soIche Dberlegungen unter dem Eindruck des Streiks von 1995 und den anschlieiSend erstarkenden linksgewerkschaftlichen Organisationsansatzen, auf die er sich auch explizit bezieht
(Bourdieu 2000; Coupe 2002). Wie Beteiligte, Kommentatoren und Wissenschaftler immer wieder feststellten, war der Streik von 1995 vor aHem durch
zwei herausragende Momente gekennzeichnet: Erstens dem Willen, die Kampfe der verschiedenen sozialen Gruppen zusammenzuruhren, was in Massendemonstrationen weit iiber die eigentlichen Streikgruppen hinaus, taglichen
stadtischen Vollversammlungen (z.E. in Rouen, ART 1996) und einer Fiille
von lokalen und regionalen Netzwerken recht weit umgesetzt wurde. Ganz im
oben ausgeruhrten Sinn war es das Selbstverstandnis, die Konkurrenz unter-
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einander in
umzuwandeln
9 Und
zweitens bestimmte In diesem Streik
Ende def Auseinandersetzungen. Das bedeutet nicht
dass die nationalen
der Gewerkschaften zum Streik sowie zu einem i',t:lHt:HIOdlllt:lI
Vorgehen gedrangt
sondern auch und vor
dass
gen uber Aktionen, Forderungen und weiteres Handeln
wie das
Rouen
sammlungen getroffen wurden; und zwar waren
zeigt, nicht nur Gewerkschaftsmitglieder-Versammlungen, sondern dariiber
die sich in die
emhinaus "Biirger-VersamrIJlungen", mit all
zubringen gedachten (ebd.; Leschi 1997).
Ein solcher massenhafter
der
die
1998,
ubersetzte sich - nach Abldingen der
- in einen
bemerkenswerten Aufschwung def linksautonomen Gewerkschaften. Die Rede
ist hier insbesondere von den
-Gewerkschaften, die mittlerweile vor allem im Offentlichen Dienst verankert sind.
steht rur
Unitaire Democratique", und war - nach Ausschluss hunderter
aus den
"groBen" Gewerkschaften - bereits Ende der 80er Jahre angetreten, die Idee
Vor
einer "Basisgewerkschaft" neu zu begriinden
aHem nach 1995 kommt noch ein
grundlegendes Element hinzu: ganz
der soziim Sinne der Streikbewegung definiert man sich nun als
die dem
alen Transformation" - einer
VorsteHungen gesellschaftlicher Veranderungen entgegensetzen
mit all jenen Kraften zusammenarbeitet, die ein "-H_'U.''-'
zu den SUD-Gewerkschaften Bernard Schmid in diesem
Die bemerkenswerte Zusammenarbeit mit den Arbeitslosen, den Sans
der Obdachlosen-,
Umwelt- oder Bauernbewegung besteht dabei
nicht in formellen Zusammenschliissen, Flugblattunterschriften oder materielIe Unterstutzung, sondern wird - wie schon das "tous ensemble!" des Streiks durch eine Fiille von Arbeits- und Diskussionsprozessen jeweils inhaltlich hergestellt. Dieses Gewerkschaftsverstandnis "implements a functioning based on
the constant search of what unifies rather than what divides" (Union
cale 2002, Herv. S.H.). Entsprechend den Lebenslagen und Bediirfnissen def
Beteiligten werden mogliche gemeinsame Forderungen formuliert, umgekehrt
auch Divergenzen festgestellt (Entretien 1999), um dann auf Basis der Gemeinsamkeiten Politik zu machen und Aktionen durchzuruhren, wie die Verhinderung von Abschiebung, die Besetzung leerstehenden Wohnraums oder
kostenlosen Transport
die
auch von Verkehrsmitteln
UH"!lC' U"'''- gegen Atomtransporte, die
Marscher Frauen oder auch die intensive Dt:Lt:lH~UI1~
9

Genau iu dieser Hinsieht, und nieht aUein als SchlachtlUf von Masse und Starke, war wahrend
des Streiks 1995 die Parole des "tous ensemble" (alIe zusammen) tonangebend (ebd., 160ff).
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schen gegen
zur bundesdeutschen
sofern es uberhaupt zu einer Zusammenarbeit mit
mehrheitlich als
ansehen, betonen die franzosischen Aktivisten den inhaltlichen
def Anliegen und versuchen, ihm durch enge Zusammenarbeit bei
Die Autonomie
gleichzeitiger Souveranitat alIef beteiligten Krafte zu
ein Grundsozialer Bewegungen ist
seit der Sans
pfeiler im Selbstverstandnis dieses Aktivistenmilieus
Einen organisatorischen Hohepunkt fand dieses erweiterte Verstiindnis von Interessenvertretung ohne Zweifel in der
AC!IO, wo sich - in Form
einer tatsachlichen
mit uber 150 lokalen und
"Komitees" - Mitte bis Ende def 90er
chermalSen organisierten ll , was schlieiSlich in der
1997/98 kulminierte. Dass die Solidarisierung von betrieblichen Besehaftigten,
Prekaren und Arbeitslosen dabei
eine formale Angelegenheit war,
zeigten nieht zuletzt die immer wieder aufflammenden heftigen Auseinandersetzungen urn die Prioritatensetzung bei den Hauptforderungen
verkurzung und
Existenzgeld). In def Tat gelang die ZusammenIn
arbeit nur einige Jahre; AC! ist heute noch in einigen Regionen
erster Linie als "Arbeitslosenorganisation" mit der zentralen
einem Existenzgeld.
Doch aueh die Politik der "SUD"-Gewerkschaften und ihr Verhaltnis zu den
aulSerbetriebliehen Bewegungen ist keinesfalls ein fur aIle mal definiert. So
nieht noch starker
gibt es immer wieder Streit daruber, ob
Interessenvertretung betreiben solle, oder aueh - in umgekehrter Richtung wie eng die Zusammenarbeit mit attac sein sol!, da diese Organisation eine oft
unklare, wenig antikapitalistisehe Haltung einnehme (Hurtgen 2002).
Insgesamt ist in den letzten Jahren von gewerkschaftlicher Seite eine gewisse
Ruckkehr zum Alltagsgeschaft zu beobaehten, nicht zuletzt wei! die sozialen Bewegungen ihrerseits zuruckgegangen sind. Doch kann die breite kollektive Erfahrung, dass "Gewerkschaft" aueh etwas ganz anderes sein kann,
als eine hierarchische "Massengewerkschaft" die sich vor aHem auf "Kern belegschaften" stutzt, aus den gewerkschaftliehen Diskussionszusammenhangen nicht mehr weggedacht werden. Sie findet sich wieder in breit verankerten Anspriichen und Grundvorstellungen daruber, von weIchen Pramissen
eine Interessenvertretung zu genugen hat: namlich von den Vorstellungen
der Mitglieder und Aktiven auszugehen, und sich in das ubergeordnete Ziel
10 Agir ensemble contre Ie chomage! Gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit vorgehen!
11 Wichtige Aktivitaten waren z.B. die "Aktion znr Einstellung": in bestimmten Betrieben
drangten dortige Gewerkschafter und ortliche Arbeitslose mit Demonstrationen, knrzen Arbeitsniederlegungen etc. auf N eueinstellungen, weil es "nicht sein kann, dass die einen sich
totarbeiten, wahrend die anderen kein Geld zum Leben haben",
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den
und ein elgenes, gesellschaftliehes
zu formulieren. Der
vom Dezember 1995"
zeigt sieh weiterhin in fur bundesdeutsche Verhaltnisse immer noch beeinund
druekenden Netzwerken von
Und er ist nieht zuletzt
ehe Diskussionen eingegangen, wo die
des Streiks sowie Erund
def alternativen Gewerksehaftsansatze fur die
franzosisehe Gewerkschaftslandschaft debattiert werden
1997; Denis

von Gewerkschaften" in
hier skizzierten
ist
gewerksehaftlichen" Teil der Debatte nicht als eine Ruekkehr zu bewahrter
in dem
sondern als ein als ofEener
selbst zur
stehen.

... und fOr die

Ischaftlicher Institutionen

Nieht auf vermeintlieh bewahrte Institutionen wird
sondern auf die
Anspruehe und Anliegen der Lohnabhangigen - und mehr noch: def
des Glucks",
Nicht zuf<illig betont Bourdieu das "Recht auf eine
wobei er an die in den Bewegungen und Gewerksehaften verbreiteten
"Recht aufsoziale Sicherheit", "Recht auf Partizipation", "Recht auf uuuuUF,
oder "Recht auf schones Leben" anknupft (Malek/Soulier
Jenes legitime Verlangen der "Burger" - verstanden als: "aIle Menschen", unabhangig
von ihrem formalen Burgerstatus - naeh Gluck, Wohlstand und Lebenssinn
sind gedanklicher Ausgangspunkt dessen, was der "Globalisierung" entgegengesetzt wird. An ihm mussen sich gewerkschaftliche Strukturen, aber aueh
Grundpfeiler der Gesellschaft, wie
Recht oder "Wirtschaft" messen und geraten dabei in prinzipielle Kritik.
Statt einer einfachen "Ruekkehr zur Regulierung" werden - in Gewerksehaften, Bewegungen, Diskussionskreisen und auch in attac - weitergehende Dberlegungen angestellt, auf weIche Weise Staat und Politik verandert werden
mussten, urn den Ambitionen der "Burger" gereeht zu werden, wie sieh die
Burger "Spharen def offentlichen Kontrolle" und "Offentliche Raume" zuruckerobern" konnen, urn "alternative Kriterien" zu entwickeln, wie ein
und ob
fentlieher Dienst" funktionieren muss, will er Dienst am Burger
Unternehmen uberhaupt
, ohne gesellschaftliche Kontrolle, wirtsehaften soHen (Cordoba 1999; Sud Ptt 2002).
Anders formuliert: War es bisher, in def BRD wie in Frankreieh, das Geschaft
vor aHem def ,,(Neo)Liberalen", vermeintlich selbstverstandliehe "''-''''-u"'''-'''''
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che
wle
, "Recht" oder
schaft" mit Verweis auf "Globalisierung" und "notwendigen
tungen" in Frage zu stellen, so haben sie dieses Privileg in Frankreich verloreno Den vermeintlich prioritaren Unternehmensinteressen wird hier das unhintergehbare Recht der Burger auf ein ghicldiches Leben entgegengesetzt, eine zugegebenermaRen diffuse
die zu fullen und zu konkretisieren
man allerdings angetreten ist.
Gesellschaftliche Institutionen und Funktionsweisen nicht als gegeben zu akzeptieren, sondern sie - ausgehend von den Lebensanspruchen der Mehrheit
der Bevolkerung - neu zu konzipieren und zu verandern, ist ohne Zweifel ein
emanzipativer Prozess. Die neuen Linksgewerkschaften in Frankreich tun gut
daran, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Nicht zuletzt von ihnen werden
damit Vorstellungen von Selbstbestimmung, alternativen Lebens- und GeselIschaftsformen und einer anderen Art des Wirtschaftens formuliert, die uber
die bestehenden Verhaltnisse hinausgehen - und damit werden sie auch an
Oberlegungen tiber prinzipiell neue, nachkapitalistische Produktions- und Lebensweisen anschlussfahig.

Schluss
Beide hier vorgestellten Ansatze gewerkschaftlicher Globalisierungskritik - die
franzosische und die bundesdeutsche - sind Varianten einer Herangehensweise,
die eine Wiedereinbettung der entfesselten Okonomie durch Staat und Gesellschafi: proklamiert. Die sozialen und okologischen Verwerfungen werden als
politischer Angriff verstanden und nicht oder nur bedingt mit den Prinzipien
kapitalistischer Produktion in Verb in dung gebracht. Damit werden nicht zuletzt auch jene fur Unternehmen veranderten okonomischen Handlungsbedingungen ausgeblendet, die von den - zu Recht kritisierten - "wettbewerbskorporatistischen" Ansatzen zuvor unterstrichen worden waren. Umgekehrt sollte
die Starke dieser Art von Globalisierungskritik, namlich gegen "Sachzwange"
auf die Gestaltbarkeit von Gesellschaft, im Sinne allgemeiner sozialer und 0kologischer Wohlfahrt, zu beharren, nicht unterschatzt werden - gerade angesichts der nach wie vor aggressiven und scheinbar alternativlosen "Standortdiskussion", wie sie nicht nur in Deutschland und Frankreich gefuhrt wird.
Innerhalb einer solchen, sich an Re-Regulierung ausrichtenden Globalisierungskritik erweist sich die franzosische Variante als die weiterfiihrende. Hier sind
die sich entwickelnden Ansprtiche von Lohnabhangigen und Btirgern gedanklicher Ausgangspunkt, und nicht der Erhalt bestimmter Institutionen von Interessenvertretung. Damit kann "Re-Regulierung" nicht langer als "Riickkehr
zum gebandigten Kapitalismus" sondern als gesellschafi1iche Transformation
gedacht werden - ein Ansatz, der ohne die sozialen Pro teste der 90er Jahre
nicht diese Starke entwickelt hatte, und der umgekehrt in einer beeindrucken-
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den Suche nach neuen, angemessenen Formen von
ressenvertretung seinen
findet.
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