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streiks: wild und politisch
oder wirkungslos wie ein lauer Herbst
Für alles andere war das viel zu unbedeutend und zu sehr in postautonomen
Strukturen verankert. Problematischer
erscheint mir die andere Seite. Dass man
glaubt, nur weil man kreativer oder bunter ist, sei man schon auf der richtigen
Seite. Man übersieht damit, dass man
sich perfekt in diese postfordistische
Kreativitätsökonomie einfügt und Karriere darüber macht, dass man bunte Aktionen organisiert. Aber klar, wie kann man
als jemand, der an einer bestimmten Praxis interessiert ist, eine Abweichung leisten, wenn man schon immer in sowas
wie Stadtmarketing einbezogen wird? Wir
kommen da nicht raus. Sobald wir gute
Arbeit machen, kann Hamburg damit für
sich werben.
pf: Noch eine ethische Frage: Gibt es Formen zivilen Ungehorsams, die ihr nicht
legitim findet oder die ihr aus ethischen
Gründen ablehnt?
Andrea: Auf den ersten Blick könnte man
meinen, Formen von elektronischem Ungehorsam können nicht so schlimm sein,
es sind ja nur Maschinen betroffen. Wenn
Server von Großunternehmen down sind,
finde ich das nicht sooo schlimm. Wenn
man allerdings an den Stuxnet-Virus z.B.
denkt, der gegen die Siemens-Software
iranischer Atommailer programmiert war,
sieht das anders aus. Die Software von
Atomkraftwerken lahmzulegen wäre gefährlich und könnte schnell eine ethische
Grenze überschreiten. Wenn Menschen
zu Schaden kommen, wäre für mich eine
Grenze erreicht.
Kim: Ich finde, es gibt Mittel und es gibt
Ziele. Ich denke, man muss bei jeder Aktion überlegen: Was mache ich, wie erreiche ich es und wo sind meine Grenzen?

Ole: Das Interessante bei zivilem Ungehorsam ist doch, dass man versucht,
Handlungsfähigkeit zu erreichen, die einen nicht sofort in den Knast bringt — die
dem Staat keine Repression ermöglicht.
Das war ja auch bei unserer Aktion eine
Überlegung. Man kann im Bahnhof tausend Sachen machen, bei denen man abgeführt wird, die Personalien festgestellt
werden und fertig. In den 1980er Jahren
war ich bei verschiedenen Sachen, wo
ich den Eindruck hatte, dass es genau
darum ging. Da hat man sich schon immer selbst zum Opfer staatlicher Gewalt
gemacht. Man hat ein Haus besetzt, hat
gewartet bis die Polizei kommt, hat sich
festnehmen lassen. Und wenn dann das
Verfahren kam, hat man versucht, den
Prozess politisch zu führen. Das kann
eine politische Praxis sein. Ich fand es
immer interessanter herauszufinden, wo
man den Apparat aushebeln kann, wo es
eine bestimmte Ohnmacht des Apparats
gibt, weil er das, was man tut, nicht erfassen kann. Da würden mir jetzt auch
wenig ethische Grenzen einfallen.
pf: Letzte Frage: Was haltet ihr für die gelungendste Aktion zivilen Ungehorsams
der letzten 10 Jahre?
Kim: G8 war super — die Überwindung
von Polizeisperren. „Castor schottern“
war toll. Aber die Blockaden in Dresden
würde ich auch ganz weit oben einordnen. Was mir noch einfällt: Eine gelungene Form von zivilem Ungehorsam ist,
wenn sich Menschen in einem Passagierflugzeug nicht hinsetzen und damit Abschiebungen verhindern.
Andrea: Das stimmt. Von der Naturfreundejugend Berlin fand ich die antinationalen Kampagnen, die viele richtig geärgert haben, sehr gelungen. Pink Rabbit

Kim: „Eine gelungene
Form von zivilem Ungehorsam ist, wenn
sich Menschen in einem
Passagierflugzeug nicht
hinsetzen und damit eine
Abschiebung verhindern.“
(siehe das Titelbild der 5. Ausgabe vom
prager frühling) und Vorrundenaus 2006
zur Fußball-WM der Männer. Ansonsten
halte ich noch Schutzehen und andere
kreative Umgehungsformen von staatlichem Rassismus für einen wichtigen
Bereich des zivilen Ungehorsams. Allerdings ist es auch zynisch, dass Instrumente wie die Ehe, die ein sehr großes
Abhängigkeitsverhältnis vor allem für
eine illegalisierte Person mit sich bringen,
ein Ungehorsams-instrument sein sollen.
Dass es eines der wenigen Mittel ist, sich
als Mensch ohne Pass langfristig einer
permanenten Entrechtung entziehen zu
können, sagt viel über den Zustand der
westlichen Freiheit aus.
Ole: G8 ist für mich nicht so interessant,
weil das eine klassisch militärische Konfrontation ist. Da finde ich den Castor viel
spannender, wo es darum geht: Man hält
ihn auf und erhöht den politischen Preis.
pf: Vielen Dank für das Gespräch.
*Das Interview führte Stefan Gerbing

Das Streikrecht und dessen Wahrnehmung war schon immer eine Machtfrage.
In Zeiten des Klassenkampfes von oben
durch abnehmenden Bedarf an menschlicher Arbeitskraft stellen wir auch die
abnehmende Bereitschaft des Kapitals zu
Kompromissen fest. Anders ausgedrückt:
Die Androhung von Streiks kann ein Kapital, das unter (selbst erzeugten) Überkapazitäten leidet, kaum schrecken, wodurch
die Gewerkschaften, wenn sie nicht tatsächlich streiken wollen, immer mehr Konzessionen machen müssen.
Dies alles spielt sich vor dem Hintergrund
einer extremen Verrechtlichung des Arbeitskampfes in Deutschland, eines quasi
betonierten Klassenkompromisses ab. Die
Akzeptanz des „Streiks als absolut letztes
Mittel“ durch die Gewerkschaftsführungen — aus untertäniger Rechtsstaatlichkeit, aber auch aus Wettbewerbskorporatismus — führte dazu, dass Streiks in ihrer
ritualisierten Form längst zu einer Parodie
der Arbeiterbewegung verkommen sind.
Während also die Lohnabhängigen die
ganze Bäckerei fordern müssten, um auch
nur einen Krümel der Torte zu erhaschen
oder Schlimmeres zu verhindern, fordert
das Kapital aktuell gar ein Streikverbot. Eigentlich unnötig, denn gerade liegt ein gemeinsamer Vorstoß von DGB und BDA für
gesetzliche Regelungen gegen Spartengewerkschaften vor, wobei diese Sozialpartnerschaft in Sachen Tarifeinheit eindeutig
auch das ohnehin rudimentäre Streikrecht
einschränken wird. Während das Kapital
hierbei das Gespenst der britischen Verhältnisse mit permanenten Streiks von
Spartengewerkschaften an die Wand der
nationalen Wettbewerbsfähigkeit malt,
sind die Gewerkschaftsapparate zum
Schutz vor kleinerer und kämpferischerer
Konkurrenz bereit, (blutig) erkämpfte Errungenschaften der Arbeiterbewegung für

den Erhalt des Klassenkompromisses aufzugeben.
Wer unter den Lohnabhängigen bereit ist,
die nationale Wettbewerbsfähigkeit und
notfalls auch den eigenen Arbeitsplatz zu
gefährden, diskutiert seit längerem neue
Formen des Arbeitskampfes: Wie „Französisch lernen“, wie mit Verängstigten kämpfen, wie die Solidarität der betroffenen
Bevölkerung erhalten? In der Krise greifen
Lohnabhängige weltweit zu spektakulären
und oft verzweifelten Mitteln (von Betriebsbesetzungen bis zu Hungerstreiks, Geiselnahmen, Selbstverbrennungen), doch
eben erst aus Verzweiflung, oft gegen die
Gewerkschaften und wenn gewerkschaftlich initiiert, dann meist für Sozialpläne,
nicht gegen die Betriebsschließung.

Mag Wompel
ist Industriesoziologin, verdi-Mitglied und Redakteurin bei LabourNet Germany, einer Internetplattform für Ungehorsame, mit und
ohne Job.

Es ist offensichtlich, dass legale Arbeitskampfmittel nur legal sind, weil sie nicht
wirken. Dass Streiks außerhalb der Tarifrituale wirkungsvoll sein können und
zudem sanktionsfrei bleiben, hat z.B. die
Bochumer Opelbelegschaft 2004 gezeigt.
Wenn sich eine Belegschaft selbstermächtigt widersetzt, hilft das zwar gegen allzu
kompromissbereite Betriebsräte oder Gewerkschaftsapparate. Aber es bleibt wirkungslos gegen ökonomisch bedingte Entlassungen und Betriebsschließungen. Denn
hier geht es um den Kampf um Lebensbedingungen, nicht mehr um den betrieblichen Arbeitsplatz. Wenn Hartz-Gesetze
und Privatisierungen der Lebensvorsorge
selbst prekäre Arbeitsplätze alternativlos
machen, müssen die Lohnabhängigen
(mit oder auch ohne die Gewerkschaftsapparate) ihre sonst zersplitterten einzelbetrieblichen Kämpfe zu gesellschaftlichen
und politischen machen. Doch politische
Streiks werden nicht bei der Regierung
erbettelt, sie werden einfach geführt. Wild
und politisch — oder wirkungslos.
Anzeige

