
Liebe MitstreiterInnen,
 
angesichts des über den Begriff "Sozialkannibalismus" entstandenen Streits um Argumentationen 
und Auftreten von BAGA in breitenwirksamer Öffentlichkeitsarbeit   möchte ich hier etwas 
ausführlicher Stellung beziehen.  Bitte verzeiht mit, dass ich es nicht früher hinbekommen habe. 
Lohnarbeit und politische sowie  damit verbundene reproduktive  Aktivitäten bringen mich oft an die
Belastungsgrenze.  Die Thesenform mag einigen  vielleicht zu abstrakt erscheinen, aber so kann ich 
mein Denken am besten ordnen.  
 
1. In meinem ursprünglichen Einspruch gegen die Verwendung des Begriffs "Sozialkannibalismus" 
verwehrte ich mich dagegen mit der Begründung, dass hier an kolonialistische Vorstellungen von 
"Kannibalen" =  angebliche "Menschenfresser" aus dem globalen Süden angeknüpft wird. Auch beim
"Umdrehen des Spießes" gegen  die Kapitalistenklasse, die ja auch den Kolonialismus verantwortet, 
schwingt der Begriff weiter mit:  "KannibalInnen" wären unmenschlich; KapitalistInnen noch mehr. 
Der Kollege erwiderte, dass auch Ziegler den Begriff verwendet, und es analog zu Luxemburgs 
"Sozialismus oder Barbarei" sei, und auch der Begriff der "Barbaren" heute noch gegen Menschen 
aus vermeintlich nicht-zivilisierten Ländern verwandt wird. Zudem seien alle Begriffe, wie z.B. 
Gerechtigkeit, gesellschaftlich umstritten.
 
Dem Letztgenannten stimme ich zu. Um Hegemonie zu erlangen , ist es jedoch wichtig, sie gezielt 
(letztlich als sprachliche Waffen der Kritik)  zu verwenden und auch mögliche "Kollateralschäden" 
zu bedenken: Wer tritt da gegen wen an, um welche Interessen geht es ? Wie können wir verhindern, 
dass durch allzu populistische Wortwahl wir die Menschen gar nicht "abholen" -sondern an 
bestehende Vorurteile anknüpfen oder sie  sie ungewollt verstärken  ? Das Löschen von AfD-nahen, 
vermeintlich uns  unterstützenden  Kommentaren reicht da meines Erachtens  nicht aus.
 
2. Bei  Vergleichen mit  Barbarei oder Kannibalismus ist sicherlich  zum einen gemeint, dass der 
Kapitalismus in längst vergangen geglaubte Zeiten zurückfällt. Resultate von Kämpfen, ja, 
vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie die Einhaltung des Betriebsverfassungsgesetzes durch die
Bosse, oder auch nur Rechtssicherheit, Gehör bekommen...  werden zurückgeworfen. Sie sind aber 
kein lineares Ergebnis eines Fortschrittes, sondern Ausdruck eines Klassenkompromisses, den 
KollegInnen in früheren Jahren bitter erkämpft haben... auch wenn sie eigentlich mehr  und anderes  
(z.B. Räterepublik) wollen... , und der andererseits der Kapitalseite "Ruhe im Hinterland" brachte.  
Er wurde in Gesetze und Verträge gegossen, die aber heute oft das Papier nicht mehr wert sind, 
bildlich gesprochen. Es geht also um Interessengegensätze und Kräfteverhältnisse, was mit 
kulturalistischer Sprachweise , wie z.B. "Sozialkannibalismus" , nicht ausdrückbar ist.
Weiterhin ist gemeint, siehe den Text vom Kollegen, dass der Kapitalismus durch Kriege mit 
Massenvernichtungswaffen, bewusst in Kauf genommene Hungersnöte, ökologische Verheerungen 
die Grundlagen jeglicher menschlichen Existenz zerstört... und damit paradoxerweise auch sein 
eigenes Weiterbestehen, da die Reproduktion gesellschaftlicher Arbeitskraft irgendwann nicht mehr 
möglich ist. 
Dies ist in der Tat ein Grundproblem ;nicht nur für den Kapitalismus - auch für uns:  das Zeitfenster 
für die  objektive Möglichkeit der revolutionären Umkehr zu einem guten Leben für alle schließt sich
irgendwann. So verstehe ich auch die warnenden Worte von Ziegler, der diese globalen Probleme aus
seiner Zeit bei der UNO kennt.  Jedoch wird der Kapitalismus nicht von alleine kapitulieren...
 
3. Also müssen wir konkret bleiben, Konflikte und AkteurInnen benennen. Bei Betriebskonflikten 
geht es um Sozialabbau, um Verschärfung der Ausbeutung, Outsourcing ,  Schleifung von 
Errungenschaften wie Betriebsräte, um Union Busting. Es geht auch um persönliches Fertigmachen 
von MitkämpferInnen.  Das ist Klassenkampf von oben, dem wir den von unten entgegensetzen 
müssen. Hilft uns dabei eine möglichst katastrophische Begriffswahl ? Welche Worte haben wir dann
noch bei weiterer Zuspitzung ? Relativieren wir möglicherweise ungewollt spezifische historische 



Vorgänge ? Ich sehe da durchaus Parallelen zur Verwendung breitflächiger Faschismusvorwürfe. Der 
Holzhammer ist nicht immer die beste Waffe.
 
4. Die angesprochenen Vergleiche sind vor allem moralisch-rhetorischer Art. Ihre Schärfe ist  nur 
scheinbar, da aus ihr keine inhaltliche Festsetzung auf Forderungen oder gesellschaftliche 
Zielsetzungen erfolgt. Es ist nicht fern von dem , was der DGB oft bei Reden auf Mai-
Kundgebungen macht: Sich mit markigen Worten auf die Seite der KollegInnen stellen... aber sich 
nicht festlegen und ggf. wenig später schlechte Deals mit der Kapitalseite unterschreiben.  So 
gewinnen wir wenig Glaubwürdigkeit.
 
5. Zudem werden KollegInnen, insofern sie AdressatInnen der Reden und Texte sind, auf emotionale 
Ansprechbarkeit reduziert. Das ist Sprechen von oben herab, soziologisch  mitunter Klassismus 
genannt.  Wer für wenig Geld malocht oder als BetriebsrätIn nicht ernst genommen wird, sondern 
fürn Appel und n Ei rausgekauft werden  soll und im Verweigerungsfall   eben gemobbt wird , weiß, 
dass er oder sie ausgebeutet wird. ArbeiterInnen sind nicht doof.  
 Vielmehr ist zu erklären, warum das so ist... also eben kein Naturgesetz, sondern ein 
gesellschaftliches Verhältnis.  Es geht um politische Ökonomie. Dies gehört ansatzweise auch in 
Redebeiträge hinein. In der ArbeiterInnenbewegung war Massenbildung sehr wichtig; siehe z.B. die 
MASCH in KPD-Zeiten. Die meisten Bildungsurlaubsseminare  des DGB sind leider zu 
konsumierbarem Infotainment mit Gruppenbespaßung für KumpelInnentypen verkommen.
 
6.Vor allem ist zu vermitteln, wie gegen die Verschäfung der Ausbeutung  konkret vorgegangen 
werden kann und  letztlich die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden kann . Was 
mobilisiert, ist nicht das Elend. Es sind Vorbilder, erfolgreich zu kämpfen, es ist die Entwicklung von
Solidarität und Kollektivität  statt Konkurrenz als soziale Grundbeziehung. Gerade dies lässt auch die
Teilhabe von Menschen zu, die  persönliche/psychische Schwierigkeiten im sozialen Bereich haben. 
"Folter ist kein revolutionärer Kampfbegriff" sagte Ulrike Meinhof in einem ihrer letzten Texte -die 
definitiv im Gefängnis durch Isolation gefoltert wurde.
 
7. Katastrophische Wortwahl erweckt Mitleid, den besagten Blick von oben. Solidarität ist nicht 
Charity, sondern entsteht auf "gleicher Augenhöhe" und führt im besten Fall zum gemeinsamen 
Kampf. Ich möchte nicht bemitleidet werden und niemanden bemitleiden.
 
8. Besser als die Anwendung von Werbestrategien in der Öffentlichkeitsarbeit finde ich die 
Vermittlung von Kampferfahrungen... also z.B. , wie betriebliche und außerbetriebliche AkteurInnen 
zusammenkommen können. Ich hoffe, dass das z.B.  in dem Buch zum Konflikt im Botanischen 
Garten angesprochen wird. Emotionalisierung oder gar "home stories" tragen zur Enstehung 
"schlechten Gewissen" bei einigen bürgerlichen Leuten und zur Geldaquise bei. Der politische 
Kollateralschaden  -wegen der Individualisierung- und  in meinem Fall auch der persönlich-
psychische wären mir jedoch zu groß.  Es gibt in dem Bereich, wo wir als BAGA  arbeiten, durchaus 
Tendenzen, Ausgebeutete, die sich wehren und dann doppelt auf die Schnauze kriegen,  zu Objekten 
von Fürsorge zu machen, anstatt  sie  auf der Grundlage ihrer eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
-unter Respektierung ihrer Schwächen- als handelnde Subjekte zu sehen. Die RTL-Reihe von 
Wallraff ist dabei für mich ein Beispiel.
 
9. Die Aufgabe von BAGA sehe ich als Teil der Entwicklung und/oder Verteidigung von Gegenmacht
der Lohnabhängigen in den Betrieben, insbesondere als "Rückendeckungsstruktur" für kämpferische 
Betriebsräte und KollegInnen. Wir haben gute Kontakte zu AnwältInnen und JournalistInnen  und 
tauschen uns in einem bundesweiten Netzwerk aus. Das ist unser "Markenzeichen", wenn wir schon 
eins brauchen, und wichtiger als pathetische Reden und Texte.
 
 
mit kritisch-solidarischen Grüßen,  Andi, 7.4.2017


