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Von Deutschland aus betrachtet,  ist man immer wieder überrascht 
festzustellen, mit welcher Intensität und Kreativität Arbeitskämpfe 
im französischen Nachbarland geführt werden. Die vorliegende Pub-
likation nimmt sich einer solchen Auseinandersetzung an, die ab Herbst 
2008 im südfranzösischen Villemur-sur-Tarn ausgetragen wurde, um 
die Schließung einer Fabrik zur Herstellung von Elektronikkompo-
nenten zu verhindern, die vier Jahre zuvor vom Molex-Konzern über-
nommen worden war. Das Autorinnenkollektiv besteht aus neun So-
zialwissenschaftlerinnen, die den Konflikt verfolgt und aufgearbeitet 
haben. (Ich gebrauche im Folgenden für gemischtgeschlechtliche Grup-
pen, in denen quantitative oder qualitative Männerdominanz besteht, 
ausschließlich das männliche Geschlecht. Wo die Dominanz nicht so 
eindeutig ist, in der Krise steckt oder bekämpft wird, verwende ich 
die weibliche Form). 

Das Ergebnis ist eine äußerst lesenswerte Ethnographie – ein Gen-
re, das zum festen Repertoire der französischen Soziologie gehört, 
insbesondere jener, die sich Arbeitsverhältnissen und Klassenfragen 
annimmt (siehe beispielhaft Florence Weber, Le travail à côté. Étude 
d’éthnographie  ouvrière,  Paris 1989,  und  Stéphane  Beaud / Michel 
Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peu-
geot de Sochaux-Montbéliard, Paris 1999).

Nachdem im Oktober 2008 den 279 Molex-Beschäftigten die Schlie-
ßung ihres Werks angekündigt wird, kommen die Autorinnen auf die 
Idee, eine Studie über die sozialen Auswirkungen der Entlassungen 
nach dem Vorbild des Klassikers Die Arbeitslosen von Marienthal (1933) 
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von Marie Jahoda und anderen anzufertigen. „Damals gingen wir da-
von aus, jene soziale Agonie vorzufinden, die mit Arbeitslosigkeit 
einhergeht und die sich durch zunehmendes Verschwinden von loka-
ler, aus dem Leben in der Fabrik heraus entstandener Solidarität so-
wie durch politische Demobilisierung auszeichnet. Diese Hypothesen 
wurden durch die von uns beforschten Personen alsbald entkräftet“ 
(S. 244; alle Übersetzungen vom Rezensenten). Vielmehr beginnt näm-
lich eine lang anhaltende Mobilisierung, die insbesondere durch ihre 
lokale Verankerung und durch die Forderung nach dem Erhalt indus-
trieller Arbeitsplätze charakterisiert ist.

Die lange Geschichte des Industriestandorts, die bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts zurückreicht, hat dies überhaupt erst möglich 
gemacht. Hinzu kommt der Kontrast zwischen einer zunehmend fi-
nanzgetriebenen globalen Kapitalakkumulation, die die Schließung der 
Fabrik induziert, und einer profitablen lokalen Industrieproduktion. 
Diese Spannung wird zum zentralen „Interpretationsrahmen des Kamp-
fes“ (S. 38), der von den verschiedenen im Werk vertretenen Richtungs-
gewerkschaften getragen wird. Es ist ein Kampf, der geradezu mani-
chäische Züge trägt: „[D]ie starke Verbundenheit der Lohnarbeiter 
proletarischer oder bäuerlicher Herkunft mit ihren Arbeitsgeräten 
und die lokale Verankerung der Fabrik kontrastieren grell mit der 
Entschiedenheit, mit der die internationalen Manager eines multina-
tionalen Konzerns diese um jeden Preis umstrukturieren wollen“ 
(S. 48).

Die im Ort aufgewachsenen und lebenden, schon lange in der Fa-
brik tätigen Arbeiterinnen mobilisieren das soziale Kapital, das ihnen 
aufgrund ihrer Lebensumstände beziehungsweise ihrer Klassenzuge-
hörigkeit zur Verfügung steht: eine lokale Identität,  ‚eigen-sinnige‘ 
Praktiken im Sinne Alf Lüdtkes (Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeiter-
erfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis  in  den Faschismus, 
Münster 2015). Es sind dies Praktiken, die von kleineren Wider-
standshandlungen bis hin zum Streik gegen die Werksschließung rei-
chen. Gestreikt wird insbesondere zur Verhinderung des Maschinen-
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abtransports. Ein Höhepunkt ist die eintägige Festsetzung zweier 
Manager, mit der die US-amerikanische Konzernleitung gezwungen 
werden soll, Informationen an die Beschäftigten weiterzugeben (S. 123–
140).

Die vorliegende Analyse all  dieser Vorgänge zeichnet  sich nicht 
nur durch die explizite politische Sympathie der Autorinnen für den 
Kampf der Molex-Beschäftigten aus, sondern auch durch ihre Sensi-
bilität für die Artikulation verschiedener Formen sozialer Ungleich-
heit  innerhalb  der  beforschten  Gruppe.  So weisen  die  Autorinnen 
beispielsweise darauf hin, dass die Aufwertung einer lokalen Identität 
bisweilen ausschließende Effekte zeitigt,  indem sich Arbeiterinnen, 
die von weiter weg kommen, als ‚Fremde‘ fühlen (S. 63–67). Zudem 
arbeiten sie heraus, wie sich asymmetrische Geschlechterverhältnisse, 
die bereits die Arbeitsteilung in der Fabrik bestimmen, im Rahmen 
des Kampfes perpetuieren. Und schließlich konstatieren sie interes-
sante Differenzierungsprozesse innerhalb der Gruppe der cadres, der 
oftmals ingenieurswissenschaftlich ausgebildeten, leitenden Angestell-
ten, deren frankreichspezifische politische Konstruktion Luc Boltan-
ski in einer einschlägigen Studie herausgearbeitet hat (Les cadres. La 
formation d’un groupe social, 1982). Während sich die aus der Regi-
on kommenden Mitarbeiter dieser Gruppe, die „cadres ‚du coin‘“ (aus 
der Nähe), von der Werksleitung übergangen fühlen und solidarisch 
in den Kampf eintreten, distanzieren sich ihre national oder interna-
tional orientierten Kollegen vom Anliegen der entlassenen Beschäf-
tigten. Diese „cadres ‚de loin‘“ (von weit weg) betrachten die Fabrik 
in Villemur-sur-Tarn sowie den Molex-Konzern selbst lediglich als 
Durchgangsstationen  ihrer  Karriere;  sie  waren  auch  in  die  Schlie-
ßungspläne teilweise vorzeitig eingeweiht worden (S. 59–63, 93–100).

Mehrere Faktoren tragen zum Erfolg des Kampfes der Beschäftig-
ten bei. Die Autorinnen heben die (relative) Einheit der im Betrieb ver-
tretenen  Gewerkschaften  unter  Führung  der  postkommunistischen 
CGT hervor (S. 100–122). Auch juristisch betrachtet ist der Arbeits-
kampf äußert effektiv: Verschiedene Instanzen französischer Gerich-

Sozial.Geschichte Online  22 (2018) 201



te verurteilen Molex für ökonomisch unbegründete ‚missbräuchli-
che Entlassungen‘ und sprechen den Betroffenen – zuletzt im August 
2016 – Entschädigungen zu. Allerdings verlieren die Arbeiterinnen 
mit der Verrechtlichung des Konflikts und seiner Erklärung zu einer 
Angelegenheit nationaler Wirtschaftspolitik einen Großteil der Kon-
trolle: „[S]ie geben ihren Kampf in die Hände von Experten“ (S. 161). 

Auch die Schließung der Fabrik lässt sich nicht abwenden, obwohl 
der Fortbestand von Industriearbeitsplätzen (und nicht die Zahlung 
von Abfindungen) die Hauptforderung des Kampfes war. Schließlich 
stützt eine lang anhaltende und den Beschäftigten zugeneigte Presse-
berichterstattung (S. 175–193) den Kampf der Molex-Arbeiterinnen. 
Deren Gastfreundschaft gegenüber den angereisten Journalistinnen, 
die in auffallendem Kontrast zur strategischen Abgeklärtheit und ar-
roganten Verschlossenheit der Werksleitung steht, die „Beispielhaf-
tigkeit“ des Kampfes und die  „Authentizität“ seiner Trägerinnen 
(S. 185) sowie die Einfachheit ihrer Aussagen und Forderungen tra-
gen zu diesem medialen Erfolg bei. Diesen bemessen die Autorinnen 
nicht zuletzt daran, dass ausnahmsweise in diesem Konflikt jene ha-
ben sprechen können, über die sonst nur gesprochen werde: „[D]ie 
Arbeiter haben sich tatsächlich und unmittelbar ausdrücken können, 
um ihre Version der Dinge zu schildern“ (S. 246). 

Mit der Entlassung, die nach einem knappen Jahr des Kampfes er-
folgt, endet die Mobilisierung der Betroffenen nicht. Sie setzt sich 
vielmehr innerhalb von drei verschiedenen Institutionen fort (S. 195–
242): einem neu geschaffenen Betrieb, der einen kleinen Teil der Mo-
lex-Belegschaft weiterbeschäftigt, einer Wiedereingliederungsstruktur, 
„die sich die Lohnarbeiter in ihrem Sinne aneignen, indem sie von 
den ihnen zugeteilten Rollen abrücken“ (S. 207), und dem Verein So-
lidarité Molex, den die Betroffenen mit kommunaler Unterstützung 
aus der Taufe heben und der nicht zuletzt mit zahlreichen Freizeitan-
geboten zu einer wichtigen Instanz der Aufrechterhaltung des Beleg-
schaftskollektivs wird.
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Die sehr gut geschriebene Studie verpflichtet sich einer verstehen-
den, reflexiven und parteilichen Soziologie „im Dienste einer besse-
ren Sichtbarkeit der viel zu oft in Vergessenheit geratenen proletari-
schen Lebenswelten“ (S. 267). Und genau vor diesem Hintergrund 
drängen sich zwei kritische,  politisch-epistemische Fragen auf. Die 
erste ist die nach der Perspektive eines Kampfes, der auf die Verteidi-
gung von Lohnarbeitsverhältnissen zielt. Denn ähnlich wie die Aus-
einandersetzung um die Entlassung einer Arbeiterfamilie, die der – 
im Kontext der Proteste gegen die Reform des Arbeitsrechts in Frank-
reich  2016  sehr  prominente  –  Film  Merci  Patron des  Journalisten 
François Ruffin dokumentiert, zeichnet sich der Kampf der Molex-
Arbeiterinnen durch eine gewisse Spannung aus. Einerseits illustriert 
er, dass Widerstand nicht nur möglich ist, sondern auch erfolgreich sein 
kann – und dies ist zweifellos ein ermutigender und wichtiger Beitrag 
zur Unterstützung sozialer Bewegungen. Andererseits lassen die Er-
folge der genannten Kämpfe dort einen schalen Geschmack zurück, 
wo die Existenz von Lohnarbeit als solche zum Ziel wird. Natürlich 
können Arbeitslosigkeit und Prekarisierung wichtige Ausgangspunk-
te von Widerstand werden. Wenn sie allerdings den kapitalistischen 
Normalzustand als solchen nicht in den Blick nehmen, verfehlen sie 
Maßgebliches. 

Die Konsequenz daraus ist in Merci Patron in aller Deutlichkeit zu 
besichtigen: Der ‚Erfolg‘  des Kampfes um die Beschäftigung eines 
Ehepaars besteht in dessen Wiederanstellung als  Verkäuferinnen in 
einem Supermarkt des Konzerns, der sie zuvor als Textilarbeiterinnen 
entlassen hatte – merci Patron! Gleichzeitig öffnet sich hier eine ‚po-
litizistische Falle‘, in die zwar das Autorinnenkollektiv nicht tappt, 
aber eben viele neuere sozialkritische Analysen, zum Beispiel Owen 
Jones’ Arbeiten über die zeitgenössische Entwicklung des Kapitalis-
mus in Großbritannien (Chavs. The Demonization of the Working 
Class, London / New York 2011). Ab irgendeinem Punkt werden in 
dieser Perspektive immer wieder Industrialisierungspolitiken gefor-
dert beziehungsweise Deinstrialisierungspolitiken beklagt, ohne dass 
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die  kapitalistische  Akkumulation  als  solche,  an  der  die  geforderte 
Politik oftmals ihre Grenzen findet, in Frage gestellt oder überhaupt 
nur in die Analyse einbezogen würde. Dies ist aber dringend nötig, 
wenn die Konsequenz aus den analysierten Missständen mehr sein 
soll als neokeynesianische Politik.

Die zweite Frage, die sich bei der Lektüre von Quand ils ont fermé  
l‘usine aufdrängt,  betrifft  den  oben geschilderten „Interpretations-
rahmen des Kampfes“ (S. 38), das heißt die Frontstellung einer loka-
len Identität und profitablen Produktion gegenüber einem multina-
tionalen finanzgetriebenen Kapital. Die vorliegende Studie arbeitet 
dieser sozialen Repräsentation bisweilen unwillentlich zu, nicht zu-
letzt, weil die Ethnographie in der US-Konzernzentrale erstaunlich 
spärlich ausfällt (S. 82–93). Der gute Einblick in die sozialen Lebens-
welten und Repräsentationen der Molex-Arbeiterinnen kontrastiert 
so eigentümlich mit dem Dunkel, in dem ihre Gegenspieler bleiben. 
Von Deutschland aus betrachtet, oder besser aus einem bestimmten, 
hierzulande etablierten Spektrum kritischer Sozialwissenschaften, läge 
es nahe, eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen, da die genannten 
Repräsentationen die Grundlage für antiamerikanische und antisemi-
tische Projektionen bieten können. Erstere stellt das Autorinnenkol-
lektiv immerhin klar heraus: „Das einfache Strickmuster der Geschich-
te, in der ein fremder Feind (im vorliegenden Falle ‚die Amerikaner‘) 
ausgemacht und eine mit ‚Ansehen‘ und ‚Diebstahl‘ arbeitende Rah-
mung [des Konflikts] aufgezogen wird, sorgt für nationale und pa-
triotische Einhelligkeit auf politischer Ebene: ‚Die Amerikaner be-
klauen die Franzosen.‘“ (S. 155) Die interessierte Leserin hätte sich 
daher bisweilen eine  intensivere explizite Reflexion der politischen 
Effekte „der Designation eines gemeinsamen Feindes, des Finanzka-
pitalismus“ (S. 251), gewünscht – gerade, wenn an die Stelle des Fi-
nanzkapitalismus einmal der Kapitalismus schlechthin treten soll.

Eine derartige Vertiefung der Kämpfe – das zeigt das Autorinnen-
kollektiv  implizit  in  aller  Deutlichkeit  –  lässt  sich allerdings  nicht 
vom Schreibtisch aus erreichen. Für sie muss man sich vielmehr in die-
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se Auseinandersetzungen hineinbegeben und ihrer Komplexität Rech-
nung tragen. Genau das tut die vorliegende Studie, und hierin liegt 
ihr größter Verdienst.

Kolja Lindner
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