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Die Fabrikschließungen in Frankreich gehen 
weiter, sei es in der Bretagne mit ihren großen 
umweltschädigenden Fleischverarbeitungsfab-
riken, in der Picardie (Nordfrankreich) bei 
dem Reifenfabrikanten Goodyear oder bei 
den Frauen von »3 suisses« und in anderen 
Betrieben. Doch auch der Widerstand gegen 
die Schließungen geht weiter.

Bei Goodyear in Amiens war der Schlie-
ßungsbeschluss im Januar 2012 gefallen.  
Begründet wurde er mit dem Rückgang der  
Profite durch die Weigerung der CGT-Ge-
werkschaft im Betrieb, ein Rund-um-die-
Uhr-7-Tage-Schichtmodell zu akzeptieren. In 
einem Referendum hatte die Belegschaft die-
ses Angebot des Unternehmens abgelehnt. 
Ganz anders die Dunlop-Belegschaft auf der 
anderen Straßenseite desselben Industriege-
biets in Amiens: Hier waren Belegschaft und 
Gewerkschaften einverstanden und akzeptier-
ten die Knochenmühle. Dennoch verteidigen 
viele ArbeiterInnen von Goodyear auch heute 
noch ihre Ablehnung und verweisen auf die 
Berichte der KollegInnen von gegenüber, dar-
auf, wie kaputt und verbraucht sie sind. 
Kurzum, seit dem Januar 2012 gibt es Streit 
bei Goodyear. Die CGT-KollegInnen mobili-
sieren die Belegschaft, ähnlich wie bei PSA 
und Conti, machen Druck auf die Verhand-
lungen mit der Geschäftsführung und schaf-
fen auch Druck auf juristischer Ebene. Drei 
Prozesse haben sie gewonnen. Folge war die 
gerichtliche Annullierung der vom Unterneh-
men vorgeschlagenen Sozialpläne. 

Vor zwei Jahren war der jetzige Präsident 
Hollande auf dem Parkplatz vor dem Werk 
und versprach, im Falle seines Wahlsiegs ein 
Gesetz auf den Weg zu bringen, um »Börsen-
entlassungen« – also Entlassungen in Betrie-
ben, die Profite machen, aber aus Sicht des 
Unternehmens nicht ausreichend – zu verbie-
ten. Von daher ist die Stimmung dem Präsi-
denten gegenüber nicht sehr wohlgesonnen. 
»Verräter« ist daher noch die mildeste der 

freundlichen Bezeichnungen, die die Arbeite-
rInnen für ihn verwenden. Auch bei Good-
year kam so für kurze Zeit die Idee auf, den 
Betrieb nach dem Vorbild von Fralib in Ge-
menos (s. express, Nr. 6/2012 und 11/2013) 
in Eigenregie zu übernehmen. 

Inzwischen aber hat sich die Orientierung 
durchgesetzt, die Abfindungen in die Höhe 
zu treiben. Das wollen die ArbeiterInnen mit 
entschlossenen Aktionen erreichen. Gleich zu 
Beginn des Jahres 2014 haben sie damit be-
gonnen. Als Neujahrsgruß hatten sie den Per-
sonalchef und den Produktionsleiter von 
Goodyear ab Montag, 4. Januar, für 24 Stun-
den festgesetzt. Ihr Handy durften die Ge-
fangenen behalten, ab und an auch die Fami-
lie anrufen, ansonsten waren sie den Blicken, 
Gesprächen und dem rebellischen Zorn der 
Streikenden ausgesetzt. Die Eingangstür zum 
Versammlungssaal im Betrieb, in dem die 
beiden die 24 Stunden verlebten, war durch 
einen großen Traktorenreifen versperrt. Die  
Polizei ist nicht eingeschritten, obwohl Me-
dien und Unternehmenschefs die Aktion und 
die Akteure als terroristisch bezeichneten. 
Nach der Freilassung aus dem 24-stündigen 
›Zwangsdialog‹ beschlossen die Goodyear-Be-
schäftigten eine Besetzung des Betriebs. Sie 
haben einen Schatz von über 200 000 Reifen 
im Werk, sowohl PKW-Reifen als auch Rei-
fen für große Landmaschinen. Deshalb gehen 
auch die Feuer vor und auf dem Betriebsge-
lände nicht aus. Der Kampf ähnelt dem der 
Contis von 2009. Es gibt einen recht radika-
len Kern von kämpferischen Syndikalisten im 
Werk, und auch die umliegende Bevölkerung 
ist solidarisch. Die zentrale Führung der 
CGT distanziert sich von den Methoden des 
Kampfes (»das entspricht nicht unseren ge-
wöhnlichen Aktionsformen«), erklärt aber öf-
fentlich weiterhin ihre Unterstützung. Die 
konkurrierende CFDT-Gewerkschaft im 
Dunlop-Werk auf der anderen Straßenseite 
macht dagegen die harte, unnachgiebige Hal-

tung der Belegschaft und der CGT bei 
Good year für die Schließung mitverantwort-
lich und lobt die eigene Verzichtsbereitschaft, 
die das Dunlop-Werk profitabler mache. 
Diese Situation ähnelt doch sehr der Situa-
tion im GM-Konzern mit den Vorwürfen 
von Teilen des IG-Metall-Betriebsmanage-
ments aus Opel-Rüsselsheim gegenüber der 
unnachgiebigeren und nicht vollkommen 
verzichtsbereiten Opel-Belegschaft in Bo-
chum. 

Auch der französische Wirtschaftsminister 
Moscovici kritisiert die rebellischen Arbeite-
rInnen, sie seien »nicht bereit, sich Wasser in 
den Wein schütten zu lassen«. Der US-ameri-
kanische Kandidat für die Übernahme der Fa-
brik bezeichnet die gesamte Belegschaft von 
Goodyear als »Verrückte«, die »weggesperrt« 
werden sollten. (Interview in RTL, wiederge-
geben in der Humanité vom 7. Januar 2014) 
Mit seinen Klassenbrüdern und -schwestern 
aus dem Finanzsektor ist er gleichwohl nicht 
solidarisch: Er schlägt der rebellischen Beleg-
schaft vor, gemeinsam eine Bank zu überfal-
len, um sich das Geld für den Kauf und die 
Übernahme der Fabrik zu besorgen. Am 11. 
Februar 2014 gibt es die nächste Gerichtsver-
handlung über den Schließungsplan. Mal se-
hen, wie es weitergeht.

Auch die Aufstandsbewegungen in der Breta-
gne gehen unterdessen weiter. In der Januar-
Ausgabe der le monde diplomatique spricht 
Serge Halimi schon von »Jacquerien«, das 
heißt: Monsieur Jacques, mit der roten 
Mütze, dem bonnet rouge, versammelt sich 
mit seinen bretonischen LandgenossInnen 
und versucht, die zentralstaatlichen Einrich-
tungen wie auch die neuen Mautstellen auf 
den Fernstraßen zu stürmen und zu zerlegen. 
Auslöser ist aber nicht allein die neue Öko-
steuer, die besonders die LKW-Transporte auf 

zwangsdialoge
Ein Blick auf französische Zustände – Von Willi Hajek*
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auf kosten des arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den 
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte kön-
nen das än dern, einige machen’s auch 
schon länger: Der express kann als arbeits-
mittel auf Beschluss des Be triebs rates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit erfor-
derlich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber 
nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.

der chef einer leiharbeitsfirma schwört  
seine Beschäftigten-»familie« auf leistung ein.
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der Straße trifft. Durch die Ökosteuer soll 
staatlicher Druck provoziert werden, den Wa-
rentransport von der Straße auf die Schiene 
zu verlagern. Die Ökosteuer gehört aber zu 
einem ganzen Paket von Steuern, die die Re-
gierung durchsetzen will, darunter auch die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Grund-
lage für die Bereitschaft zur Revolte ist aber 
vor allem die Krise in der Massentierhaltung, 
der Schweinezucht und der fleischindustriel-
len Verarbeitung. Die jahrzehntelang gezahl-
ten Subventionen der EU werden gekürzt, vor 
allem für die industrielle Landwirtschaft. In 
diesem ›Industrie-Sektor‹ herrscht eine erbit-
terte Konkurrenz zu den Agrarfabriken in der 
BRD. Der Arbeitsdruck auf die Lohnarbei-
tenden in der Bretagne hat enorm zugenom-
men, gleichzeitig versuchen die Unterneh-
men, osteuropäische Leiharbeitskräfte 
anzuwerben.  Die bretonischen Unterneh-
mensverbände und der größte französische 
Bauernverband FSNA sind Motoren in dieser 
Bewegung für mehr staatliche Beihilfen. 
Gleichzeitig kämpfen die großen wie kleinen 
LKW-Speditionen gegen die Ökosteuer. Sie 
finden Verbündete bei all den Kräften, die 
diese Regierung in die Knie zwingen wollen, 

dazu gehören dann vor allem auch reaktio-
näre Parteien und Strömungen. 

Die Belegschaften in den großen Schwei-
nefabriken sind gewerkschaftlich gut organi-
siert, aber auch hier ist es gelungen, durch die 
bestehende Konkurrenzsituation zwischen 
den Unternehmen bisher ein einheitliches 
Vorgehen zu verhindern. Die Hauptschwie-
rigkeit liegt aber sicherlich darin, dass die gut 
verankerten industriellen Gewerkschaften 
sich kaum oder fast gar nicht beteiligt haben 
an der recht intensiven Kritik und der leben-
digen regionalen Debatte über die Notwen-
digkeit eines Ausstiegs aus dieser – um- 
weltzerstörerischen und produktivistischen –  
industriellen Produktionsweise in der 
Bretagne. 

Die Bauerngewerkschaften der Confédéra-
tion paysanne versuchen jetzt, zusammen mit 
dem basisdemokratischen Gewerkschafts-
bündnis Solidaires, Teilen der CGT und der 
Umwelt- und Bürgerinitiativen einen anderen 
Weg zu gehen. Sie wollen die Krisensituation 
nutzen, um einen grundlegenden Bruch mit 
dieser kapital-produktivistischen Orientie-
rung durchzusetzen. Denn ein »Weiter so« 
wie bisher kann es aus ihrer Sicht einfach 
nicht geben: »Wir wollen leben und arbeiten 
in der Bretagne, aber auf eine andere Weise 

als bisher, ökologisch verträglich« – sagen die 
BauerngewerkschafterInnen. Das beinhaltet 
aber auch ihre scharfe Kritik an der Regie-
rung, die bisher in keiner Weise versucht hat, 
offensiv eine andere, umweltverträglichere 
politische Orientierung anzustoßen und mit 
den ökologischen Initiativen und den Vertre-
tern einer bäuerlichen Landwirtschaft in ei-
nen produktiven Dialog zu kommen. 

 les licenci‘elles: 
die entlassenen frauen

Gegründet wurde diese Initiative im März 
2012 von sechs Frauen, die bei dem Versand-
händler »3 suisses« beschäftigt waren. Mehr-
heitsaktionär ist der deutsche OTTO-Ver-
sand. Das Unternehmen hatte die Schließung 
von 35 Läden mit insgesamt 149 Beschäftig-
ten angekündigt, 90 Prozent davon Frauen. 
Anfangs war das Ziel der Initiative, dass ent-
lassene Frauen sich innerhalb des Unterneh-
mens vernetzen und Kontakte herstellen, um 
den Kampf zu organisieren, den Sozialplan 
durch Aktionen auf der Straße und vor Ge-
richt zu verhindern oder die bestmöglichsten 
Entlassungsbedingungen zu erstreiten. Aus 
Ajaccio, Mulhouse, Montpellier oder Brest 

schließen sich Frauen an, etwa 50. Dennoch 
kommt der Sozialplan gerichtlich durch. Aber 
die Frauen bleiben zusammen und kämpfen 
weiter. Sie unterstützen jene 70 Frauen, die 
individuell Klagen gegen die betriebsbeding-
ten Kündigungen beim Arbeitsgericht einge-
reicht haben. Sie akzeptieren die Gründe des 
Unternehmens nicht und bezeichnen die Ent-
lassungen als »Börsenentlassungen«: Ihrer An-
sicht nach sind dem Mehrheitsaktionär 
OTTO die Profite einfach nicht hoch genug. 
Die Frauen der »3 suisses« werden von dem-
selben Anwalt verteidigt, der auch Goodyear 
und andere Betriebe vertritt.

Die entlassenen Frauen – licenci‘elles – hatten 
sich anfänglich in der Initiative zusammenge-
schlossen, um gemeinsam gegen Schließun-
gen zu kämpfen. Das ähnelt der Situation der 
Schlecker-Frauen in Deutschland. Inzwischen 
ist die Initiative der Frauen zu einem regional 
und landesweit koordinierenden Zentrum ge-
worden für andere Belegschaften, die in ähn-
liche Situationen kommen.

Die Initiative hat ihr Tätigkeitsfeld ausge-
weitet: Im Dezember 2012 koordinierten die 
Frauen eine Demonstration von Beschäftigten 
verschiedener Standorte vor dem Arbeitsmi-
nisterium in Paris. Am 26. Januar 2013 orga-

Fortsetzung von Seite 1

Im Mai und Juni 2013 waren sechs 
Mitglieder des »forum arbeitswelten 
– china und deutschland« (www.
forum-arbeitswelten.de) in china 
unterwegs, um sich mit wissenschaft-
lerInnen, nGo- und Gewerkschafts-
aktivistInnen auszutauschen. In 
express 12/2013 hat Bodo zeuner vor 
dem hintergrund seiner Überlegun-
gen zum Begriff der internationalen 
solidarität über die rolle und mögli-
che Veränderungen im selbstver-
ständnis chinesischer staatlicher 
Gewerkschaften berichtet. Im zwei-
ten teil beleuchtet er hier die unab-
hängigen labour nGos und die 
streikaktivitäten an der Basis, um 
schlussfolgerungen für die weiterent-
wicklung der internationalen solida-
ritätsarbeit zu ziehen.

 die labour-nGos

Der weitaus größte Teil der Lohnabhängigen 
hat von der parteigesteuerten Gewerkschaft 
eine zutiefst negative Meinung. Bei unseren 
Begegnungen mit ArbeiterInnen und NGO-
VertreterInnen fragten wir oft, ob sie sich mit 
Beschwerden am Arbeitsplatz um Lohn, Ar-
beitsbedingungen, ungerechte Behandlung 
durch Vorgesetzte etc. zunächst an die be-
triebliche Gewerkschaft wenden würden – 
und die Frage traf auf ungläubiges Staunen: 
So etwas sei völlig sinnlos, denn die Gewerk-
schaft stehe immer auf der Seite der Betriebs-
leitung, sie sei ja ein Teil davon. Nur einmal 
berichtete ein Bauarbeiter in Wuhan, dass 
sein Gewerkschaftssekretär sich nach einem 
Arbeitsunfall für ihn eingesetzt habe.

Der Normalfall ist, dass die Beschäftigten 
Verstöße des Arbeitgebers gegen ihre gesetzli-
chen Rechte – etwa bei der Berechnung und 
Auszahlung von Löhnen, bei der Anordnung 
und Bezahlung von Überstunden, bei unge-
rechter Bestrafung bis hin zur Entlassung – 
einfach hinnehmen. Wenn sie mutig und wü-

tend genug zur Gegenwehr sind, wenden sie 
sich an eine Labour-NGO, die Hilfe und Be-
ratung, etwa bei Beschwerden gegenüber der 
Arbeitsaufsicht, der Schlichtungsstelle und 
schließlich dem Gericht anbietet. 

Wir haben in Peking, Wuhan, Suzhou und 
Guangzhou sieben solcher Labour-NGOs be-
sucht und an den Universitäten mit vielen 
Studierenden, die in solchen NGOs mitarbei-
ten, gesprochen. In Hongkong trafen wir Ak-
tive, die solche NGOs unterstützen, vor al-
lem: Globalization Monitor (GM). 

Insgesamt unterscheiden sich die NGOs 
sehr stark nach sozialer Verankerung, politi-
scher Ausrichtung und Schwerpunkten in-
haltlicher Arbeit. Einige – wir trafen zwei da-
von in der Binnenmetropole Wuhan – werden 
von internationalen Geldgebern gestützt und 
sehen ihre Arbeit vor allem als Entwicklungs-
hilfe an. Die Arbeiterberatung bei individuel-
len Beschwerden ist eine von mehreren Auf-
gaben. Andere sind in workers centers direkt in 
den Wohnquartieren der migrant workers an 
den Stadträndern von Peking, Wuhan, Suz-
hou und Guangzhou angesiedelt, liefern 
ebenfalls individuelle Beratung und Ermuti-
gung (»encouragement«), organisieren aber 

zugleich das Gemeinschaftsleben und die 
Kulturarbeit im Wohnquartier, fördern Akti-
vitäten der Selbsthilfe, betreiben Schulen und 
Bildungsstätten und mischen sich auch mit 
politischen Forderungen in die öffentliche 
Diskussion ein.

Die NGOs haben oft nur wenige, niedrig 
bezahlte, hauptamtliche Angestellte und bis 
zu 100 ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Sie 
werden von Staat und Partei meist misstrau-
isch beäugt, können sich aber darauf beru-
fen, dass sie sich streng im Rahmen der  
Legalität bewegen, ja dem Staats- und Volks-
willen geradezu zur Durchsetzung verhelfen, 
wenn sie die ArbeiterInnen über ihre Rechte, 
etwa aus dem Arbeitsvertragsgesetz von 
2008, aufklären. Mit den ACFTU-Gewerk-
schaften gibt es sehr selten und allenfalls 
punktuell Zusammenarbeit, oft aber mit 
Gruppen von Juristen und mit Anwaltsbü-
ros, von denen einige auch für die Gewerk-
schaften arbeiten. Wenn NGOs lokalen 
Machthabern zu unbequem werden, kommt 
es vor, dass sie zerschlagen werden, wobei  
die Kündigung von Mietverträgen für ihre 
Räume bzw. der Entzug der Registrierung als 
NGO ein häufiges Mittel ist. 

Es gibt Ansätze zur chinaweiten Vernet-
zung einiger dieser NGOs, aber je mehr dies 
geschieht, umso mehr wächst die Gefahr, dass 
die Staatsmacht repressiv reagiert.

 die streikbereite Basis

Es gibt sie; begegnet ist sie uns nicht – und es 
wäre auch falsch anzunehmen, dass die La-
bour-NGOs die ArbeiterInnen systematisch 
für Kampfaktionen schulen. Die NGOs lie-
fern zunächst Schutz und Ermutigung für In-
dividuen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. 
Das ist eine notwendige, aber keineswegs eine 
hinreichende Bedingung für selbständige kol-
lektive Kämpfe. Soweit Untersuchungen zei-
gen, ist »labour unrest« bisher immer, auch 
beim Honda-Streik, tatsächlich »spontan« im 
Betrieb entstanden, durch Wut und Zorn 
über Unterdrückung und Ungerechtigkeit, 
durch Vertrauensaufbau in kleinen KollegIn-
nengruppen – wobei auch die gleiche lands-
mannschaftliche Herkunft von migrant 
workers hilfreich ist –, durch kleine Erfolgser-
lebnisse bei den ersten Gegenwehrversuchen, 
durch charismatische Führungspersonen und 
durch das Bewusstsein, dass für gemeinsame 
Rechte gekämpft werden muss. Die Quellen 
von Solidarität der Arbeitenden sind in China 
nicht andere als in jedem anderen Land, das 
kapitalistisch industrialisiert worden ist. 

Allerdings fehlt in China jede organisatori-
sche Verfestigung und jede überbetriebliche 
Verbindung der Streiks. Die Gewerkschaften 
wollen das nur in sehr begrenztem Umfang 
leisten, und die NGOs dürfen es nicht. 
Gleichwohl hat der Honda-Streik von 2010 
für andere Betriebsbelegschaften beispielge-

›entwicklungspartner-
schaft‹ mit Unbekannten
Zweiter Teil des Reiseberichts von Bodo Zeuner*
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bend gewirkt und starre Verhältnisse zum 
Tanzen gebracht. Auch in den Medien ist es 
keineswegs mehr ein Tabu, das Versagen der 
offiziellen Gewerkschaften zu kritisieren. Ein 
neuer Streik wie 2010 könnte ähnliche Wir-
kungen haben.

Zurück zur Ausgangsfrage: Was könnte  
Solidarität zwischen Lohnabhängigen in 
China und in Deutschland heißen?

Nicht selten wurden wir bei unseren Treffen, 
vor allem an den Universitäten, mit dem 
Marx-Engelsschen Motto »Proleterarier aller 
Länder, vereinigt Euch!« begrüßt. Das war 
nicht nur als Höflichkeitsgeste gegenüber uns 
als Landsleuten von Marx und Engels ge-
meint. Man wollte, zum Teil sehr konkret, 
von uns wissen, was ChinesInnen und Deut-
sche gemeinsam tun können, um ihre Le-
bensrechte gegen die Zumutungen des globa-
len Kapitals zu verteidigen.

Zum Beispiel berichtete man uns von 
deutschen Firmen, die in besonderer Weise 
selbst oder durch ihre Zulieferer die Mindest-
rechte der Arbeitenden in China verletzen. 
Wir erhielten dazu einige konkrete Hinweise, 
denen wir nachgehen. Im Prinzip haben glo-
balisierungskritische und die Menschenrechte 
verteidigende Organisationen dies schon seit 
langer Zeit gemacht, etwa Südwind und die 
Clean Clothes Campaign mit Beteiligung der 
deutschen Gewerkschaften IG Metall und  
ver.di. Deutsche und europäische NGOs und 
Institute sollten hier am Ball bleiben und in 
Kooperation mit chinesischen labour activists, 
WissenschaftlerInnen und vielleicht auch Ba-
sisgewerkschaften eine Situation herstellen, in 
der kein hiesiger Konzern mehr sicher sein 
kann, dass seine Aktivitäten und die seiner 
Zulieferer in China unbemerkt bleiben.

Aber das reicht nicht aus. Für Verbesserun-
gen in der Gegenwart und für eine bessere 
Zukunft ist mehr Basisinternationalismus der 
deutschen und europäischen Gewerkschaften 
in Zusammenarbeit mit NGOs und mit Tei-
len des ACFTU nützlich und notwendig. Die 
Beziehungen zu China weiterhin als Diplo-
matie der Chefetagen von Gewerkschaften zu 
betreiben, ist schon deshalb völlig unange-
messen, weil die globalen Konzerne selber in 
beträchtlicher Zahl ArbeiterInnen und Inge-
nieurInnen aus beiden Ländern miteinander 
in Verbindung bringen, etwa bei Aufenthal-
ten im jeweils anderen Land. In Deutschland 
sollte es zu den Standardaufgaben von Ge-
werkschafterInnen und Betriebsräten gehö-
ren, die aus dem Reich der Mitte entsandten 
Kolleginnen und Kollegen freundlich zu 
empfangen, ihnen die Eingewöhnung zu er-
leichtern und sie über das deutsche System 
der Interessenvertretung durch Betriebsräte 

und Gewerkschaften, wenn möglich nicht 
nur über seine Stärken, sondern auch über 
seine Schwächen, praxisnah zu informieren.

Darüber hinaus sollte es zur Regelaufgabe 
gewerkschaftlicher Betriebsratsmitglieder wer-
den, ihrem Management bei den Aktivitäten 
der Firma oder ihrer Zulieferer in China (und 
überall sonst) auf die Finger zu sehen. Dazu 
gehört auch, die Zusammenarbeit mit be-
trieblichen Vertretungsstrukturen in China zu 
suchen und nach Möglichkeit Organe wie 
Weltbetriebsräte oder mindestens globale In-
formationsnetzwerke aufzubauen.

Im Prinzip sind aus deutscher Perspektive 
zwei Konstellationen der gewerkschaftlichen 
Solidarität denkbar: 

Solidarität mit den am stärksten Ausgebeu-
teten am unteren Ende der Wertschöpfungs- 
und Lieferkette durch die am oberen Ende, 
oft GewerkschafterInnen aus Handelsunter-
nehmen, die zu unfairen Bedingungen herge-
stellte Produkte verkaufen sollen. Hierzu gibt 
es bereits Erfahrungen von Aktionen und 
Bündnissen mit NGOs, etwa in der Clean 
Clothes Campaign (CCC). Das Solidaritäts-
motiv ist hier stark wertgebunden, das ge-
meinsame Interesse sehr universal und men-
schenrechtlich gefasst, etwa »decent work« 
weltweit. Appelliert wird aber auch an das In-
teresse der deutschen Beschäftigten, nicht für 
eine Firma arbeiten zu wollen, die wegen un-
menschlicher Arbeitsbedingungen in die 
Schlagzeilen gerät.

Solidarität als Minderung der Konkurrenz 
um dieselben Arbeitsplätze: Der klassische 
Fall ist die (Drohung mit) Produktionsverla-
gerung. Hier überwiegt als Solidaritätsmotiv 
das ökonomische Interesse, und dieses Motiv 
drängt regelmäßig auch in Richtung auf ex-
klusive Solidarität der Belegschaft, die in 
Deutschland ihre Arbeitsplätze verteidigt, ge-
gen die chinesische Seite, die sich von neuen 
Arbeitsplätzen Wohlstandszuwachs erhofft. In 
solchen Fällen inklusive, transnationale Soli-
darität aufzubauen, erfordert ein hohes Maß 
an interessenpolitischer Weitsicht (»langfristig 
sitzen wir alle im selben Boot gegen den Ar-
beitgeber«) und wertgebundener Überzeu-
gung – und manchmal reicht beides nicht 
aus, etwa wenn das Lohngefälle zu groß ist. 
Dann werfen z.B. auch Gewerkschaften aus 
der Dritten Welt den Arbeitplatzverteidigern 
aus der Ersten Welt Protektionismus vor, 
wenn diese Verlagerungen mit dem Argu-
ment, im Zielland herrschten unmenschliche 
Arbeitsbedingungen, zu verhindern suchen. 

Anderseits gibt es zu dem Problem der So-
lidarität bei Standortkonkurrenz inzwischen 
ja auch innerhalb der Industrieländer einen 
beträchtlichen gewerkschaftlichen Erfah-
rungsschatz. Wichtig, wenn auch nicht im-
mer hinreichend für den Erfolg, ist dabei, 

dass zwischen den betrieblichen Belegschafts-
vertretungen eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit herrscht und dass alle Belegschaften 
prinzipiell das Recht auf gute Arbeit und an-
gemessene Entlohnung für alle Beschäftigten 
im Konzern, wo auch immer ihr Standort sei, 
anerkennen.

Klar ist, dass dieser zweite Typ der Solidari-
tät, die es mit Konkurrenz um gleiche Ar-
beitsplätze zu tun hat, in Zukunft im Verhält-
nis zu China zunehmen wird. Denn China 
entwickelt sich weg von der Werkbank der 
Welt zum Hochtechnologieland. Deutschen 
und europäischen Gewerkschaften, die über 
kurzsichtigen nationalen Korporatismus hin-
auskommen wollen, kommt dabei die Auf-
gabe zu, einerseits ihre eigene Basis interna-
tionalistisch aufzuklären und andererseits 
darauf zu drängen, dass in China vom Ver-
trauen der Arbeitenden getragene Gewerk-
schaftsstrukturen entstehen.

Solange beides noch unzureichend ge-
schieht, bleibt für Labour-NGOs die Aufgabe, 
auch Gewerkschaftsersatz zu sein: in China 
durch die Stärkung und Verteidigung von 
workers centers, in der »Ersten Welt« durch 
Aufklärungskampagnen und das Werben für 
universalistische Perspektiven und global gel-
tende Menschenrechte. 

Aber auch wenn der Gewerkschaftsinterna-
tionalismus sich positiv weiterentwickelt, 
bliebe für die NGOs viel zu tun: Gewerk-
schaften müssen immer auch zentralisierend, 
zusammenfassend agieren und brauchen dazu 
– künftig sogar zu stärkende – weltweite Or-
ganisationsapparate. Diese entwickeln syste-
matisch Eigeninteressen, Verfestigungen, 
Blindheiten. NGOs können und müssen 
demgegenüber internationale Basiskontakte 
fördern, Kampagnen für kritischen Konsum 
organisieren, die Interessen von Frauen, deren 
Unterdrückung, nicht nur durch das Kapital, 
gerade auch in China besondere Formen an-
nimmt, immer wieder zur Sprache bringen, 
ebenso wie die Interessen der auch von den 
Gewerkschaften oft ausgegrenzten Menschen 
mit prekärer und informeller Arbeit.

Aber das wäre ein weiteres Thema. 

Dieser Text erschien in einer stark gekürzten Fassung 
zuerst in LuXemburg 3-4/2013 (www.zeitschrift-luxem-
burg.de). Er wird hier in zwei Teilen in einer ausführli-
cheren und überarbeiteten Fassung veröffentlicht.

*  Bodo Zeuner, geb. 1942, Univ.-Prof. a.D. für Politik-
wissenschaft an der Freien Universität Berlin
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Geneigte leserinnen und leser,

das fängt ja gut an! 100 Jahre nach 
Beginn des ersten weltkriegs ist bewie-
sen, dass die Geschichte voranschreitet 
und der fortschritt unaufhaltsam ist: 
die Geschichtswissenschaften entledi-
gen sich der fragen nach gesellschaftli-
chen entwicklungen und Gründen und 
feiern stattdessen mit christopher 
clark die schlafwandlerei oder mit 
dem vom nationalhistoriker zum 
experten für Militärstrategie mutierten 
herfried Münkler gleich die kategorie 
des zufalls. Beides aparte arten, die 
Geschichte sich selbst zu überlassen…
doch wie soll man sich das vorstellen? 
tschuldigung, wir haben aus Versehen 
kriegswaffen hergestellt? pardon, uns 
ist eben eine traumhafte kleine lohn-
kürzung passiert? Im zuge einer un- 
glücklichen konstellation von Umstän-
den haben sich gestern nacht irgend-
wie die sozialleistungen abgebaut? 
keine ahnung, wie es zu diesem Über-
fall gekommen ist?

die neue Verteidigungsministerin weiß 
dagegen zufall und notwendigkeit – 
oder sollen wir sagen: amt und fami-
lie? staatsmännisches und privates? 
Überfall und Mitgefühl? – zu verbin-
den, und kümmert sich nun um mehr 
nestwärme für kindersoldaten, par-
don, soldatenkinder und – soll arbei-
terbewegte das freuen? – um bessere 
arbeitsbedingungen beim Militär. Und 
weil es nun insgesamt wärmer in der 
armee zugehen soll, wird die Bundes-
wehr nach afrika geschickt. »ach Mut-
ti, Mutti, Mutti, was heißt Vaterland?« 
(funny van dannen) soll auf platz 1 
der Bundeswehrcharts stehen. 

Mit funny van dannen könnten wir 
nun weiter fragen: »was ist ein richti-
ger deutscher, und warum bleiben 
ausländer hier?« dann müssten wir 
zur kenntnis nehmen, dass dGBda 
offenbar auch in dieser frage schon 
eine gemeinsame antwort gefunden 
haben. das würde uns dann an die 
schöne tradition des Burgfriedens erin-
nern und an das alte Märchen von den 
Guten, die ins töpfchen, und den 
schlechten, die nach rumänchen kom-
men und wie dGBda das gemeinsam 
›organizen‹. Und dann müssten wir 
dazu auch noch etwas schreiben, aber 
das sparen wir uns für‘s nächste Mal.

nisierte die Initiative eine Demonstration vor 
dem Firmensitz von Goodyear, um die dort 
kämpfende Belegschaft zu unterstützen. An 
dieser bisher größten Demonstration von Be-
legschaften bzw. Beschäftigten, die gegen Fab-
rikschließungen kämpfen, nahmen Beschäf-
tigte aus allen gesellschaftlichen Sektoren teil, 
von Crédit Agricole (Bank), Faurecia (Auto-
zulieferer), Fnac (Bücherkette), Ford, Fralib, 
Goodyear, PSA, Samsonite (Koffer und Ta-
schen), Sodimedical (medizinische Ausrüs-
tung), Sanofi (Chemie), Sony, Virgin (Han-
del), Coca Cola und Haribo.

Zunehmend wirkt die Orientierung der 
Initiative landesweit, über den eigenen be-
trieblichen Kampf hinaus. Marie Lecomte, 
eine der SprecherInnen der Initiative, berich-
tet: »Es geht darum, den lohnarbeitenden 
Frauen zu helfen, die gegen Börsenentlassun-
gen kämpfen. Wir unterstützen sie, geben ih-
nen juristische Hilfe, tauschen unsere Erfah-
rungen aus. Sie wollen zwar keine neue 
Gewerkschaft sein, auch kein Etikett tragen – 
gewerkschaftlich wie politisch –, dennoch 
sind Mitglieder der Initiative Delegierte in 
den verschiedenen Gewerkschaften, aber 
manche in der Initiative wollen nichts von 
Gewerkschaft hören. Die Frauen sind heute 
in der Krise am meisten getroffen. Frauen-

gruppen haben sie bisher die ganze Zeit un-
terstützt. Wir wurden AkteurInnen, Mili-
tante, vorher gingen wir nur in die Fabrik. 
Wir wurden einfach in den Kampf gestoßen, 
und so wurden wir militant.« 

Interessant ist auch die Rolle des Anwalts 
Fiodor Rilov, der alle diese Belegschaften ver-
tritt, sich selbst als Revolutionär bezeichnet 
und britischer Staatsbürger ist (bisher ver-
schleppte das Innenministerium die Ausstel-
lung eines französischen Passes). Er ist in-
zwischen zum populärsten  Anwalt in 
Arbeitsrechtsfragen in Frankreich geworden 
und vertritt alle aktiven GewerkschafterIn-
nen, die sich wehren, egal, ob von der CGT, 
von Solidaires oder aus anderen Betrieben. 

 Und was machen 
die fralibs in Gemenos?

Die erste landesweite Boykottaktion aller 
Unilever-Produkte am 6. Dezember 2013 (s. 
express 11/2013) war ein Erfolg, es beteiligten 
sich die unterschiedlichsten Gruppen und In-
itiativen, Individuen und auch Boykottkol-
lektive, die sich extra für diesen Zweck gefun-
den hatten. So ist auch sofort der nächste 
Aktionsvorschlag entstanden: Am Samstag, 

den 18. Januar 2014, sollen die Produkte von 
Unilever wieder landesweit boykottiert wer-
den, und 2014 soll insgesamt zum Jahr des 
Boykotts von Unilever-Produkte werden. 

Zusammen mit der bekannten, sozial enga-
gierten Band »les saltimbanks« (»on ne lâche 
rien – wir lassen nicht locker«) haben sie ein 
Lied für ihren Kampf geschaffen: »Los Frali-
bos« – und wer weiß, vielleicht tauchen die 
Fralibos irgendwann im Februar oder März in 
unseren Landen auf?1 

 ein ausblick auf 2014

2014 wird in Frankreich ein ereignisreiches 
und turbulentes Jahr werden, wie hoffentlich 
auch hier in der BRD, in Europa und welt-
weit. Bei den Europa-Wahlen im Mai werden 
sicher rechtsradikale »Anti-System-Parteien«, 
etwa der Front National, Zulauf erhalten, die 
die Kultur des Hasses gegen MigrantInnen 
und andere Bevölkerungsgruppen verbreiten 
und eine Kultur der Angst  propagieren. 
Gleichzeitig hat die jetzige Regierung eigent-
lich überhaupt keine Orientierung, und die 
linken Wahlparteien sind auch nicht sehr at-
traktiv. Von daher hoffen alle auf Massenbe-
wegungen – wie 2010 bei der Rentenre-

form –, die in der Lage sind, das Land 
lahmzulegen und sich neue, autonome und 
lokal verankerte Strukturen zu schaffen.

Niemand weiß, an welchem Konflikt und 
an welcher Frage sich diese Bewegung entwi-
ckeln wird. Aber die Wut und die Entschlos-
senheit ist da, das bestätigen alle Beobachter, 
selbst die Unternehmensbosse. Voilà, die ehe-
mals Streikenden von PSA schaffen sich ihre 
eigene Rap-Kultur, die diese Stimmung aus-
drückt. Der Geist der Revolte zeigt sich: 
http://de.labournet.tv/video/6519/so-kann-
es-nicht-weitergehen-ca-peut-plus-durer 

*  Willi Hajek ist Mitarbeiter des tie-bildungswerks e.V.

Anmerkung
1) Wir werden berichten, auf You Tube kann man sich 

jetzt schon das Video anschauen: http://youtu.be/
A3KqeXcgy4w

Der Buch-Verlag »die Fabrik«, der auch »Der 
kommende Aufstand« veröffentlicht hat, ver-
breitet gerade ein neues Buch über die Situati-
on nach dem ›sicher kommenden Aufstand‹ 
mit der zentralen Frage: Was müssen wir tun, 
um diesen dann folgenden Prozess offen zu 
halten, um die emanzipativen Kräfte zu stär-
ken und eine neue Produktionsweise und neue 
gesellschaftliche Beziehungen aufzubauen? 
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Der Hessische Landbote 2013

ist ein aktueller Aufruf, 
 der anstiften will zur Auflehnung.

Zum 200. Geburtstag 
 von Georg Büchner und zur Erinnerung 

 an seinen Aufruf von 1834:

Friede den Hütten
Krieg den Palästen

Das war 1834 der Kampfruf des Hessischen 
Landboten. Er ist aktuell geblieben, wenn wir uns 

die Zustände in dieser Welt vor Augen halten: 
den unermesslichen Reichtum in den Händen 

Weniger und das Elend und 
 die Armut von Millionen. 

Es gilt noch immer, was Karl Marx wenige Jahre 
nach dem Hessischen Landboten forderte...,

»alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 

ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«.

Der Hessische Landbote 2013 will, wie Büchner es in seiner 
Zeit getan hat, in aller Kürze und Schärfe die Wahrheit 
über diese Verhältnisse aussprechen, den Schleier der 
tagtäglichen Verdummung wegziehen, den Täuschungen, 
die landauf landab verbreitet werden, mit Aufklärung und 
engagiertem Widerstand entgegentreten und für diesen 
Widerstand einen Stachel bereithalten, anstacheln und 
anstiften zur Auflehnung.

In acht Kapiteln wird Anklage erhoben, doch es bleibt nicht 
bei der Anklage. Was Büchner 1834 noch nicht aussprechen 
konnte: Im Hessischen Landboten 2013 heißt es in einem 
Schlusskapitel »Die Zeit ist reif«. Mit diesem Text wird der 
Revolutionär Georg Büchner ernst genommen. Zitate seiner 
Schriften sind den Kapiteln vorangestellt.

Diesen Hessischen Landboten 2013 haben verfasst Bernd 
Heyl, Hagen Kopp, Martin van de Rakt, Edwin Schudlich, 
Franz Segbers, Edgar Weick, Helmut Weick, Eva Zinke.

Es ist ein Text für motivierende und aktivierende politische 
Arbeit, für die politische Auseinandersetzungen mit 
Menschen, die alles daran setzen, die heutigen Verhältnisse 
zu erhalten, so wie sie sind. Es ist auch ein Text für viele, die 

Der Hessische Landbote 2013
48 Seiten broschiert, 
3,00 € + Porto 
ISBN 978-3-944137-64-3

dabei sind, die Hoffnung auf andere Zeiten 
aufzugeben: eine Ermutigung zum Denken 
und Handeln!

Peter-Grohmann-Verlag 
D 70182 Stuttgart | Olgastraße 1 A
Bezug: Über den Buchhandel oder 
Bestellung an kontakt@die-anstifter.de 
oder Postadresse.
Flugschrift auch online unter  
www.die-anstifter.de

Die Broschüre versenden wir auf Rechnung. 
Bestellen Sie formlos per eMail – wegen der 
Versand- und Buchungskosten falls möglich 
gleich mehrere Exemplare.
10 Exemplare erhalten Sie für 15 €.

Wir vermitteln gerne auch eine Lesung mit Diskussion.

harmonie & klassenkampf
Internationale Konferenz zur Transformation kollektiver  
Arbeitsbeziehungen in Beijing – Von Rolf Geffken*

Noch während Mitte Dezember die chinesi-
schen Medien über Ausgabenkürzungen der 
öffentlichen Haushalte, eine Reduzierung der 
Kreditaufnahme und eine Erhöhung des Ren-
teneintrittsalters berichteten, ging in Beijing 
eine hochrangige Wirtschaftskonferenz1 zu 
Ende, die der Umsetzung der Beschlüsse des 
dritten Plenums des 18. Zentralkomitees der 
KP Chinas diente. Offensichtlich steht die 
Wirtschaft Chinas an einem Scheideweg. Der 
Pfad des jahrelangen Wachstums scheint einer 
möglichen Stagnation zu weichen. Schon for-
dern chinesische Wirtschaftsexperten eine 
verstärkte »Erhöhung der Produktivität« an-
stelle von anhaltendem Wirtschaftswachstum 
und einer anhaltenden Steigerung der Staats-
ausgaben.2 

In der Sprache des Kapitals bedeutet die 
Erhöhung von Produktivität vor allem: Redu-
zierung von Kosten bei gleichzeitiger Erhö-
hung des Produktionsergebnisses. Technische 
Innovation ist dabei nur ein Stichwort. Aktu-
elle Umfragen etwa unter deutschen Konsu-
menten zeigen das Qualitätsdefizit chine-
sischer Produkte auf dem Weltmarkt auf. 
Zweifellos wird die jetzt bevorstehende Quali-
tätsoffensive in China auch und gerade auf 
die Reduzierung der Arbeitskosten abzielen. 
Weniger qualifizierte Arbeitskräfte werden 
entlassen werden. Die bisherige Welle von 
Lohnerhöhungen dürfte einstweilen gestoppt 
werden. Dass dies auf Gegenliebe bei der ar-
beitenden Bevölkerung Chinas stößt, ist aller-
dings nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Eine 
Verschärfung der sozialen Konflikte, insbe-
sondere der Arbeitskonflikte, scheint vorpro-
grammiert. 

Es war deshalb sicher kein Zufall, dass im 
Anschluss an die Wirtschaftskonferenz in Bei-
jing unter internationaler Beteiligung eine 
wissenschaftliche Konferenz zur »Transforma-
tion der kollektiven Arbeitsbeziehungen« 
Chinas stattfand. Etwa 120 Teilnehmer, dar-
unter 53 Referenten aus elf Ländern, disku-
tierten in bislang nicht da gewesener Breite 
und Intensität zu Gegenwart und Zukunft 
der chinesischen Arbeitsbeziehungen. 

Eingeladen hatten der auch international 
bekannte Arbeitswissenschaftler Prof. Chang 
Kai von der Renmin University und der Ar-
beitsökonom Prof. Feng Xi Liang von der  
Capital University Beijing. Im Zentrum der 
Referate und Debatten stand die Frage, in-
wieweit die zunehmenden spontanen Arbeits-
konflikte zu einer stabileren gewerkschaft-

lichen Orientierung oder aber zu einer 
Transformation der chinesischen Gewerk-
schaft selbst führen. Dabei war das gesamte 
akademische und politische Spektrum der So-
zial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Chinas im Bereich »Arbeit« vertreten. Darun-
ter waren auch solche Repräsentanten, die 
unter »Transformation« im Sinne der Be-
schlüsse des Zentralkomitees offenbar nur 
noch die Transformation der »sozialistischen 
Marktwirtschaft« in die reine Marktwirtschaft 
verstehen. So verlangte der Präsident der chi-
nesischen Gesellschaft für Wirtschaftsrefor-
men, Prof. Song Xiaowei, dass auch in den 
Arbeitsbeziehungen künftig der Markt eine 
(noch?) zentralere Rolle spielen müsse. Die 
Vertreterin der Parteischule der Provinz Shan-
dong, Frau Tan Hong, vertrat die These, dass 
die Arbeiter tatsächlich zu einem großen Teil 
dieselben Interessen wie die Unternehmer 
hätten. Eine offenbar sehr verkürzte Inter-
pretation des Begriffes der »harmonischen  
Arbeitsbeziehungen«, auf die sich die große 
Mehrzahl der Konferenzteilnehmer wieder-
holt bezog – allerdings auf unterschiedliche 
Weise. So stellte Lian Yan Ling eine Studie 
über die Lösung von Arbeitskonflikten auf 
der Basis einer »Theorie der Wiederherstel-
lung von Vertrauen (!)« vor. Unwillkürlich 
musste der deutsche Betrachter der Debatte 
dabei an die Bedeutung des »Vertrauens« im 
Rahmen der deutschen Arbeitsrechtsprechung 
denken... Im Unterschied zum Straf- und Be-
amtenrecht, wo dies großzügiger gehandhabt 
wird, reicht es bei Verdachts- und Bagatell-
kündigungen in Deutschland, wenn der Ar-
beitgeber reklamiert, dass er dem Arbeitneh-
mer nicht mehr vertrauen kann. 

 »negative» 
organisationsfreiheit

Tatsächlich nahm an der Konferenz erstmals 
auch der Vizedirektor der Arbeitgeberabtei-
lung des chinesischen Unternehmerverbandes 
Cheng Dousheng teil. Er stellte in den Mit-
telpunkt seines Referats die Notwendigkeit 
der Durchsetzung des Ziels »harmonischer 
Arbeitsbeziehungen«, wobei er interessanter 
Weise auch den Gedanken einer größeren – 
auch »negativen« – Organisationsfreiheit der 
ArbeiterInnen ins Spiel brachte. Damit 
meinte er das ›Recht‹, sich nicht oder anders 
zu organisieren. 

Doch gab es auch eine ganz andere Sicht 
»harmonischer Arbeitsbeziehungen«, die auf 
der Konferenz vertreten wurde. Nämlich 
nicht diejenige eines angeblichen Zustands, 
sondern eines zukünftigen Ziels, das nur 
durch die Anerkennung der Arbeiter als 
gleichberechtigte Verhandlungspartner er-
reicht werden könne. Wie auch bei früheren 
Anlässen erwies sich hier der eine der beiden 
Gastgeber, nämlich Prof. Chang Kai, als be-
sonders vehementer Vertreter einer Anerken-
nung der Koalitionsfreiheit. Er plädierte für 
jegliche Art von Zurückhaltung staatlicher 
Organe, vor allem der Polizei, bei Arbeits-
konflikten. Erfahrungsgemäß sei durch Poli-
zeieinsätze eine »Politisierung« von Arbeits-
konflikten erfolgt, die gleichzeitig zu einer 
Destabilisierung von Arbeitsbeziehungen und 
zu einer Verschlechterung von Arbeitsbedin-
gungen führen würden. Die Regierungen aller 
Ebenen sollten demgegenüber bei Arbeits-
kämpfen eine »neutrale Position« einnehmen. 

Eine ähnliche Position vertrat Chen Wei-
guang, Vorsitzender des ACFTU in Chinas 
Süden und zugleich Mitglied des ständigen 
Ausschusses im Volkskongress von Guang-
zhou, der über die regionale Gesetzgebung 
zur Schlichtung von Arbeitskonflikten ebenso 
berichtete wie über zahlreiche spontane 
Streiks, derer sich der Gewerkschaftsdachver-
band in Guangdong angenommen habe. 

He Yuancheng (Anwalt für Arbeitsrecht, 
Guangzhou) berichtete über die Arbeits- und 
Sozialpolitik lokaler Regierungen und deren 
Einflussnahme auf Arbeitsbeziehungen in 
Guangdong. In einem eindrucksvollen Video 
zeigte er den Polizeieinsatz anlässlich eines 
Streiks in einem Krankenhaus und die Ver-
haftung von 80 Streikenden. Er beschrieb 
aber auch die zum Teil militante Solidarität 
unter den StreikteilnehmerInnen. 

Obwohl nur einer von vielen Streiks, 
tauchte in vielen Berichten und Analysen im-
mer wieder der Arbeitskampf bei Nanhai 
Honda auf. Prof. Chang Kai, der den Streik 
im Auftrag der Streikenden und (!) der Ge-
werkschaft mit einer erfolgreichen Verhand-
lungsstrategie abschloss3, wies in der Diskus-
sion allerdings daraufhin, dass dieser Streik 
nicht verallgemeinert werden könne und 
dürfe. Zwar habe der Streik bei Honda vielen 
Arbeitern im Nachhinein als Vorbild und In-
spiration gedient, doch hätten zum Teil sehr 
besondere Umstände dessen Erfolg verursacht. 
Diese Umstände seien in den meisten anderen 
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Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht 
nur um die Anerkennung von Tarifverträgen 
und Betriebsräten, sondern um das men-
schenfeindliche, despotische System, mit 
dem Schlecker seine Beschäftigten seit 
Jahren unter der Fuchtel hielt. Der Kampf 
hatte überragende Bedeutung für unse-
re Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-
Kampagne« ist inzwischen zu einem 
Begriff geworden. Er steht für eine andere, 
neue Form gewerkschaftlichen Kampfes 
und gewerkschaftlicher Politik, bei denen 
sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»so zialen Bewegung« versteht.  (225 S.)
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Die Bilder dieser express-Ausgabe 
sind bereits andernorts erschienen: 
Fotograf Wolfgang Müller hat sie 
2012 – großformatig und in Farbe 
– in einem Bildband im Vice Versa 
Verlag veröffentlicht. Das Buch 
trägt den Titel »Mingong«, chine-
sisch für Wanderarbeiter; der Unter-
titel »Die Suche nach dem Glück« 
verweist auf das Interesse des Foto-
grafen, die Männer und Frauen 
nicht als Millionenheer zu zeigen, 
sondern als einzelne Menschen mit 
Hoffnungen und Strategien.

Wanderarbeit, die in China ein 
Massenphänomen mit geschätzten 
200 Millionen Beteiligten ist, 
nimmt vielfältige Formen an. Mül-
lers Fotografien verdeutlichen das 
durch Blicke in verschiedene Bran-

chen. Die hierzulande vielleicht be-
kanntesten WanderarbeiterInnen, 
die sogenannten iSlaves, die in den 
Foxconn-Fabriken Apple-Produkte 
herstellen, tauchen in dem Band 
nicht auf. Allein die Auflistung der 
unterschiedlichen Tätigkeiten der 
Gezeigten macht aber klar, welch 
essentielles Rückgrat sie für den chi-
nesischen Wirtschaftsboom bilden: 
Sie bauen Häuser, nähen, putzen, 
stellen Backsteine, Spielzeug oder 
Schmucksteine her, sorgen in Kara-
oke-Bars für Ablenkung, sammeln 
und recyclen den Müll…

Der Band zeigt zunächst in elf 
Kapiteln ArbeiterInnen dieser Bran-
chen in ihrem Alltag – bei der Ar-
beit, in ihren gedrängten Unter-
künften, im Kreis von FreundInnen 

und Familie. Die Fotografien wer-
den ohne erläuternden Text darge-
boten; nur manche sind mit Zitaten 
der Menschen versehen, die Müller 
mit der Kamera begleiten durfte. Sie 
geben so in wenigen Worten Einbli-
cke in das Leben derer, für die der 
Gang in die Stadt hoffnungsvoller 
Aufbruch, oft aber Anlass für größte 
Enttäuschung ist. Der 20-jährige 
Bauarbeiter Xu Lin zum Beispiel 
sagt: »Eigentlich wollte ich was se-
hen von der Großstadt, in die ich 
gehe. Aber ich habe es vor lauter Ar-
beit noch nicht einmal geschafft, 
das Baustellengelände zu verlassen.« 
Ein Kollege auf einer anderen Bau-
stelle verweist auf die völlig rechtlo-
se Situation, die keinen Schutz vor 
Ausbeutung und Lohnprellerei bie-
tet. Fensterputzer Zhang Wei be-
richtet von individuellem, aber dras-
tischem Widerstand: »Früher war 
ich immer gleich auf 180. Ich bin 
meinem Boss einmal mit zwei Mes-
sern an den Hals. Dafür habe ich 

aber auch mein Geld bekommen, 
während andere Kollegen leer ausge-
gangen sind.«

Bei den jungen Frauen, die so zu 
Wort kommen, wird deutlich, dass 
die vorgefundenen Umstände, in 
denen sie handeln, nicht allein als 
Prozess der Proletarisierung verstan-
den werden können. Ebenso ge-
wichtig wie die Unterwerfung unter 
das Regime der Lohnarbeit ist die 
Auseinandersetzung mit den pa-
triar chalen Familienverhältnissen, 
denen sie entstammen. So schildern 
die Hostess Wang Xiuxiu und die 
Müllrecyclerin Xu Fang den Gang 
in die Stadt als Befreiung aus der fa-
miliären Enge – letztere war von ih-
rem Vater eingesperrt worden, um 
sie am Gehen zu hindern, und floh 
dennoch –, während die Näherin 
He Quing eigentlich lieber studiert 
hätte, jetzt aber getreu dem Willen 
ihres Vaters in der Textilfabrik arbei-
tet, um das Studium ihres Bruders 
zu finanzieren.

Am Ende des Bandes berichtet 
der Fotograf schließlich in kurzen 
Texten von seinen Begegnungen 
und stellt die Lebenswege der Port-
rätierten dar – was zu einem zweiten 
Blick einlädt. Ein kurzer Text der 
Sinologin und Politikwissenschaftle-
rin Kristin Kupfer erläutert Hinter-
gründe und rechtliche Rahmenbe-
dingungen von Wanderarbeit in 
China.

Müllers Fotografien sind noch bis 
zum 2. März 2014 in einer Ausstel-
lung des Museums der Arbeit Ham-
burg zu sehen (www.museum-der-
arbeit.de). Er und acht KollegInnen 
zeigen dort unter dem Titel »Wan-
derarbeit« ihre »Fotografien einer 
neuen Arbeiterklasse«. StS

Wolfgang Müller: »Mingong. 
Die Suche nach dem Glück«, 
Vice Versa Verlag, Berlin 
2012, 173 Seiten, 39,90 Euro, 
ISBN 978-3932809705

Fällen jedoch nicht anzutreffen. Richtig sei al-
lerdings, dass auch und gerade der spontane 
Streik als Teil der Gewerkschaftsbewegung 
endlich anerkannt werden müsse. 

Eigentlich mehr zufällig als beabsichtigt  
offenbarten andere Referate und Diskussions-
beiträge einen eher ernüchternden Zustand 
der gegenwärtigen Streikbewegung: So sehr 
diese weiter anhält, so wenig hat sie landes-
weit zu einer grundlegenden Veränderung des 
gewerkschaftlichen Dachverbandes ACFTU 
beitragen. Zwar sind aus zahlreichen Streiks 
Basisgewerkschaften hervorgegangen, die dem 
ACFTU angehören oder aber selbständig 
agieren, doch werden die erzielten Kollektiv-
vereinbarungen entweder vom Arbeitgeber 
unterlaufen, oder aber sie bewegen sich zu-
meist auf dem Niveau ohnehin vorhandener 
gesetzlicher Regelungen. Tarifverträge in 
China sind noch weit davon entfernt, zum 
Motor der Entwicklung des Arbeitsrechts zu 
werden. Als unbefriedigend wurde von den 
meisten Referenten auch die oft lange Lauf-
zeit einmal getroffener Vereinbarungen ange-
sehen. 

Ein neuer Aspekt der chinesischen Ge-
werkschaften sind die immer weiter um sich 
greifenden demokratischen Wahlen auf be-
trieblicher Ebene. Anita Chan aus Australien 

war der Meinung, dass eine solche demokrati-
sche Legitimation wichtige Vorbedingung für 
Kollektivverhandlungen mit dem Arbeitgeber 
sei. Auf die Frage, ob die dortigen Untersu-
chungen auch Auskunft über nachweisbare 
Folgen solcher Wahlen im Rahmen von Ver-
handlungsergebnissen geben würden, konnte 
sie jedoch keine Auskunft erteilen.

Der Verfasser griff in seinem Referat das 
Thema »demokratische Legitimation« durch 
einen Vergleich der Institutionen des Be-
triebsrats und der Gewerkschaften im deut-
schen Arbeitsrechtssystem auf. Er kam zu 
dem Ergebnis, dass die Übernahme des Mo-
dells »Betriebsrat« in China allenfalls dann zu 
empfehlen sei, wenn sichergestellt werde, dass 
der Handlungsrahmen von Gewerkschaften 
nicht durch die Friedenspflicht von Betriebs-
räten und deren Beteiligungsrechte einge-
schränkt werde. 

Ein eher trauriges Bild von Arbeitsbezie-
hungen zeichneten die Vertreter Taiwans. 
Zwar hätten nach langen Auseinandersetzun-
gen die Gesetze zum kollektiven Arbeitsrecht 
2011 einen Rechtsfortschritt gebracht, doch 
seien von Streikaktionen immer noch ganze 
Beschäftigtengruppen ausgeschlossen. Außer-
dem begegne die Ausübung des Streikrechts 
einer Vielzahl von Hindernissen, so dass die 

Gewerkschaften trotz eines hohen Organisa-
tionsgrads immer noch keine entscheidende 
Rolle bei der Verbesserung von Arbeitsbedin-
gungen spielten. Die Frage des Verfassers, ob 
und in welchem Umfang Taiwan spontane 
Streiks kenne, blieb seitens des Referenten zu-
nächst unbeantwortet, wurde dann aber am 
Rande der Konferenz von Prof. Lin Jiahe aus 
Taipei dahingehend beantwortet, dass solche 
Streiks regelmäßig mit dem ganzen zur Verfü-
gung stehenden Sanktionsprogramm beant-
wortet würden: Entlassung, strafrechtliche 
Verfolgung, Polizeieinsatz. 

 Gewerkschaftsfrage 
ist zentral

Die Frage war vom Verfasser nicht ohne 
Grund gestellt worden: Die chinesische Pra-
xis, Streiks oft zu dulden oder aber nur einge-
schränkt zu sanktionieren, verdient durchaus 
Anerkennung. Sie steht im Gegensatz zur 
Verfolgung spontaner Streiks in den meisten 
westlichen Staaten, die sich der Einhaltung 
von Grundrechten rühmen. Auch bei einem 
Vergleich der Gewerkschaftssysteme und der 
Streikpraxis in Russland und China durch 
Tom Pringle aus London schnitt China kei-

neswegs schlecht ab. Doch kann der Prozess 
der Transformation der chinesischen Gewerk-
schaften in eine Organisation zur ausschließ-
lichen Interessenvertretung der Arbeiter noch 
lange nicht als abgeschlossen angesehen wer-
den. Das machten die Referate und Diskus-
sions beiträge deutlich. 

Immerhin kam es gegen Ende der Konfe-
renz zu einer gewissen Zuspitzung der Dis-
kussion, als einer der Referenten behauptete, 
in Guangdong seien Tarifverträge mit Gel-
tung nur für Gewerkschaftsmitglieder abge-
schlossen worden. Als die Veranstaltungslei-
tung die Debatte dazu abkürzen wollte, griff 
Chang Kai ein und begründete seine Inter-
vention damit, die »Gewerkschaftsfrage« sei 
die »zentrale Frage der gesamten Debatte um 
Arbeitsbeziehungen«.

Insgesamt können Inhalt und Verlauf der 
zum Teil sehr engagierten Debatte als positiv 
eingeschätzt werden. Das gilt vor allem für 
ihre geradezu souveräne Interdisziplinarität. 
Von Soziologen wurden Fragen des Arbeits-
rechts ebenso behandelt wie von Juristen Fra-
gen der Sozialgeschichte oder von Historikern 
Themen der Soziologie oder der Arbeitsöko-
nomie und umgekehrt. Dies ist umso bemer-
kenswerter, als in Deutschland die jeweiligen 
Fächer nicht nur an Universitäten weiterhin 
ein eigenes Dasein fristen, sondern auch ge-
meinsame Konferenzen eher die Ausnahme 
sind – auch und erst recht zu China. Deut-
sche Sinologen beispielsweise haben allein zu 
China noch nie gemeinsam Konferenzen mit 
Soziologen oder Historikern durchgeführt. 
Umso wertloser sind dann die Ergebnisse der 
meisten solcher Debatten. Hier konnte ein 
deutscher Teilnehmer viel lernen.

Die politische Richtung der Diskussion  
allerdings kann nur begrenzt als zufriedenstel-
lend bezeichnet werden. Ohne Zweifel schei-
nen trotz aller wachsender Konfliktbereit-
schaft chinesischer Arbeiter die neoliberalen 
Geister in China weder gebannt, noch auf 
dem Rückmarsch zu sein. Im Gegenteil: Auch 
in dieser Frage offenbarte sich eine in China 
immer mehr um sich greifende Pluralität – 
was angesichts der hiesigen Dominanz neoli-
beraler Argumentation durchaus vorbildlich 
wirken kann. Doch für China signalisiert dies 
auch auf akademischer Ebene einen ratenwei-
sen Abschied vom Ziel und Selbstverständnis 
einer sozialistischen Gesellschaft. 

*  Dr. Rolf Geffken ist Anwalt für Arbeitsrecht in der 
Hamburger Kanzlei RAT & TAT.

Anmerkungen:
1) Chen Jia: »Chinas growth to help markets next year: 

Survey«, in: China Daily, Bejing, 17. Dezember 2013, 
S. 16

2) Zhao Yinan: »Growth requires more emphasis on 
higher productivity«, in: China Daily, Beijing, 17. 
Dezember 2013, S. 17

3) Vgl. Chang Kai: »Juristische Analyse der Legalität von 
Streiks – Fallstudie zum Streik bei Nanhai Honda«, 
in: »Streik auch in China?«, hrsg. von Rolf Geffken, 
Cadenberge 2011, S. 45ff.

auf wanderschaft
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seit einigen Monaten weiß die 
kritische Öffentlichkeit von den 
Verhandlungen hinter ver-
schlossenen türen, die zur ein-
richtung einer riesigen transat-
lantischen freihandelszone füh-
ren sollen. dabei geht es beim 
ttIp1 nicht in erster linie um 
zollsenkung, sondern – wie 
schon beim gescheiterten 
»MaI« – um angleichung der In-
vestorenrechte, und das dürfte 
kaum zugunsten von Ökologie 
und arbeiterInnenrechten aus-
fallen (s. express 11/2013). der 
folgende aufruf, initiiert von 
www.arbeitsunrecht.de, stellt 

letztere in den Mittelpunkt der 
kritik und fordert aus guten 
Gründen den sofortigen stopp 
der Verhandlungen. der zu-
ständige eU-handelskommis-
sar sieht sich bereits gezwun-
gen, auf die massive öffentliche 
kritik zu reagieren – bislang 
aber rein symbolisch: Verein-
barungen zum Investitions-
schutz sollen zunächst für drei 
Monate aus den Verhandlun-
gen ausgeklammert werden.

Wenn es um Arbeitnehmerrechte 
geht, sind die USA ein denkbar 

schlechter, ja ein gefährlicher Ver-
handlungspartner. Auf der Basis der 
Menschenrechte hat die Internatio-
nale Arbeitsorganisation ILO acht 
Kernnormen beschlossen, nicht alle 
gelten in den USA:

Die folgenden Normen wurden von 
den USA nicht ratifiziert:
1. Die Koalitionsfreiheit, also auch 
das Recht der Beschäftigten, sich 
frei zu organisieren, etwa in Ge-
werkschaften;
2. Recht auf kollektiv verhandelte 
Tarifverträge;
3. Abschaffung der Zwangs- und 
Pflichtarbeit allgemein, vor allem 

wegen des Einsatzes von Häftlingen 
für private Unternehmen;
4. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
von Mann und Frau;
5. Mindestalter für den Eintritt in 
ein Arbeitsverhältnis;
6. Verbot der Diskriminierung in 
der Arbeitswelt wegen Rasse, Haut-
farbe, Geschlecht, Religion, politi-
scher Meinung, nationaler und sozi-
aler Herkunft.
Die USA haben lediglich die folgen-
den zwei ILO-Normen ratifiziert:
7. Abschaffung der Zwangsarbeit als 
Disziplinarmaßnahme;
8. Abschaffung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit, wobei 

nicht Kinderarbeit überhaupt ver-
boten wird, sondern nur die Be-
schäftigung von Kindern als Solda-
ten, Prostituierte, im Drogenhandel 
und in der Pornografie.

Transatlantische Sonderzonen
In den USA haben inzwischen 24 
von 50 Bundesstaaten so genannte 
»Right to work«-Gesetze2 implemen-
tiert, die Gewerkschaftsrechte z.T. 
drastisch einschränken. Deutsche 
und europäische Unternehmen la-
gern seit den 1990er Jahren ver-
stärkt Produktionsstätten in eben 
diese Right-to-Work-Staaten aus, um 
von Tarif- und Mitbestimmungs-
freiheit zu profitieren.3

Die Staaten der EU haben zwar 
die meisten Normen der ILO ratifi-
ziert, halten sich aber in abnehmen-
dem Maße daran. Bei den »Ret-
tungsmaßnahmen« der EU für 

organizing, was ist aus dir gewor-
den? Im letzten express (12/2013) hat 
Jonas Berhe von der IG Metall unsere 
fragen zu erfahrungen mit dem orga-
nisierungs- und aktivierungskonzept 
in deutschland beantwortet. Unser 
zweiter Gesprächspartner ist Jeffrey 
raffo, der einige Vergleiche zwischen 
der organizing-heimat Usa und dem 
nachahmerland deutschland anstellt 
und dabei über »Mobile einsatzkom-
mandos« in »oasen der Bescheiden-
heit« ebenso aufklärt wie über die 
Gemeinsamkeiten von organizing 
und feminismus.

express: Als Du als erfahrener US-Organizer 
nach Deutschland gekommen bist, welches Bild 
hattest Du von den deutschen Gewerkschaften?

Jeffrey Raffo: Ich kam vor allem aus persönli-
chen Gründen nach Deutschland, nicht pri-
mär wegen der Gewerkschaftsbewegung, ich 
sprach weder Deutsch, noch hatte ich ein be-
sonders festes Bild der Gewerkschaften hier-
zulande. International habe ich mich damals 
eher mit anderen Gewerkschaften auseinan-
dergesetzt, wie z.B. mit COSATU aus Südaf-
rika oder mit der CUT aus Brasilien. Klar, 
dennoch sind manche Ereignisse aus der ge-
werkschaftlichen und politischen Landschaft 
Deutschlands in den 80er und in den 90er 
Jahren sowohl in den USA als auch bei mir 
angekommen – der Kampf etwa für die 
35-Stunden-Woche oder der große ÖTV-
Streik 1992 mit seinen Müllbergen haben in 
den Staaten schon bei einigen Gewerkschafte-
rInnen Eindruck hinterlassen. 

Insgesamt kann man sagen, dass die 80er 
Jahre – also das Jahrzehnt, in dem die US-Ge-
werkschaften tief in die Krise rutschten – in 
Deutschland und in weiten Teilen Westeuro-
pas politisch ganz anders abliefen. Das ver-
stärkte das in den USA traditionell positiv 
verzerrte Bild von den europäischen Gewerk-
schaften nach dem Motto: ›Im Gegensatz zu 
hier läuft dort alles richtig‹. Das Bild der eu-
ropäischen Gewerkschaften hat sich meiner 
Wahrnehmung nach in den USA erst ange-
fangen zu verändern und ein Stück weit rea-
listischer zu werden, nachdem die Zusam-
menarbeit im Rahmen transnationaler 

Kampagnen begonnen wurde und die Ge-
werkschaften in den USA und in Deutsch-
land bzw. in Europa praktische Erfahrungen 
miteinander sammeln konnten.

Du bist jetzt seit geraumer Zeit beratend und 
operativ als Organizer für verschiedene Gewerk-
schaften in der BRD tätig – hat sich Dein Bild 
der deutschen Gewerkschaften verändert, und 
wenn ja: wie?

Zu Beginn meiner Zeit in Deutschland fiel es 
mir schwer, damit umzugehen, dass die Ge-
werkschaften hier signifikant mehr institutio-
nelle Macht ausüben als ihre Schwesterorga-
nisation in den Staaten, die seit Jahrzehnten 
in der Gesellschaft fast gar keine Rolle mehr 
spielen. Mittlerweile denke ich, dass ich 
durch diese Landschaft besser navigieren 
kann, dass also z.B. die Bereitschaft der Orga-
nisationen zu tiefgreifenden Veränderungen 
oft ihre Grenzen hat, da man fürchtet, diesen 
Einfluss zu verlieren, oder dass man wegen 
dieser institutionellen Macht zögert, das Ziel 
einer erneuerten Konfliktfähigkeit in Betrie-
ben und Branchen konsequent anzugehen – 
oder wenn es sich schließlich um die strategi-
sche grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
mit anderen Gewerkschaften handelt, die we-
gen der Institutionsmacht nicht immer ein-
fach ist. 

Dennoch: Mein Bild von der Verände-
rungsbereitschaft der Gewerkschaften in 
Deutschland hat sich letztlich zum Positiven 
gewandelt; ich nehme heute deutlich mehr 
GewerkschafterInnen wahr, für die es eine 
Selbstverständlichkeit ist, dass tiefgreifende 
Veränderungen in den Gewerkschaften nötig 
sind, um weiterhin eine gesellschaftliche 
Macht zu bleiben – oder überhaupt erst zu 
werden, je nach Standpunkt. Das ist wichtig 
– auch deshalb, weil manche Gewerkschafter 
in Deutschland davon ausgehen, dass die 
Trendwende bereits geschafft wäre. Der 
Großteil der Haupt- und Ehrenamtlichen 
weiß aber, dass die schwierigste Arbeit noch 
vor uns liegt!

Du hast nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den USA die Anfänge des Organizing 
mitbekommen. Gibt es typische Anfangspro-
bleme, die sich auch in den deutschen Gewerk-
schaften wiederholen? 

Oh ja, typische Anfangsprobleme werden sehr 
wohl wiederholt, nicht nur in Deutschland, 

sondern auch in anderen europäischen Län-
dern, z.B. in den Niederlanden, Polen und 
Norwegen, wo Organizing auch Thema ist. 
Organizing in den USA war zu Beginn eher 
Randgeschäft, ohne die Erwartung, dass die 
Organisation sich wirklich dafür ändern 
müsste. OrganizerInnen wurden in dieser 
Phase oft als eine Art ›Mobiles Einsatzkom-
mando‹ für Mitgliederwerbung in »kalten« 
oder besonders schwierigen Betrieben oder 
Branchen instrumentalisiert, statt als Vertrete-
rInnen einer anderen Gewerkschaftsarbeit 
wahrgenommen zu werden, die auch für die 
entsprechende Organisation Veränderungen 
nach sich ziehen würde. Diese Instrumentali-
sierung ist gegenwärtig in Europa oft zu be-
obachten. Bei ver.di in NRW ist dies momen-
tan erfrischend anders; das Organizing dort 
hat den Auftrag, sowohl im Feld also auch in 
der Organisation etwas zu bewirken, aber das 
ist eher die Ausnahme. 

In dieser Anfangsphase in den Staaten kam 
es zu einer Art Teufelskreis: Weil das Organi-
zing anfangs meistens nicht gut in die ge-
samte Gewerkschaftsarbeit integriert werden 
konnte, war es weniger effektiv und verur-
sachte mehr Reibung innerhalb der Organisa-
tion, als das sonst vielleicht der Fall vielleicht 
gewesen wäre. Das führte wiederum zu noch 
mehr Widerstand gegen Organizing usw. Es 
dauerte eine ganze Weile, bis dieser zähe 
Kreislauf unterbrochen wurde und es in den 
USA genügend KollegInnen gab, die das Po-
tenzial von Organizing erkannten und sich 
dafür einsetzten, dass der Ansatz in ihrer Or-
ganisationen verfeinert, verankert und erwei-
tert wurde. Auch diesen Kreislauf beobachte 
ich zurzeit in Deutschland.

Entscheidend war damals in den USA,  
dass sich wichtige Organizing-Leuchttürme 
bildeten, meistens auf regionaler oder auf 
Landesebene, die nach einigen Jahren einen 
positiven Mitgliederzuwachs, bessere Ver-
handlungsergebnisse und eine stärkere Prä-
senz insgesamt in der gesellschaftspolitischen 
Landschaft verzeichnen konnten. Hier spiel-
ten gewerkschaftliche Führungskräfte eine be-
sondere Rolle. Da diese schwierige Anfangs-
phase von vielen Krisen geprägt war, mussten 
diese Führungskräfte risikobereit sein, um 
überhaupt die Tür für neue Ansätze öffnen zu 
können und Ressourcen für Organizing bereit 
zu stellen. Im Gegensatz dazu hatte diejeni-
gen ein relativ leichtes Spiel, die für den Sta-
tus Quo argumentierten bzw. zwischen Status 
Quo und Veränderung je nach Eigennutz hin 

und her sprangen. Und ja, »überraschender-
weise« finde ich heute beide Typen gewerk-
schaftlicher Führungskräfte auch in den deut-
schen Gewerkschaften wieder.

Interessant ist ja nicht nur in Deutschland, dass 
Organizing innerhalb der Gewerkschaften so-
wohl von rechts wie von links kritisiert wird: 
Den einen ist das Ganze zu viel Demokratie 
von unten, den anderen zu wenig. Wie siehst 
Du das Verhältnis von Organizing und gewerk-
schaftlicher Demokratisierung?

Ich bin mir nicht sicher, ob Organizing von 
seinen Kritikern so umzingelt wird. Die Un-
terstützerInnen von Organizing mindestens 
bei ver.di und bei der IG Metall stellen mitt-
lerweile eine bunt gemischte Gruppe von 
GewerkschafterInnen dar. Darüber hinaus 
merke ich, wie die Grundideen von Organi-
zing – unabhängig davon, wie die Haltung 
diesem Begriff und Konzept gegenüber ist – 
in Deutschland mittlerweile fast überall an-
gekommen sind. Da geht es z.B. darum, dass 
wir »die Themen der Beschäftigten und 
nicht der Gewerkschaft« anpacken sollen 
oder dass wir »nichts für die Mitglieder tun 
sollen, was sie für sich selbst tun können«. 
Die Kritik an der Stellvertreterpolitik der 
Gewerkschaften ist ja keineswegs neu – im 
Organizing wird diese Kritik aber aufgenom-
men, reflektiert, und es werden Handlungs-
alternativen entwickelt. 

Aber direkt zu Deinem Punkt: Organizing 
ist meiner Meinung nach etwas Demokrati-
sches, insofern eine authentische und am bes-
ten mehrheitliche Basis im Betrieb aufgebaut 
wird, die ab dem Zeitpunkt dann der Dreh-
punkt für die weitere gewerkschaftliche Poli-
tik und Aktivitäten im Betrieb ist. Beschäf-
tigte entscheiden bei Organizing selbst, ob sie 
aktiv werden, zu welchen Themen und unter 
welchen Bedingungen. Neue Aktive werden 
beim Organizing entwickelt, so dass sie ihr ei-
genes Schicksal in die Hand nehmen können. 
Dieses Selbstbestimmungsmoment im Orga-
nizing ist deutlich demokratischer als das, was 
abhängig Beschäftigte sonst irgendwo in ih-
rem Alltag erleben.

Doch auch wenn Organizing am besten 
demokratisch abläuft, muss es jedoch nicht so 
laufen, vor allem dann nicht, wenn in der An-
fangsphase der Implementierung von Organi-
zing, wie bereits gesagt, die Organizer als  
mobiles Einsatzkommando daherkommen 
(›Mobiles Einsatzkommando‹ ist bewusst kein 
demokratisch geprägter Begriff!). Organizing 
findet eben im gewerkschaftlichen Kontext 
statt, und Gewerkschaften haben in der Tat 
eine zwiespältige Beziehung zur Demokratie. 
Ich rede dabei nicht nur vom rechtskonserva-
tiven Flügel in den Gewerkschaften, sondern 
auch von vielen linken GewerkschafterInnen, 
für die linke Stellvertreterpolitik absolut in 
Ordnung ist. Viele linke Bewegungen und 
GewerkschafterInnen sind immer noch von 
einem sehr starken Avantgardismus geprägt, 
und das ist meistens etwas anderes als Basis-

»die schwerste arbeit 
liegt noch vor uns!«
Ein Gespräch mit Jeffrey Raffo* über Organizing in Deutschland

schlechter deal
Investitionen gegen Menschenrechte – Aufruf gegen die Freihandelszone TTIP
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Griechenland, Spanien, Italien und 
Portugal setzt die EU zusammen 
mit dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) Menschenrechtsnor-
men außer Kraft, etwa wenn Tarif-
verträge aufgelöst, Lohnsenkungen 
verordnet und Streiks erschwert 
werden.

Nach unserer Einschätzung sind 
es auf beiden Seiten des Atlantiks 
genau diese Staaten mit verschärften 
Arbeitsbedingungen und schwacher 
Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmerschaft, die für Produktions-
verlagerungen interessant sind

Gute Arbeit – 
statt irgendwelcher Jobs
Die Initiatoren und Fürsprecher des 
transatlantischen Abkommens ver-
sprechen uns vor allem »Jobs«. Wir 
werden bei diesem Wort hellhörig. 
Gemeint sind zumeist ungesicherte 

Tätigkeiten – gerne zu Niedriglohn-
bedingungen, oft in Teilzeit und be-
fristet. Hinter den versprochenen 
Jobs dürfte lediglich eine weitere 
Umwandlung von ordentlichen Ar-
beitsstellen in solche Gelegenheits-
arbeit stehen, wie sie in Deutsch-
land seit 2003 durch die Hartz- 
Gesetze gefördert wird. Was wir 
dagegen für die Zukunft brauchen, 
sind faire Löhne für gute Arbeit in 
gesicherten und demokratischen 
Verhältnissen.

TTIP nicht mit uns
Elementare Arbeitsrechte und gesi-
cherte Arbeitsverhältnisse stehen in 
Europa wie den USA seit Jahren un-
ter Druck. Dieser Trend würde sich 
durch das TTIP weiter verschärfen. 
In privaten Schiedsgerichten könn-
ten multinationale Konzerne dann 
z.B. gegen einen gesetzlichen Min-

destlohn klagen, weil er ihre Investi-
tion behindert.

Deshalb fordern wir den Stopp 
der Verhandlungen zur transatlanti-
schen Freihandelszone!

Den Aufruf unterzeichnen: 
www.arbeitsunrecht.de/ttip-stoppen/

Anmerkungen:
1) TTIP steht für Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (Transatlantisches 
Handels- und Investitionsabkommen).

2) »Right to work« bedeutet nicht etwa 
»Recht auf Arbeit«, sondern das Recht des 
Individuums, unbehelligt von Tarifverträ-
gen, Gewerkschaften oder z.B. Streikauf-
rufen zur Arbeit zu gehen. Solche Gesetze 
gelten momentan in folgenden US-Bun-
desstaaten: Alabama, Arizona, Arkansas, 
Florida, Georgia, Idaho, Indiana. Iowa, 
Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, 
Nebraska, New Jersey, Nevada, North 
Carolina, North Dakota, Oklahoma, 
South Carolina, South Dakota, Tennessee, 
Texas, Utah, Virginia, Wyoming.

3) Folgende deutsche Unternehmen ver-
lagerten Produktionskapazitäten in Right-
to-Work-Staaten: BASF (Vidalia, Louisi-
ana), BMW (Spartanburg, South Caroli-
na), Evonik (Mobile, Alabama), Fresenius 
Medical Care (Ogden, Utha), Mercedes-
Benz (Vance, Alabama + Cleveland, 
North Carolina), Stihl (Virginia Beach, 
Virginia), Thyssen-Krupp (Mount Ver-

non, Alabama), Wacker (Charleston, Ten-
nessee). Einzig von VW (Chattanooga, 
Tennessee) sind ernsthafte Versuche publik 
geworden, eine demokratische Mitbestim-
mung samt Gewerkschaften im Betrieb 
zuzulassen. Mercedes-Benz und Thyssen-
Krupp zerschlugen dagegen gewerkschaftli-
che Organisierungsversuche mit Hilfe pro-
fessioneller Union Buster.

demokratie. Ich habe es bereits vergessen: Re-
den wir über Organizing und Gewerkschaften 
oder über die üblichen Probleme von Groß-
organisationen und politischer Bewegungen 
im Allgemeinen…? 

Ein weiterer Punkt, an dem rechte und linke 
Kritiker des Organizing ansetzen, ist die Frage 
der Mitgliedergewinnung. Für die einen stehen 
die Mitgliedererfolge des Organizing in keinem 
Verhältnis zum Aufwand, für die anderen wie-
derum ist Organizing zu sehr auf Mitgliederge-
winnung fokussiert. Auch hier würde uns Deine 
Einschätzung interessieren.

Bei der Mitgliederfrage legt Organizing seine 
Finger scheinbar in recht viele Wunden. 

Auf der einen Seite empfinde ich wenig 
Toleranz gegenüber linken KritikerInnen, die 
meinen, Mitgliedergewinnung sei unbedeu-
tend. Für mich sollte Organizing als der Ein-
stieg in einen Politisierungsprozess verstanden 
werden, wo Grundfragen der Emanzipation, 
Solidarität und politischer Macht im Betrieb 
aufgearbeitet und aufgeklärt werden. Die 
Mitgliederfrage ist kein zentraler, aber auch 
kein unwichtiger Aspekt in dem ganzen Pro-
zess. Wie soll man im Betrieb überhaupt wei-
terkommen, wenn man nicht dazu bereit ist, 
sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu-
sammenzuschließen und Geld dafür auszuge-
ben, damit diese Kollektivität mit Ressourcen 
nachhaltig verankert werden kann? Lasst uns 

lieber darüber streiten, wie Mitgliedsbeiträge 
benutzt werden sollen, statt über die Frage, ob 
sie überhaupt nötig sind! Gegen Ressourcen 
zu argumentieren ist meines Erachtens eine 
Schwäche vieler kluger Köpfe in der politi-
schen Linken, ja und manchmal habe ich den 
Eindruck, dass diese Leute aus ihrer Gewohn-
heit, mit wenig Ressourcen zu arbeiten, eine 
Art Fetisch machen, an dem sie dann abstrakt 
festhalten. 

Besonders bei Linken, die ›eine andere‹ 
Gewerkschaft anstreben, steckt in ihrer Ab-
lehnung der Mitgliederfrage auch etwas Nai-
ves. Denn wenn es nicht die Sehnsucht nach 
einer größeren Mitgliederbasis gäbe, wäre der 
Veränderungswille in den Gewerkschaften 
deutlich zurückhaltender, als er jetzt ist. Die 
Krise der Gewerkschaften birgt die Chance, 
»Gewerkschaft« überhaupt neu zu definieren. 
Das allein macht die Mitgliederfrage wichtig. 
Warum sollen wir – linke Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter – überhaupt negativ 
darauf reagieren? Wenn wir nicht »stellvertre-
terisch« agieren und wenn wir Beschäftigte 
bei ihren Konflikten im Betrieb erfolgreich 
begleiten, dann ist die Mitgliederfrage die 
leichteste Frage überhaupt. 

Wenig tolerant bin ich aber gegenüber ei-
ner kurzsichtigen Kosten-Nutzen-Rechnung, 
die manche selbst erklärte ›Realos‹ gerne ma-
chen. Ich frage mich wirklich, was die sich 
vorstellen und welchen Nutzen andere For-
men der Gewerkschaftsarbeit wirklich haben. 

Damit will ich andere Formen der Gewerk-
schaftsarbeit nicht abwerten, ich frage damit 
eher: Nach welchem Standard wird der Wert 
der verschiedenen Arbeitsformen überhaupt 
berechnet? Wird andere Gewerkschaftsarbeit 
überhaupt so sorgfältig und transparent aus-
gewertet, wie dies üblicherweise beim Orga-
nizing der Fall ist, so dass dann ein Vergleich 
überhaupt möglich wäre? Ich möchte nicht 
den Eindruck hinterlassen, dass alle Organi-
zerInnen bisher nur erfolgreich gearbeitet ha-
ben und dass deshalb die Frage des Nutzens 
von Organizing uninteressant ist. Es ist eher 
so, dass ich mich über eine authentische, po-
litische Debatte über den Nutzen aller For-
men von Gewerkschaftsarbeit freuen würde. 
In so einer Debatte wurde Organizing sehr 
gut abschneiden, wette ich.

Die zwei Pole in der Debatte kommen mir 
aber noch absurder vor, wenn man weiß, wie 
sehr die Arbeitgeber die Bedeutung der Mit-
gliederfrage bzw. des über die Mitgliederfrage 
hinaus gehenden, breiter angelegten Organi-
zing-Ansatzes einschätzen. Am Verhand-
lungstisch fragen sie direkt nach, wie viele im  
Betrieb organisiert sind, und verhandeln 
dementsprechend. Und in jedem Organi-
zing-Projekt, das ich selbst kenne, wehrten 
sich die Arbeitgeber irgendwann gegen die 
zunehmende Handlungsfähigkeit und Macht 
der Beschäftigten. Die wissen auf jeden Fall 
Bescheid über die Bedeutung der Mitglieder-
frage und des Organizing! 

Gut, aber selbst da, wo Organizing-Kampagnen 
in Deutschland erfolgreich waren, scheint es lei-
der immer wieder Probleme mit der Nachhal-
tigkeit dieser Erfolge zu geben, d.h. die entstan-
denen Strukturen schlafen ein, gewonnene 
Mitglieder treten wieder aus usw. Woran liegt 
das Deiner Ansicht nach? 

Jetzt provoziere ich ein bisschen: Begründe 
bitte die Behauptung, dass Nachhaltigkeit ein 
Problem des Organizing ist. Ich kenne selber 
keine Untersuchung, in der die Nachhaltig-
keit irgendwelcher Gewerkschaftsarbeit – 
ganz zu Schweigen von Organizing – über 
Jahre hinweg sachlich gemessen und analy-
siert wurde. Her damit! Meine Vermutung, 
die auf meinen eigenen Erfahrungen basiert, 
ist: Nachhaltigkeit ist für alle Formen von 
Gewerkschaftsarbeit schwierig, aber dadurch, 
dass Organizing sich sehr auf die Entwick-
lung einer eigenständigen Basis von Aktiven 
konzentriert, gelingt es uns im Durchschnitt 
öfter, etwas zu entwickeln, was bleibt bzw. 
was sich weiter ausbaut. Das »Problem mit 
der Nachhaltigkeit« ist ein Thema insgesamt 
für Gewerkschaften, und im Organizing fin-
den sich hierfür eher positive Hinweise und 
Lösungsansätze.

Die Nachhaltigkeit ist vor allem von den 
Aktiven abhängig: von ihrer eigenen Qualität, 
von ihrer Struktur im Betrieb und von der 
Art ihrer Betreuung durch die Gewerkschaft. 
Qualitativ ist es zuerst wichtig, dass Aktive 
ihre Haltung zur Gewerkschaft ganz praktisch 
im Rahmen eines Konflikts mit ihrem Arbeit-
geber finden und dass dies dann theoretisch 
durch politische Bildungsarbeit weiter fun-
diert wird. Im Vergleich zu den Staaten und 
ohne komplett unkritisch werden zu wollen, 
finde ich, dass die Gewerkschaften in 
Deutschland sich auf eine grundsätzlich gute 
Tradition der Bildungsarbeit beziehen kön-
nen. 

Schwieriger ist es aber mit den entstande-
nen betrieblichen Strukturen und ihrer Be-
treuung. Ein Vertrauenskörper oder andere 
Gewerkschaftsstrukturen müssen genau we-
gen der Nachhaltigkeit wirklich Bestandteil 
jeder betrieblichen Gewerkschaftsarbeit sein – 
wobei der Trend zurzeit leider in die andere 
Richtung geht. Wie soll aber eine breite  
Gewerkschaftsbasis in irgendeinem Betrieb 
nachhaltig bleiben, wenn die ganze, dafür 
notwendige Kommunikations- und Aktivie-
rungsarbeit nur auf die Schulter einer Hand-
voll Betriebsräte gelegt wird, die rechtlich ge-
sehen andere Verantwortlichkeiten an erster 
Stelle haben? Das kann nicht funktionieren!

Meines Erachtens liegt ein zentrales Prob-
lem darin, dass die Betreuungsarbeit der Ge-
werkschaften nicht mehr auf die Begleitung 
von Gewerkschaftsstrukturen ausgerichtet ist. 
Es gab eine Zeit in jeder Gewerkschaftsbewe-
gung, wo die Betreuung eines Betriebes 
selbstverständlich mit dem Aufbau und der 
Begleitung von Vertrauenskörpern begonnen 
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Seit nunmehr fast einem Jahr pro-
duzieren die Arbeiter von VIO.ME 
im griechischen Thessaloniki in de-
mokratischer Eigenregie. Sie hatten 
den Baustoffbetrieb besetzt, um ei-
nen Abtransport der Maschinen 
und Materialien nach der plötzli-
chen Entscheidung zur Betriebs-
schließung durch die früheren Ei-
gentümer zu verhindern. Im Februar 
2013 haben sie dann die Produk-
tion in Selbstverwaltung aufgenom-
men (express 1-2/2013). Die Pro-
duktion wurde umgestellt auf 
ökologische Reinigungsmittel und 
Seife.

Ob dieses Experiment solidari-
scher Selbsthilfe und Gegenwehr zu 
einer Erfolgsgeschichte wird, ist 
nach wie vor offen. Wie die Beleg-
schaft in einem Schreiben an Unter-
stützerInnen berichtet, steht sie vor 
entscheidenden Schwierigkeiten. 
Derzeit wird nach einer geeigneten 
Rechtsform gesucht, um Produk-
tion und Vertrieb auf eine legale Ba-
sis zu stellen. Durch den Verkauf 
vor Ort allein ist der Betrieb nicht 
gesichert: Die Arbeiter sind nach 
wie vor auf Spenden angewiesen.

Nicht nur finanzielle, sondern 
auch politische Unterstützung wol-

len sie mobilisieren, indem sie exter-
nen Freundinnen und Freunden die 
Mitgliedschaft in ihrer Kooperative 
ermöglichen. In einer griechenland-
weiten Kampagne sollen im Laufe 
des Februars solche »Solidarischen 
Mitglieder« gewonnen werden, die 
– mit eingeschränkten Stimmrech-
ten – auch an den Versammlungen 
im Betrieb teilnehmen können.

Unterdessen streben Unterstütze-
rInnen in Deutschland den Aufbau 
eines Netzwerkes an, um die Kunde 
von und die Produkte aus der be-
setzten Fabrik hierzulande zu ver-
breiten. Nach ersten entsprechen-

den Gesprächen auf der Frankfurter 
Blockupy-Aktionskonferenz im No-
vember trafen sich am 18. Januar 
AktivistInnen aus mehreren Städten 
in Düsseldorf, um die nächsten 
Schritte auf dem Weg zum funktio-
nierenden Vertrieb der VIO.ME-
Produkte zu vereinbaren. Der Teufel 
steckt auch hier im Detail – das So-
lidaritätsnetzwerk ließ sich daher 
von einem Mitglied des Hamburger 
Kollektivs Café Libertad beraten, 
das seit Jahren den Kaffee der mexi-
kanischen Zapatisten importiert. Im 
Laufe des Frühjahrs sollen mögliche 
AbnehmerInnen angesprochen wer-
den. Gelingt es, eine Lieferung aus 
Thessaloniki auf die Beine zu stel-
len, wäre der Weiterverkauf aus 
Sicht der AktivistInnen nicht nur 
konkrete Hilfe für die Kollegen in 
Griechenland, sondern auch eine 

Möglichkeit der Veranschaulichung 
basisdemokratischer Selbstverwal-
tung – auch die Betriebsbesetzer 
hoffen weiter darauf, dass ihr Ein-
satz anderen Belegschaften ein Vor-
bild sein möge.

Internetseite der VIO.ME-Belegschaft: 
www.viome.org
Kontakt zum deutschen Unterstütze-
rInnenkreis: friendsofviome@riseup.
net

StS

hat. Heutzutage wird diese Arbeit von Sekre-
tärInnen eher als »on top« wahrgenommen, 
also zusätzlich zur individuellen Mitgliederbe-
ratung und zur Begleitung der Betriebsräte. 
Sie sind aber nicht selbst daran schuld, denn 
darauf ist die gesamte Organisation ausge-
richtet. Und darin steckt auch ein Teufels-
kreis, denn je mehr Arbeit von Hauptamtli-
chen und von Betriebsräten übernommen 
wird, desto weniger aktiv sind bzw. werden 
die anderen im Betrieb. Ich glaube, die Be-
treuung von Vertrauensleuten und anderen 
Aktiven muss wiederbelebt bzw. neu gelernt 
werden, und die Organisationen müssen sich 
darauf neu einrichten, SekretärInnen bei die-
ser Arbeit zu unterstützen. ver.di setzt sich 
u.a. momentan mit diesem Thema im Verän-
derungsprozess »Perspektive 2015« intensiv 
auseinander, und es besteht die Chance, zu-
mindest ein paar kleine Schritte in diese 
Richtung voranzukommen. 

Nimmst Du Unterschiede zwischen deutschen 
und US-ArbeitnehmerInnen wahr? Und spielen 
die eine Rolle bei Deinen Organizing-Aktivi-
täten? 

Es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen Be-
schäftigten in den beiden Ländern. Es gibt in 
Deutschland z.B. mehr Betriebe und Bran-
chen, in denen eine gewerkschaftliche Tradi-
tion noch irgendwie zu spüren ist, als dies  
in den USA der Fall ist. Beschäftigte in 
Deutschland sind deswegen in der Regel 
selbstbewusster als in den USA, zumindest in 
dem Sinne, was ihnen am Arbeitsplatz zuste-
hen soll. Und weil sie dann noch mehr Er-
rungenschaften genießen können als ihre 
US-amerikanischen KollegInnen, sind sie 
eben manchmal auch konservativ und risiko-
scheu, was die Eskalation betrieblicher Kon-
flikte angeht. In den USA, wo Beschäftigte 
fast gar keine Arbeitsrechte haben und selten 
in den Genuss von Tariflöhnen kommen, 
sind Beschäftigte umgekehrt eher bereit, den 
Konflikt mit dem Arbeitgeber auch öffentlich 
zu eskalieren, sollten sie überhaupt konflikt-
bereit sein.

Aber obwohl es am Anfang in Deutschland 
für mich schon manchmal schwierig war, viel 
Empathie für die Situation deutscher Beschäf-
tigter aufzubringen, da sie mir im Vergleich 
mit ihren US-amerikanischen KollegInnen so 
viel ›privilegierter‹ erschienen, ist das Empfin-
den eigener Vorteile ziemlich relativ, und es 
ist für mich eine Tatsache, dass trotz aller Un-
terschiede die Dynamiken in den Betrieben 
zwischen den beiden Ländern mehr Gemein-
samkeiten als Unterschiede aufweisen. Wir re-
den eben in beiden Fällen von Kapitalismus. 
Die Konsequenzen aus den bestehenden Un-
terschieden für Organizing sind deswegen 
eher taktisch als strategisch. Die Betonung 
der Unterschiede zwischen den beiden oder 
anderen Ländern – der ich leider oft begegne 
– kommt mir meistens opportunistisch und 
immer suspekt vor.

Einen bemerkenswerten Unterschied zwi-
schen Deutschland und den USA gibt es 
schon noch, und zwar bei der demografischen 
Struktur der Beschäftigten: In den USA ist es 
nicht ungewöhnlich, Betriebe mit einem 80- 
bis 90-prozentigen Anteil von MigrantInnen 
bzw. von Afro-AmerikanerInnen zu finden. 
Das hat Folgen: In einem Betrieb mit einem 
Großteil afro-amerikanischer Beschäftigter, 
wo die Vorgesetzten wiederum oft Weiße 
sind, identifizieren sich die Beschäftigten bei-
spielsweise deutlich weniger mit ihrem Ar-
beitgeber als sonst, was positive Konsequen-
zen für die Solidarität untereinander haben 
kann. Darüber hinaus kommen andere Wi-
derstandskulturen und andere Akteure ins 
Spiel, in ländlichen Gebieten z.B. die Kir-
chen. Anders wiederum in Betrieben mit ei-
ner Mehrheit lateinamerikanischer Migran-
tInnen: Beschäftigte aus Mittelamerika haben 
durch ihre politische Geschichte eine deutlich 
positivere Einstellung zu Gewerkschaften als 
Beschäftigte aus Mexiko. Politisch ist der 
Kampf in solchen Betrieben in den USA also 
mit zusätzlichen Themen verbunden – wie 
mit Rassismus oder auch mit der steten Be-
drohung eines Eingreifens der Einwande-
rungsbehörde.

Ich schätze mal, dass Du Dich mit vielen US-
Kollegen über Deine Arbeit hier austauschst. 
Wie nehmen die eigentlich die Organizing-Be-
mühungen der deutschen Gewerkschaften wahr? 
Wo gibt es Applaus und wo schütteln sie den 
Kopf, wenn Du darüber berichtest?

Die GewerkschafterInnen in den Staaten, die 
ich kenne und die sich mit Organizing aus-
einandersetzen, applaudieren grundsätzlich, 
wenn Gewerkschaften in anderen Ländern 
Organizing einführen bzw. sich verändern 
wollen. Außerdem gibt es immer noch Inter-
esse, gegen Multis auch gemeinsam mit deut-
schen Gewerkschaften strategisch vorzugehen. 

Da die Amis aber nie wirklich aus ihrer  
eigenen Krise gekommen sind, sind sie trotz 
bemerkenswerter Organizingerfolge nicht 
wirklich in der Lage, den Kopf über irgendje-
manden zu schütteln. Natürlich werden sie 
ganz praktisch im Rahmen transnationaler 
Zusammenarbeit immer wieder überrascht, 
wenn eine Gewerkschaft hierzulande eher so-
zialpartnerschaftlich mit einem Arbeitgeber 
umgeht, wo es in den USA einen laufenden 
Konflikt gibt. Oder wenn Betriebsräte die  
Erklärung ihres eigenen Arbeitgebers über 
Union-Busting, also gewerkschaftsfeindliche 
Maßnahmen des Arbeitgebers, in US-ameri-
kanischen Betrieben unkritisch hinnehmen, 
statt ihren KollegInnen und deren Gewerk-
schaften in den USA ihr Ohr zu leihen. Ich 
kann ihren Frust in diesen Momenten gut 
nachvollziehen, auch wenn ich nicht unbe-
dingt glaube, dass sie sich anders verhalten 
würden, wenn die Situation umgekehrt wäre.

Wenn sie dann aber doch den Kopf schüt-
teln, dann liegt das meistens daran, dass sie 
oft nicht wirklich verstehen können, warum 
die Gewerkschaften in Deutschland nicht 
ehrgeiziger sind mit ihren Bemühungen, an 
Macht und Mitgliederstärke zu gewinnen, als 
es oft scheint. Aus der Perspektive der US-
AmerikanerInnen, die ihren eigenen Überle-
benskampf zurzeit eher verlieren, erscheint 
Deutschland manchmal als eine unvorstell-
bare Oase der Bescheidenheit und Geduld, 
was Veränderung angeht. 

Zum Schluss: Glaubst Du, dass Organizing in 
den bundesdeutschen Gewerkschaften auch in 
30 Jahren noch eine Rolle spielen wird?

Das hängt wahrscheinlich von der Definition 
von Organizing ab. Wenn es darum geht, ob 
der Begriff in 30 Jahren noch gebraucht wird, 
kann ich dazu nichts sagen. Ich merke aus 
meiner persönlichen Erfahrung, dass der Um-
gang mit Begrifflichkeiten hier ein strengerer 

ist als in den Staaten. Da drüben ist Organi-
zing seit fast einem Jahrhundert ein gängiger 
Begriff, dessen Bedeutung sich über die Jahre 
wohl geändert hat, ohne jedoch die Kern-
ideen zu verlieren. In Deutschland gibt es oft 
bei ›neuen‹ Konzepten einen echten Defini-
tionskampf, der dazu führen kann, dass Kon-
zepte immer enger und enger definiert wer-
den, bis sie mit neuen Begriffen ersetzt 
werden, die die Kernideen dann weitertragen. 
Es ist sicherlich kulturell bedingt, wie Infor-
mationen genau behandelt werden, und von 
daher ist es für mich unmöglich vorherzusa-
gen, wie mit dem Begriff Organizing künftig 
umgegangen wird. 

Gleichzeitig ist Organizing mittlerweile 
aber seit fast 15 Jahren Thema in Deutsch-
land. Zu Beginn und bei jedem Rückschritt – 
genau wie es bei der Wiederbelebung von  
Organizing in den Staaten war – wird die 
Niederlage des Organizing von manchen für 
endgültig geklärt. Das erinnert mich in dem 
Sinne immer an den Feminismus, wo man 
stets damit rechnen kann, dass alle paar Jahre 
in den Medien laut triumphierend dessen 
endgültiges Ende verkündet wird, obwohl die 
zähen Gleichstellungsfortschritte die Aktuali-
tät und Notwendigkeit des Feminismus doch 
nur unterstreichen. Deshalb redet man viel-
leicht doch in 30 Jahren noch davon. Außer-
dem: Wenn man auf die Jugend in den Ge-
werkschaften in Deutschland schaut, so ist 
Organizing für sie inzwischen häufig eine 
Selbstverständlichkeit. 

Unabhängig aber von dem Begriff und un-
abhängig davon, wie die Geschichtsbücher in 
30 Jahren geschrieben werden: Wir dürfen 
nicht vergessen, wie viel Boden ArbeiterInnen 
und Gewerkschaften in den letzten Jahren 
verloren haben und wo wir eigentlich jetzt 
stehen. Wir haben die gesellschaftliche Deu-
tungshoheit fast vollständig abgegeben, die 
notwendig wäre, damit wir uns mit den 
neuen Herausforderungen wirklich erfolg-
reich auseinandersetzen können. Wenn die 
Gewerkschaften in Deutschland wie in den 
Staaten wieder eine Bewegung werden wol-
len, die lebt und die etwas verändert, statt 
dass Gewerkschaften immer kleiner werdende 
Vereine für bestimmte Beschäftigtengruppen 
sind, dann muss es eine neue, breit angelegte 
und selbsttragende Gewerkschaftsbasis geben, 
die in der Lage ist, betriebliche sowie gesell-
schaftliche Kämpfe zu führen. Das wird nicht 
allein durch eine Professionalisierung der Ge-
werkschaftsarbeit, nicht allein durch ein ver-
bessertes Image oder allein durch ein knappes 
Mitgliederplus erreicht werden. Das muss 
schlicht und ergreifend über längere Zeit auf-
gebaut werden. Da muss eine Re-Politisierung 
in den Betrieben und in der Gesellschaft 
stattfinden. Darauf setzt Organizing und von 
daher kann ich nicht wirklich glauben, dass 
die Ideen des Organizing in den nächsten 
Jahren an Relevanz verlieren.

*  Jeffrey Raffo ist seit über 20 Jahren Organizer, seit 14 
Jahren in Deutschland, lebt in Dortmund und arbeitet für 
den ver.di-Landesbezirk in NRW.

alternative schmiermittel
Besetzer bei VIO.ME suchen Vertriebswege
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auf diesen kommentar aus 
der konservativen griechi-
schen zeitung Kathimerini 
vom 10. dezember 2013 be-
zieht sich niels kadritzke in 
dem text oben. 

»Die griechische Öffentlichkeit hat 
für den Staatshaushalt 2014 etwa 
genau so viel Interesse gezeigt wie 
das Parlament, die ihn vor zwei Ta-
gen verabschiedet haben. Selbst die 
Häupter der großen Parteien be-
gnügten sich mit der Wiederholung 
dessen, was sie schon vor Wochen 
anlässlich des Misstrauensvotums 
der Syriza gegen die Zwei-Parteien-

Regierung (aus ND und Pasok, NK) 
geäußert hatten. Denn selbst ihnen 
ist klar, dass auch die feurigsten Re-
den keinen Einfluss auf die Zahl der 
Ja- und Nein-Stimmen im Parla-
ment haben, genau so wenig wie auf 
die Umfrageergebnisse. Die Regie-
rung kann keineswegs davon ausge-
hen, dass alle Abgeordneten, die für 
das Gesetz gestimmt haben, die da-
mit beschlossenen ökonomischen 
und sozialen Inhalte tatsächlich be-
fürworten – zumal das Ja bei vielen 
höchst verdrossen ausgefallen ist. 
Und schon gar nicht sollten sich die 
Regierenden einreden, dass ihr die 
Bevölkerung das Szenario einer er-
folgreichen Krisenpolitik mit Hap-

py end, das sie so unermüdlich her-
bei redet, auch wirklich abnimmt. 
Samaras und Stournaras mögen 
noch so lyrisch von einem Primärü-
berschuss schwärmen und den Ar-
men für nächstes Jahr mehr Geld 
versprechen, doch der kleine Mann 
auf der Straße fühlt sich nach wie 
vor als hilfloses Objekt in einem 
düsteren Drama.

Und das ist kein oberflächliches 
Gefühl, das von außen angeheizt 
wird. Der kleine Mann interessiert 
sich nur für die Ökonomie des tägli-
chen Lebens, nicht für die wunder-
baren Perspektiven der Makroöko-
nomie. Die Normalbürger haben 
absolut berechtigte Zweifel daran, 

dass das Utopia, das die Regierung 
am Horizont erschaut, für sie in ab-
sehbarer Zeit irgendwie erreichbar 
sein könnte. Sie vergleichen den op-
timistischen Haushaltsplan mit der 
Arithmetik ihrer tagtäglichen Frust-
rationen, mit der quälenden Frage, 
ob sie ihre Rechnungen bezahlen 
können und ob ihr Geld fürs tägli-
che Leben ausreicht. Im öffentli-
chen Gesundheitswesen erleben die 
Normalbürger mehr denn je die de-
struktiven Folgen, die ihnen die so-
genannten Reformen beschert ha-
ben. Sie sehen, wie ihre Kinder 
durchfroren aus der Schule kom-
men, weil kein Geld für die Zentral-
heizung da ist. Und sie müssen zu 
ihrer Beschämung lesen, dass Mit-
menschen sterben, weil sie tödliche 
Gase aus selbstgebauten Heizöfen 
eingeatmet haben. Obwohl wir De-

zember haben und die Kälte im An-
marsch ist, können sich viele Leute 
kein Heizöl mehr leisten.

Die Normalbürger wissen, dass 
sie ihre Verwandten und Freunde 
nicht mehr anpumpen können, weil 
auch deren Geldreserven zu Ende 
gehen. Sie haben Schulden, die ih-
nen immer härter zusetzen (egal ob 
die Troika das einsieht oder nicht). 
Und jetzt sehen sie auch noch die 
Gefahr, dass man ihnen ihre Woh-
nung wegnimmt, die sie stets als ihr 
letztes sicheres Refugium betrachtet 
haben.« 

Pantelis Boukalás 
(Übersetzung aus dem Griechischen: 

Niels Kadritzke)

kein kommunikationsproblem
Niels Kadritzke über die tiefe Kluft zwischen regierungsamtlichem Optimismus und  
der Wahrnehmung der Wirklichkeit in der griechischen Bevölkerung

Zu Beginn des Neuen Jahrs ist in Griechen-
land alles beim Alten. Die täglichen Sorgen 
halten die Leute auf Trab. Und wenn die Poli-
tiker im Fernsehen ihre optimistischen Neu-
jahrsbotschaften absetzen, hört kaum einer 
hin. Viele Griechen haben einen der Tage 
zwischen Weihnachten und Silvester in einer 
langen Schlange verbracht – entweder auf 
dem Finanzamt oder in einer Bank. In der 
Bank, um auf den letzten Drücker die Kfz-
Versicherung für 2014 zu überweisen. Auf 
dem Finanzamt, um entweder die Kfz-Steuer 
für 2014 zu zahlen oder das Nummernschild 
ihres Autos abzugeben, weil sie Steuer und 
Versicherung nicht mehr zahlen können. Die 
Zahl der Abmeldungen am Ende des Jahres 
2013 hat die Grenze von 100 000 längst 
überschritten. Seit Beginn der Krise 2009 
wurden etwa eine Million Fahrzeuge stillge-
legt (mit dem Nebeneffekt, dass der Export 
von Gebrauchtwagen einer der wenigen blü-
henden Wirtschaftszweige geworden ist).

Im Frühstücksfernsehen aller Privatkanäle 
sind die Schlangen am zweiten Tag des neuen 
Jahres immer noch das große Thema. In allen 
Sendungen sind Bürokraten aus dem Finanz-

ministerium eingeladen oder zugeschaltet, die 
auf peinliche Fragen nur blamable Antworten 
haben. Zwar wurde die Frist für die Kfz-Zah-
lungen ins neue Jahr verlängert, aber am 
Morgen des 2. Januar mussten die Finanzäm-
ter ihre zahlungswilligen Kunden wieder nach 
Hause schicken, weil das elektronische Da-
tensystem »taxis« zusammengebrochen war. 
Der Sprecher des Finanzministeriums erklärt 
dem Publikum, man könne aber seine Steuer 
heute auch bei einer Bank einzahlen. Der 
Sprecher wird gefragt, ob Kfz-Halter vor ei-
nem Strafmandat geschützt sind, wenn sie 
ihre Versicherung für 2014 nur per Bankbeleg 
nachweisen können. Er weiß es nicht, dafür 
sei nicht das Finanzministerium zuständig. 
Der Moderator beendet die spontane Empö-
rung im Studio mit dem Satz: »Übrigens hat 
diese Regierung gestern die Präsidentschaft 
der Europäischen Union übernommen.« Alle 
lachen. Werbepause: demagogisch angeprie-
sene Schnäppchen für die Massen, High-
Tech-Alarmanlagen für die besseren Viertel. 

Griechenland am Ende des fünften Krisen-
jahrs: Eine zutiefst verstörte Gesellschaft, de-
ren materielle Reserven bis in die Mittel-

schichten rapide abschmelzen, und die durch 
eine doppelte Perspektivlosigkeit demorali-
siert ist. Zum einen ist eine ökonomische Er-
holung nicht in Sicht, zum anderen hat die 
herrschende politische Klasse kein Krisenkon-
zept und wird nur noch vom Autopiloten ei-
nes zähen Selbsterhaltungstriebs gesteuert. 
Die Kluft zwischen dieser politischen Klasse 
und einer demoralisierten Bevölkerung veran-
schaulicht ein Stimmungsbild, das Pantelis 
Boukalás in der konservativen Zeitung Kathi-
merini vom 10. Dezember gezeichnet hat. 
(Siehe Text unten) Der Kommentar benennt 
fast alle Elemente, die zum Jahreswechsel 
2013/2014 die griechische Misere ausma-
chen. Boukalás bezieht sich auf die sehr 
knappe Mehrheit, mit der das griechische 
Parlament den Staatshaushalt für 2014 verab-
schiedet hat: ein Zahlenwerk, das noch auf  
etlichen hypothetischen Annahmen beruht 
und im Frühjahr wahrscheinlich durch einen 
Nachtragshaushalt ergänzt und korrigiert 
werden muss. Er kommt zu dem Schluss, dass 
nichts von dem, was die Regierung den Bür-
gern erzählt und ankündigt auch nur die 
kleinste ihrer Alltagssorgen beseitigt. 

 

die kluft zwischen realität 
und wahrnehmung der  
regierung

Das Thema dieses Kommentars ist die Kluft 
zwischen der Realität und der Wahrnehmung 
eines Regierungschefs, dessen parlamentari-
sche Mehrheit inzwischen auf eine einzige 
Stimme geschrumpft ist und dem die neues-
ten Meinungsumfragen drei Hiobsbotschaf-
ten bescheren: 
  Zum ersten, dass seine konservative Partei 

Nea Dimokratia deutlich hinter die linke 
Oppositionspartei Syriza zurück gefallen ist; 
  zum zweiten, dass sein Koalitionspartner 

Pasok ums pure Überleben kämpft; 
  zum dritten, dass die Zweiparteien-Koali-

tion bei Wahlen bestenfalls ein Drittel der 
Stimmen bekommen würde. 

Wohlgemerkt: Wir reden von einem Land, 
dem fast alle kundigen Ökonomen – im Spek-
trum von der Financial Times bis Rudolf Hi-
ckel1 – bescheinigen, dass es immer noch als 
akuter Notfall auf der ökonomischen Intensiv-
station der Eurozone liegt. Und dessen Ge-
samtverschuldung trotz der dramatischen 
Sparprogramme noch immer bei 176 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steht, wäh-
rend die Wirtschaft (also das BIP) seit Beginn 
der Krise um über 25 Prozent eingebrochen ist. 

Regierungschef Antonis Samaras wurde auf 
den Nachdenkseiten schon mehrfach als politi-
scher Phantast beschrieben, der die Kunst, 
sich selbst in die Tasche zu lügen, fast zur 
Vollkommenheit entwickelt hat. Eine weitere 
Probe dieser Fähigkeit lieferte Samaras nach 
dem letzten EU-Gipfel in Brüssel, als er am 
21. Dezember vor der europäischen Presse er-
klärte, sein Land sei »am Ende des Weges an-
gekommen«. Damit meinte er keineswegs die 
Sackgasse, in der sich Griechenland tatsäch-
lich befindet. Samaras wollte vielmehr sugge-
rieren, sein Land habe die ökonomische De-
pression überwunden und werde 2014 auf 
den »Pfad des Wachstums« zurückfinden 
(während für 2013 noch mit einem Rück-
gang des BIP um vier Prozent zu rechnen ist). 
Deshalb werde man im Lauf des neuen Jahres 
ein normales und souveränes Land werden, 
das seinen Kreditbedarf wieder »über die 
Märkte« decke, sodass man keine neuen Spar-
programme (mit der Troika) aushandeln 
müsse. 

Was Samaras nicht dazu sagt: Wenn im 
Sommer 2014 die letzten Tranchen des 
Troika-Programms ausgezahlt sind, ist das 

Überschusslyrik
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Anfang Dezember letzten Jahres ging 
in mehreren ver.di-Bezirken der Ar-
beitskampf im Einzelhandel zu Ende 
(express 12/2013). In Berlin zog sich 
die Auseinandersetzung noch bis 
zum 7. Januar hin. Hier wollte ver.di 
auch die Angleichung der Ost- und 
Westlöhne erreichen. Die jetzige Ei-
nigung sieht vor, dass dies bis Ende 
März 2015 geschehen soll.

Bei den Aktionen wurde ver.di 
auch von Berliner AktivistInnen aus 
dem globalisierungskritischen 
Blockupy-Bündnis (http://berlin.
blockupy-frankfurt.org/) unter-
stützt. »Ob Ost, ob West – gleicher 
Lohn jetzt«, lautete denn auch eine 
der Parolen, die am Nachmittag des 
20. Dezember von DemonstrantIn-
nen vor einer H&M-Filiale in Ber-

lin-Mitte skandiert wurden. 
Das Bündnis, dem in Berlin 

Gruppen aus der außerparlamenta-
rischen Linken, gewerkschaftlichen 
Organisationen, der Studierenden-
gruppe »Die Linke.SDS« u.a. ange-
hören, hatte die bundesweiten Kri-
senproteste Anfang Juni 2013 in 
Frankfurt/Main mit vorbereitet. 
Schon damals stand der Kampf im 

Einzelhandel auf der Agenda des 
Bündnisses: »Mit unserer Aktion in 
Berlin knüpfen wir an die Aktion 
auf der Frankfurter Zeil im Mai die-
ses Jahres an, wo wir mit kreativen 
Mitteln unseren Widerstand in eine 
zentrale Einkaufsmeile getragen und 
mit einer Blockadeaktion den Ge-
schäftsbetrieb gestört haben«, er-
klärte Anton Kohanov vom Blocku-
py-Bündnis. Mit der Gründung 
einer Streik-AG wollte das Bündnis 
im Anschluss daran verdeutlichen, 
dass Krisenproteste nicht nur bei ei-
nem Großevent, sondern auch im 
Alltag unterstützt werden müssen. 
Schon im Spätsommer diskutierte 
das Bündnis über geplante Solidari-

tätsaktionen und nahm Kontakte zu 
den Beschäftigten und der Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di auf. Die 
zuständigen Sekretärinnen und Se-
kretäre waren über die außergewerk-
schaftliche Unterstützung erfreut. 
Allerdings zeigte sich schnell, dass 
die Vorstellungen von ver.di und 
dem Blockupy-Bündnis im Detail 
durchaus verschieden waren.

»Blitz«-aktion  
unter kontrolle von ver.di

Die ver.di-Verantwortlichen hatten 
mehrere sogenannte Blitz-Aktionen 
geplant (siehe express 12/2013). Im 
Rahmen dieser Aktion wurden von 

kundenbindung kritisch
Auseinandersetzung im Berliner Einzelhandel:  
ver.di und die Solidaritätsgruppen

Land für seinen Kreditbedarf auf einen Fi-
nanzmarkt verwiesen, auf dem der griechische 
Staat für seine Bonds noch immer zwei bis 
drei Mal so hohe Zinsen zahlen müsste wie 
für die (aus)laufenden Kredite von EU und 
IWF. Und noch etwas vergisst Samaras zu er-
wähnen: Dem jüngsten OECD-Bericht zu-
folge müsste das Land, um bis 2020 seine er-
klärten Schuldenabbauziele zu erreichen, von 
2014 bis 2020 ein durchschnittliches Wirt-
schaftswachstum von 4,8 Prozent erzielen. 
Das aber halten die OECD-Experten – unter 
Verweis auf das unberechenbare internatio-
nale Umfeld und das durch die Krise ge-
schwächte Wachstumspotential des Landes – 
für »sehr unwahrscheinlich«.2 Dennoch lautet 
die frohe Botschaft von Samaras: »Griechen-
land steht nicht mehr mit dem Rücken zur 
Wand«. Eine harte, kalte Wand im Rücken ist 
aber genau das Gefühl, das die meisten Grie-
chen haben, die ihrem Regierungschef die op-
timistische Konjunkturprognose nicht abneh-
men. Damit geht es ihnen genau so wie den 
Griechenland-Experten der OECD, die auch 
für 2014 noch eine Rezession (von -0,4 Pro-
zent) erwarten (siehe Tabelle 1 des in Fn. 2 
erwähnten Survey).

 die fakten

1. Die aktuellste Arbeitslosenquote – für den 
Monat September – liegt bei 27,4 Prozent 
und ist damit erneut leicht gestiegen. Noch 
beunruhigender ist, dass die Quote für das 
gesamte dritte Quartal (Juli bis September), 
das immerhin die touristische Hochsaison 
umfasst, nicht unter 27 Prozent gesunken ist. 
Für das zweite Quartal 2013 hat das griechi-
sche Statistikamt ELSTAT zwei weitere Kate-
gorien von »Quasi-Arbeitslosigkeit« erfasst: 
Die Unterbeschäftigten, die nur Teilzeitarbeit 
finden, obwohl sie voll arbeiten wollen; und 
die »Entmutigten«, die schon gar nicht mehr 
nach Arbeit suchen. Nach den ELSTAT-Zah-
len hat sich die Anzahl in beiden Kategorien 
gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt: bei 
den Unterbeschäftigten auf 4,3 Prozent und 
bei den »Entmutigten« auf 1,9 Prozent der 
erwerbsfähigen Bevölkerung.3
2. Von den heute 1,376 Millionen Arbeits-
losen sind 71 Prozent, also fast eine Million 
Menschen Langzeitarbeitslose, die ab dem  
1. Januar 2014 (unter bestimmten Vorausset-
zungen) eine Überlebenshilfe von 200 Euro 
pro Monat beziehen können. Der Trend zur 
Langzeitarbeitslosigkeit wird in den nächsten 
Jahren weiter ansteigen. Das heißt: Immer 
mehr griechische Familien werden keinerlei 
Einkommen aus Arbeit oder Arbeitslosengeld 
haben, und zudem auch keine Krankenversi-
cherung mehr. Giorgos Patoulis, Präsident 
der Athener Medizinervereinigung, schätzt 
die Zahl der Nichtversicherten inzwischen auf 
zwei Millionen (Kathimerini, 2. Januar 2014).
3. All dies bedeutet, dass die schrecklichen 
Zahlen, die der »Einkommensbericht« der 
griechischen Statistik-Behörde ELSTAT für 
das Jahr 2012 präsentiert,4 für 2013 noch 
schrecklicher ausfallen werden. Bereits 2012 
lebten 19,5 Prozent der Bevölkerung unter 

Bedingungen »materieller Entbehrung« (was 
nicht mit Armut zu verwechseln ist) – weitaus 
mehr als in den Krisenländern Spanien (5,8 
Prozent) und Portugal (8,6 Prozent). Einige 
Indikatoren zu dieser »material depravation«: 
  40 Prozent aller Griechen hatten Probleme, 

ihre laufenden Kredite abzuzahlen;
  30 Prozent konnten ihre dringendsten 

Rechnungen (Strom, Gas, Wasser) nicht 
rechtzeitig begleichen;
  26,7 Prozent der Bevölkerung konnten 

ihre Wohnung nicht angemessen heizen.

Hier ist allerdings eine einschränkende An-
merkung nötig: Die offiziellen Arbeitslosen-
zahlen geben die reale Beschäftigung nicht 
unbedingt wieder, weil von einer relativ ho-
hen Dunkelziffer informeller Beschäftigung 
auszugehen ist. Das gilt übrigens auch für die 
Tourismus-Branche (und die Gastronomie), 
die im Krisenjahr 2013 der einzige relevante 
Wachstumssektor war. Das Phänomen der 
Schwarzarbeit schlägt sich jedoch in einer 
weiteren düsteren Zahl nieder: 27 Prozent  
aller Leute, die irgendeinen Job ausüben, ar-
beiten unversichert, erwerben also keinerlei 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld, Krankenver-
sorgung (jenseits von Erste-Hilfe-Leistungen) 
und Ruhestandsbezüge.
4. Die Zahl der Beschäftigten, die nicht regel-
mäßig oder nicht voll bezahlt werden, steigt 
weiter rapide an. Nach einer empirischen Stu-
die des Arbeitsforschungsinstituts der Gewerk-
schaften (INE) zahlt nur jede zweite griechi-
sche Firma die Löhne und Gehälter regulär 
und pünktlich aus. Für mehr als eine Million 
Beschäftigte (von rund 3,5 Millionen) verzö-
gert sich die Auszahlung um mindestens 
einen, viel häufiger aber um zwei bis drei 
Monate.
5. Auch andere »unorthodoxe« Entlohnungs-
methoden breiten sich weiter aus. Etwa wenn 
Beschäftigte im Handelssektor in »Waren-
form« abgefunden werden (ein Phänomen, 
das an die Verhältnisse in der Transforma-
tions periode der Ex-Sowjetunion erinnert). 
Seit Herbst 2012 nimmt auch die Zahl derer 
zu, die vom Arbeitgeber für einen Achtstun-
dentag nur vier oder fünf Arbeitsstunden 
bezahlt bekommen. In den meisten Fällen 
wehren sich die Betroffenen nicht gegen diese 
Übervorteilung, weil sie keinerlei Aussicht auf 
eine andere Beschäftigung haben (weitere 
Details der INE-Studie in Kathimerini vom 
1. Dezember 2013). 
6. Die INE-Forscher gehen davon aus, dass in 
jedem zweiten Fall die Firma in der Tat nicht 
regulär zahlen kann, weil sie nicht liquide ist. 
Das verweist auf ein grundsätzliches Problem 
der »Realökonomie«: Auch gesunde und 
zukunftsfähige Unternehmen haben kaum 
Aussichten auf einen Bankkredit. Selbst 
unternehmerfreundliche Wirtschaftszeitungen 
konstatieren verbittert, dass die griechischen 
Banken mit Milliardenhilfen aus den Ret-
tungsfonds von EU und IWF »saniert« wur-
den, aber deshalb keineswegs bereit sind, die 
Realwirtschaft mit Krediten zu unterstützen.
7. Die industrielle Produktion ist in den letz-
ten zwölf Monaten stetig und zuletzt sogar 
beschleunigt zurückgegangen. Nach Angaben 
des Statistischen Amtes (ELSTAT) fiel der 
Produktionsindex der griechischen Industrie 

im Oktober 2013 gegenüber dem Vormonat 
um 8,4 Prozent; der Index für die Auftrags-
eingänge, der die Zukunftsaussichten abbil-
det, ist sogar um 17,5 Prozent eingebrochen. 
Gegenüber Oktober 2012 fiel der industrielle 
Umsatz um 5,2 Prozent, während er im Zeit-
raum Oktober 2011 bis Oktober 2012 noch 
um 3.9 Prozent gestiegen war (ELSTAT-Pres-
semitteilung vom 10. Dezember; Macropolis 
vom 20. Dezember). Solche Zahlen machen 
deutlich, dass »der industrielle Sektor nach 
wie vor Rezessionssignale für die griechische 
Wirtschaft aussendet« (Macropolis vom 20. 
Dezember).
8. Solche Signale sind wenig geeignet, Inves-
titionen aus dem Ausland anzulocken. Da 
sogenannte »strategische« Investitionen auch 
nicht über das Privatisierungsprogramm gene-
riert werden,5 ist es umso verblüffender, dass 
in den Haushaltsplänen der letzten Jahre – 
inklusive des vorläufigen Budgets für 2014 – 
ausgerechnet die Mittel für öffentliche Inves-
titionen gekürzt wurden. Die Einsparung 
dieser Gelder mit dem Ziel, einen Überschuss 
im Primärhaushalt zu erzielen, ist ein klassi-
sches Exempel für die Absurditäten der grie-
chischen »Sparpolitik«.

 erfolgsgeschichten?

Die Liste von Indikatoren, die den ver-
krampften Optimismus der Samaras-Regie-
rung Lügen strafen, ließe sich noch weiter 
verlängern. Gibt es aus Griechenland wirklich 
keine Erfolge zu melden? Untersuchen wir die 
drei Punkte, die am häufigsten als Beleg oder 
für die griechische »success story« angeführt 
werden:
  den Überschuss im Primärhaushalt (ohne 

Zinsendienst) als Zeichen für die Überwin-
dung der Schuldenkrise;
  die positive Entwicklungen im Tourismus-

Sektor als Signal für neues Wirtschaftswachs-
tum;
  die Verbilligung der Mietpreise als Indiz 

für die viel beschworene »Deflation«, die Ein-
kommensverluste abfedern soll.

 success story nr. 1: 
der primärüberschuss 

Dass 2013 erstmals seit Mitte der 1990er-
Jahre ein Plus im Primärhaushalt (der die 
Kreditzins-Zahlungen ausklammert) erzielt 
werden kann, steht außer Zweifel. Zweifelhaft 
ist allerdings die Höhe dieses Überschusses, 
die erst im nächsten Frühjahr feststehen wird. 
Klar ist aber auch, dass die in Athen erhofften 
Zahlen durch »kreative Buchführung« ge-
schönt werden können. In dieser Hinsicht 
gibt es eine Differenz zwischen den Progno-
sen des griechischen Finanzministeriums und 
den Kalkulationen der Troika. In den griechi-
schen Kalkulationen sind zum Beispiel die zu 
begleichenden »Außenstände« (in Form nicht 
ausgezahlter Gehälter und unbezahlter Rech-
nungen der Privatindustrie) nicht berücksich-
tigt, die im Jahr 2013 schon bis November 
3,15 Mrd. Euro ausmachen. Gravierender ist, 
dass die Troika drei Parameter unterschiedlich 
bewertet: Die Defizite in den Sozialkassen 
(v.a. aufgrund der »Beitragsvermeidung« vie-
ler Unternehmen), die Konjunkturprognosen, 
auf denen die geschätzten Steuereinnahmen 
basieren, und die Erfolgsquote beim Eintrei-
ben von Steuerschulden.

Vor allem aber ist durchaus umstritten, was 
ein »Primärüberschuss« überhaupt für die 
wirtschaftliche Entwicklung bedeutet. Die 
meisten Ökonomen – und auch der griechi-
sche Industriellenverband – sind übereinstim-
mend der Meinung, dass diese Größe ein  
Fetisch ist, insofern er für die Wachstumsper-
spektiven überhaupt nichts bedeutet. Der 
schon zitierte Griechenland-Experte Jens Bas-
tian betont in seinem Ausblick auf das Jahr 
2014, auch ein Primärüberschuss 2013 än-
dere nichts daran, dass »die akkumulierte 
Staatsschuld weiterhin auf der Volkswirtschaft 
lastet und die Aussichten auf eine konjunktu-
relle Erholung beeinträchtigt«. 

Laut Bastian können Primärüberschüsse 
nur dann etwas bewirken, wenn sie dauerhaft 
erzielt werden, und zwar »möglichst mit 
wachsendem Volumen« und begleitet von 
»sinkenden Zinszahlungen für die akkumu-
lierte Staatsschuld«. Die entscheidende Größe 
sei also das Wirtschaftswachstum; wenn das 
zu schwach ausfalle, müsse ein noch größerer 
Überschuss erzielt werden. Ein solches Szena-
rio sei im Fall Griechenland aber mit hohen 
»sozialen Kosten und politischen Risiken« 
verbunden, weil die Gesellschaft schon 2013 
am Rand ihrer Belastbarkeit angelangt ist.6

Damit verweist Bastian auf den neuralgi-
schen Punkt der von Samaras und Stournaras 
verkündeten »success story«. Die meisten 
griechischen Bürger haben Ende 2013 das 
Gefühl, dass der staatliche Primärüberschuss 
auf der drastischen Absenkung ihres Lebens-
standards beruht, ohne die versprochene  
Gegenleistung zu bringen, nämlich die Vor-
aussetzungen für neues Wachstum zu produ-
zieren. Und vor allem haben sie nicht verges-
sen, was ihnen die Politiker – voran 
Finanzminister Stournaras – seit Frühjahr 
2012 ständig erzählt haben: Wenn wir einen 
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Beschäftigten, GewerkschafterInnen 
und UnterstützerInnen ausgewählte 
Einzelhandelsfilialen besucht, um 
die Belegschaften über den Stand 
des Arbeitskampfes zu informieren. 
Ziel der Aktion sollte es sein, Be-
schäftigte zum Eintritt in die Ge-
werkschaft zu motivieren. Nur dann 
würden sie bei der Teilnahme an ei-
nem Ausstand auch von ver.di mit 
Streikgeld unterstützt, lautete die 
Argumentation. Ein Teil des Blocku-
py-Bündnisses beteiligte sich aktiv 
an diesen Blitz-Aktionen, ein ande-
rer Teil, vor allem aus der außerpar-
lamentarischen Linken, übte daran 
Kritik. Diese entzündete sich vor al-
lem daran, dass die Blitz-Aktion 

vollständig in der Regie von ver.di 
lief und die beteiligten Gruppen und 
Einzelpersonen nur als ausführende 
UnterstützerInnen agieren konnten.

konzept kritischer kundInnen

Zudem wollten viele AktivistInnen 
des Blockupy-Bündnisses nicht aus-
schließlich als Werbetrupp für ver.di 
auftreten. Dabei gab es keine grund-
sätzliche Kritik an der Mitglieder-
werbung, wenn sie von ver.di-Mit-
gliedern kommt. Doch es wurde die 
Frage gestellt, warum Menschen, die 
selbst gar nicht bei ver.di organisiert 
sind, jetzt Beschäftigte für eine Mit-
gliedschaft werben sollten. Die Kri-

tikerInnen des Blitz-Konzeptes ver-
wiesen auf die Solidaritätsaktionen 
außerparlamentarischer Linker in 
Berlin beim Arbeitskampf im Ein-
zelhandel im Jahr 2008. Damals 
agierten unterstützende Gruppen als 
kritische Kundinnen und Kunden, 
denen die Arbeitsbedingungen und 
Löhne der Beschäftigten nicht egal 
sind. 2008 war das Konzept der kri-
tischen KundInnen auch von ver.di 
unterstützt worden. Es gab ein ge-
meinsames Auftreten im Rahmen 
des Berliner Euromayday, an dem 
sich Beschäftigte aus dem Einzel-
handel beteiligten. Danach gab es 
einen gemeinsamen Workshop, wo 
Beschäftigte, BetriebsrätInnen, Ge-

werkschafterInnen – wie die noch 
amtierende ver.di-Fachbereichsleite-
rin – und solidarische Linke gemein-
sam ein Konzept erarbeiteten, wie 
der Arbeitskampf im Einzel handel 
mit solidarischen Aktionen unter-
stützt werden könnte. Höhepunkt 
war die Aktion »Dichtmachen«, bei 
der im Juni 2008 in Berlin eine Rei-
chelt-Filiale von kritischen KundIn-
nen belagert wurde. Die Beschäftig-
ten beteiligten sich nicht direkt 
daran, standen jedoch dabei und 
machten deutlich, dass und wie sehr 
sie die Aktion unterstützten. Wäh-
rend der Kundgebung des Blocku-
py-Bündnisses am 20. Dezember 
2013 hingegen waren weder die Be-

schäftigten noch die Gewerkschafte-
rInnen zu sehen. Obwohl die Ak tion 
im Vorfeld mit ver.di abgesprochen 
war und sogar auf Wunsch der Or-
ganisation einmal verschoben wur-
de, hatte die Gewerkschaft am 20. 
Dezember zu einer Aktion in eine 
Brandenburger Kleinstadt mobili-
siert. Obwohl es zeitlich möglich ge-
wesen wäre, gab es bei der Blockupy-
Solidaritätsaktion am späten Nach- 
mittag nicht einmal eine symbolische 
gewerkschaftliche Präsenz. Wenn 
man den Aktionsrahmen 2008 zum 
Maßstab nimmt, hat ver.di jetzt die 
Öffnung zu den sozialen Bewegun-

Überschuss im Primärhaushalt erzielen, wer-
den die Gläubiger der Troika endlich die er-
forderliche Schuldenentlastung bewilligen – 
vielleicht sogar in Form eines zweiten 
Schuldenschnitts (haircut).

Jens Bastian hält eine realistische Debatte 
über dieses Thema für unvermeidlich: »Was 
Griechenland 2014 wirklich braucht, ist eine 
Vereinbarung über die Modalitäten einer 
Schuldenentlastung. Dies ist der ›Elefant im 
Wohnzimmer‹, den bislang niemand – mit 
Ausnahme des IWF – offiziell zur Kenntnis 
nehmen will.« Für Bastian lautet die entschei-
dende Frage: »Können die europäischen Insti-
tutionen und Griechenlands bilaterale Partner 
eine solche Schuldenerleichterung gewähren, 
um die Schuldenlast langfristig tragbar (su-
stainable) zu machen, wie es einmal verein-
bart war?« Die Antwort auf diese für Grie-
chenland alles entscheidende Frage könne nur 
formuliert werden, wenn Deutschland dafür 
»Papier und Feder« zur Verfügung stelle.

Enttäuschung über die SPD
Doch spätestens mit der Lektüre des Koali-
tionsvertrags folgte die große »Enttäuschung 
über die SPD«. Unter diesem Titel stellte 
Jian nis Kotoulou im Wirtschaftsteil der Ka-
thimerini vom 1. Dezember ernüchtert fest, 
dass die beiden großen deutschen Parteien 
»die europäische Perspektive auf den Müll ge-
worfen haben«: keinerlei Entwicklungspro-
gramm für den EU-Süden, kein Wort über 
Eurobonds, also keine Idee, die den deutschen 
Steuerzahler hätte aufschrecken können. Ei-
nen so engstirnigen Wirtschaftsnationalismus 
konnte man von Merkel erwarten, meint Ko-
toulou, nicht aber von den Sozialdemokraten. 
Und wenn die Griechen jetzt aus Berlin hö-
ren, das Thema könne auf keinen Fall vor den 
Europawahlen auf den Tisch kommen, fragt 
sich Kotoulou mit Schrecken, wie »germano-
zentrisch« diese Große Koalition sich verhal-
ten wird, wenn die Wahlen zum Europäischen 
Parlament aufzeigen sollten, dass die nationa-
listischen und Anti-EU-Kräfte in ganz Europa 
noch deutlich stärker geworden sind.

Schuldenschnitt als letzte Hoffnung
In einem weiteren Kommentar der Kathime-
rini (vom 13. Dezember) erklärt Nikos Xyda-
kis, warum eine massive Schuldenentlastung 
oder gar ein Schuldenschnitt (in Form eines 

OSI) für Griechenland eine existentielle Frage 
darstellt: »In den nächsten vier Jahren werden 
die (griechischen) Bonds, die bei der Europä-
ischen Zentralbank und anderen nationalen 
Zentralbanken liegen, aus der griechischen 
Wirtschaft 30 Milliarden Euro absaugen. 
Würde dieses Geld im Land bleiben – indem 
man die Rückzahlung dieser Schulden tem-
porär aussetzt -, könnte man es für öffentliche 
Investitionen und Entwicklungsprojekte aus-
geben.« Nur so, argumentiert Xydakis, sei die 
Rezession zu stoppen und das Anwachsen der 
Arbeitslosigkeit aufzuhalten. 

 success story nr. 2: 
der tourismus-Boom 

Als »success story« lässt sich auch die Ent-
wicklung des Tourismus darstellen. Die Er-
folgszahlen für die Saison 2013 sind tatsäch-
lich imposant ausgefallen: Die Ankunft von 
17 Millionen ausländischen Touristen schon 
bis Ende Oktober lassen für das gesamte Jahr 
einen neuen Rekord von 17,7 Millionen er-
warten (ein Zuwachs gegenüber 2012 von 
mehr als 15 Prozent). Diese Griechenland-
Urlauber haben Einnahmen generiert, die 12 
Milliarden Euro übersteigen, wenn man die 
Kreuzfahrt-Touristen hinzurechnet (die nicht 
als »Einreisende« registriert werden). Die vor-
läufigen Zahlen stammen von der griechi-
schen Zentralbank und vom Verband der 
griechischen Touristikunternehmen SETE 
(nach Kathimerini vom 25. Dezember 2013). 

Solche Zahlen repräsentieren jedoch nur 
die halbe Wahrheit. Sie betreffen lediglich die 
ausländischen Gäste. Von denen buchen die 
meisten ihren Urlaub auf touristisch hoch 
entwickelten Inseln wie Rhodos, Kos, Kreta 
und Korfu. Diese Touristik-Enklaven ver-
zeichnen für 2013 sehr hohe Zuwachsraten 
von 20 Prozent und darüber. Weniger erfreu-
lich sieht es für die Regionen aus, die traditio-
nell auf einheimische Urlauber angewiesen 
sind. Sie mussten auch in diesem touristi-
schen »Rekordjahr« deutliche Einbrüche ver-
zeichnen, denn die Zahl der Griechen, die 
sich noch einen Urlaub leisten können, ist 
dramatisch zurückgegangen.7 Wenn griechi-
sche Familien noch Ferien machten, dann im 
Dorf der Oma oder im Ferienhaus von 
Freunden und nicht im Hotel.

Bei den Arbeitslosenzahlen (siehe oben 
Pkt. 3) wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
der touristische »Boom« auf dem Arbeits-
markt kaum Spuren hinterlassen hat. Das 
liegt vor allem an der »grauen Beschäftigung«, 
die in fast allen Saisonbetrieben dominiert. 
Dabei sehen viele jugendliche Erwerbslose 
nur in solchen Jobs die Chance, ein minima-
les Geldeinkommen zu erwerben (das sie bei 
meist freier Kost und Logis für den Rest des 
Jahres zurücklegen können). Aber auch Fami-
lienväter werden in der Branche mit Hunger-
löhnen abgespeist. Der Verband des Hotelge-
werbes (POX) hatte für 2013 einen regulären 
Tariflohn durchgesetzt, der um 15 Prozent 
niedriger lag als 2012 und dem fest angestell-
ten Personal zwischen 750 und 820 Euro 
netto einbrachte. Jetzt wurde eine neue Ver-
einbarung abgeschlossen, die das Lohnniveau 
für die Saison 2014 einfriert und für 2015 ei-
nen Zuwachs von 1 (in Worten: einem) Pro-
zent vorsieht (vgl. Efimerida ton Syntakton 
vom 31. Dezember 2013).

Nebenbei: Da dieser Branchentarifvertrag 
nicht nur vom Tourismus-, sondern auch 
vom Arbeitsministerium als »wegweisend« ge-
feiert wurde, kann man sich leicht vorstellen, 
was der von der Regierung beschworene 
»Wirtschaftsaufschwung« für die Lohnabhän-
gigen im privaten Sektor bringen wird.

Für den Arbeitsmarkt insgesamt ist eine 
andere Klausel allerdings noch folgenreicher: 
Der Tarifvertrag sieht vor, dass die Hotelun-
ternehmen in der touristischen Hochsaison 
(Juli/August) bei einer Bettenauslastung von 
über 75 Prozent die tägliche Arbeitszeit auf 
zehn Stunden ausdehnen können. Wobei die 
Angestellten die Überstunden durch Freizeit 
oder Kurzarbeit in den schwächeren Auslas-
tungsmonaten kompensieren »dürfen«. Diese 
Regelung zeigt, dass die Unternehmerseite al-
les tut, um den Beschäftigungseffekt, den die 
Regierung dem Tourismus-Boom zuschreibt, 
möglichst gering zu halten. Unter solchen Be-
dingungen ist die wichtigste »Exportindust-
rie« Griechenlands nicht geeignet, die hohe 
Arbeitslosenquote entscheidend – und sei es 
auch nur saisonal – zu drücken.

 success story nr. 3: 
sinkende Mietpreise 

Ein Kostenfaktor des täglichen Lebens ist 
deutlich billiger geworden: die Wohnungs- 
wie auch die Gewerbemieten. Viele Familien 
zahlen heute weniger Miete als vor der Krise, 
weil sie eine kleinere oder billigere Wohnung 
bezogen haben, oder weil die Kinder ins elter-
liche Gratis-Nest zurückgekehrt sind. Aber 
auch wer nicht zum Umzug bereit ist, kann 
die Miete in der Regel beträchtlich drücken, 
weil das familiäre »Zusammenrücken« Wohn-
raum frei macht, was die Marktpreise senkt. 
Noch stärker ist dieser Effekt bei den Gewer-
bemieten zu spüren, weil Hunderttausende 
Geschäfts- oder Ladeninhaber das Handtuch 
geworfen haben. Der gigantische Leerstand, 
der in jeder Straße Griechenlands zu besichti-
gen ist, hat die Preise drastisch sinken lassen 
(allein in diesem Jahr um durchschnittlich 20 
Prozent, seit Beginn der Krise um insgesamt 
50 Prozent).

Diese »erfreuliche« Entwicklung hat aller-
dings eine Kehrseite, die für viele die Freude 
erheblich trübt: In Griechenland gibt es heute 
deutlich weniger Mieter als potentielle Ver-
mieter. 77 Prozent der Bevölkerung haben 
Wohneigentum (in Deutschland: 53 Pro-
zent). Zusätzlich besitzen sehr viele Familien 
eine Zweit- oder Drittimmobilie, die sie ver-
mieten. Diese Mieteinnahmen sind für viele 
Haushalte (nicht nur der Mittelklasse) ein 
fester Bestandteil des Familienbudgets. Im-
mobilien sind seit den Zeiten der inflationä-
ren Drachme für die meisten Griechen eine 
klassische Sparanlage bzw. als ein fester Be-
standteil der Altersvorsorge kalkuliert. 

Diese Rechnung geht für Millionen Fami-
lien heute nicht mehr auf. Das liegt nicht nur 
am Leerstand bzw. an den gesunkenen Miet-
einnahmen, sondern mehr noch an den Im-
mobiliensteuern, die im Lauf der Krise stetig 
angehoben wurden und erstmals auch die 
(bislang steuerfreie) »Erstwohnung« belasten. 
Das macht die Brisanz der jüngsten Steuerge-
setze, die von der Regierung kurz vor Weih-
nachten durchs Parlament gebracht wurden. 
Um die Mehrheit der eigenen Koalition zu si-
chern, musste die Besteuerung der Immobi-
lien zwar in mehreren Punkten sozial verträg-
licher gestaltet werden, aber in einem Punkt 
blieb die Gesetzesvorlage unverändert: Die 
Steuer für Immobilien basiert auf den Markt-
preisen von 2007, die zumeist um mindestens 
50 Prozent über dem aktuellen Marktpreis 
liegen. Allein dieser Punkt hat höchste Empö-
rung ausgelöst und die Regierung Samaras 
weitere Sympathien gekostet. Gerade in mit-
telständischen Kreisen, die von der Diskre-
panz zwischen sinkenden Mietpreisen und 
steigender steuerlicher Belastung der Vermie-
ter besonders stark betroffen sind.

Dieses Gesetz ist einer der Gründe, warum 
die Nea Dimokratia in allen seit Anfang De-
zember durchgeführten Umfragen deutlich 
hinter die linke Oppositionspartei Syriza zu-
rück gefallen ist. Der demoskopische Sieges-
zug der Linkspartei ist der klarste Beleg für 
die Diskrepanz zwischen dem offiziellen Op-
timismus der Regierung Samaras/Venizelos 
und der Wahrnehmung der Realität an der 
Basis der Gesellschaft. 

Der Text ist die gekürzte Fassung des ersten 
Teils (vom 6. Januar 2014) einer dreiteiligen 
Serie von Niels Kadritzke über Griechenland, 
die auf den Nachdenkseiten (www.nachdenksei-
ten.de) veröffentlicht wurde und die wir unseren 
LeserInnen dringen empfehlen. 

Anmerkungen:
1) Siehe Rudolf Hickel: »In Hellas viel Asche, aber kein 

Phönix – Griechenlands Austeritätskrise«, in: www.
alternative-wirtschaftspolitik.de

2) Siehe: OECD Survey Greece vom November 2013, in: 
www.oecd.org/Greec

3) Daten aus dem englischsprachigen Blog Macropolis 
vom 24. Dezember 2013, in: www.macropolis.gr

4) Englische Kurzfassung: Statistics on Income and Living 
Conditions 2012, in: www.statistics.gr

5) Vgl. Niels Kadritzke: »Der Verkauf von öffentlichen 
Werten inmitten einer ökonomischen Depression und 
einer abgrundtiefen Krise der öffentlichen Finanzen ist 
eine volkswirtschaftliche Untat«, Nachdenkseiten vom 
16. Juli 2013, www.nachdenkseiten.de/?p=17985

6) Jens Bastian: »Greece in 2014: The risks and opportu-
nities of moving forward«, in: www.macropolis.gr

7) Niels Kadritzke: »Die ›neue‹ Regierung Samaras: Pfei-
fen im Walde, aber aus dem letzten Loch«, Nachdenk-
seiten vom 11. Juli 2013, in: www.nachdenkseiten.
de/?p=17942
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gen wesentlich eingeschränkt und 
Aktionen, die nicht unter ihrer Re-
gie liefen, eher ignoriert. Dabei zeigt 
sich immer mehr, dass für einen er-
folgreichen Arbeitskampf die Unter-
stützung aus der Gesellschaft eine 
wichtige Rolle spielt. Die Zeiten, in 
denen ein Arbeitskampf allein im 
Betrieb gewonnen wurde, sind schon 
lange vorbei. Für den Einzelhandel 
mit seiner schwachen Organisierung 
gilt das besonders.  

kooperation nicht erst, wenn 
ein streik begonnen hat

Umso wichtiger ist eine Kooperation 
zwischen GewerkschafterInnen und 
der  außerparlamentarischen Bewe-
gungen, die nicht erst beginnen soll-
te, wenn wieder  ein Arbeitskampf 
begonnen hat. Die losen Strukturen 

der außerparlamentarischen Linken 
führen oft dazu, dass in konkreten 
Kämpfen geknüpfte Kontakte wie-
der abbrechen. Der Euromayday, 
der 2008 ein gemeinsames Forum 
für Gewerkschafter und außerparla-
mentarische Initiativen war, ist in 
Berlin bereits seit drei Jahren Ge-
schichte. Mit dem Blockupy-Bünd-
nis und dem »klassenkämpferischen 
Block« gib es zur Zeit zwei außerpar-
lamentarische, linke Zusammenhän-
ge, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
Betriebs- und Arbeitskämpfe zu un-
terstützen. Nach dem Ende des Ein-
zelhandelstreiks steht die Diskussion 
einer festeren Organisierung an, da-
mit beim nächsten Arbeitskampf 
eine schnellere Reaktion möglich ist.

Peter Nowak

nachdem wir im letzten express das 
Grundsatzpapier des tarifausschus-
ses vom ver.di fachbereich 3 (Gesund-
heit und soziales) dokumentiert 
haben, das eine tarifpolitische Grund-
satzdebatte anschieben sollte, findet 
sich hier nun ein debattenbeitrag von 
steffen kühhirt, Joachim lüddecke, 
dominik schirmer, Georg schulze-zie-
haus und hilke stein, allesamt ver.di-
sekretäre im fachbereich 3, der 
schon seit Monaten in ver.di-kreisen 
zirkuliert. die autoren klagen eine 
dringend notwendige Branchenanaly-
se ein, um das »Marktniveau« zu eru-
ieren, anhand dessen man den erfolg 
oder Misserfolg der eigenen tarifpoli-
tik messen oder beurteilen könnte. 
Und sie diskutieren, welche rolle das 
Marktniveau für die politische und 
ökonomische orientierung des tVöd 
spielt. dies wiederum reizte Günter 
Busch von ver.di stuttgart zu einem 
kommentar (siehe s. 14), in dem er 
die geforderte orientierung am 
Marktniveau noch einmal proble- 
matisiert.

1. Seit Ende des Selbstkostendeckungs-
prinzips ist es uns – auch nach Ablö-
sung des BAT durch den TVöD – bis-

her im Wesentlichen nicht gelungen, für die 
einzelnen Teilbranchen (bzw. je nach Defini-
tion, die einzelnen Branchen) des Fachbe-
reichs eine Bindung an einen Flächentarifver-
trag durchzusetzen. Nach mehr als 20 Jahren 
»Markt« in unserem Fachbereich stellen wir 
hingegen fest, dass in den einzelnen (Teil-)
Branchen Tarifbindung z.T. nur noch für eine 
Minderheit der Beschäftigten besteht. Das 
Marktniveau der Arbeitsbedingungen in den 
einzelnen (Teil-)Branchen bewegt sich inzwi-
schen – so z.B. im Bereich der stationären  
Rehakliniken oder in den ambulanten Pflege-
diensten – teilweise weit unterhalb des 
TVöD-Niveaus. Auch im Bereich des letzten 
noch (insbesondere in den südlichen, der al-
ten Bundesländer) existierenden Flächentarif-
systems in der (Teil-)Branche kommunale 
Akutkliniken führen wir zunehmend Abwehr-
kämpfe.

2. In der kapitalistischen Wirtschaft un-
terliegt der Preis der Ware Arbeitskraft 
den Gesetzen des kapitalistischen 

Marktes. Ist das Angebot an Arbeitskräften 
hoch – so z.B. im Bereich der gering qualifi-
zierten Arbeit – sinkt der Preis. Übersteigt die 
Nachfrage das Angebot an Arbeitskräften – so 
aktuell im Bereich der hochqualifizierten Ar-
beitskräfte wie der ÄrztInnen – erhöht sich 
der Preis der Arbeitskraft. Diese Mechanis-
men wirken in den (Teil-)Branchen des Fach-
bereichs auch ohne unser gewerkschaftliches 
Handeln. 

Unser grundsätzliches Selbstverständnis ge-
werkschaftlicher Organisation ist es aber, 
durch die gemeinsame kollektive Aktion der 
abhängig Beschäftigten eigenständig als Ak-
teur in die Mechanismen des kapitalistischen 
Marktes einzugreifen, indem die abhängig 
Beschäftigten selbst als gewerkschaftliches 
Kartell den Preis ihrer Arbeitskraft beeinflus-
sen, im Idealfall als flächendeckendes Tarif-
kartell in der (Teil-) Branche. Konkret be-
deutet das für die strategische Ausrichtung 
unserer Tarifpolitik, dass wir dann erfolgrei-
che Tarifarbeit machen, wenn wir ein höheres 
Niveau für die Arbeitsbedingungen in der 
(Teil-)Branche durchgesetzt haben als das re-
ale Marktniveau, das sich auch ohne unser 
Handeln etablieren würde. 

Um aber die Einschätzung treffen zu kön-
nen, ob wir jeweils im konkreten Fall erfolg-
reiche Tarifarbeit gemacht haben, also bessere 
Arbeitsbedingungen als im Markt üblich 
durchsetzen konnten, benötigen wir dringend 
eine Analyse des tatsächlichen Marktniveaus 
in den einzelnen (Teil-)Branchen unseres 
Fachbereichs. Bis zur Vorlage einer solchen 
Branchenanalyse soll in diesem Papier von 
Erfahrungswerten ausgegangen werden, die 
wir in unserer langjährigen tarifpolitischen 
Praxis im Fachbereich gewonnen haben.

Nach dieser Annahme liegt in den (Teil-)
Branchen Reha-Kliniken, ambulante Pflege, 
Beschäftigte in Praxen, (private) Rettungs-
dienste et.al. sowie in der (Teil-)Branche »Ser-
vice« das aktuelle Marktniveau der Arbeitsbe-
dingungen weit unterhalb des TVöD. In der 
stationären (Alten-)Pflege befinden sich die 
noch am TVöD orientierten Arbeitsbedin-
gungen in Wohlfahrtsverbänden und ver-
schiedenen kirchlichen Einrichtungen in der 
Defensive, während die Marktanteile privater 
Anbieter – insbesondere im Bereich der ge-
ring qualifizierten Beschäftigten – mit unter-
tariflichen Arbeitsbedingungen stark zuneh-
men. Im Bereich der stationären Gesund- 

heitsversorgung und im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe besteht zurzeit noch die 
stärkste Bindung an das bzw. die stärkste  
Orientierung am TVöD-Niveau, wobei hier 
jedoch schon eine starke regionale Differen-
zierung zu beobachten ist. 

3. Soweit wir die Beurteilung erfolgrei-
cher Tarifpolitik an der Frage festma-
chen, ob wir bessere Arbeitsbedingun-

gen als Marktniveau durchsetzen konnten, 
müssen wir uns allerdings auch der Frage stel-
len, wie weit es uns möglich ist, Marktent-
wicklungen zu ignorieren, um Umverteilung 
innerhalb der einzelnen Beschäftigtengruppen 
einer (Teil-)Branche durchzusetzen. ver.di ist 
2005 bei dem Versuch gescheitert, die unge-
deckte Nachfrage nach ärztlichen Arbeitskräf-
ten auf dem Markt bei Abschluss des TVöD 
weiter zu ignorieren. Dadurch ist es einem 
ständischen Berufsverband wie dem Marbur-
ger Bund gelungen, sich erfolgreich als ge-
werkschaftliche Interessenvertretung der Ärz-
tinnen und Ärzte zu etablieren, mit den 
bekannten negativen Folgen für die Durchset-

zungsfähigkeit in Tarifauseinandersetzungen 
der übrigen Krankenhausbeschäftigten. Ähn-
liche Risiken können entstehen, wenn wir 
weiter die ungedeckte Nachfrage nach qualifi-
zierten Pflegekräften (insbesondere hochspe-
zia lisierten Pflegekräften wie OP-, Anästhesie 
und Intensivpflege) und medizinisch-thera-
peutischen Fachberufen sowie das daraus fak-
tisch entstandene Marktniveau oberhalb des 
TVöD-Niveaus in unserer Tarifarbeit ignorie-
ren sollten. Der Grundsatz »entweder mehr 
für alle oder für keinen« schafft keine solidari-
sche Tarifpolitik, weil Berufsgruppen sich aus 
der gemeinsamen Aktion verabschieden kön-
nen, für die der Markt auch ohne gewerk-
schaftliche Aktion bessere Bedingungen  
regelt.1 

4. Im kapitalistischen Arbeitsmarkt als 
Gewerkschaft handeln, heißt aber 
nicht nur die Branchenentwicklung in 

der strategischen Ausrichtung unserer Tarif-
politik zu berücksichtigen, sondern – bei ei-
nem durchschnittlichen Organisationsgrad 
von unter zehn Prozent im gesamten Fachbe-
reich über alle (Teil-)Branchen hinweg – auch 
durchsetzungsfähig(er) zu werden. Daher 
brauchen wir weiter (und noch intensiver als 
bisher) eine aktive betriebliche Tarifpolitik 
und Tarifverträge mit Mitgliedervorteilsrege-
lungen sowie die Möglichkeit, weiter wie bis-
her Kolleginnen und Kollegen in ver.di zu or-
ganisieren (z.B. auch mit Instrumenten der 
»bedingungsgebundenen Tarifarbeit«2), mit 
ihnen kollektive Auseinandersetzungen zu 
führen und diese mit Zustimmung der in  
ver.di organisierten KollegInnen auch dann 
abzuschließen, wenn das erkämpfte Tarifer-
gebnis für die KollegInnen eine Verbesserung 
gegenüber dem Marktniveau in ihrer (Teil-)
Branche bedeutet. 

Das bedeutet, dass – abhängig vom tat-
sächlichen Marktniveau in der (Teil-)Branche 
– unter den vorgenannten Bedingungen auch 
weiter Tarifabschlüsse in einzelnen Landes-
fachbereichen möglich sein müssen, wenn da-
mit das TVöD-Niveau (noch) nicht (sofort) 
erreicht wird, aber die Beschäftigten sich in 
ver.di organisiert haben, um mit der gewerk-
schaftlichen Organisation erfolgreich für die 
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu 
kämpfen und dies auch erreichen konnten.3

5. Im Frühjahr 2014 steht die nächste 
Tarifrunde im Bereich des TVöD an. 
Zu erwarten ist, dass in der TVöD-

Runde 2014 auch die Entgeltordnung im 
VKA-Bereich verhandelt wird. Unter Berück-
sichtigung des oben Gesagten empfiehlt sich 
aus unserer Sicht für den Fachbereich die fol-
gende Positionierung in der TVöD-Runde: 

a) In der letzten Tarifrunde sind wir mit 
unserer Forderung nach einer starken sozialen 
Komponente gescheitert. Da wir zurzeit im 
Bereich der qualifizierten Krankenhausbe-
schäftigten die Situation haben, dass – mit 
Ausnahme der ÄrztInnen – unser Tarifniveau 

niveaubestimmung
In den Markt eingreifen, aber wie? Ein weiterer Beitrag  
zur tarifpolitischen Debatte im Gesundheitsbereich

Fortsetzung von Seite 11 unten dringliches

was ist links in europa?
Tagung im Naturfreundehaus  
Elmstein

Ende Mai stehen die nächsten Euro-
pawahlen an. Die Europäische Uni-
on, deren Parlament dann neu zusam-
mengesetzt werden soll, steht – gera-
de angesichts ihrer fragwürdigen Stra-
tegien zur Krisenbewältigung – nicht 
im Ruf, ein solidarisches, progressi-
ves, ein linkes Projekt zu sein. Was 
aber ist links – in und für Europa?

Programm:
 Freitag, 7. März 2014
Prof. Dr. Joachim Hirsch: Radikaler 
Reformismus-soziale Infrastruktur – 
die Ideen und ihre Verfechter
 Samstag, 8. März
Dr. Eva-Maria Krampe (links-netz): 

Gesundheitswesen: für alle gleich, 
dezentral und steuerfinanziert
Prof. Dr. Heinz Bierbaum (MdL Saar-
land/Die Linke): Rotrotgrün – von 
der Idee an sich zu einem Projekt für 
sich? Zur Rolle von Parteien und 
Gewerkschaften
Reinhard Bütikofer (MdEP, Bündnis 
90/Die Grünen): Europa – notre 
amour? Nationalstaaten oder Verei-
nigte Staaten von Europa?
Dr. Thomas Gehrig (express/AFP): Pri-
vateigentum – Gemeineigentum. 
Soziale Infrastruktur – Sozialstaat – 
Vergesellschaftung
 Sonntag, 9. März
Jutta Steinruck (MdEP, SPD): Die 
SPD und ihre Politik für ein linkes 
Europa
Abschlussgespräch: Das ist heute links! 
Das könnte ein linkes Projekt sein!

Zeit & Ort: 7. März 2014, 17 Uhr 
bis 9. März 2014, 12 Uhr, Natur-

freundehaus, Esthalterstraße 63-67, 
67471 Elmstein
Veranstalter: Naturfreunde Ludwigs-
hafen e.V., Rosa Luxemburg Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz, Zukunftsforum 
Gewerkschaften Rhein-Neckar(MA/
LU/HD)
Informationen & Anmeldung: www.
naturfreundehaus-Elmstein.de / Tel: 
06328-229

emanzipation der lohn-
abhängigen in china?
Workshop des Forum Arbeitswelten 
in Bochum

Das Forum Arbeitswelten – China 
und Deutschland kann inzwischen 
auf einige Jahre Erfahrung in Aus-
tausch und Vernetzung von Gewerk-
schaftsaktivistInnen beider Länder 
zurückblicken. Beim Workshop Mit-
te März sollen diese Erfahrungen 



 express 01/2014 13 

zumindest regional unterhalb des Marktni-
veaus liegt, scheint eine weitere Nivellierung 
des Tarifniveaus über Fest- oder Sockelbeträge 
zwar sozialpolitisch wünschenswert, sie würde 
aber aktuell die Probleme im Geltungsbereich 
des TVöD in Bezug auf eine Über- oder Un-
terschreitung des real gezahlten Tarifniveaus 
der Branche weiter vergrößern. Ebenso wären 
mit der Umsetzung einer »sozialen Kompo-
nente« weitere Verwerfungen in den noch im 
Tarifsystem des öD integrierten Serviceberei-
chen zu erwarten. Aus Sicht des Fachbereichs 
ist eine Orientierung auf eine lineare Forde-
rung daher aktuell am sinnvollsten. 

b) Im Bereich der Entgeltordnung (EGO) 
scheint es nach dem vorliegenden Ergebnis 
der Sondierungsgespräche möglich, die Ver-
gütungsordnungen des BAT bzw. BMT-G 
(Bundesmanteltarifvertrag für Gemeindear-
beiter) in die EGO zum TVöD zu überfüh-
ren. Für die Mehrzahl der Pflegekräfte würde 
das den Status quo bedeuten, da die Anlage 
1b zum BAT bereits Grundlage der Kr-An-
wendungstabelle (in den 90er Jahre eine im 
BAT gesondert eingeführte BAT-Tabelle für die 
Pflege, die Red.) zum TVöD ist. Angesichts 
der aktuellen Situation auf dem Pflegearbeits-
markt ist aber gerade im Bereich der Pflege-
kräfte eine tarifliche Aufwertung dringend  
geboten. 

Jedoch gibt es bisher hierzu im Fachbereich 
keine breit geführte Debatte über die tarifli-
che Aufwertung von Pflegearbeit. Es ist auch 
unrealistisch, diese bis zur TVöD-Runde 

2014 in der notwendigen Breite im Fachbe-
reich zu organisieren. Daher bleibt aus Sicht 
des FB 3 für die Entgeltordnung TVöD der-
zeit nur die Orientierung, in der sich abzeich-
nenden TVöD-EGO eine eigenständige 
Kündbarkeit des Teils für Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen zu erreichen, um dann 
geordnet eine Debatte über die Aufwertung 
von Pflegearbeit zu führen, die – z.B. im An-
schluss an die Kampagne »Der Druck muss 
raus« – in eine Tarifbewegung zur Höherbe-
wertung von Pflegearbeit mündet. 

Die zur Pflegearbeit getroffenen Ausfüh-
rungen gelten gleichermaßen auch für die 
medizinisch-therapeutischen Fachberufe (wie 
z.B. Ergotherapie, MTA, Rettungsdienst, 
PPT, PiA u.v.m.), deren Ausbildungsinhalte, 
Handlungskompetenzen und Verantwor-
tungsbereiche in den vergangenen Jahren sich 
ebenfalls erheblich verändert haben. 

c) Zur Umsetzung des im Rahmen unserer 
Kampagne »Der Druck muss raus« entfalte-
ten Aktivitäten zum dort entwickelten »Drei-
klang«, können wir die Tarifrunde öD 2014 
nutzen, erste konkrete Schritte zur Tarifie-
rung unserer Forderungen zum Themenkom-
plex »Arbeits- und Gesundheitsschutz« zu 
manifestieren. Unter dem Motto »Belastung 
in Entlastung umwandeln« sehen wir realisti-
sche Chancen, eine die Durchsetzungskraft in 
der Tarifrunde unterstützende Forderung z.B. 
nach tariflichen »Entlastungstagen« (analog 
der im TV-L für die Psychiatrien in BaWü 
vereinbarten freien Tage) zu etablieren. 

Darüber hinaus regen wir an, die insbeson-
dere im Organisationsbereich des FB 3 »un-
beliebte« und in der Realität auch kaum 
durch Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung um-
gesetzte sog. »Leistungsorientierte Vergütung« 
nach § 18 TVöD durch tarifliche Vereinba-
rungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
abzulösen. Die derzeit vorhandenen finanziel-
len Mittel, die in einer Vielzahl von Kranken-
häusern und Einrichtungen der Pflege und 
Behindertenhilfe von Jahr zu Jahr nur die 
Rückstellungen erhöhen, könnten so in sinn-
volle Projekte z.B. zur Förderung von alters- 
und alternsgerechtem Arbeiten und zur Ent-
lastung der Beschäftigten umgewidmet 
werden. Hierzu sehen wir die aktuell verein-
barten »Demografie-Tarifverträge« (z.B. im 
Nahverkehr und für die Beschäftigten der 
Uniklinika in BaWü) als gute tarifliche 
Grundlage, die insbesondere in Bezug auf tat-
sächliche individuelle Ansprüche für die Be-
schäftigten weiterzuentwickeln sind. Diese 
Maßnahmen sollen sich sowohl auf die An-
wendungsbereiche des BT-K wie auch des 
BT-B des TVöD beziehen. Im Rahmen der 
Tarifrunde 2014 könnten wir hierzu den 
»Startschuss« geben. 

6. Soweit ein erster Debattenbeitrag zur 
strategischen Ausrichtung der Tarifar-
beit in unserem Fachbereich. Auf der 

aktuellen Tagesordnung stehen nach wie vor 
unsere (noch weiter zu entwickelnde) Tarif-
strategie im Bereich der sozialen Arbeit mit 

dem Schwerpunkt allgemeinverbindlicher 
Flächentarifregelungen (»TV Soziales«), die 
notwendige »ehrliche« Debatte zu unserer Ta-
rifstrategie im Bereich der Servicedienste, die 
Tarifierung von Personalbemessung und Ge-
sundheitsschutz ebenso wie die stärkere stra-
tegische Verzahnung unserer Tarifarbeit im 
Krankenhaussektor zwischen kommunalen 
und privaten Kliniken. Alle diese Tarifberei-
che sind nach unserer Auffassung ebenfalls 
nach den oben insbesondere unter den Zif-
fern 1-4 ausgeführten Kriterien zu beurteilen. 
(...)

Lübeck, Hannover, München, Frankfurt/M. 
und Hamburg, im Oktober 2013 

Steffen Kühhirt / Joachim Lüddecke / Dominik
Schirmer / Georg Schulze-Ziehaus / Hilke Stein

Anmerkungen:
1) Uns ist natürlich bekannt und bewusst, dass gerade in 

unserem Fachbereich die gesetzlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen (Stichwort: »Refinanzierung«) 
erhebliche Auswirkungen haben. Jedoch wollen wir in 
diesem Debattenbeitrag die in unserem Fachbereich 
ebenfalls zur Klärung anstehende Positionierung zur 
Finanzierung des Sozial- und Gesundheitswesen sowie 
insbesondere auch zur Finanzierung des Krankenhaus-
marktes (DRG!) und der (Alten-)Pflege nicht »eröff-
nen«. Teilweise verfügen wir in der Organisation hier-
zu bereits über sehr qualifizierte Vorschläge und Kon-
zepte (z.B. zur Finanzierung einer solidarischen Kran-
kenversicherung / Bürgerversicherung sowie zur Pflege-
vollversicherung), zum Teil müssen wir zu aktuellen 
Entwicklungen und »Verwerfungen« wie z.B. im 
Bereich der DRG und des Krankenhausmarktes die 
Debatte noch organisieren und führen.

2) Anmerkung der Redaktion: Bedingungsgebundene 
Tarifarbeit geht davon aus, dass es für die Gewerkschaft 
oft wenig erfolgreich war, sich bedingungslos in Ver-
handlungen zu stürzen. Für die bedingungsgebundene 
Tarifarbeit ist die Bedingung zur Durchsetzung guter 
Tarifverträge ein hoher gewerkschaftlicher Organisati-
onsgrad. Auf dem Weg dorthin steht am Anfang die 
Offenlegung der gewerkschaftlichen Kraft, Aufklärung, 
Erfassung der Arbeitnehmerinteressen, konsequente 
Orientierung an den betrieblichen Arbeitnehmerinter-
essen, Beteiligung, stetige Überprüfung der gewerk-
schaftlichen Stärke im Prozess und erst bei vorhandener 
Durchsetzungsfähigkeit am Ende des Prozesses die kon-
krete Aufnahme von Tarifverhandlungen. 

3) Da dies im Kontext dieses Debattenbeitrages der falsche 
Ort ist, wir jedoch in unserer tarifpolitischen Praxis 
intensiv damit konfrontiert sind, schlagen wir vor, eine 
Evaluation des Konzepts der »bedingungsgebundenen 
Gewerkschafts- bzw. Tarifarbeit« vorzunehmen. Diese 
Evaluation bzw. Analyse sollte sich insbesondere mit 
der Frage auseinandersetzen, wie nachhaltig dieses 
Konzept gewerkschaftlicher bzw. tarifpolitischer Orga-
nisation ist und inwieweit es ein Konzept auch für 
tarifpolitisches Handeln im Rahmen von Flächen- 
bzw. Konzerntarifverhandlungen sein kann. Wir wis-
sen, dass wir bisher große Erfolge mit diesem Konzept 
in Haustarifverhandlungen erreichen konnten, beob-
achten jedoch zugleich, dass auch in Haustarifver-
handlungen nach den Prinzipien der »bedingungsge-
bundenen Gewerkschafts- bzw. Tarifarbeit« nicht in 
langjährigen Verhandlungszyklen mit den gleichen 
Erfolgen wie am Anfang gearbeitet werden kann. Der 
Nachweis der Anwendbarkeit des Konzepts auf Flä-
chen- bzw. Konzerntarifverhandlungen konnte bis 
heute noch nicht erbracht werden. Diese Evaluation 
erscheint uns vor allen Dingen auch deshalb erforder-
lich, da aus unserer Sicht die Gefahr einer »Mystifizie-
rung« bzw. Schimäre, also eine den tarif- und gewerk-
schaftspolitischen Realitäten nicht entsprechende Stili-
sierung dieses Konzeptes droht und in Ansätzen bereits 
zu beobachten ist.

zusammengetragen und im Hinblick 
auf aktuelle Entwicklungen ausge-
wertet werden – auch unter Beteili-
gung von express-Redaktionsmitglie-
dern und -autoren. Die Ankündi-
gung:
»In dem Workshop wollen wir unter-
schiedliche politische Einschätzungen 
von Gewerkschaften und gewerk-
schaftlich handelnden Gruppen und 
Aktivisten in China diskutieren. Geht 
es bei den Auseinandersetzungen um 
soziale und politische Umgestaltung 
und letztendlich die Überwindung 
kapitalistischer Verhältnisse oder 
lediglich um einen ›gerechteren‹ 
Anteil am Gewinn? Welche Zielvor-
stellungen der Aktiven sind zu erken-
nen? Dabei sollen bisher in Deutsch-
land gemachte Erfahrungen und 
beobachtete Entwicklungen (siehe 
http://www.forumarbeitswelten.de/
projekte/begegnungen) berücksichtigt 
und die Erfahrungen des Austausches 

mit gewerkschaftlichen Aktivisten, 
Wissenschaftlern und Basisgruppen 
auf einer Begegnungsreise des Forum 
Arbeitswelten nach China im Mai-
Juni 2013 eingebracht werden. 
Mit den Inputs und Diskussionen 
wollen wir auch neue Ideen der 
Zusammenarbeit mit Organisationen, 
Gruppen und Einzelpersonen entwi-
ckeln. Wie kann man emanzipatori-
sche Ansätze in China und Deutsch-
land miteinander verbinden?«

Programm
 Freitag, 14. März 2014
Erfahrungen des Forums in China 
und Deutschland (Ingeborg Wick, 
Kirsten Huckenbeck)
Aktuelle politische Lage in China 
(Vortrag oder Film)
 Samstag, 15. März 2014
Arbeitskämpfe in China seit den 
1980er Jahren (Daniel Fuchs, Uni 
Wien)

Zukünftige Rolle des Allchinesischen 
Gewerkschaftsbundes (Dr. Rolf Geff-
ken, RA)
Plenumsdiskussion: Was können wir 
tun, um emanzipative Ansätze in 
China und Deutschland miteinander 
zu verbinden?
Mitgliederversammlung des Forums

Zeit & Ort: 14. März, 16 Uhr, bis 
15. März, 17.30 Uhr, Bochumer Gäs-
te- und Tagungshaus, Schleipweg 20, 
44805 Bochum
Veranstalter: Forum Arbeitswelten 
e.V. in Zusammenarbeit mit Forum 
Eltern und Schule Dortmund (FESCH)
Kontakt & Anmeldung: Peter Fran-
ke, peter@fuwei.de, Tel. (0234) 579 
6898, Am Alten Stadtpark 67, 44791 
Bochum
Kosten: 35 Euro inkl. Essen und 
Unterbringung, ohne Unterkunft 20 
Euro (ermäßigt 20 bzw. 10 Euro)

aufstand aus der küche?
Feministische Aktionskonferenz 
»Care Revolution« in Berlin

Vom 14. bis 16. März 2014 findet in 
Berlin die Konferenz »Care Revolu-
tion« statt. Care, englisch für »Sorge«, 
soll all jene Tätigkeiten und Arbeiten 
bezeichnen, die – manchmal als 
Lohnarbeit, häufig aber unbezahlt – 
der Sorge ums alltägliche Wohler-
gehen, der Kindererziehung, der Ge- 
sundheit dienen. 
Wo Arbeit fremdbestimmt ist und 
ausgebeutet wird, da ist auch Wider-
stand – in diesem Sinne soll die Kon-
ferenz den Austausch über Emanzipa-
tionsstrategien in den zahlreichen 
Bereichen der Sorge-Arbeit beför-
dern: im Haushalt, im Krankenhaus, 
in Kitas usw. Das Programm postu-
liert: »Politische und ökonomische 
Verhältnisse, in denen wir mit unse-
ren Sehnsüchten keinen Platz haben, 

müssen erneuert und transformiert 
werden.«
Workshops u.a. zu folgenden The-
men:
  Wie kann aus unsichtbarer Arbeit 

sichtbarer Protest werden?
  Ökonomisierung des Sozialen
  Beziehungen und Lebensweisen 

– Zwischen Normierungen und 
Utopie
  Recht auf gute Pflege und Assis-

tenz
  Umkämpfte Gesundheit – Wider 

den Kostendruck
  Funktionalisierung von Moral
  Netzwerk Care Revolution: Wie 

können Care-Aktivist_innen bun-
desweit zusammenarbeiten?

Veranstaltet wird die Konferenz von 
einem Netzwerk aus über 40 feminis-
tischen und gewerkschaftlichen Basis-
gruppen, Arbeitskreisen zur kriti-
schen Sozialen Arbeit und anderen, 
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die leitwährung schützen
Günter Busch zu den aktuellen tarifpolitischen Fragen im FB 3 

 Vorbemerkung

Ich finde das Papier gut: stringent und logisch 
im Aufbau und zwingend in den Schlussfol-
gerungen. Deshalb sind meine nachfolgenden 
Anmerkungen nicht als Gegenpositionen zu 
verstehen sondern als notwendige Ergänzun-
gen und Präzisierungen. Insgesamt fehlt dem 
Papier die nötige Differenzierung. Das führt 
zu vorschnellen Urteilen und strategischen 
Ansätzen. Wir müssen schon genauer hinse-
hen und gründlicher diskutieren, um die 
›richtige‹ Umsteuerung unserer Tarifarbeit  
zu erreichen. 

zu punkt 1
In wichtigen Feldern des Gesundheits- und 
Sozialbereiches haben wir weder 20 Jahre 
Markt noch das Ende des Selbstkostende-
ckungsprinzips: In der Psychiatrie wird es  
gerade geschleift, aber es ist noch existent. 
Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, 
Beratungsdienst und Hilfen in besonderen 
Lebenslagen bekommen ihre Kosten, wenn 
sie wirtschaftlich arbeiten, noch gedeckt. Im 
Bereich der Akutkliniken haben wir trotz 
Wegfall der Selbstkostendeckung ein einiger-
maßen funktionierendes Flächenniveau durch 
Tarifmächtigkeit erreichen können – z.T. liegt 
es sogar oberhalb des TVöD. Außerdem ist 
grundsätzlich Frage zu stellen, ob in den Be-
reichen ohne Selbstkostendeckung, wenn  
auftretende Defizite von den Trägern (meist 
öffentliche Hand) ständig und weitgehend 
selbstverständlich übernommen werden, es 
sich nicht um eine versteckte Form des 
Selbstkostendeckungsprinzips handelt. 

Nach 20 Jahren in einem politisch immer 
noch regulierten Markt ist die unmittelbare 
Tarifbindung nicht gesunken, wohl aber eine 
vorher selbstverständliche und meist einzelver-
tragliche oder über den 3. Weg der Kirchen 
hergestellte Bindung an die Tarife des Öffentli-
chen Dienstes. Die Zahl der Tarifverträge und 
unsere Tarifmächtigkeit insgesamt haben eher 
zugenommen. Das Marktniveau der Arbeitsbe-
dingungen differenziert sich nicht nur bran-
chenbezogen sondern zunehmend auch regio-
nal. Das gilt nicht nur bei den kommunalen 
Akutkliniken und bei den Unikliniken, wo wir 
durchaus nicht nur Abwehrkämpfe führen, 
auch bei stationärer Reha und bei stationärer 
Altenhilfe gibt es große regionale Unter-
schiede. Wenn wir tariflich branchenbezogen 
differenzieren wollen, dann auch regional. 

zu punkt 2
Angebot und Nachfrage beim Preis der Ware 
Arbeitskraft erklären nur sein Schwanken, 

sein auf und ab, nicht aber seine Höhe. Wenn 
schon marxistisch, dann auch richtig. Die 
durchschnittliche Höhe wird durch den Wert 
der Ware Arbeitskraft festgelegt, der sich wie-
derum durch die zur Reproduktion dieser be-
sonderen Ware gesellschaftlich aufzuwenden-
den Arbeit bestimmt. Ohne hier näher auf 
die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft 
einzugehen, beinhaltet sie auch ein histori-
sches Moment, in das Stärke und Kampfkraft 
von Gewerkschaften, politische Regulierun-
gen wie ein Mindestlohn, ein erreichtes Tarif-
niveau und Flächentarifverträge eingehen. 
Dieses nicht mit Zähnen und Klauen zu ver-
teidigen, sondern auf Branchen- und regio-
nale Tarife mit Marktniveau als Ausgangs-
punkt zurückzugehen, braucht die Sicherheit, 
dass wir mit der neuen Strategie erfolgreicher 
sind als mit der alten. Sind wir da sicher? 

Eine strategische Ausrichtung der Tarif-
politik an einem im Ergebnis höheren Niveau 
als das reale Marktniveau ist richtig. Das 
heißt aber nicht, dass wir jedes höhere Niveau 
unterschreiben sollten. Wir müssen uns schon 
die Mühe machen, genau zu bestimmen, wo 
dieses Niveau liegen soll, was wir selbst bei 
bedingungsgebundener Tarifarbeit und durch 
offensive Tarifbewegung nicht tarifieren wol-
len. Nicht umsonst haben wir uns verstän-
digt, keinen Tariflohn unter 8,50 Euro die 
Stunde zuzulassen. Eine solche Verständigung 
muss es auch für Branchen- und regionale  
Niveaus geben. 

zu punkt 3
Die Bedingungen für eine »solidarische« 
Tarif arbeit haben sich geändert, nicht aber die 
Notwendigkeit, eine solidarische Tarifpolitik 
zu betreiben. Die Ersetzung einer solidari-
schen Tarifpolitik durch Zurückgehen auf das 
»faktisch entstandene Marktniveau« oberhalb 
und unterhalb des TVöD-Niveaus schafft 
noch keine neue solidarische Tarifpolitik. 

Ja: Über tarifpolitische Leuchttürme an-
dere Einrichtungen, Bereiche oder Teilbran-
chen mitzuziehen, klappt nicht mehr. Durch 
bedingungsgebundene Tarifarbeit kommen 
wir zu beachtlichen einzelnen Tariferfolgen, 
nicht aber zu einem neuen Flächentarif. Ein 
TV UK Baden-Württemberg (der Tarifver-
trag für die Unikliniken in Baden-Württem-
berg war Ergebnis eines erfolgreichen Streiks 
und liegt deutlich über TVöD-Niveau, die 
Red.) schafft noch keinen TV UK bundes-
weit. Mit der politisch gewollten Senkung 
der Lohnquote (nicht nur in Deutschland) 
gerät auch die solidarische Tarifarbeit unter 
die Räder: Steigen das Verteilungsvolumen 
und die Lohnquote, können alle mehr be-
kommen und kann die nötige Differenzie-
rung durch Veränderung von Tätigkeiten, 
Qualifizierungen und Arbeitsmarktentwick-
lungen zusätzlich nach oben hin erfolgen. 
Bei einer sinkenden Lohnquote zerbröselt 
die Solidarität. Einzelne Gruppen haben die 
Möglichkeit, sich einer Tendenz nach unten 
zu entziehen. Die Solidarität in der Klasse 

darunter auch die Redaktion der 
Zeitschrift Widersprüche und der 
Verein demokratischer Ärztinnen 
und Ärzte.

Zeit & Ort: 14. März, 14 Uhr, bis 
16. März, 13 Uhr, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 
1, 10243 Berlin
Informationen & Programm: 
www.care-revolution.site36.net
Kontakt & Anmeldung: 
care-revolution@riseup.net

treffen der Us-Gewerk-
schaftslinken
Jährliche Labor Notes-Konferenz  
in Chicago

»Meet troublemakers from around 
the country and around the world« – 
Unruhestifter aus dem ganzen 
Land und der ganzen Welt ruft die 

Redaktion der US-amerikanischen 
Arbeiterbewegungszeitschrift Labor 
Notes auf, sich im April in Chicago 
zu treffen. In den letzten Jahren 
folgten diesem Aufruf Tausende – 
die Konferenz ist eine herausragen-
de Institution bewegungs- und 
basisorientierter Gewerkschaftsar-
beit. Bei der dreitägigen Konferenz 
sollen jüngere Kampferfahrungen 
ausgewertet, aktuelle Konflikt vor-
gestellt und grundsätzliche Strate-
giefragen besprochen werden. 

Zeit & Ort: 4. bis 6. April 2014, 
Crowne Plaza O‘Hare Hotel, Chi-
cago
Information & Programm:
www.labornotes.org/conference
Kontakt & Anmeldung: 
conference@labornotes.org
Kosten: 130 Dollar; bei Anmeldung 
bis 15. Februar 95 Dollar. Hotel-
zimmer zusätzlich 115 Dollar.

soziale, kulturelle und 
gewerkschaftliche land-
schaft in Bewegung?
Einwöchiger Bildungsurlaub in  
Oer-Erkenschwick

Unfälle, kritische Medienberichte 
werden zunehmend zu Auslösern 
von öffentlicher Debatte und auch 
kleinen sozialen Bewegungen. Der 
Unfalltod eines Testfahrers bei VW 
enthüllt, dass seit langen Jahren 
diese Berufsgruppe bei Volkswagen 
mit Werkverträgen angestellt wird 
zu geringen Löhnen. Inzwischen 
hat eine Gruppe dieser Testfahrer 
ein Kollektiv gebildet und fordert 
die Festanstellung. Filmemache-
rInnen im ARD-Fernsehen zeigen 
die Bedingungen beim weltgröß-
ten Versandhändler »Amazon« und 
schaffen die Grundlage und die 
Öffentlichkeit für die Tarifkämpfe 
der Gewerkschaft ver.di in diesem 

Bereich. Im Hamburger Hafen 
entstehen neue Gewerkschaften 
aus Unzufriedenheit mit den tradi-
tionellen Gewerkschaften. In 
Hamburg engagieren sich Anwoh-
nerInnen, GewerkschafterInnen 
für die Flüchtlinge aus Lampedusa. 
In dieser Woche wollen wir entlang 
von Beispielen diese Bewegungen 
genauer untersuchen und Ge- 
meinsamkeiten und Unterschiede 
analysieren.

Aus dem Programm:
  der Unfalltod eines Testfahrers 

bei VW und die Entstehung eines 
Kollektivs und seiner Forderungen
  die Haltung von Betriebsrat 

und IGM und die Arbeit von 
Solidaritätsgruppen im Konflikt
  ein Filmbericht in der ARD 

und die Folgen: Der Fall Amazon
  die Entstehung neuer Gewerk-

schaften – das Beispiel Hambur-
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macht einem partiellen Regime von Gruppe-
negoismen Platz. 

Wir müssen das Marktniveau – außerhalb 
von den Lohn- und Gehaltsrunden, die eher 
grundsätzliche Verteilungsauseinandersetzun-
gen sind oder sein sollten – in gesonderten 
Runden berücksichtigen, wie wir das ja schon 
im Pflegebereich und beim Sozial- und Erzie-
hungsdienst getan haben. 

zu punkt 5
Es ist wichtig und überfällig, dass wir die 
Grundsatzdiskussion führen. Nach 20 Jahren 
Stück für Stück wegbrechender Refinanzie-
rung im Gesundheits- und Sozialwesen hät-
ten wir das schon vor vielen Jahren tun müs-
sen. Es ist auch unsere Verantwortung, dies 
nicht rechtzeitig eingefordert zu haben, ob-
wohl uns die Probleme bekannt und auch 
Diskussionen schon begonnen hatten, dann 
aber nicht weitergeführt wurden. 

Jetzt beginnen wir eine Diskussion im 
Fachbereich 3 stellvertretend für die Gesamt-
organisation. Die beschriebene neue Lage gibt 
es auch in anderen Fachbereichen. Die FB 5, 
8, 9, 10, 12 und 13 seien hier nur exempla-
risch genannt, ich habe keinen wirklichen 
Überblick. Insofern verbietet sich eine iso-
lierte Diskussion. Oder können wir in ver.di 
mit verschiedenen Tarifstrategien agieren? 
Auch das muss diskutiert werden. 

Eine Diskussion um die Tarifstrategie in 
der TVöD-Runde 2014 sollten wir aber nicht 
auf dem offenen Markt führen. Der Verteiler 
für den »Debattenbeitrag« ist so groß, dass er 
mit Sicherheit irgendwo bei den Arbeitgebern 
landet. Also lasst uns die Debatte um aktuelle 
Tarifrunden hier beenden. Ich werde meine 
Positionen dazu lieber auf anderen Wegen 
einbringen. Entscheiden werden dabei die eh-
renamtlichen Tarifkommissionen, die deshalb 
in die Diskussionen von vornherein einzube-
ziehen sind. 

 schlussbemerkung

Bei allem Wegbrechen der »Leitwährung« 
TVöD: Bei den reinen Lohnabschlüssen und 
den Erhöhungssätzen spielt der TVöD auch 
in unseren Branchen immer noch die ent-
scheidende Rolle. Wir haben im Moment kei-
nen anderen Maßstab für unsere Forderungen 
und die Bewertung unserer Abschlüsse bei 
unseren Haus- und Firmentarifverträgen. Das 
gilt bis in den kirchlichen Bereich hinein. 
Welcher Tarif könnte ihn in dieser Funktion 
auch ersetzen? Gerade weil wir nicht stark ge-
nug sind, einen eigenen Standard zu setzen. 
Dieser Leittarif TVöD muss daher geschützt 
und gehegt und gepflegt werden. Wir müssen 
sogar alles dafür tun, damit die TvöD-Ab-
schlüsse möglichst gut ausfallen. Auch wir 
verändern damit die bloßen Marktpreise. Es 
ist in unserem eigenen Interesse. 

Stuttgart, 14. Oktober 2013

ger Hafen (mit Aktiven der wider-
ständigen Gewerkschaften)
  die Haltung von ver.di und DGB 

zum Konflikt um Einschränkung 
des Streikrechts?
  die Lampedusa-Flüchtlinge in 

Hamburg – ein gesellschaftlicher 
Konflikt. Wo stehen Initiativen, 
Gewerkschaften und politische Par-
teien? Wie stehen wir dazu?

Das Seminar ist nach § 9,1 Arbeit-
nehmerweiterbildungsgesetz NRW 
als Bildungsurlaub anerkannt.

Zeit & Ort: 23. bis 27. Juni 2014, 
Salvador-Allende-Haus, Oer-Erken-
schwick
Seminarleitung: Willi Hajek, Niko 
Roth
Veranstalter: Forum Eltern und Schu-
le (FESCH)
Kosten: 140 Euro inkl. DZ-Unter-
bringung und Verpflegung

Anmeldung (bis 20. April): Forum 
Eltern und Schule, Huckarder Str. 12, 
44147 Dortmund, Tel. (0231) 148011 
Fax (0231) 147942, 
Email: ab-fesch@t-online.de

paris politisch
Einwöchiger Bildungsurlaub im Mai

Wachsendes soziales Unbehagen, eine 
Regierung, die sich immer weiter ent-
fernt von ihren sozialen Versprechen, 
vielfältige kleine Revolten in den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Berei-
chen, offenes radikales Auftreten von 
nationalistischen und rassistischen 
Gruppen und Parteien. Die politi-
sche, kulturelle und soziale Land-
schaft in Frankreich ist geprägt von 
diesen Momenten. In diesem Semi-
nar wollen wir uns mit AkteurInnen 
aus der Gesellschaft, aus den Basisge-
werkschaften und aus dem kulturel-

len Leben treffen und gemeinsam mit 
ihnen über diese Situation diskutie-
ren und sie vergleichen mit der Situa-
tion in Deutschland.

Aus dem Programm:
  Politischer Spaziergang durch 

Ménilmontant
  Vortrag José Holder, Soziologe, 

Publizist, Autor der Zeitschriften 
Variations und Carré Rouge: Be -
trachtung der aktuellen politischen 
und sozialen Situation in Frankreich
  die soziale Situation in Deutsch-

land im Vergleich zu Frankreich: 
Öffentliche Informationsveranstal-
tung und Diskussion mit den 
BewohnerInnen des XX. Bezirks
  Renault, die Gauche Prolétari-

enne der 70er Jahre und die Ent-
wicklung bis heute – Was hat sich 
verändert? Zwei Mitarbeiter der 
Geschichtskommission aus der Ren-
ault-Belegschaft informieren

  Wem gehört die Stadt und das 
Recht auf Stadt? Gentrifizierung im 
populären XX. Bezirk: moderierter 
Stadtrundgang
  die Unterschiede bei den franzö-

sischen Gewerkschaften: Treffen mit 
Vertretern der Basisgewerkschaften 
und anschließend mit Vertretern der 
großen Gewerkschaftsverbände
  Vortrag und Diskussion mit Eric 

Hazan, dem Verleger der fabrique 
(u.a. »Der kommende Aufstand«), 
über seine verlegerischen Aktivitä-
ten
  gemeinsamer Spaziergang über 

den Père Lachaise, den Friedhof der 
Kommunarden, und Besuch der 
»Mauer der Föderierten«
Das Seminar ist nach § 9,1 Arbeit-
nehmerweiterbildungsgesetz NRW 
als Bildungsurlaub anerkannt.

Zeit & Ort: 18. bis 23. Mai 2014, 
Paris

Seminarleitung: Willi Hajek, Andreas 
Förster, Peter Bach
Veranstalter: Forum Eltern und Schu-
le (FESCH)
Kosten: 280 Euro mit Unterkunft im 
Doppelzimmer und Frühstück
Anmeldung (bis 18. März): Forum 
Eltern und Schule, Huckarder Str. 12, 
44147 Dortmund, Tel. (0231) 148011 
Fax (0231) 147942, 
Email: ab-fesch@t-online.de

Die US-Professorin Silvia Federici, in den 
1970ern Mitgründerin des International Fe-
minist Collective und eine der InitiatorInnen 
der Forderung nach einem »Lohn für Hausar-
beit«, wurde in Deutschland durch das 2012 
erschienene Buch »Aufstand aus der Küche. 
Reproduktionsarbeit im globalen Kapitalis-
mus und die unvollendete feministische Re-
volution« (Edition Assemblage) bekannter. 
Dort sind mehrere Aufsätze dokumentiert, in 
denen sie die kapitalistische Krise von einem 
feministischen Standpunkt analysiert, dem 
Zusammenhang von Reproduktions- und 
Produk tionsarbeit nachgeht und Überlegun-
gen zu einer feministischen Ökonomie der 
Gemeingüter (Commons) anstellt. Fast zeit-
gleich mit diesem Sammelband hat der Wie-
ner Mandelbaum-Verlag in seiner Reihe »Kri-
tik & Utopie« einen ursprünglich bereits 
2004 erschienenen geschichtswissenschaftli-
chen Grundlagentext von Federici übersetzt 
und einem deutschsprachigen Publikum zu-
gänglich gemacht, der als Ergänzung zu den 
o.g. genannten klassischen Themen der femi-
nistischen »Hausarbeitsdebatte« gelesen wer-
den kann. 

»Caliban und die Hexe« zeichnet die Ent-
rechtung der Frauen am Übergang vom Feu-
dalismus zum Kapitalismus nach und verbin-

det diese Entwicklung mit der zeitgleichen 
Trennung der Bäuerinnen und Bauern von 
ihrem Land. Übersetzt wurde das Buch von 
Max Henninger, der auch »Aufstand aus der 
Küche« ins Deutsche übertragen hat. Als ko-
ordinierender Redakteur der Webseite Sozial.
Geschichte.Online ist er auch Experte für so-
zia le Bewegungen und damit als Übersetzer 
von Federicis Texten insofern besonders ge-
eignet, als Federici mehrfach betont, dass sie 
mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten aktuel-
len sozialen Kämpfen ein theoretisches Fun-
dament liefern will. 

Die Autorin nennt in der Einleitung zwei 
Motive, dieses Buch zu schreiben: »Erstens ist 
es der Wunsch, die Entwicklung des Kapita-
lismus aus feministischer Perspektive neu zu 
reflektieren, allerdings unter Vermeidung der 
Beschränkungen einer Frauengeschichte, die 
sich von der Geschichte des männlichen Teils 
der Arbeiterklasse absetzt« (S. 12). Als zweite 
Motivation benennt sie »die weltweite, mit 
der globalen Ausbreitung kapitalistischer Ver-
hältnisse einhergehende Wiederkehr einer 
Reihe von Erscheinungen, die gemeinhin mit 
der Genese des Kapitalismus in Verbindung 
gebracht werden« (S.12). Denn, so Federici, 
die blutige Hexenverfolgung gehöre keines-
wegs der Vergangenheit an, wie sie u.a. mit 

Verweis darauf, dass in Afrika und Asien He-
xenverfolgungen zunehmen, zeigen möchte. 
Sie sieht dabei einen Zusammenhang mit den 
von Weltbank und IWF forcierten Angriffen 
auf die Subsistenzwirtschaften auf diesen 
Kontinenten.

Schon im Titel wird auf William Shakes-
peares Theaterstück »Der Sturm« Bezug ge-
nommen, das genau in der Übergangszeit 
vom Feudalismus zum Kapitalismus geschrie-
ben wurde. Federici liefert eine besondere 
Lesart dieses Textes, zu dessen Schlüsselfigu-
ren Caliban, der Sklave des Zauberers Pros-
pero, gehört: »In meiner Interpretation steht 
Caliban jedoch nicht für den antikolonialen 
Rebellen, dessen Kampf in der zeitgenössi-
schen karibischen Literatur nachhallt, son-
dern er ist Symbol des Weltproletariats, ge-
nauer: des proletarischen Körpers als Terrain 
und Mittel des Widerstands gegen die Logik 
des Kapitalismus« (S. 12). Damit schließt sie 
an eine Interpretation des Caliban an, wie sie 
die Historiker Marcus Rediker und Peter Li-
nebaugh vertreten, und macht zugleich ihre 
Differenz deutlich. Das Duo hatte in seinem 
2008 erschienenen Buch »Die vielköpfige 
Hydra – die verborgene Geschichte des revo-

kapital & scheiterhaufen 
Peter Nowak* über Silvia Federicis Versuch zur Aktualität  
der Hexenverfolgung

Fortsetzung auf Seite 16 oben 
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lutionären Atlantiks« die Figur des Caliban 
als Symbol für den Revolutionär des Frühko-
lonialismus interpretiert.

 kapitalismus 
als konterrevolution

Wie das Autorenduo Rediker/Linebaugh be-
dient sich auch Federici operaistischer Para-
meter bei ihrer Betrachtung der Geschichte. 
Im Gegensatz zum traditionellen Marxismus 
lehnen alle drei eine historische Zwangsläufig-
keit ab, die vom Feudalismus über den Kapi-
talismus zum Sozialismus führen soll, und 
sprechen im Gegensatz zu Marx dem Kapita-
lismus in keiner Phase emanzipatorische Po-
tentiale zu. »Der Kapitalismus war eine Kon-
terrevolution, die die aus den antifeudalen 
Kämpfen hervorgegangenen Möglichkeiten 
zerstörte« (S. 26), schreibt Federici. Sie be-
zieht sich dabei auf die Kämpfe von Bauern, 
Landarbeitern und städtischen Armen, die im 
15. und 16. Jahrhundert in Europa wirkungs-
mächtig waren. Für das Territorium des heu-
tigen Deutschlands zählen dazu etwa die Bau-
ernkriege und ihre Nachfolgeaufstände, die 
bis zu der kurzen Herrschaft der Wiedertäufer 
in Münster reichen. Federici weist mit Recht 
auf die europaweite Dimension dieser 
Kämpfe hin und zeigt auch, dass sich be-
kannte Intellektuelle und Künstler ihrer Zeit 
mit den Aufständischen solidarisieren. Wenn 
sie in diesen Bewegungen, wie auch in den 
Ketzerbewegungen des europäischen Mittelal-
ters, unbedingt emanzipative Momente ent-
decken will, wirkt das allerdings manchmal 
etwas bemüht. Allzu wohlwollende Lesarten 
versieht sie oft selbst mit Fragezeichen. 
Schließlich ist die Quellenlage schlecht, und 
oft sind Berichte über diese Bewegungen nur 
von ihren Verfolgern überliefert. 

 

hexenverfolgung als teil 
des kampfes gegen die  
arbeiterInnenbewegung

Das bezieht sich auch auf die Hexenverfol-
gung, die in den letzten beiden Kapiteln aus-
führlich dargestellt wird. Dabei kritisiert sie 
die Gleichgültigkeit und Ignoranz dieser 
»großen Hexenjagd« (S. 201) gegenüber auch 
bei marxistischen Historikern und bei Marx 
selbst: »Marxens Analyse der ursprünglichen 
Akkumulation erwähnt auch die ›Große He-
xenjagd‹ des 16. und 17. Jahrhunderts nicht, 
obgleich diese staatlich geförderte Terrorkam-
pagne für die Niederlage der Bauern von zen-
traler Bedeutung war, da sie die Vertreibung 
der Bauern von den vormals gemeinschaftlich 
genutzten Ländereien erleichterte« (S. 78). 

Die Autorin begründet diese These haupt-
sächlich damit, dass Frauen zu den Hauptträ-
gerInnen des Widerstandes gegen die Einhe-
gungen gehörten. Mit der Hexenverfolgung 
sei dieser Widerstand wesentlich geschwächt 
worden.     

Für Federici gehören die Hexenverfolgun-
gen damit zur Geschichte der Verfolgung der 
Arbeiterbewegung, denn schließlich seien es 
in der Regel Frauen aus der Unterklasse gewe-
sen, die als Hexen verfolgt worden seien. »Die 
Hexenverfolgungen vertieften die Spaltung 
zwischen Männern und Frauen. Sie lehrten 
Männer, die Macht der Frauen zu fürchten, 
und sie zerstörten ein ganzes Universum von 
Praktiken, Glaubensvorstellungen und sozia-
len Subjekten, deren Existenz mit der kapita-
listischen Arbeitsdisziplin unvereinbar war.« 
(S. 203) An anderer Stelle schreibt die Auto-
rin: »Die Hexenverfolgungen dienten auch 
dem Aufbau einer patriarchalen Ordnung, 
unter der die Körper der Frauen, ihre Arbeit 
und ihre reproduktiven Vermögen unter 
staatliche Kontrolle gestellt und in ökonomi-
sche Ressourcen verwandelt wurden.« 
(S. 209f.) Wenn Federici hier einerseits die 
Konsequenzen der Hexenverfolgung be-
schreibt, so wird bei ihr daraus andererseits 
eine Intention, als ob es gesellschaftliche 
Kräfte gegeben habe, die die Hexenverfol-
gung gezielt eingesetzt hätten, um den Wi-
derstand gegen den Kapitalismus zu schwä-
chen. Den Beweis dafür bleibt Federici aber 

schuldig. Gut herausgearbeitet 
hat sie allerdings, wie wider-
ständige Frauen auch dann 
noch zu Hexen erklärt wurden, 
als sie nicht mehr am Scheiter-
haufen endeten.         

Das Feindbild Hexe habe 
sich auch nach dem Ende der 
großen Verfolgungen gehalten. 
Federici verweist hier auf die hetzerische Dar-
stellung von politisch aktiven Frauen in der 
Pariser Commune. »1871 griff das Pariser 
Bürgertum instinktiv darauf zurück, um die 
weiblichen Kommunardinnen zu dämonisie-
ren und ihnen vorzuwerfen, sie wollten Paris 
in Brand stecken.« (S. 251) Man könnte die-
ses Beispiel um die Darstellung politisch akti-
ver Frauen in der bayerischen Räterepublik  
ergänzen, auf die der Autor Klaus Theweleit 
in dem Buch »Männerphantasien« hingewie-
sen hat. 

 angriff auf die subsistenz 

Federici beschäftigt sich in einem Kapitel aus-
führlich mit der Politik der Einhegung und 
Einzäunung von Äckern und Weideland. 
Diese gewaltsame Trennung der Menschen 
vom Land, wo sie Nahrung anbauen und eine 
Subsistenzwirtschaft betreiben konnten, war 
bekanntlich eine Voraussetzung dafür, die 
Menschen in den Stand der »doppelt freien 

Arbeit« (Marx) zu setzen, die in den Manu-
fakturen und Fabriken verrichtet werden 
musste. Marx fasste diesen Prozess der Tren-
nung der Arbeiter von ihren Produktionsmit-
teln in den Begriff der ursprünglichen Akku-
mulation. Doch für Federici geht Marx hier 
nicht weit genug: »Marx analysierte die ur-
sprüngliche Akkumulation allerdings fast aus-
schließlich vom Standpunkt des Industriepro-
letariats aus.« (S. 77) Die Veränderungen in 
der Reproduktion der Arbeitskraft und der 
Stellung der Frau erwähne er dagegen kaum. 
Hier setzt Federici an, wenn sie betont, dass 
die ursprüngliche Akkumulation »nicht allein 
in der Konzentration von Kapital und für die 
Ausbeutung verfügbaren Arbeitern« (S. 78) 
bestehe. Für sie gehört die »Akkumulation 
von Unterschieden und Spaltungen zwischen 
der Arbeiterklasse« (S. 78) dazu. Sie benennt 
hierbei Hierarchisierungen, die auf Ge-
schlecht, Rasse und Alter beruhen. Die Auto-
rin unterstellt dabei, dass (nur) ein heteronor-
matives Geschlechterverhältnis und eine 
entsprechend heterosexuelle familiäre Arbeits-
teilung funktional für die Aufrechterhaltung 
kapitalistischer Produktion seien. Zudem 
wirft sie vielen Marxisten vor, »die kapitalisti-
sche Akkumulation mit der Befreiung des Ar-
beiters oder der Arbeiterin gleichzusetzen« 
(S. 78) und betont dagegen, dass der Kapita-
lismus »brutalere und listigere Formen der 
Versklavung« (ebd.) habe. Hier sind kritische 
Nachfragen angebracht. Wo haben welche 
Marxisten dem Kapitalismus pauschal das 
Verdienst der Befreiung der Arbeiter zuge-
rechnet? Bei Marx selbst ist der doppelt freie 
Arbeiter ausdrücklich kein befreites Subjekt. 
Es geht bei Marx um eine Unterscheidung 
der Hinsichten: Freiheit von was und Freiheit 
zu was? Wenn Federici zudem vom Kapitalis-
mus als einer besonderen Form der Verskla-
vung spricht, geht der spezifische Unterschied 
zwischen einer Sklavenhaltergesellschaft, in 
der gerade keine Lohnarbeit in großem Maße 
vorhanden ist, und der kapitalistischen Aus-
beutung verloren. Das sind nur zwei von vie-
len inhaltlichen Fragen, die sich nach der 
Lektüre von Federicis Versuch über die Ent-
stehung des Kapitalismus stellen. Was bleibt, 
ist ein brillant geschriebenes, anregendes, mit 
vielen zeitgenössischen Bildern, Flugschriften 
und Karikaturen versehenes Buch, das zur 
kritischen Debatte anregt – auch und gerade, 
wenn man ihre Argumente nicht teilt.

Peter Nowak 
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