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Kann, wer in der Maschinerie der Grenzab-
schottung Dienst tut, zum Wohl derjenigen 
arbeiten, die wegen unerlaubten Grenzüber-
tritts auf unbestimmte Zeit eingesperrt  
werden? Solche Erwartungen müssen notge-
drungen an der Realität zerbrechen – so die 
Position von Sam Wallman, dessen Zeichnun-
gen über einen wohlmeinenden Wachmann in 
einem australischen Flüchtlings-Internierungs-
lager diese Ausgabe illustrieren. Die ganze 
Geschichte »At work in our detention  
centers – a guard’s story« findet sich hier:  
http://serco-story.theglobalmail.org/

Der Zeichner lebt in Melbourne. Neben seiner 
Tätigkeit als Cartoonist und Bildredakteur  
des Overland literary journal arbeitet er als 
gewerkschaftlicher Organizer. Weitere Arbei-
ten auf seiner Homepage: penerasespaper.
com.

Wir bedanken uns für die freundliche  
Überlassung der Bilder.

unter dem schlagwort care- 
bzw. sorgearbeit werden all 
jene tätigkeiten zusammenge-
fasst, die mit der Versorgung 
anderer Menschen zu tun 
haben – von der klassischen 
hausfrauenarbeit über die 
Behindertenassistenz zum 
professionellen pflegedienst. 
so rücken arbeitsbereiche ins 
Blickfeld, die auch in den stra-
tegischen konzeptionen der 
linken meist ein randständi-
ges dasein fristen. aber ist es 
wirklich hilfreich, verschie-
denste arbeiten in einen topf 
zu werfen? Mit dieser ausga-
be beginnen wir eine artikel-
reihe zum thema »Gewerk-
schaften und sorgearbeit«, 
die den differenzierten Blick 
stark macht, um mit dem wis-
sen um unterschiedliche prob-
lemlagen und handlungsbe-
dingungen nach möglichen 
praktischen Verknüpfungen 
fragen zu können. den 
anfang macht Jana seppelt 
mit einem text über arbeit 
und Gewerkschaftsperspek- 
tiven in kindertagesstätten.

Die Ansprüche an die Betreuung von Klein
kindern sind hoch und vielfältig: Sie soll flä
chendeckend und den ganzen Tag verfügbar 
sein, um Eltern die Berufstätigkeit zu ermög
lichen; die Kinder sollen möglichst indivi
duell gefördert werden, um sie auf den kom
menden Bildungswettbewerb vorzubereiten; 
die Angebote sollen allen zugänglich und be
zahlbar sein. Für Städte und Gemeinden wie 
auch für private Unternehmen sind gute  
KiTaPlätze nicht selten ein Standortvorteil, 
wenn es um die Wahl von Wohnort und Ar
beitsplatz geht.

Vor diesem Hintergrund hat die frühkind
liche Bildung und die Rolle der Bildungsar
beiterInnen zwar diskursiv eine Aufwertung 
erfahren, jedoch erweisen sich die Auseinan
dersetzungen um bessere Arbeitsbedingungen 
wie die Personalausstattung auf betrieblicher 
Ebene und bessere Gehälter als ein äußerst  
zähes Geschäft. Durch gestiegene Nachfrage 
nach KiTa und Hortplätzen und den gesetz
lich vorgesehenen Ausbau der Betreuungs
plätze für unter 3Jährige hat sich der Fach
kräftemangel an ErzieherInnen, Kinderpflege 
rInnen und AbsolventInnen vergleichbarer 
Ausbildungsberufe verschärft. Das hat zu 
mindest in BadenWürttemberg nicht nur zu  
einer weiteren Verschlechterung der Rahmen
bedingungen, sondern auch zu einer dauer 
haften Unterschreitung der Personalschlüssel3 
im alltäglichen Betrieb durch unbesetzte Stel

len geführt. Öffentliche, freie und private 
Träger stemmen sich angesichts der struktu
rellen Unterfinanzierung der öffentlichen 
Haushalte gegen eine für alle verbind liche  
tarifliche Aufwertung der Arbeit von pädago
gischen Fachkräfte und Einrichtungsleitungen 
oder bessere Personalschlüssel auf betriebli
cher Ebene. Trotz der beeindruckenden 
Streikbewegung im Jahr 2009 konnten die 
damals geforderten notwendigen Lohnerhö
hungen nicht erreicht werden. Zugespitzt for
muliert: Obwohl Bildungsarbeit gewünscht 
und in aller Munde ist und obwohl die Be
schäftigten auf betrieblicher wie tariflicher 
Ebene aktiv sind, hat sich die alltägliche Ar
beitssituation in den Einrichtungen weiter 
verschlechtert.

Von Seiten gewerkschaftlich organisierter 
KollegInnen sind die Forderungen klar: Die 
diskursive Anerkennung muss sich auch ma
teriell niederschlagen – auf tariflicher wie auf 
betrieblicher Ebene. Zum einen wird es 
höchste Zeit, dass die qualifizierte, pädago
gisch wertvolle Arbeit der Beschäftigten in 
Krippen, KiTas und Horten auch als hoch
qualifizierte Arbeit vergütet wird. Das Bild 
der »Kaffee trinkenden Kindergartentanten« 
ist mehr als überholt, das haben die Beschäf
tigten aller Träger 2009 in der Streikbewe
gung für Gesundheitsschutz und – darüber 
vermittelt – für bessere Eingruppierungen 
mehr als deutlich gemacht. 

Zum anderen müssen die Arbeitsbedin
gungen verbessert werden, damit die gut aus
gebildeten pädagogischen Fachkräfte das Er
lernte in den Einrichtungen auch umsetzen 
können; es heißt also: Bildung ermöglichen 
statt Betreuung gewährleisten. 

 

Den Hauptteil der Ausgaben für die Einrich
tungen tragen die Kommunen und Städte, 
die den laufenden Betrieb über Gewerbesteu
ern, Zuweisungen von Bund und Ländern 
und Gebühren der Eltern finanzieren. Für 
den Bau von Einrichtungen gibt es Zuschüsse 
der Länder und teilweise auch vom Bund und 
der Europäischen Union.

Die Städte und Kommunen bieten die Be-
treuungsplätze jedoch nicht alleine an, son
dern schließen Verträge mit freien Trägern 
(Montessori, Elterninitiativen u.a.), kirchli
chen Trägern (Wohlfahrtsverbände wie Dia
konie und Caritas sowie die Kirchen selbst) 
und zunehmend mit privatwirtschaftlich or
ganisierten Trägern (in Baden Württemberg 
größere GmbHs wie Konzepte, educcare 
oder Kibko). Diese Verträge sind zwar unter
schiedlich ausgestaltet, sie haben aber gemein, 
dass Anteile an Mieten und die vollen Perso
nalkosten der Träger über öffentliche Mittel 
refinanziert werden.

Sowohl die Orientierungen für die Bil
dungsinhalte als auch die Personalschlüssel 
und Qualifizierungsanforderungen an das pä
dagogische Personal werden für die Kinderta
geseinrichtungen auf Länderebene geregelt. In 
Sachen Bildungsinhalten soll der Bildungs- 
und Orientierungsplan eine Richtschnur für 
alle Träger bieten, er ist aber nicht verbind
lich. Erklärtes Ziel ist, in der frühkindlichen 
Bildung zu einer Entkopplung von sozialer 

sos kita: 
wann, wenn nicht jetzt?
Jana Seppelt* über Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung

Fortsetzung auf Seite 2 unten

It was clear from the first day of training what kind of culture 
they were trying to foster among their employees.

Detention is part of Australia's border protection. 
If we didn't protect our borders we'd have a massive flow of people 

into the country and our quality of life would decline.
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Herkunft und Bildungschancen beizutragen. 
Trotz der genannten Unverbindlichkeiten ha
ben viele Träger in BadenWürttemberg die 
Arbeit nach daran angelehnten Bildungskon
zepten beschlossen. Allerdings ist diese Un
verbindlichkeit ein großes Hindernis, wenn es 
um die Durchsetzung notwendiger Personal
schlüssel geht: So ist bei vielen Trägern zu be
obachten, dass nur abgespeckte Versionen der 
Bildungskonzepte umgesetzt werden. Der 
Fachkräftemangel verstärkt diesen Trend, da 
noch nicht einmal die gesetzlich festgelegten 
Personalschlüssel eingehalten werden. Entge
gen aller Hochglanzdarstellungen der Träger 
behaupte ich sogar, dass heute aufgrund der 
Rahmenbedingungen – nicht der persönli
chen Qualifikationen der Fachkräfte – fast 
nirgendwo ausreichend gute Bildungsarbeit 
geleistet wird.

Trotz eines unverbindlichen Bildungspla
nes gibt es in allen Ländern Verordnungen, 
die die Fachkraft-Kind-Relation festlegen. In 
BadenWürttemberg sind der Personalschlüssel, 
also die Anzahl der ErzieherInnen pro Grup
pe, und die HöchstGruppengröße je Grup
penart in der KiTaVO geregelt. Im Schnitt 
kam bis August 2013 bei den 3 bis 6Jähri
gen rund eine pädagogische Fachkraft auf elf 
Kinder. Mit dem durch die Landesregierung 
im Jahr 2013 verabschiedeten, auf zwei Jahre 
befristeten »Flexibilisierungspaket« können 
die Gruppengrößen um 12 Plätze erhöht 
und bis zu 20 Prozent der Plätze an je zwei 
Kinder mit Betreuungsbedarf in Teilzeit gege

ben werden – natürlich ohne Anpassung der 
Schlüssel oder des Gehaltes. 

Wir haben im Bezirk Stuttgart einige Er
fahrung mit betrieblichen Auseinandersetzun
gen um die Personalschlüssel und stellen fest, 
dass diese flächendeckend immer wieder un
terschritten werden. Das liegt an zu niedrigen 
prozentualen Anteilen für Leitungsfreistellun
gen, Krankheit und Fortbildungstage. Auf
grund des Fachkräftemangels gibt es zudem 
viele unbesetzte Stellen, und die Träger reagie
ren darauf nicht mit Aufnahmestopps, son
dern arbeiten bei vollem Betrieb unterbesetzt 
weiter. Eigentlich dürfte das nicht möglich 
sein, denn die Überwachung des Personal
schlüssels hat das Landesjugendamt inne, das 
beim Kommunalverband für Jugend und So
ziales (KVJS) angesiedelt ist, der auch Be
triebserlaubnisse für KiTas vergibt. Unserer 
Erfahrung nach handhabt der KVJS die 
Überwachung allerdings recht lax, was ihn zu 
einem zusätzlichen Adressaten von Betriebs
gruppen in Auseinandersetzungen um Perso
nalschlüssel macht.

Was eine qualifizierte Fachkraft ist, defi
niert §7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes. 
Arbeiteten früher vor allem staatlich aner
kannte ErzieherInnen2 und KinderpflegerIn
nen in den Einrichtungen, wird die Ausbil
dung in den letzten Jahren diversifiziert. Zum 
einen nehmen Bachelorstudiengänge zu, zum 
anderen hat BadenWürttemberg eine Art  
duales Studium eingeführt, die sogenannte 
praxisintegrierte Ausbildung (PiAs). Proble
matisch ist, dass die PiAs eine verkürzte Aus
bildung machen und schon ab dem zweiten 

Jahr mit 40 Prozent auf den Schlüssel ange
rechnet werden können. Weiter ausdifferen
ziert werden die Ausbildungen durch den 
ebenfalls in §7 KiTaG festgelegten erweiter
ten Fachkräftekatalog. Nicht alle dieser Fach
kräfte haben Ausbildungen in frühkindlicher 
Pädagogik, es gibt also einen Trend zur De
Qualifizierung, wenn nicht langfristig in Sa
chen verbindlicher Qualifizierung gegenge
steuert wird. Wichtig sind auch hierfür 
betriebliche Forderungen: Die Träger können 
sehr wohl gestalten und vor Ort Entscheidun
gen treffen, die sowohl die Anrechnung der 
Kräfte auf die Schlüssel als auch die Einstel
lung pädagogischer Fachkräfte einschränken. 

Hinsichtlich der Gehälter ist der gesamte 
Bereich strukturell unterbewertet. ErzieherIn
nen mit zehn Jahren Berufserfahrung verdie
nen auf einer Vollzeitstelle mit 39 Stunden 
bei den geschilderten mäßigen Arbeitsbedin
gungen in Westdeutschland durchschnittlich 
2.880 Euro brutto und damit 540 Euro weni
ger als eine SozialarbeiterIn bei gleicher Be
rufserfahrung, und sogar 920 Euro weniger 
als eine GrundschullehrerIn. KinderpflegerIn
nen verdienen 240 Euro brutto weniger als 
ErzieherInnen. Das bedeutet auch, dass sie 
sich schwerlich eine armutsfeste Rente erar
beiten können. 

Ohne tarifliche Aufwertung (und Verbesse
rung der Arbeitsbedingungen) wird der Beruf 
für junge Menschen und QuereinsteigerInnen 
nicht attraktiv werden. Auch die Gehälter der 
Einrichtungsleitungen sind im Vergleich 
niedrig und rangieren (bei gleicher Berufser
fahrung) von 2 915 Euro brutto bei Leitun

gen eingruppiger Einrichtungen bis zu 3 620 
Euro brutto bei Leitungen von 4gruppigen 
Einrichtungen.

Die Gehälter sind für die kommunalen Be
schäftigten im Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes Sozial und Erziehungsdienst (TVöD 
SuE) geregelt. Zwar haben die kirchlichen und 
freien Träger eigene Entgeltsysteme, sie lehnen 
sich aber häufig an den TVöD SuE an. Damit 
gilt auch bei ihnen prinzipiell das Streikrecht. 
Ein großes Problem stellen jedoch die »neuen« 
privaten Träger dar. Nicht nur, dass viele Städ
te und Kommunen aufgrund der eigenen Un
terfinanzierung die Einrichtungen häufiger an 
große Träger mit GmbHForm vergeben, die
se Träger lehnen sich häufig auch nicht an den 
TVöD SuE an und haben oft keine Betriebs
räte. So können die dort Beschäftigten nicht 
gemeinsam mit den KollegInnen anderer Trä
ger streiken. Sobald ein Ende des Fachkräfte
mangels in Sicht ist, droht zudem eine einsei
tige Absenkung der Gehälter.

Die privaten Träger und einige Kommu
nen wie z.B. Waiblingen oder Stuttgart re
agieren schon heute mit arbeitgeberseitigen 
Zulagen, die aber nicht in die Tabelle einflie
ßen und damit nicht wie Tarifverträge ver
bindlich sind bzw. neu verhandelt werden 
könnten. So nehmen uns die Arbeitgeber die 
Gestaltung der Gehälter aus der Hand, ohne 
den Bereich langfristig aufzuwerten.

 was tun? und wer tut es?

Aus gewerkschaftlicher Perspektive muss so-

Fortsetzung von Seite 1

am 15. Juni traf sich das aktions-
bündnis »hände weg vom streikrecht 
– für volle gewerkschaftliche aktions-
freiheit« in frankfurt zu einer konfe-
renz gleichen titels (konferenzbericht 
siehe artikel von willi hajek auf  
s. 4 unten). wir dokumentieren teil 1 
des hauptreferats, das rolf Geffken 
gehalten hat.

Wir wollen heute gemeinsam überlegen, wie 
man das Streikrecht in der Bundesrepublik 
Deutschland verteidigen kann. Anlass sind 
die Pläne der amtierenden Bundesregierung, 
mit einem sogenannten Tarifeinheitsgesetz 
das Grundrecht auf Streik einzuschränken. 
Sie zielen darauf ab, in einem Betrieb nur 
noch einen Tarifvertrag zuzulassen und damit 
vor allem sog. Spartengewerkschaften aus 
dem Betrieb herauszuhalten, da diese dann 
wegen der Notwendigkeit tariflich regelbarer 
Ziele von Streiks keine legalen Arbeitskämpfe 
mehr durchführen könnten.

I. Vorab müssen wir uns fragen: Sind diese 
Regierungspläne tatsächlich der eigent

liche Anlass für die heutige Veranstaltung und 
für die uns jetzt beschäftigende Thematik? 

Bei genauerem Hinsehen bemerken wir, 
dass dies nicht der Fall ist. Anlass ist nämlich 
eigentlich nicht das Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung. Anlass ist vielmehr, dass das 
Bundesarbeitsgericht seit seinem Beschluss 
vom 27. Januar 2010 über die Aufgabe der 
bisherigen Rechtsprechung zur Tarifeinheit 
neue Fakten geschaffen hat: Seit diesem Zeit
punkt bemühen sich verschiedene Kräfte dar
um, den alten, also vor dem Beschluss des 
Bundesarbeitsgerichts bestehenden Rechtszu
stand wiederherzustellen. Zunächst waren es 
die Bundesvereinigung deutscher Arbeitge
berverbände und der DGB, die mit einem 
entsprechenden Regelungsvorschlag die Ini
tia tive ergriffen. Allerdings waren sie bei der 

Vorgängerregierung damit nicht erfolgreich. 
Anders bei der jetzigen Bundesregierung, die 
dieses sogar in ihr Koalitionsprogramm aufge
nommen hat. Wichtig ist festzuhalten, dass 
mit den jetzigen Gesetzgebungsplänen im 
Grunde genommen nur der vom Bundesar
beitsgericht selbst entwickelte Zustand wie-
derhergestellt werden soll. Gegenstand der 
Diskussion ist also eigentlich die sog. Arbeits
kampfrechtsprechung des BAG und weniger 
ein geplantes Gesetz der amtierenden Regie
rung. Allerdings nun mit der Maßgabe, dass 
der Tarifvertrag gelten soll, der die Mehrheit 
der Beschäftigten in einem Betrieb betrifft.

II. Allein dieser Umstand zwingt uns, inne 
zu halten und über dieses Phänomen 

einmal gründlich nachzudenken: Es war nicht 
ein Gesetz, das existierte. Es war auch nicht 
eine Gesetzesänderung, die vorgenommen 
wurde, sondern es war schlicht in einem Ein
zelfall ein Beschluss des 4. Senats des Bundes
arbeitsgerichts, in dem dieser einem anderen 
Senat des Bundesarbeitsgerichts mitteilte, dass 
er seine bisherige Rechtsprechung zur soge
nannten Tarifeinheit aufgeben wolle. Wie 
kann das sein? Was sind die Hintergründe für 
dieses Phänomen? 

Man findet schnell die Antwort, wenn 
man sich fragt, von wem, wann, wo und wie 
eigentlich in den letzten 50 Jahren Angriffe 
auf das Streikrecht erfolgten. Die Antwort ist 
eindeutig: Es gab hin und wieder Versuche, 
das Streikrecht auch von Seiten des Gesetzge
bers zu beschneiden. Die wichtigsten Initiati
ven aber zur Beschränkung des Streikrechts 
oder aber in Einzelfällen auch zu dessen Si
cherung erfolgten durch das Bundesarbeits
gericht. Wie ist das möglich? Wie kann es 
sein, dass der Gesetzgeber ebenso wie das 
Volk, die Arbeiterschaft und die Gewerk
schaft auf die Zuschauerbänke verwiesen 
sind, während das höchste deutsche Arbeits
gericht Gesetzgebung betreibt? Die vom Bun
desarbeitsgericht seit seiner Existenz betriebe
ne Rechtsschöpfung oder auch »Rechtsfort 
bildung« ist verfassungsrechtlich höchst 

problematisch. Das Gericht ist kein Gesetzge
ber. Es ist zudem kaum demokratisch legiti
miert. Es kann und es muss Einzelfälle auf 
der Grundlage von Gesetzen entscheiden.  
Seine Aufgabe ist nach dem deutschen 
Rechtsstaatssystem nicht, Gesetze zu schaffen, 
Gesetze zu ändern oder als Ersatzgesetzgeber 
zu fungieren, sondern Recht im Einzelfall zu 
sprechen. 

Das Streikrecht der Bundesrepublik 
Deutschland ist – wenn auch nicht dem 
Wortlaut nach –, zwischenzeitlich allseits an
erkannt, im Art. 9 Abs. 3 GG garantiert. Die 
Koalitionsfreiheit ist ohne Streikrecht nicht 
denkbar. Im Parlamentarischen Rat hatte  
man einen Absatz 4 des Artikels, in dem das 
Streikrecht ausdrücklich und wörtlich ge
währleistet sein sollte, allein deshalb nicht 
aufgenommen, um Beschränkungen dieses 
Rechts durch den Gesetzgeber zu vermeiden. 
Die Nichterwähnung des Streik
rechts in der Verfassung ist also kein 
Beleg dafür, dass es kein Streikrecht 
gibt, sondern umgekehrt, dass das 
Streikrecht grundsätzlich sogar un
beschränkt gewährleistet sein sollte.1 
Doch während das Grundgesetz aus 
dem Jahre 1949 stammt, wurde das 
Bundesarbeitsgericht 1954 instal
liert. Zu einer Zeit, in der der Kalte 
Krieg bereits in eine heiße Phase 
übergegangen war. Unter dem Ein
druck des KoreaKrieges wurde der 
Antikommunismus der Regierung 
Adenauers zur Staatsdoktrin. Der 
Antrag auf Verbot der Kommunisti
schen Partei Deutschlands war beim 
Bundesverfassungsgericht anhängig. 
Die politische Justiz gegen Linke, 
Friedensaktivisten und Gewerk
schafter arbeitete ihrem Höhepunkt 
entgegen. Arbeitskämpfe wurden als 
staatsgefährdend denunziert, die 
Ausübung des Streikrechts ideolo
gisch und juristisch bekämpft. 

Als im Hamburger Hafen und in 
den bremischen Häfen 1951 mehre

re tausend (!) Hafenarbeiter ohne Unterstüt
zung der Gewerkschaft ÖTV streikten, wurde 
dieser Streik nicht nur von der Bundesregie
rung als Landesverrat gebrandmarkt, sondern 
auch von der »seriösen« Presse. Die Zeit 
schrieb: 

»Wem kommt dieser Schaden zugute? Stalin! 
Es ist kein Zweifel (!), dass… die… Streiks fern-
gesteuerte (!) Aktionen der Kommunisten (!) 
sind. Dafür gibt es Beweise (!).«2

Diese Streiks wurden sogar – obwohl es 
um rein ökonomische Forderungen ging – als 
»politisch« denunziert. Eben weil sie »Stalin« 
nutzten. Tatsächlich fand der erste und einzi
ge wirklich »politische Streik« der deutschen 
Gewerkschaften 1952 statt, damals gegen das 
von der Regierung Adenauer geplante Be
triebsverfassungsgesetz ausgerufen. Er wurde 
vom Bundesarbeitsgericht für rechtswidrig er
klärt. Unter dem Vorsitz des AltNazis Hans 

tarifeinheit oder streikrecht? 
fragt Rolf Geffken* auf der Konferenz »Hände weg vom Streikrecht« – Teil I

Detainees are in detention 
because they've failed to 

observe boundaries.
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Carl Nipperdey, der 1934 zu den intellektuel
len Urhebern des »Gesetzes zur Ordnung der 
Nationalen Arbeit« zählte und es sodann auch 
offiziell kommentierte, hatte es auf Streiks 
nur eine Antwort: »Sie sind unerwünscht.« 
Diese rein ideologische oder auch politische, 
aber eben nicht rechtliche Aussage aus dem 
Munde eines Gerichtspräsidenten war schon 
etwas kurios. Aber sie entsprach der damali
gen Staatsdoktrin, auch wenn sie mit der Ver
fassung nichts zu tun hatte. In dem berühm
ten »SozialadäquanzUrteil« aus dem Jahre 
1955 entschied das BAG:

»Streiks sind im Allgemeinen unerwünscht, 
weil sie volkswirtschaftliche Schäden hervorru-
fen.«3

Damit war die Linie vorgegeben: Der 
Streik als solcher war immer ein »Eingriff in 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbe
betrieb«. Er mochte vielleicht »gerechtfertigt« 
sein. Dies aber nur dann, wenn er »sozial adä
quat« war. Diese Theorie der Sozialadäquanz 
war nichts anderes als eine Begriffsformel aus 
der nationalsozialistischen Rechtsideologie. 
Und dennoch hatte sie mindesten 15 Jahre 
Bestand. In rechtlicher Hinsicht bedeutete 
sie, dass das Streikrecht überhaupt nicht 
durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt war, son
dern allenfalls durch das Grundrecht auf all
gemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2. Zu
gleich aber bedeutete die Rechtsprechung, 

dass der Streik grundsätzlich mit dem Odem 
des Bösen behaftet war und sich – wie bereits 
gesagt – allenfalls »rechtfertigen« ließ. Das 
BAG entwickelte daraufhin eine umfangrei
che Kasuistik, die praktisch einem Arbeits
kampfgesetz gleichkam, an dessen erster Stelle 
der Satz stand: »Grundsätzlich ist der Streik 
verboten, es sei denn, dass….«.

III. Erst Anfang der 1970er Jahre be
gann sich die Rechtsprechung mit 

dem Nachfolger von Nipperdey, dem Präsi
denten Gerhard Müller, etwas zu ändern. Die 
SozialadäquanzTheorie wurde ersetzt durch 
das sogenannte »Prinzip der Verhältnismäßig
keit«4. Auf der Grundlage dieses Prinzips 
wurde die bisherige Rechtsprechung teils fort
gesetzt, teils verfeinert. Man entwickelte das 
Prinzip der »fairen Kampfführung« und das 
sogenannte »UltimaRatioPrinzip«. Dies be
deutete z. B., dass Urabstimmungen auch 
dann vor Durchführung eines Streiks zu orga
nisieren waren, wenn sie möglicherweise nach 
der Satzung der Gewerkschaft gar nicht vor
gesehen waren. Es bedeutete gleichzeitig, dass 
alle auch nur erdenklichen Mittel einer fried
lichen Beilegung des Konflikts ausgeschöpft 
werden mussten, da der Arbeitskampf keines
wegs »zu schnell« ausgerufen werden durfte. 
Eine Änderung der Rechtsprechung im Er
gebnis erfolgte eigentlich nur in Bezug auf die 

Aussperrung, weil die lö
sende Aussperrung, also 
diejenige, die Arbeitsver
hältnisse rechtskräftig be
enden konnte, grund
sätzlich für unzulässig 
erklärt wurde.5 Auf jeden 
Fall aber blieb es dabei, 
dass – wie schon unter 
Hans Carl Nipperdey – 
unter dem Begriff des 
»Arbeitskampfes« Streik 
und Aussperrung gleich
gesetzt wurden. Und 
dies, obwohl jeder weiß, 
dass das Streikrecht eine 
Reaktion auf die Über
macht des Kapitals ist, 
während die Aussperrung 
keineswegs das einzige 
oder wesentlichste Mittel 
der Unternehmer ist, sich 
gegen Streiks zu wehren. 
Im Gegenteil: Die Aus

sperrung war eigentlich nie im eigentlichen 
Sinne ein Arbeitskampfmittel, sondern ein 
Instrument der Bekämpfung der Gewerk
schaften. 

Ein gewisser Wandel in der Rechtspre
chung trat dadurch ein, dass das BAG von 
vornherein zeitlich begrenzte Warnstreiks zu
ließ, und zwar mit der kuriosen Begründung, 
dass begrenzte Warnstreiks ja gerade den 
»Friedenszustand« wieder herstellen würden, 
der mit dem Abschluss von Tarifverträgen er
reicht werden soll.6 Das hat – trotz einer zwi
schenzeitlichen Korrektur der Rechtspre
chung7 – dann in der Folgezeit zu einer 
häufigeren Nutzung des Rechts auf Warn
streik geführt. Allerdings müssen wir feststel
len, dass gleichzeitig parallel dazu die Nut
zung des Streikrechts in Bezug auf 
längerfristige Streiks und flächendeckende 
Streiks abgenommen hat.

Einen weiteren Wandel stellt die Recht
sprechung des BAG zum sog. Solidaritäts
streik dar. Das BAG sieht ihn seit seiner Ent
scheidung im Jahre 2007 als grundsätzlich 
zulässig an.8 Interessant ist die Begründung: 
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit erfasse 
»alle Verhaltensweisen, die koalitionsspezifisch 
sind.«9 

Das heißt aber im Klartext, dass die dauer
hafte Praxis des Arbeitskampfes maßgebend 
auch den Umfang des Streikrechts bestimmt!

Es ist schwer einzuschätzen, wie sich die 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
künftig im sogenannten Arbeitskampfrecht 
weiter entwickeln wird. Feststeht, dass das 
Bundesarbeitsgericht auf gesellschaftliche 
Entwicklungen, insbesondere auch auf Ent
wicklungen im Bereich der Gewerkschaften 
und der Tarifverträge reagiert, und zwar mög
licherweise sogar mehr als der Gesetzgeber. 
Allein der Kurswechsel des BAG etwa im Fall 
Emmely zeigt, dass das BAG selbst bisweilen 
handlungsfähiger ist als der Gesetzgeber.10 
Andererseits hat sich etwa im Bereich der 
Rechtsprechung zu sogenannten Scheinwerk
verträgen, aber auch und gerade im Falle des 
Themas Tarifeinheit gezeigt, dass das BAG 
seine Rolle als Ersatzgesetzgeber an vielen 
Stellen aufgibt. Es verweist auf den Gesetzge
ber. Das ist da, wo man sich vom Bundesar
beitsgericht arbeitnehmerfreundliche Ent
scheidungen erhofft, misslich, aber es ist eine 
Tatsache.

Geneigte leserinnen und leser,

erneut sind wir dem kapital im 21. 
Jahrhundert auf der spur. leider 
werden unsere thesen und diskus-
sionsvorschläge wohl nicht in dem 
ausmaß debattiert wie die von tho-
mas piketty, dem französischen  
wirtschaftswissenschaftler, dessen 
studie über das »kapital im 21. Jahr-
hundert« weltweit besprochen wird, 
seit sie auf englisch erschienen ist. 
das mag vielleicht auch daran lie-
gen, dass unsere texte sich nicht auf 
eine (welt-)«formel« zusammenfas-
sen lassen, wie – angeblich – die 
thesen von piketty: r>G. die rendite 
sei größer als das wachstum und das 
führe notwendig dazu, dass die rei-
chen immer reicher werden. kurzum: 
kapitalismus führt (ja, das bleibt im 
Indikativ!) notwendig zu gesell-
schaftlicher ungleichheit. klar fan-
gen nun von faz bis financial times 
alle an, piketty vorzurechnen, dass 
die formel nicht stimme. was immer 
nun von solcher rechnerei zu halten 
ist: Immerhin macht piketty die wirt-
schaftswissenschaft wieder zu einer 
sozialwissenschaft. willkommen im 
19. Jahrhundert!

die sozialen Verhältnisse in mathe-
matische formeln zu fassen, ist aber 
nicht immer zu empfehlen – oder 
würde es helfen, wenn wir den arti-
kel von Jana seppelt auf die formel 
ka/ab>1 (ansteigender kita-ausbau 
bei schlechterwerden der arbeitsbe-
dingungen) bringen würden? oder 
das Interview über die wahlen in 
Griechenland auf ie=ud?

und auch wenn es am weltflücht-
lingstag (20. Juni) so viele flüchtlinge 
gibt wie seit dem 2. weltkrieg nicht 
mehr, sagt uns die zahl 50 Millionen 
immer noch weniger über flücht-
lingselend und weltweite soziale 
ungleichheit als die sprechenden Bil-
der von sam wallman, die diese aus-
gabe des express »illustrieren«. Fortsetzung auf Seite 4 oben 

wohl die tarifliche Aufwertung als auch das 
Streiten für gute Qualität der Bildung in allen 
Einrichtungen und damit für gute Bildungs 
und Arbeitsbedingungen insgesamt im Mit
telpunkt stehen.

Eine Gelegenheit dazu ist die Tarifrunde 
SuE 2015. Ver.di wird die Eingruppierungs
merkmale der KiTaBeschäftigten voraus
sichtlich zum 1. Januar 2015 kündigen und 
ist damit aus der Friedenspflicht. Die genauen 
Forderungen stehen noch nicht fest. Disku
tiert wird vor allem eine höhere Eingruppie
rung der pädagogischen Fachkräfte wie auch 
der Leitungen. Trotz erfahrungsgemäß hoher 
Streikbeteiligung der Fachkräfte wird die Aus
einandersetzung kein Selbstläufer werden, 
d.h. wir brauchen eine trägerübergreifende 
Mobilisierung unter breiter demokratischer 
Beteiligung und eine gute Vorbereitung. Der 
akute Fachkräftemangel hilft uns eher in der 
Öffentlichkeit, denn der Bedarf an Tariferhö
hungen ist offensichtlich. 

Gut vorbereiten muss sich ver.di auf die 
Auseinandersetzung um die öffentliche Fi
nanzierung. Das geht nur über eine Politisie
rung der Forderungen in der Öffentlichkeit 
und an der Basis: Warum verdient eine Erzie
herin so viel weniger als derjenige, der Autos 
zusammenbaut? Warum ächzt der öffentliche 
Dienst unter Schulden aus Rettungspaketen 
für Banken und die Industrie (Steuererleich
terungen, Abwrackprämie, Konjunkturpake
te), denen es wieder erstaunlich gut geht, die 
aber nichts in die öffentlichen Kassen zurück
zahlen? Das Argument der Schuldenbremse 
und Haushaltskonsolidierung können wir 

nicht akzeptieren. Stattdessen müssen wir Al
ternativen stark machen: Durch Einnahmen 
wie Vermögenssteuern könnten Investitionen 
in einen starken öffentlichen Dienst als Job
motoren und krisensichere Investitionen in 
die Zukunft fungieren. Dabei sind die Eltern 
unsere Verbündeten und sollten frühzeitig 
einbezogen werden: Absprachen mit Gesam
telternbeiräten über Streikstrategien im Vor
feld gehören ebenso dazu wie öffentliche In
terventionen der Eltern während der 
tariflichen Auseinandersetzung.

 Qualität und 
personalausstattung

Denkbar wäre auch, dass der KiTaBereich 
dem Vorbild der Charité folgt und die niedri
gen gesetzlichen Schlüssel über den Einsatz 
der Streikmacht tariflich aufwertet. Das ist in 
der Tarifrunde 2015 zwar nicht absehbar, 
sollte aber im Auge behalten werden. Bis es 
soweit ist, muss das Thema nach der Tarifrun
de sowohl gesetzlich als auch betrieblich be
spielt werden.

Auf die Frage, wie Forderungen priorisiert 
werden können, antworten KollegInnen häu
fig, dass an erster Stelle verbesserte Personal
schlüssel stehen, an zweiter Stelle der Gesund
heitsschutz und an dritter Stelle mehr Geld. 
Das macht das Problem deutlich: Tariflich 
haben wir Einfluss auf die Gehälter und kön
nen darüber natürlich auch langfristig auf den 
Fachkräftemangel einwirken. In der momen
tanen Situation des Fachkräftemangels provo

ziert die Forderung nach mehr Stellen auf der 
Arbeitgeberseite allerdings immer zwei Aussa
gen. Die erste ist: »Selbst wenn wir mehr Stel
len schaffen, wo sollen wir denn die Leute 
hernehmen?« Setzen wir in der Tarifrunde 
2015 spürbare Gehaltserhöhungen durch, 
könnte der Fachkräftemangel nicht mehr lan
ge akut sein. Schaffen wir das nicht, droht 
eine Absenkung der Ausbildungsqualität zur 
Erleichterung der Personalgewinnung. Die 
zweite Aussage auf Arbeitgeberseite ist: »Die 
anderen Kommunen arbeiten ja mit den glei
chen [niedrigen] Schlüsseln.« Sollte uns eine 
gesetzliche Anpassung der Personalschlüssel 
in naher Zukunft nicht gelingen, müssen wir 
also über eine tarifliche Festlegung von Perso
nalschlüsseln nachdenken.

Sicher ist eins: Frühkindliche Bildung ist ein 
gesellschaftliches Thema und sollte sowohl in 
den betrieblichen als auch in den tariflichen 
Auseinandersetzungen als solches angegangen 
werden. Resolutionen gegen Dequalifizierung 
und für bessere Personalschlüssel sind daher 
eine gute Sache.3 Stärke werden wir aber erst 
entwickeln, wenn wir die betrieblichen Aus
einandersetzungen bündeln und aufzeigen, 
dass die Kacke überall am Dampfen ist. Der 
ver.diBezirk Stuttgart arbeitet gerade an der 
Entwicklung einer Kampagne (SOS KiTa) 
mit Ehrenamtlichen, die sowohl betrieblich 
als auch betriebsübergreifend die erwähnten  
Problematiken aufgreift, Gemeinderäte und 
Landesregierung sowie den KVJS in die Ver
antwortung nimmt und betrieblich aktive 
KollegInnen einbindet. Im Mittelpunkt der 

Kampagne sollten nach der Tarifrunde der Per
sonalmangel und die Ausrichtung auf Quali
tät stehen. Gerade in den lokalen Auseinan
dersetzungen stehen wir vor Organisierungs
problemen, da die Leute trotz der alltäglichen 
Arbeitsbelastungen in ihrem gewerkschaftli
chen Engagement weitaus verbindlicher wer
den müssen – obwohl sie die eigene Stärke 
hier selten in gleicher Weise erfahren wie wäh
rend eines großen Streiks. Betriebliche Re
pression findet häufiger in einer betrieblichen 
Auseinandersetzung statt als während Streiks. 
Eine Bündelung ist also ungemein wichtig.

*  Jana Seppelt ist Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich 
Gemeinden des ver.di-Bezirks Stuttgart und dort zustän-
dig für die Landkreise Ludwigsburg und Rems-Murr.

Anmerkungen:
1) Personalschlüssel werden auf Länderebene geregelt. Für 

Kinderkrippen (0-3-Jährige) und die meisten Hort-
konzepte (Schulkinder) bestehen jedoch keine verbind-
lichen Regelungen hinsichtlich der Bildungsinhalte 
oder der Personalschlüssel. Die dortigen Arbeitsbedin-
gungen sind daher häufig noch prekärer als in Kinder-
tagesstätten. Ich gehe im Folgenden nur auf die Kinder-
tagesstätten in Baden-Württemberg ein, also den 
Bereich von 3- bis 6-jährigen Kindern. Grundlagen 
sind das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) vom 19. 
März 2009 sowie die Kindertagesstättenverordnung 
(KiTaVO).

2) Das beinhaltet eine dreijährige ErzieherInnenausbil-
dung plus ein Jahr Anerkennungspraktikum (AP):  
Diese erfolgt meist ohne Ausbildungsentgelt, außer für 
die APs, die allerdings mit 0,8 Stellenanteilen schon 
auf den Schlüssel angerechnet werden können.

3) Siehe auch Resolution von ver.di Baden-Württemberg: 
http://bit.ly/1pEOust

©Sam Wallman
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IV. Und es bedeutet zunächst einmal, 
dass wir das außerordentlich kom

plizierte Verhältnis zwischen Recht und Poli
tik und zwischen Recht und Justiz in diesem 
Land neu bedenken und neu diskutieren 
müssen. Es hilft nichts, über die »Juristerei« 
zu lamentieren oder aber die Meinung zu ver
treten, das Recht sei sowieso sekundär. Letzt
lich komme es darauf an, das Streikrecht 
praktisch zu nutzen. Diese Forderung ist 
grundsätzlich richtig. Und es hat sich auch 
gezeigt, dass die Wahrnehmung von Rechten 
(auch dort, wo sie angeblich noch gar nicht 
bestanden) den Spielraum der Gewerkschaf
ten und der Arbeiter erhöht haben. Der Ar
beitsrechtler Albrecht Zeuner machte dieses 
in einem Aufsatz deutlich, den er nach den 
sogenannten SeptemberStreiks 196911 veröf
fentlichte. Damals kam es zu einer massen
haften Streikbewegung ohne Führung der Ge
werkschaften. »An sich« waren diese Streiks 
rechtswidrig. Im Hinblick auf die konjunktu
relle Situation und den gleichzeitigen massi
ven Überraschungseffekt waren die Streiks 
aber ebenso erfolgreich wie sanktionslos. In 
rechtlicher Hinsicht geschah nichts. Zeuner 
formulierte: »Der wilde Streik verdankt seine 
Wildheit dem Bundesarbeitsgericht.«12 Hier 
hatte ein durchaus konservativer Jurist ausge
sprochen, was Fakt war: Die wilden Phantasi
en von Richtern entsprachen nicht der gesell
schaftlichen Realität. Oder anders formuliert: 
Die gesellschaftliche Realität holte die Recht
sprechung ein. Es ist dies ein schöner Beleg 

dafür, dass in der Tat Rechtsschöpfung durch 
die Streikenden selbst betrieben werden kann, 
wenn sie denn wollen. 

Aber dieses ist nur die eine Seite des Prob
lems. Die andere ist eine, die gerade hierzu
lande stets bedacht werden muss. Es gibt in 
Deutschland nicht nur im Bereich der Ar
beitsbeziehungen ein solches Maß an Ver
rechtlichung, das niemand außer Acht lassen 
kann, wenn er oder sie nicht zu völlig fal
schen theoretischen und praktischen Schluss
folgerungen auch im Einzelfall kommen will. 
Diese Verrechtlichung bestimmt zu einem 
Großteil unser gesamtes politisches Handeln, 
auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. 
Diese Verrechtlichung dominiert inzwischen 
sogar politische Entscheidungen. Seit gerau
mer Zeit wird nicht mehr gefragt, was man 
politisch will, sondern was man aus Rechts
gründen angeblich muss. Seit den sogenann
ten »knappen Kassen« ist noch ein weiteres 
Argument hinzugekommen, nämlich dasjeni
ge, das man wegen knapper Kassen auch 
nicht das könne, was man eigentlich wolle. 
Beide Argumente haben im politischen Be
wusstsein der Bevölkerung tiefe Spuren hin
terlassen. Dabei kommt vor allem der Rechts
gläubigkeit unserer Bevölkerung und auch 
unserer Arbeiterschaft größte Bedeutung zu. 
Man kann diese Rechtsgläubigkeit als 
»Rechts illusion« denunzieren. Das ändert 
aber nichts daran, dass es sie gibt. Man muss 
sich nur einmal die konkrete Praxis von Be
triebsräten anschauen, um zu begreifen, bis 
zu welchem Grad deren Interessenvertretung 
von rein juristischen Strukturen, Denkweisen, 
ja sogar Verhaltensweisen bestimmt ist.13 
Gleichzeitig muss man wissen, dass es in der 
deutschen Arbeiterbewegung eine lange Tra
dition sogenannter Rechtsforderungen gibt. 
Auch diese Tradition kann man als reformis
tisch denunzieren. Tatsächlich existiert sie 
und wirkt weiter fort.

V. Durch die Verabsolutierung des Poli
tischen gegenüber dem Recht oder 

des Rechts gegenüber dem Politischen kommt 
man nicht weiter. Das gilt erst recht, wenn 
man die dazwischen liegende Rolle der Recht
sprechung betrachtet. Nur ein Beispiel: Es 
gab und gibt immer noch eine Initiative, den 
Generalstreik oder gar den politischen Streik 
durch Gesetz zuzulassen. Man kann diese Ini
tiative belächeln, weil der Tag, an dem der 
Bundestag den politischen Streik zulässt, si
cherlich ein sehr theoretischer Tag ist. Man 
kann aber auch anders herum fragen: Wenn 
ich den Gesetzgeber auffordere, etwa nicht 
nur den politischen Streik, sondern auch das 
sonstige Streikrecht zu garantieren, so denun
ziere ich zugleich den jetzigen Zustand, in 
dem ich bezweifle, dass die Gewerkschaften 
zurzeit ein solches Recht haben. Anders for
muliert: Wenn ich an den Gesetzgeber eine 
Forderung richte, muss ich mir darüber im 
Klaren sein, dass ich dann nicht zugleich bei 
Gericht mit der Behauptung auftreten kann, 
ich hätte dieses Recht bereits. Wenn ich aber 

für eine Gesetzesforderung Gewerkschafter 
mobilisieren will, so verbreite ich zugleich un
ter ihnen die Rechtserkenntnis, dass es dieses 
Recht noch nicht gibt, sondern dass man dar
um erst kämpfen muss. Das klingt theoretisch 
durchaus überzeugend und ist auch strate
gisch möglicherweise ein richtiges Vorgehen, 
weil es nämlich das Primat des Politischen 
wieder in den Vordergrund rückt. 

Allein: Da wird die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Wer heute mit Gewerkschafts
funktionären und Betriebsräten spricht, wird 
selbst in sehr einfachen Interessenkonflikten 
immer wieder der Frage begegnen: »Geht das 
rechtlich überhaupt?« Oder: »Können wir das 
überhaupt machen?« Oder: »Welche Folgen 
hat das für die Einhaltung der Betriebsverein
barung XY oder den Tarifvertrag ABCD?« In 
China haben Streikende inzwischen über die 
sozialen Netzwerke zahlreiche Möglichkeiten 
des Erfahrungsaustausches dazu geschaffen, 
wie, wann und wo man am besten Streiks or
ganisieren kann.14 Es soll nicht böswillig klin
gen, aber dennoch: In Deutschland haben 
Betriebsräte Netzwerke darüber geschaffen, 
welche konkreten Erfahrungen man mit wel
chen Rechtsanwälten bei welchen Prozessen 
gemacht hat, um auf diese dann zurückgrei
fen zu können. Das wird nicht gerne gesagt. 
Es wird noch viel weniger gerne anerkannt. 
Aber es ist die Realität. Als der Verfasser vor 
30 Jahren noch Rechtsschulungen für die Ge
werkschaft ÖTV durchführte, war es selbst
verständlich, dass in den Seminaren das Recht 
immer abhängig auch von der gewerkschaftli
chen Strategie betrachtet wurde. Heute haben 
Gewerkschaften weitgehend darauf verzichtet, 
überhaupt noch politisch strukturierte Recht
schulungen zu betreiben. Man überlässt das 
gesamte Geschäft gleich privaten Veranstal

tern und die Referenten sind Richter und 
Rechtsanwälte.15

Teil II folgt im nächsten express.

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

Anmerkungen:
1) H.H. Hartwich: »Sozialstaat und Arbeitskampf«, in: 

Streik und Aussperrung, (Hrsg. M. Kittner), Frank-
furt 1973, S. 364; M. Premssler: »Die Notwendigkeit 
des Kampfes der westdeutschen Arbeiterklasse gegen 
die substantielle Aushöhlung ... des Grundrechts auf 
Streik«, Habilschr, Leipzig 1927, S. 108; vgl. auch: 
Geffken: »Seeleutestreik und Hafenarbeiterboykott – 
Rechtsprobleme des Arbeitskampfes an Land und auf 
See«, Marburg 1979, S. ff. 140 ff, 221 ff. m.w.N.

2) DIE ZEIT vom 1.11.1951, vgl. dazu auch dem-
nächst: R. Geffken: »Arbeit & Arbeitskampf im 
Hafen«, Bremen 2014

3) BAG v. 28.1.1955, Az.: GS 1/54
4) BAG vom 21.4.1971, Az. GS 1/68
5) BAG a.a.O.
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Das Aktionsbündnis »Hände weg vom Streik
recht – für volle gewerkschaftliche Aktions
freiheit« traf sich zum zweiten Mal in diesem 
Jahr in Frankfurt. Etwa 40 GewerkschafterIn
nen bzw. Gewerkschaftslinke aus zwölf Städ
ten waren gekommen – von ver.di, IG Metall, 
Marburger Bund, FAU, IWW wobblies, TIE
Germany. Grund für das Treffen war die in 
nächster Zeit zu erwartende Gesetzesoffensive 
der Regierung für die ZwangsTarifeinheit. 
Bei ihrem Besuch am Frankfurter Flughafen 
hatte Andrea Nahles vor Kurzem noch einmal 
ausdrücklich bestätigt, dass die Tarifeinheit 
kommen werde. »Wir werden das zügig um
setzen und noch in diesem Jahr das Gesetz an
packen.« (Welt am Sonntag, 15. Juni 2014).

Auf der Versammlung wurden auch die 

Stellungnahmen vom Bundeskongress des 
DGB im Mai verlesen. So meinte der neue 
DGBVorsitzende, Reiner Hoffmann, in sei
ner Rede: »Jetzt wissen wir alle, was die 
schwarzrote Koalition im Koalitionsvertrag 
vereinbart hat. Sie will die Tarifeinheit stär
ken. Da kann ich nur sagen: Dieses politische 
Ziel werden wir natürlich nachhaltig unter
stützen.« Tatsächlich hat der DGBBundes
kongress zu dieser Frage einen Beschluss ge
fasst, der jedoch etwas uneindeutig war: 
Während er von Arbeitgeberseite als Unter
stützung der Tarifeinheitsidee begrüßt wurde, 
sahen andere darin eine Ablehnung des Vorha
bens der Koalition.

Im DGB, speziell bei ver.di, aber auch in 
der NGG gibt es kritische Stimmen zu diesem 

Gesetzesvorhaben, doch gerade die IG Metall 
besteht auf dem Prinzip der Alleinherrschaft 
im Betrieb. Der IG MetallVorstand fordert 
damit genau das, was auch in jenen Betrieben 
Alltag ist, in denen es eine alternative, organi
sierte Opposition zum Mehrheitskurs der Ge
werkschaften gibt: Alternative Listen bei Be
triebsratswahlen werden bekämpft, den auf 
diesen Listen kandidierenden IG MetallMit
gliedern wird zumeist mit Ausschluss gedroht, 
man versucht sie in ihrer Aktionsfähigkeit und 
in ihrer Handlungsfreiheit einzuschränken. 
Dieser Umgang mit organisierter kritischer 
Opposition ist seit 40 Jahren Alltag in den 
Reihen der IG Metall.

Statt die eigenen Schwächen zu analysieren, 
die erst die Grundlage schaffen für das Entste

hen von Basis und Berufsgewerkschaften, 
versuchen Gewerkschaftsleitungen um des 
Machterhaltes willen, an der Einschränkung 
des Streikrechts mitzuwirken. Darüber be
standen keine Illusionen auf der Versamm
lung. Betont wurde auch, dass Streiken ein 
individuelles Grund und Freiheitsrecht sein 
sollte. Jeder und jede müsse sich dieses Recht 
nehmen können, unabhängig von den ge
werkschaftlichen Organisationen. »Ich streike, 
also bin ich«, war die Alternative zum »Nur 
wenn die IG Metall es erlaubt, darf gestreikt 
werden.«

Am 16. August findet das nächste Treffen 
in Kassel statt. Geplant ist ein öffentlicher 
Aufruf gegen die Tarifeinheit, an dem sich 
auch bekannte ArbeitsrechtlerInnen beteiligen 
sollen.

Im Herbst und Winter 2014 wird es dann 
zu weiteren Aktionen kommen, um die Lohn
abhängigen und die Bevölkerung zu sensibili
sieren. Laut »ARDDeutschlandtrend« war 
bei Meinungsumfragen die Mehrheit der Be

»erzwungene einheit«
Aktivitäten gegen Streikrechtseinschränkungen gehen weiter

Fortsetzung von Seite 3 oben 

Serco is a multinational services  
company that does everything from 
managing the Uk's atomic weapons  
establishment to installing speed  
cameras in Bahrain.

And it's responsible for running all of 
the immigration detention centers on 
the Australian mainland.
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zwischen räten und (unternehmens-)
Beratern: die ansichten über das 
Betriebsverfassungsgesetz und die 
darin festgehaltene zwiespältige auf-
gabe, die Interessen des »faktors 
arbeit im Betrieb unter Beachtung 
der wirtschaftlichen Betriebsziele« 
und unter der prämisse einer »ver-
trauensvollen zusammenarbeit« mit 
dem arbeitgeber wahrzunehmen, 
gehen auseinander, seit das BetrVG 
1952 unter adenauer verabschiedet 
wurde – zunächst gegen die dGB-
Gewerkschaften, die unter Bezug auf 
Viktor agartz‘ Idee einer wirtschafts-
demokratie eine weitergehende, 
paritätische Mitbestimmung gefor-
dert hatten. dass die frage, ob in 
unternehmen ein Br existiert, einen 
unterschied ums Ganze für die Be -
schäftigten machen kann, zeigen 
allein die heftigen abwehr- und 
umgehungsversuche der unterneh-
men: union busting nimmt zu – und 
hat erfolge. seit 2008 ist der anteil 
der »mitbestimmten« Betriebe und 
Beschäftigten kontinuierlich ge- 
sunken: von 12,8 auf 12,3 prozent 
(Betriebe) und von 50,6 auf 48,5 pro-
zent (Beschäftigte). dagegen und 
gegen die gleichfalls sinkende wahl-
beteiligung hatte der dGB mit seinem 
»projekt Mitbestimung« mobilisiert: 
300.000 Br-Mitglieder in rund 30.000 
Betrieben galt es zu wählen. ende 
Mai dürften auch die letzten ihre 
kreuzchen gemacht haben. die offi-
zielle auswertung wird für oktober 
erwartet. Bis dahin begleiten wir die 
wahlen mit einer eigenen umfrage, 
deren ergebnisse wir hier und in den 
nächsten ausgaben dokumentieren. 

Unsere Fragen:
1.) Worin siehst Du die Funktion des Betriebs-
rats, worin bestehen in Deinem Verständnis des-
sen wesentliche Aufgaben ? 
2.) Wie ist die BR-Wahl bei Euch ausgegangen, 
und wie hoch war die Wahlbeteiligung? 
3.) Worauf führst Du die Gründe für dieses Er-
gebnis zurück?
4.) Was sind derzeit die entscheidenden Ent-
wicklungen bzw. Probleme in Eurer Branche 
bzw. in Eurem Betrieb? 

5.) Wie versucht Ihr, diese Probleme anzugehen 
bzw. wo seht Ihr Lösungswege? Wie geht Ihr mit 
der Rolle des BR als »Stellvertreter« der Beleg-
schaft um? Gibt es eine Einbeziehung der Beleg-
schaft, Bündnisarbeit oder Kooperationen mit 
sozialen Bewegungen?

Basf ludwigshafen

1.) Die Interessen der Beschäftigten im Rah
men der Möglichkeiten des Betriebsverfas
sungsgesetzes zu vertreten. Und wenn außer
dem am Ende Deine Kolleginnen und 
Kollegen besser informiert sind,  wenn sie 
mehr Selbstbewusstsein haben, dann hast Du 
Glück gehabt und hast es gut gemacht. Oder 
willst Du jetzt lieber was Langes hören, so 
von »internationaler Solidarität« und »globa
ler Konkurrenz«? Das steht aber nicht im Ge
setz. Das kannst Du vielleicht mal mit Dei
nen Vertrauensleuten besprechen, wenn sie 
Dir zuhören wollen. 

2.) Die Wahlbeteiligung ist zurückgegan
gen von 69,9 Prozent auf 63,9 Prozent. Zwi
schen den drei konkurrierenden Listen gab es 
nur leichte Verschiebungen: IG BCE 83,5 
Prozent (2010: 85,6 Prozent), 

3.) Die leichte Verschiebung von IG BCE 
zu VAA (Verband Angestellter Akademiker) 
könnte man mit Verschiebungen in der Zu
sammensetzung der Belegschaft erklären. 
Oder damit, dass die IG BCE ihre Wähler 
weniger gut mobilisieren konnte als der VAA. 

Der Rückgang der Wahlbeteiligung ist auf
fällig. Aber das ist einfach auch dumm gelau
fen. Aus terminlichen Gründen war die Wahl 
in der Faschingswoche. Da waren viele in Ur
laub. Das konnte man mit Aufrufen zur 
Briefwahl nicht ausgleichen. Ich denke, das 
ist doch die Hauptursache. Und es gab auch 
nicht so eine zündende Stimmung. 

4.+5.) Im Wahlkampf und vorher haben 
die IG BCE und der Betriebsrat  das Thema 
»hohe Arbeitsbelastung und gesundheitlicher 
Verschleiß« thematisiert. Ein wichtiges The
ma, doch wie soll man das angehen? Als Ant
wort wurde die Gefährdungsbeurteilung an
geboten. Aber das bringt doch nicht viel, 
wenn da nicht die Belegschaft, Vertrauensleu
te, Betriebsräte massiv in den Clinch gehen. 
Das kann man mit Verhandlungen auf Spitze
nebene nicht lösen. 

Ein weiterer Punkt ist, dass man wohl die 
Standortvereinbarung fortschreiben will. Also 
die Festlegung eines Personal und Investiti
onskorridors, den man mit Schutz vor be
triebsbedingten Kündigungen begleiten muss. 
Weil die Phase des Aufbaus von Personal wie
der vorbei scheint, wird das die Leute schon 

interessieren, verhandelt wird da aber erst mal 
auf Spitzenebene. 

Ein BASF-Kollege

aMeos-klinikum osnabrück

1.) Zuerst geht es natürlich um den Interes
sensausgleich, also die Wahrung der individu
ellen und kollektiven Rechte der Beschäftig
ten. Auch die Arbeitsbedingungen können 
wir über die Personalplanung mitgestalten.

Mit der Privatisierung eines ehemaligen 
Niedersächsischen Landeskrankenhauses, an 
dem ich arbeite, wurde der Personal zum Be
triebsrat. Das bringt den einen oder anderen 
Vorteil mit sich: Als Betriebsrat haben wir 
eine andere Gerichtsbarkeit. Zumindest in 
der ersten Instanz gibt es so wesentlich 
schnellere Verfahren. Auch sind die Mitbe
stimmungskriterien weiter gefasst, und wir 
haben häufiger die Möglichkeit, Einigungs
stellen einzurichten. Besonders wichtig ist die 
Mitbestimmung bzw. Mitwirkung in wirt
schaftlichen Angelegenheiten. Die Kenntnisse 
der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nut
zen wir zurzeit, um unsere KollegInnen im 
Tarifstreit zu mobilisieren. Der ausgewiesene 
Gewinn ist im Zusammenhang mit der zöger
lichen Haltung des Arbeitgebers, nun endlich 
(nach gut einem halben Jahr) ein Angebot auf 
den Tisch zu legen und zu verhandeln, nicht 
nachzuvollziehen.

2.) Wir haben insgesamt 13 Sitze im BR, 
davon sind 11 an ver.di gegangen und zwei an 
den Beamtenbund. Die Wahlbeteiligung lag 
bei 70 Prozent.

3.) Ich glaube, wir können uns eine gute 
Mobilisierungskampagne zu dem gekündig

ten Tarifvertrag und der Weigerung des Ar
beitgebers, Verhandlungen aufzunehmen, zu
gute halten. Gefruchtet hat die Kampagne 
aber auch wegen der derzeitigen Rahmenbe
dingungen: Es gibt akute Probleme mit dem 
Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen. 

4.) Unser Krankenhaus wurde 2007 mate
riell privatisiert. Unser Träger ist eine mehr 
oder weniger zu durchschauende Aktienge
sellschaft mit Sitz in der Schweiz. Die Geld
geber der AG sind neben einem Hedgefonds 
unterschiedliche Fondsgesellschaften!

Neben den problematischen Rahmenbe
dingungen für Krankenhäuser in Deutsch
land insgesamt, also die nicht ausreichende 
Finanzierung der Investitionskosten durch die 
Länder wie auch die Finanzierung der Kran
kenhausleistungen durch Fallpauschalen 
(DRGs), haben wir also noch mit sehr hohen 
Renditeerwartungen der Finanzierer zu tun.

In unserem Betrieb sind zurzeit der bereits 
erwähnte Einsatz von weit über 100 Leihar
beitnehmerInnen sowie Ausgründungen von 
Teilen des Krankenhauses problematisch. Bei 
beiden Problemen streben wir eine juristische 
Lösung an. Einige Verfahren sind bereits vom 
Bundesarbeitsgericht für uns positiv entschie
den. 

5.) Ich bin eher ein Vertreter von Bündnis
arbeit und Kooperationen. Der dadurch ent
stehende Druck auf die Arbeitgeber führt 
eher zum Erfolg, als wenn der BR alleine ver
sucht einzugreifen. Dabei ist es im Vorfeld 
immer besser, die Belegschaft über die Grün
de für eine Kooperation umfassend zu infor
mieren. Unabdingbar für eine erfolgreiche 
BRArbeit ist die Einbeziehung der zuständi
gen Gewerkschaft! 

Gerade in Konfliktsituationen, wie wir sie 
jetzt haben, hat sich die manchmal auch 
schwierige Kommunikation mit den Beschäf
tigten bewährt. Zurzeit machen wir Druck, 
um die Geschäftsführung zu Verhandlungen 
über einen Haustarifvertrag zu bewegen. Die 

»projekt Mitbestimmung«
Interviewreihe zu den Betriebs- und Personalratswahlen 2014

fragten – über 70 Prozent – eindeu
tig gegen jegliche Einschränkung 
des Streikrechts durch die geplante 
ZwangsTarifeinheit. Ein ermuti
gendes Zeichen!

Auch in anderen Ländern West
europas versuchen die Herrschen
den, die gewerkschaftliche Aktions
freiheit und das Streikrecht mittels 
Gesetzen und mit Unterstützung 
einzelner Gewerkschaftsverbände 
einzuschränken, so berichteten Teil
nehmerInnen der Versammlung. 

*  Willi Hajek ist Mitarbeiter des TIE-Bil-
dungswerks.

Weitere Informationen zur Initiative 
unter: www.streikrecht-verteidigen.
org

Als die Beschäftigten am Berliner 
Uniklinikum Charité 2012 die Ta
rifforderung nach personellen Min
deststandards aufstellten, versuchte 
die Klinikleitung dem noch mit der 
Keule des Grundgesetzverstoßes zu 
begegnen: So etwas verstoße gegen 
die »unternehmerische Freiheit«. 
Auch bei ver.di waren nicht alle be
geistert von dem Vorstoß der Beleg
schaft. Die ließ aber nicht locker 
und erreichte im Juni 2014 mit Un
terstützung von ver.di tatsächlich 
einen Tarifvertrag zur Personalbe
messung und Gesundheitsschutz. 
Dem vorausgegangen waren harte 
Auseinandersetzungen in der 

Schlichtungskommission, so Cars
ten Becker, Sprecher der ver.di 
Betriebsgruppe und Mitglied der 
gewerkschaftlichen Verhandlungs
kommission an der Charité in ei
nem Interview mit der jungen welt 
(6. Juni 2014).

Der Tarifvertrag, der eine Lauf
zeit bis Ende 2014 hat, stelle für 
ver.di und die Arbeitgeberseite ei
nen Testlauf dar, kommentiert ver.di 
in der dazugehörigen Pressemittei
lung vom 11. Juni. Der »TV Kurz« 
soll kontinuierlich evaluiert werden, 
um herauszufinden, ob das von den 
Schlichtern vorgeschlagene Modell 
für den Dauerbetrieb tauglich ist. 

Anfang Dezember werden dann die 
Verhandlungen zwischen ver.di und 
der Charité wieder aufgenommen. 
Um die Personalsituation zu ent
spannen, werden alle PflegeAzubis 
sowie die »Operationstechnischen 
AssistentInnen« (OTA) und Heb
ammen unbefristet übernommen, 
so ver.di weiter. Außerdem sollen 
noch in diesem Jahr 80 Vollkräfte 
»on top« – also auf die bestehende 
Personalplanung drauf – eingestellt 
werden. 

Dass dies nicht ausreiche, gebe 
selbst der Arbeitgeber zu, meint 
Carsten Becker. Für Becker können 
die 80 zusätzlichen Vollkräfte »kei

nesfalls das Ende der Fahnenstange 
sein, sondern nur der erste Schritt 
zu einer wirklichen Verbesserung 
der Situation.« (jw, 6. Juni) Den
noch sei die nun erzielte Vereinba
rung ein wichtiger Erfolg, denn so 
werde weiterem Personalabbau ein 
Riegel vorgeschoben. Bis Jahresende 
habe man die Möglichkeit zu erpro
ben, was nötig ist, um die Überlas
tung im Interesse von Beschäftigten 
und Patienten zu beenden. Bislang 
gibt es in keinem Krankenhaus ei
nen Tarifvertrag über Personalstan
dards. Nun könne man praktische 
Erfahrungen sammeln, wie das 
funktioniert, und auf Grundlage 
dieser Erfahrungen zum Jahres
wechsel weitere Verbesserungen 
durchsetzen, so Becker. »Dies ist 
also nicht das Ende der Auseinan

charité geht voran
Tarifvertrag zu Personalbemessung und Gesundheitsschutz

They hire people quickly 
and in big groups

You don't have to have 
qualifications or anything
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Ameos hatte letzten Herbst den Überleitungs
tarifvertrag gekündigt und zunächst selbst zu 
Verhandlungen über einen Haustarif aufge
fordert. Das nehmen sie jedoch offenbar 
selbst nicht ernst: Im Moment gibt es keine 
Gespräche, und der Entwurf, den die Ge
schäftsführung vorgelegt hat, ist bloß eine ex
akte Wiedergabe der gesetzlichen Mindestbe
stimmungen, die so oder so gelten. Ich bin 
aber zuversichtlich, dass wir da bald weiter 
kommen: Beim Warnstreiktag am 2. Juni ha
ben sich ungefähr 300 Leute beteiligt. Bei 
den insgesamt 850 Kolleginnen und Kollegen 
besteht eine annähernd hundertprozentige 
Streikbereitschaft.
Michael Krömker ist Betriebsrat bei Ameos

deutscher schutz-  
und wachdienst, hamburg

1.) Ganz allgemein: das Betriebsverfassungs
gesetz in unserem Betrieb umzusetzen. Wir 
sind bei DSW am Flughafen Hamburg ca. 
550 MitarbeiterInnen und führen die Luftsi
cherheitskontrollen (Passagierkontrollen) im 
Zweischichtbetrieb am Hamburger Flughafen 
im Auftrag der Bundespolizei aus. Die 
Schwerpunkte unserer betrieblichen Arbeit 
sind Arbeitszeiten, Gesundheitsschutz, die 
Durchsetzung tarifkonformer Arbeits und 
Lohnbedingungen, die Minimierung befriste
ter Arbeitsverträge und die Gestaltung von 
Fort und Weiterbildungsmaßnahmen.

2.) Wir haben seit ca. 15 Jahren einen Be
triebsrat und auch bei den aktuellen Wahlen 
ist das »alte« Gremium zugleich auch das 
neue Gremium. Es gab nur zwei personelle 
Veränderungen – eine schöne Bestätigung für 
unsere bisherige Betriebsratsarbeit und eine 
neue Herausforderung für elf Kollegen. Betei
ligt haben sich 408 KollegInnen, die Wahlbe
teiligung lag bei 74 Prozent.

3.) Ich denke, dass wir gute Betriebsverein
barungen mit den Themen der oben genann
ten Arbeitsschwerpunkte abgeschlossen haben 
– außerdem gab es eine außergewöhnliche, 
sehr gute Zusammenarbeit mit der Gewerk
schaft, also dem ver.di Fachbereich 13. Aus 
dieser Zusammenarbeit resultieren gute und 
gesunde Lohnsteigerungen und ein neuer 
bundeseinheitlicher Manteltarifvertrag mit 
außerordentlichen Verbesserungen für die 
KollegInnen auf allen Flughäfen in der Bun
desrepublik.

Leider mussten beide Tarifabschlüsse erst 
durch erhebliche Arbeitskampfmaßnahmen 
erstritten werden. Die Streikbeteiligung der 
Belegschaft in Hamburg lag bei ca.90 Pro
zent. Ich denke, das ist ein deutliches Zeichen 
dafür, dass die Zeit der prekären Arbeitsver
hältnisse in unseren sensiblen Arbeitsberei
chen (Flughafensicherheit) durch die Solidari
tät der Belegschaften beendet werden kann.

4.) Wir haben weiterhin Konflikte bei den 
Schichtzeiten und den Arbeitszeiten. Außer

dem steigen die Passagierzahlen und damit 
auch unsere tägliche Arbeitsbelastung. Unnö
tige Verhaltens und Leistungskontrollen der 
Bundespolizei und des Arbeitgebers nehmen 
ebenfalls zu. 

5.) Vor allem müssen wir ein Problembe
wusstsein bei Arbeitgebern, in der Öffentlich
keit, bei den KundInnen und der Politik 
schaffen und die notwendigen Gespräche mit 
den Beteiligten suchen. Wichtig ist, Konflikte 
lösungsorientiert anzugehen und dabei Trans
parenz in der Belegschaft herzustellen. Dafür 
können wir eine Reihe juristischer und ge
setzlicher Möglichkeiten ausschöpfen.

Reinhard Löhr ist Betriebsrat bei DSW

krupp-krankenhaus, essen

1.) Meine Erfahrung beschränkt sich auf die 
Gesundheitsbranche. Dort haben wir, neben 
Betriebs und Personalräten, noch eine Spezi
alität: die Mitarbeitervertretungen in den 
Einrichtungen von Diakonie, Caritas und bei 
den Kirchen. Die kircheneigenen Gesetze 
schreiben deren Wahl zwingend vor. Ob in 
ambulanten Pflegeeinrichtungen, Kindergär
ten oder Altenheim – überall wird der 
»Dienstgeber« selbst aktiv und schafft sich ein 
Gegenüber. Hier existieren also flächende
ckend so etwas wie Belegschaftsräte, als An
laufstelle, als Sprachrohr, als vermittelnder 
Akteur bei betrieblichen Konflikten. Wir ha
ben aber keinerlei Anzeichen, dass sich da
durch dieser Sektor besonders hervortut – sei 
es durch bessere Arbeitsbedingungen, durch 
günstigere Ausgangsbedingungen für Arbeits
kampf, durch einen höheren gewerkschaftli
chen Organisationsgrad. Im Gegenteil.

Die Bedeutung der gesetzlichen Interessen
vertretungen im Betrieb ist geringer, als ihnen 
von Beschäftigten, aber auch von Gewerk
schaften oft zugeschrieben wird. Dies gilt für 
institutionalisierte Räte ebenso wie für ihr 
Kerngeschäft, die »Mitbestimmung«. Die 
dort eingebundenen Beschäftigten bleiben 
meist weit hinter den Möglichkeiten zurück, 
die ihnen die Gesetze formal einräumen.

Und doch rufen wir überall auf: Wählt 
Euch einen Betriebsrat! Denn arbeitsrechtlich 
– nicht tatsächlich – macht dies einen gewal
tigen Unterschied. Wo ein Personalrat, ein 
Betriebsrat oder eine Mitarbeitervertretung 
gewählt ist, da gilt: Keine Anordnung von Ar
beitszeiten, keine Pause, keine Versetzung 
wird rechtswirksam, wenn nicht vorher die 
Interessenvertretung zugestimmt hat. Das 
Kündigungsschutzgesetz eröffnet das Recht 
auf Weiterbeschäftigung bis zum rechtskräfti
gen Urteil nur für diejenigen, deren Kündi
gungsabsicht die Interessenvertretung vorher 
begründet widersprochen hat. Es gibt also 
wirklich gute Gründe, die Wahl betrieblicher 
Räte – seien es Betriebsräte, Personalräte oder 
Mitarbeitervertretungen  zu unterstützen.

2.) Die WAZ titelte am 5. März in ihrem 
Lokalteil – »Machtkampf am KruppKran
kenhaus entschieden«. Tatsächlich blieb die 

Macht beim Arbeitgeber. Tatsächlich hat das 
Team, zu dem ich mich zähle, einen herben 
Rückschlag hinnehmen müssen. Unerhört 
hoch war die Wahlbeteiligung: Von 1330 
Stimmberechtigten machten 928 ihr Kreuz. 
Wir waren es gewohnt, in Personenwahlen 
mit bekannten Gesichtern aus dem Betrieb 
eine »Hegemonie« zu sichern und auszubau
en. Anders als früher traten nun aber gegen 
uns gleich zwei Listen an, Ärzte unter dem 
Logo des berufsständischen Marburger Bun
des und eine »Neue Liste«. In gerichtlichen 
Auseinandersetzungen wurde uns ausdrück
lich gestattet, diese als »arbeitgebernah« zu 
brandmarken.

In einer zunehmend aufgeheizten Stim
mung haben wir am Wahltag nicht etwa 
Stimmen verloren, sondern nichts dazu ge
wonnen und dramatisch Sitze im Betriebsrat 
eingebüßt. Heute sind wir – ordentlich ge
rupft – nur noch die Minderheit. Diese Ent
wicklung ist für ver.di in Kliniken und Hei
men leider keine Seltenheit.

3.) Krankenhäuser unterscheiden sich in 
vielem von klassischen Produktionsbetrieben. 
So fehlen uns die »Fertigungshallen« mit ih
ren zahlenmäßig beeindruckenden Beleg
schaftsanteilen. Stattdessen arbeiten die Be
schäftigten in kleinen Gruppen, Stationen, 
Abteilungen unter der Kontrolle von Vorge
setzten, die eher die Rolle von Vorarbeitern 
haben. Genau auf dieses Milieu konnte die – 
in unserem Fall hochmotivierte Betriebslei
tung – zugreifen.

Die weiteren Gründe kann ich hier nur 
skizzieren: Unser Versäumnis, frühzeitig und 
als ver.diListe in dieser Polarisierung Flagge 
zu zeigen; unsere Fehlgewichtung auf arbeits
rechtliche Eskalation; unser Unvermögen, im 
Betriebsrat und in den verschiedenen Be
triebsteilen jüngere und frischere Kräfte zu 
politisieren.

Aber ein Wahlergebnis ist nicht das letzte 
Wort. Ein solcher Wahltag dient der Arbeiter
klasse, um «Kräfte zu messen und vor der 
Welt Heerschau zu halten über ihre gut orga
nisierten und stets wachsenden Bataillone« – 
so wusste es noch Friedrich Engels. Wenige 
Wochen später konnten wir mit einem recht 
guten Streiktag unseren Stand ganz anders er
proben. 

4.) Auf der Betriebsversammlung im Mai 
konnten wir schildern, wie – für unseren Be
trieb erstmals – eine Personalbemessung ver
einbart werden konnte. Für alle Stationen 
und viele Arbeitsbereiche legten die Ge
schäftsführer und ver.di fest, wie viel Personal 
dort mindestens arbeiten muss, um die Pati
entenversorgung sicher zu stellen. Zwar galt 
dies nur für einen einzigen Tag, den 27. März 
2014 – als Notdienstvereinbarung zum Ar
beitskampf um den verbesserten TVöD. 
Doch wir haben damit ein Tabu gebrochen: 
Personalbemessung in unserem Krankenhaus 
ist durchsetzbar, wenn wir mit Streik drohen.

Tobias Michel ist derzeit teilfreigestellter 
Betriebsrat im Essener Krupp Krankenhaus
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dersetzung um genügend Personal, 
sondern ein wichtiger Zwischen
schritt.« 

Und wenn sich am Ende des Jah
res herausstellt, dass die 80 Stellen 
nicht gereicht haben, um »eine 
wirksame Entlastung des Personals« 
herbeizuführen – das ist die Messlat
te, die die Schlichter festgelegt ha
ben – dann, so Carsten Becker, 
»liegt die Pistole auf dem Tisch. Die 
Friedenspflicht läuft am 31. Dezem
ber aus«. (Siehe Interview in der jw 
vom 6. Juni 2014)

Ein zentrales Element des Tarif
vertrages ist die Bildung einer be
trieblichen Gesundheitskommission 
(GK), in die ver.di und die Arbeit
geber jeweils drei Mitglieder entsen
den (ver.di vom 11. Juni 2014). Zu 
ihren Aufgaben gehört, die zusätz
lichen Bedarfe zu erfassen und die 
Verteilung der zusätzlichen 80 Voll

kräfte zu organisieren bzw. zu über
wachen. Dafür sollen ihr vollum
fänglich Informationen zur Verfü 
gung gestellt werden, wozu z.B. das 
durchschnittliche Patientenaufkom
men, die Quote der Leasingbeschäf
tigten, Fluktuations und Ausfall
quoten sowie die Überstunden 
entwicklung gehören: »Wir haben 
mit diesem Tarifvertrag erstmals die 
Chance, einen detaillierten Einblick 
in die eher budgetgesteuerte Perso
naleinsatzplanung eines Kranken
hauses zu erhalten und die Proble
me, die damit verbunden sind, 
sichtbar zu machen«, so Meike Jä
ger, ver.diVerhandlungsführerin an 
der Charité.

Weitere Aufgaben hat die Ge
sundheitskommission im Bereich 
des betrieblichen Gesundheitsschut
zes. Sie kann u.a. Gesundheitszirkel 
und Gefährdungsanalysen initiieren 

oder konkrete Modelle für die »de
mografiegerechte« Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen erarbeiten. 

Perspektivisch gehe es darum, so 
fasst Carsten Becker zusammen, ge
meinsam mit anderen Häusern den 
Druck für eine gesetzliche Personal
bemessung erhöhen. Der Tarifkon
flikt an der Charité hat dazu beige
tragen, das Thema Personalmangel 
in Krankenhäusern in den Medien 
und in der Politik zu platzieren. 
»Konkret machen wir Druck dafür, 
dass das Land Berlin zum Vorreiter 
wird und gesetzliche Mindeststan
dards beim Personal festschreibt. 
Letztlich brauchen wir ein solches 
Gesetz auf Bundesebene. Betriebli
che Auseinandersetzungen wie an 
der Charité können helfen, dafür 
Druck zu entwickeln.« (jw, 6. Juni 
2014) NaRa
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Auf 99 Seiten die Umbrüche in den Arbeits
welten und deren Folgen für das Leben der 
Arbeitenden zu reflektieren und dann auch 
noch arbeitspolitische Antworten vorzuschla
gen, ist schon ein starkes Stück Arbeit. Auch 
wenn Dieter Sauer als alleiniger Autor be
nannt ist – das Subjekt vieler Sätze ist ein 
»Wir«. Das »Wir« ist eine Gruppe von sechs 
Forschern und einer Forscherin, aus deren Ar
beitsergebnissen der letzten 1015 Jahre das 
vorliegende Buch schöpft. Wenn im Text nun 
der Name des Autors genannt wird, ist dieses 
»Wir« immer mitzudenken. Daneben ist das 
Buch ›Nebenprodukt‹ eines Gutachtens zum 
»Wandel der Arbeitswelt« für die Enquête
Kommission des Deutschen Bundestages 
»Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität«.

Bei der Suche nach Ursachen für die »orga
nisatorische Revolution« in der Arbeitswelt 
wird der »sozioökonomische Umbruchpro
zess« (11) betrachtet, der in vielfältiger Weise 
als Veränderung oder gar Auflösung traditio
nell fordistischer Unternehmensformen und 
Arbeitsweisen beschrieben worden ist: »Eine 
zunehmende Flexibilisierung (von Arbeitszeit, 
Beschäftigung, Arbeitsort) und Subjektivie
rung von Arbeit (neue selbstorganisierte Ar
beitsformen, ergebnis und erfolgsorientierte 
Leistungspolitik) stellen grundlegende Struk
turprinzipien der fordistischtayloristischen 
Regulation von Arbeit zur Disposition« (13) 
und greifen weit über das betriebliche Terrain 
hinaus in den Lebensalltag ein. 

Diese Entwicklungen haben in den 1980er 
Jahren ihre »Inkubationszeit« und setzen sich 
in den 1990ern auf breiter Front durch. Von 
den ForscherInnen um Dieter Sauer wurden 
sie schon in früheren Untersuchungen als 
»Entgrenzung von Ökonomie und Arbeit« 
(15) beschrieben. Tatsächlich handelt es sich 
aber nicht um Prozesse grenzenloser Entgren
zung, sondern diese werden als »Institutiona
lisierung einer neuen, allerdings vielgestalti
gen und instabilen Normalität gleichzeitiger 
Ent und Begrenzung« vorgestellt (16) – was 
wohl nicht anderes heißt, als dass es sich um 
eine umkämpfte Entwicklung handelt.

Als wesentliche Veränderungen werden die 
»Vermarktlichung« und die »indirekte Steue
rung« erläutert. Der Markt wird demnach 
zum »Motor einer permanenten Reorganisa
tion der Binnenstrukturen« von Unterneh
men. Zur Nutzung und Inszenierung von 
Marktprozessen gehören Dezentralisierungen 
wie Ausgliederungen einerseits und »Herein
nahme von Markt und Konkurrenzmecha
nismen in das Unternehmen« andererseits 
(z.B. ProfitCenter) (17). In den 1980er Jah
ren wurde die strikte Ausrichtung der Unter
nehmen auf Absatzmärkte praktiziert, in den 
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1990er Jahren reorganisierten die Unterneh
men ihre Beschaffungs und Arbeitsmärkte, 
um schließlich noch stärker die »Kosten und 
Effizienz der Prozesse im Unternehmen (zu) 
erfassen, nach Renditezielen zu steuern« (18). 
Diese »Finanzialisierung« werde bewusst 
transparent betrieben mittels Kennziffern, um 
den Wettbewerb auf den verschiedensten 
Ebenen im Betrieb, zu outgesourcten Be
triebsteilen, zwischen Standorten und im Ver
gleich zu Konkurrenten am Laufen zu halten. 
Zur Vermarktlichung gehört die Dezentrali
sierung, verstanden als organisierte »Desinte
gration hierarchisch strukturierter Unterneh
menskomplexe« (19). Inzwischen könne man 
deutlich erkennen, dass sich Prozesse der  
unternehmensübergreifenden Vernetzung, 
Netzwerksteuerung und Marktsteuerung 
überlagern. Dezentralisierung und Netz werk
nutzung dürfen dabei jedoch nicht so miss
verstanden werden, als gäbe es keine zentralis
tischen Koordinations und Kontrollsysteme 
mehr (21). Über Informatisierung und Stan
dardisierung werden vielmehr »Transparenz 
und Zugriffsmöglichkeiten« entlang weltwei
ter Wertschöpfungsketten ermöglicht (21). 
Die standardisierten Prozesse – sprich die  
Tätigkeiten konkreter Menschen – werden 
»vergleichbar, bewertbar, austauschbar«. Sie 
sind auf den Arbeitsplätzen »Kapitalmarkt 
und Konzernstrategien unmittelbar« ausge
liefert (11). 

 subjektivierung der arbeit

Zu den Widersprüchen dieser Geschichte 
zählt dann auch der Slogan, mit dem der 
»Kern der organisatorischen Revolution« zu
gespitzt wird: »Macht, was Ihr wollt, aber seid 
profitabel!« (22) In Ablehnung der These vom 
Rückzug des Managements hinter »objektive 
Marktzwänge« wie auch der These, die 
Marktsteuerung sei lediglich die alte Herr
schaft in neuer Form, analysiert Sauer die in
direkte Steuerung als neues unternehmeri
sches Herrschaftsprinzip (23): »Im Gegensatz 
zum hierarchischbürokratischen Prinzip (...) 
erreicht dieses neue Prinzip organisiertes 
Handeln nicht mehr durch Unterordnung 
des eigenen Willens, sondern durch dessen 
Funktionalisierung für den Organisations
zweck« (24). Auf diese Weise wird »zusam
men mit der unternehmerischen Autonomie 
auch die Form der unternehmerischen Un
freiheit – das BeherrschtWerden durch ver
selbständigte Prozesse – in abhängige Beschäf
tigungsverhältnisse übertragen« (24). In dieser 
Abhängigkeit werden die konkreten Arbeiten
den dazu gebracht, »›von selbst‹ – spontan – 

unternehmerische Handlungsmotive heraus
zubilden«. Der Interessensgegensatz von 
Kapital und Arbeit werde so zum Kampf im 
»eigenen Kopf«, weil die Lohnarbeitenden als 
»Entrepreneur im ökonomischen Überlebens
kampf« agieren (25). Wieso dieses neue Herr
schaftsprinzip nach Sauer als »dialektischer 
Grenzfall von Herrschaft« (24) verstanden 
werden kann, erschließt sich dem Rezensen
ten allerdings nicht. Denn die hier gebotene 
Autonomie ist doch keine, die Ausbeutungs
verhältnisse in Frage stellt; sie stellt doch 
nicht den Zweck des Ganzen zur Disposition 
eigener Regeln in Frage, sondern allenfalls die 
Wege, diesen Zweck zu erreichen.

Diese, als »Subjektivierung der Arbeit« dis
kutierten Veränderungen werden von Sauer 
nicht nur als betriebliche Anforderungen ver
standen, sondern auch als »Anspruch der In
dividuen nach mehr Entwicklungschancen, 
mehr Partizipationsmöglichkeiten und mehr 
Selbstverwirklichung gerade in der Arbeits
welt« – gekoppelt mit einer weitgehenden 
»Verschränkung von Arbeit und Leben«, die 
zu einer »Einschränkung der Zeit« führt, die 
für den Reichtum an Beziehungen und »le
bensweltlichsubjektive Bedürfnisse« bleibt 
(27f.). Was hier als Ambivalenz von Chancen 
neuer Freiheiten und Überforderungen bzw. 
Unsicherheiten charakterisiert wird, kann mit 
guten Gründen auch weniger zweideutig ge
sehen werden, z.B. als »Ausbeutung zweiten 
Grades« (Yann Moulier Boutang). Oder man 
könnte an André Gorz’ 
Warnung vor dem 
»Selbstunternehmer
tum« erinnern, mit 
dem »schließlich der 
ganze Mensch und 
sein ganzes Leben in 
Arbeit verwandelt und 
verwertet werden 
kann« und »die gesam
te Lebenszeit im Bann 
des ökonomischen 
Kalküls und des Werts 
steht« (Gorz 2004: 
Wissen, Wert und Ka
pital, S. 26).

Unter dem Aspekt 
von Herrschaftsver
hältnissen wird auch 
die Neudefinition des 
Leistungsbegriffs be
deutsam: »Der 
aufwands orien tierte 
Leistungsbegriff wird 
durch einen ergebnis 
bzw. erfolgsorientier
ten abgelöst. (...) Leis

tung (...) heißt – vereinfacht gesprochen – zu 
erfüllen, was der Markt fordert, was der Kun
de wünscht, was ökonomisch unausweichlich 
ist« (36). Mit diesem Bezug der Leistung auf 
externe Erforderlichkeiten wird eine Objekti
vität gegenüber den Lohnarbeitenden gesetzt, 
die »prinzipiell maßlos« ist (37). Wie die 
Lohnarbeitenden das alles hinbekommen, ist 
eine Frage ihres Zeitmanagements, ihrer Fä
higkeit, gegenüber den objektiven Ansprü
chen flexibel zu sein. 

Flexibilisierte Beschäftigung wird dabei in 
den Dimensionen »Entsicherung« und »Pre
karisierung« beschrieben. »Entsicherung heißt 
Bruch mit der traditionellen betrieblichen 
und sozialstaatlichen Regulierung« (39). Pre
karisierung hält auch im »Kern der Normalar
beit« Einzug und trifft auch Hochqualifizier
te. Politisch wichtig ist Sauers Feststellung, 
dass Prekarisierung innerbetrieblich als Diszi
plinierung funktioniert und sich dort das Be
wusstsein verbreitet, andauernd Bewährungs
proben ausgesetzt und ersetzbar zu sein (41). 

 

neues arbeitszeitregime: 
selbständig für  
die unselbständigkeit

Flexibilisierung ergreift auch die Arbeitszei
ten. Dabei kommt es zu einer sozialen Polari
sierung, die entlang der Geschlechtszuge
hörigkeit und der Qualifikation erfolgt. »Die 

Arbeitszeitrealität polarisiert sich demnach 
zwischen denjenigen, die weniger arbeiten als 
gewünscht, und denjenigen, die deutlich län
ger arbeiten, als vertraglich vereinbart und  
gewünscht« (42). Zur Flexibilisierung der  
Arbeitszeiten gehört vor allem auch die 
Durchsetzung neuer »Arbeitszeitformen, die 
auf die individuelle Flexibilität zielen« (42). 
Dieses neue Arbeitszeitregime passt bestens 
zur »doppelten Inbetriebnahme« der konkre
ten Menschen in der neuen Unternehmens 
und Arbeitsorganisation. Die individuelle  
Flexibilität ist wesentliches Moment der 
»neue(n) Autonomie der Arbeit«, die sich je
doch auch in Sauers Definition als wenig au
tonom erweist. Lohnarbeitende in den umge
wälzten Unternehmen haben Verantwortung 
für die Produkte und ihre Rentabilität. Das 
ist die »Funktionalisierung der Selbständig
keit für die Unselbständigkeit« (45). Trotz 
dieser Feststellung bleibt die Subjektivierung 
der Arbeit für Sauer eine widersprüchliche 
Perspektive zwischen Eigenregie, Eigensin
nigkeit, erweiterter Selbstbestimmung und 
verinnerlichter Selbstbeherrschung (45). In
dem die konkreten Menschen dermaßen in 
Beschlag genommen werden, zerfließen die 
Grenzen zwischen Arbeitswelt und Lebens
welt, zwischen Arbeit und Privatheit. Diese 
Welten werden verschränkt, die erkämpften 
Abgrenzungen von Arbeit, Freizeit und priva
ter Reproduktion sind angegriffen. Flexibili
sierte Arbeitszeiten und Beschäftigungsfor

men verbinden sich mit pluralisierten 
Haushalts, Geschlechter und Gene
rationenverhältnissen. In diesen neuen 
Beziehungsverhältnissen zeigen sich 
nach Sauer  
sowohl ökonomische Dominanz als 
auch Bedürfnisse nach »individuellen 
und flexibel gestaltbaren Formen der 
Verbindung von Arbeit und Leben« 
(46). In der Lebensrealität gilt jedoch 
die Dominanz der betrieblichen An
forderung, der durch private Zeitflexi
bilität nachgekommen werden muss, 
ja, die nur durch sie letztlich durch
setzbar wird. Sauer konstatiert wach
sende Möglichkeiten, »spezifische sub
jektive Ansprüche und Bedürfnisse 
stärker als bisher in der Arbeit auszule
ben, wobei der Preis in der Einschrän
kung jener Zeit besteht, die für Fami
lie und Freunde, für Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und für die 
Erfüllung lebensweltlichsubjektiver 
Bedürfnisse bleibt« (47). Es ist folge
richtig, wenn in diesem Teil des Büch
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ende Mai haben Insassen der 
JVa Berlin-tegel die Gründung 
einer Gefangenen-Gewerk-
schaft bekannt gegeben. die 
leitung der anstalt reagierte 
mit einer durchsuchung der 
zellen zweier sprecher und 
ließ alle unterlagen beschlag-
nahmen, die mit der Gewerk-
schaftsinitiative in zusammen-
hang stehen. der geht es um 
altbekannte probleme.

In ihrer Gründungserklärung nen
nen die Aktivisten zwei Forderun
gen, für die sie mit ihrer Organisa

tion eintreten wollen: die Ein 
beziehung der Gefangenen in den 
kommenden gesetzlichen Mindest
lohn und die Aufnahme in die ge
setzliche Rentenversicherung. Der 
letzte Punkt sollte sogar bereits seit 
1977 im Strafvollzugsgesetz stehen. 
Dies ist von der Bundesregierung 
beschlossen worden, hätte aber 
durch ein Bundesgesetz in Kraft ge
setzt werden müssen. Ein solches ist 
nie erlassen worden. So fährt der 
Gesetzgeber eine perfide Doppel
strategie: Einerseits stimmt er der 
Argumentation zu, dass es nicht mit 
dem Resozialisierungsgedanken zu 
vereinbaren ist, Gefangene in ein 

Leben in (Alters)Armut zu entlas
sen. Andererseits verweist der Bund 
– zuletzt anlässlich einer Anfrage der 
Fraktion »Die LINKE« im Dezem
ber 2008 – auf »finanzielle Vorbe
halte der Länder« und unterlässt die 
nötigen Schritte (s. express 4/2010). 
Die Bundesländer sind es, die die 
Kosten einer Sozialversicherung für 
Gefangene zu tragen hätten. Eine 
Petition an den Bundestag im Jahr 
2011, die erneut zur Umsetzung des 
Vorhabens auffordert, ist bislang 
ohne nennenswerte Konsequenzen 
geblieben.

Strafgefangene sind in Deutsch
land grundsätzlich zur Arbeit ver

pflichtet. Entlohnt werden sie eher 
mit einem Taschengeld. Im bundes
weit gültigen Strafvollzugsgesetz wa
ren neun Prozent des durchschnittli
chen Lohnes aller gesetzlich 
Rentenversicherten als Bezahlung 
festgelegt. Mit der Föderalismusre
form 2011 ist die entsprechende Re
gelungskompetenz an die Länder 
übergegangen. Nach Einschätzung 
von Christian Herrgesell, dem Ge
fangenenbeauftragten des Komitees 
für Grundrechte und Demokratie, 
kommt es seither zu geringfügigen 
Abweichungen von diesem Satz, aber 
keinesfalls zu nennenswerten Anhe
bungen der Gefangenenentlohnung. 

Trotzdem mache er aber in sei
nen Gesprächen mit Inhaftierten 
häufig die Erfahrung, dass diese 
sich über zu wenige Arbeitsmög
lichkeiten beklagten, schließlich 
böten die Gefängnisbetriebe nicht 
nur Abwechslung im monotonen 
Alltag, sondern seien auch Orte des 
sozialen Miteinanders. »Aus diesem 
Blickwinkel können wir von einer 
Arbeitslosigkeit von 30 bis 40 Pro
zent sprechen«, so Herrgesell. »In 
der UHaft gibt es keine Arbeits
pflicht, aber dann eben auch keine 
Möglichkeiten zu freiwilliger Ar
beit. So kommt es häufig vor, dass 
Gefangene 23 Stunden am Tag in 
der Zelle verbringen müssen.« Im 
Regelvollzug dagegen unterliegen 
auch Gefangene der Arbeitspflicht, 
die – wie einer der Ini tia toren der 

Gefangenen-Gewerkschaft gegründet 
Leitung der JVA Tegel lässt Zellen der Gewerkschaftsinitiatoren durchsuchen

None of the Serco staff had 
any understanding of what 

the people had been through 
before they arrived 

in Australia.
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leins die gesundheitlichen und psychischen 
Belastungen dargestellt werden, die den  
Umwälzungen der Arbeitsorganisation zu
gerechnet werden können. Hier werden  
Erkenntnisse von Krankenkassen und Ergeb
nisse von Betriebsrätebefragungen zusam
mengefasst, die »Verantwortungsdruck« und 
»Angst vor Arbeitsplatzverlust« als weit ver
breitet belegen (51). Diese Bestandsaufnah
me drängt zu der Erkenntnis, dass Grenzen 
der betrieblichen Nutzung der konkreten 
Menschen erreicht werden, und dass dies bei 
Lohnarbeitenden zu passivem Widerstand 
führen kann, der dann als Motivationsver
lust oder innere Kündigung beschrieben 
wird. Trotz aller Hinweise auf Ambivalenzen 
oder »ebenso eindeutige Verbesserungen« 
(53) bleibt festzuhalten, dass es genau diese 
neuen Freiheiten sind, die Lohnarbeitende 
belasten. Denn diese Freiheiten sind eben 
durch Produktions und Renditeziele, z.B.  
in Zielvereinbarungen, begrenzt und be
stimmt (55). 

Das Ziel einer arbeitspolitischen Reform
perspektive besteht nach Sauer darin, die zer
störenden und entwertenden Tendenzen der 
organisatorischen Umwälzung zu bremsen 
und die Entfaltung produktiver Potenziale zu 
befördern (58). Die Qualität der Arbeit als 
Gegenstand von Arbeitspolitik ist allerdings 
in den letzten beiden Jahrzehnten der Orien
tierung auf: »Hauptsache Arbeit« geopfert 
worden (59). Beschäftigungssicherung wurde 
eingetauscht gegen Verzicht auf innerbetrieb
liche und soziale Errungenschaften. Die jün
geren Initiativen für »gute Arbeit« sind  
Reaktionen auf die »bleierne Zeit des arbeits
politischen Stillstands« (62). Dieser hat einen 
Grund darin, dass mit der Durchsetzung der 
organisatorischen Revolution die traditionel
len Formen der Arbeitspolitik in die Krise  
kamen. Sauer erinnert hier vor allem an das 
»Unterlaufen« erkämpfter Regeln, an die Ver
schärfung der Konkurrenz innerhalb der Be
legschaften, an zunehmende Spaltungen der 
Arbeitslandschaften und an das Ende der 
Stellvertreterpolitik (62f.). Sozialpartner
schaftlichen Modellen der kooperativen Kon
fliktbearbeitung ist demnach eigentlich der 
Boden entzogen. Die radikale Marktorientie
rung erinnere die Konfliktbeteiligten daran, 
dass es sich um einen Machtkampf hande 
le (64). Dies wird auch bei den Ausführun
gen zum Konflikt um Gesundheit und Leis
tung deutlich. Hier kritisiert Sauer die 
gesundheitspolitische Orientierung auf 
Verhal tens prävention, weil die Arbeitenden 
damit auch noch für die individuelle Bearbei
tung der Überforderungssituation in die 
Pflicht genommen werden (63f.). Die indi
rekte Steuerung der Arbeit führt zu »interes
sierter Selbstgefährdung«, etwa wenn Lohnar
beitende krank zur Arbeit gehen (67). Das 
verbreitete »Gesundheitsmanagement« ist für 
Sauer aber nur politisch vernünftig, wenn die 

Lohnarbeitenden im Prozess Beteiligte sind 
und »wenn das Problem der systematischen 
Überlastung selbst zum Gegenstand von Aus
einandersetzungen und Lösungsansätzen 
wird« (69).

Die hier benannten Konflikte bewegen 
sich in einer Konstellation, in der der Raub
bau an den Menschen Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Erfolg ist (69f.), was zugleich 
negative Folgen für den Unternehmenserfolg 
mit sich bringt (70). Zwar reden inzwischen 
auch Unternehmensberatungsfirmen von 
»nachhaltigen« Unternehmensstrategien, in 
denen jedoch ein »nachhaltiger Umgang« mit 
Arbeit und Arbeitskräften nicht wirklich auf
taucht (72). Führungskräfte, das belegen Un
tersuchungen, werden zwar sensibler für die 
Belastungen ihrer ArbeitnehmerInnen, aber 
sie sind nicht die Akteure, von denen Verän
derungsimpulse erwartet werden könnten 
(73f.). Sauer plädiert daher für Aktivitäten in 
der betrieblichen Leistungspolitik, weil genau 
hier die Auseinandersetzungen um Vermarkt
lichung und indirekte Steuerung ausgetragen 
werden (75). Diskutiert wird dies am Beispiel 
von Leistungsentgelten und Reklamations
verfahren bei Leistungsbeurteilungen bzw. 
Zielvereinbarungen. Auch hier geht es um 
Macht: ohne eine Demokratisierung ökono
mischer Fragen keine emanzipatorischen  
Perspektiven (76).

 

allgegenwärtige 
»partizipation« – widerstand 
als notbremse

Was Demokratisierung ökonomischer Fragen 
genau heißt, wäre zu diskutieren, denn Parti
zipation ist ja zum realen Bestandteil der re
volutionierten Arbeit geworden. Bei »Ergeb
nisvorgaben« und »basalen Ressourcen« ist  
die »Grenze ›diskursiver‹ oder ›partizipativer‹ 
Führungsstile und Steuerungsformen er
reicht« (80). Die realen Tendenzen »müssten 
gerade als Folge fortbestehender Unfreiheit 

begriffen werden« (81). Sauer sieht dennoch 
Potenziale an Widerständigkeiten. »In der 
Verfolgung dessen, was er in der Unterneh
mensfunktion selber will, tritt der einzelne 
Beschäftigte in Gegensatz zu sich selbst, zu 
seinem Interesse als Individuum bzw. dem, 
was es ›wirklich selber will‹: die freie Entfal
tung der eigenen Individualität als Selbst
zweck« (82). Räume oder Prozesse, die die 
Möglichkeiten der Verständigung mit ande
ren über diese Widersprüche eröffnen, wer
den für Sauer zu einem zentralen, politisch 
umkämpften Terrain (82). 

Weil mit der Umwälzung der Arbeitsorga
nisation die Rolle traditioneller betrieblicher 
Akteure wie Betriebsräte und Gewerkschaf
ten geschwächt wird, kommt der staatlichen 
Arbeitspolitik aus Sauers Perspektive eine 
wichtige neue Rolle zu. Diese könnte z.B. 
neue gesetzliche Mindeststandards festlegen, 
wie anhand des Arbeits und Gesundheits
schutzes, des Ausbaus der Mitbestimmung 
und der sozialpolitischen Absicherung darge
stellt wird (84f.). »Wir wissen, dass dies 
schwer durchzusetzen sein wird, aber wenn es 
nicht gelingt, hier Fortschritte zu erzielen, 
sind auf längere Sicht weder der selbstverant
wortliche Mitarbeiter noch eine Begrenzung 
seiner Überforderung möglich« (87). Bei der 
Begründung für staatliche Absicherung, dass 
verbesserter Kündigungsschutz, verbesserte 
Arbeitslosenunterstützung, generelle Grund
sicherungen dazu beitragen, »Verantwortung 
zu übernehmen und (...) unternehmerisches 
Handeln in abhängigen Beschäftigungsver
hältnissen« zu ermöglichen (88), fragt man 
sich, ob es tatsächlich Ziel emanzipatorischer 
Eingriffe sein sollte, unternehmerisches Han
deln in Lohnarbeitsverhältnissen zu ermögli
chen. Zum anderen zeigt sich die klassische 
Ambivalenz sozialstaatlicher Regelungen, 
Schutz zu bieten und gleichzeitig in Art und 
Form des Schutzes funktional auf die Rolle 
als verwertbare Arbeitskraft bezogen zu sein. 
Sauer warnt vor überzogenen Hoffnungen 
auf die Möglichkeiten einer wiederbelebten 

staatlichen Arbeitspolitik, erinnert aber dar
an, dass sie als Hebel zur Institutionalisie
rung von Beteiligungs und Eingriffsrechten 
unverzichtbar ist (90). Wenig überraschend 
wird auch die Erneuerung staatlicher Pro
gramme zur Beforschung dieser Entwicklun
gen gefordert (93).

Der Durchgang durch das kompakte Buch 
zeigt, dass es einiges zu diskutieren gäbe: vor 
allem die Frage der Widersprüchlichkeit der 
Subjektivierung von Arbeit, aber auch die 
Frage, ob in der Betonung der Ambivalenzen 
und in der Betonung der Potenziale neben 
der Anerkennung von Interessen und Wün
schen, die – auch wenn sie nicht geteilt wer
den – schlicht Realität sind, nicht doch eine 
Gebundenheit an einen optimistischen Pro
duktivismus zum Ausdruck kommt. Die 
Lektüre des Buches müsste – für expressLese
rInnen leicht möglich – ergänzt werden um 
Parallellektüren über Kämpfe, die im Lauf 
der vorgestellten Umwälzungen stattgefun
den haben bzw. stattfinden. Denn wie sich 
die Widersprüche der organisatorischen Re
volution entwickeln, ist letztlich eine prakti
sche Frage der darin individuell wie kollektiv 
handelnden konkreten Menschen. Die Lek
türe müsste zudem ergänzt werden um einen 
Blick auf hiesige und globale Arbeitswelten, 
in denen Herrschaft doch eher in klassischen, 
manchmal fast vormodern erscheinenden 
Kommandostrukturen erlebt wird. Nicht zu 
vergessen die Arbeitswelt der Dienstbotinnen 
und Dienstboten in Haushalten, die ihren 
ganz speziellen Beitrag in der Verschränkung 
und Vereinbarkeit von flexibilisierter Arbeit 
und Privatheit leisten. 

Wie war der Name der 
Enquetekommis sion? 
»Wachstum, Wohlstand, Le
bensqualität«. Nach dieser ge
ballten Zwischenbilanz ver
stärkt sich die Neigung, 
emanzipatorische Hoffnun
gen auf gutes Leben und Ar
beiten nicht mit der »Loko
motive« der organisatorischen 
Revolution zu verbinden, 
sondern sich den »Griff des in 
diesem Zuge (des Fortschritts) 
reisenden Menschenge
schlechts nach der Notbrem
se« zu wünschen, wie Walter 
Benjamin das mal gesagt hat.

*  Wolfgang Völker ist Mitarbeiter des 
Diakonischen Werks Hamburg und 
Mitglied der »Widersprüche«-Redak-
tion. 

Gewerkschaft – ein Fernstudium absolvieren 
und dies neben einem Vollzeitarbeitstag be
wältigen müssen. 

Zugleich sei ein Strukturwandel der Ge
fängnisarbeit zu erkennen: Größere Einheiten 
wie Wäschereien oder Küchen, die auch als 
Raum der politischen Verständigung und Ar
tikulation der Gefängnisinsassen fungiert hät
ten, würden zunehmend an private Dienstleis
ter vergeben. »Damit schwinden auch wichtige 
Möglichkeiten, Kontakt zu anderen Gefange
nen in der ganzen Anstalt aufzunehmen. Die 
Zahl der Mithäftlinge, mit denen die Gefan
genen in Berührung kommen, wird immer 
kleiner«, kritisiert Herrgesell.

Gleichzeitig versuchen Gefängnisse zuneh
mend, mit der besonders günstigen Arbeits
kraft einen Wettbewerbsvorsprung auf dem 
freien Markt auszunutzen. So offenbar auch 
die JVA Tegel. Der jüngste Betrieb, der auf der 
Homepage beworben wird, ist ein 2011 einge
richteter Sortier und Montagebetrieb, über 
den es heißt: »Gerade da, wo lohnintensive 
Handarbeit gefordert wird, bieten wir Ihnen 

im Rahmen einer Zusammenarbeit nicht un
erhebliche Kostenvorteile.« 

Die Durchsuchung der Zellen von Oliver 
Rast und AttilaAziz Genc, die als Sprecher der 
Tegeler Gewerkschaft in Erscheinung getreten 
sind, bewerten das Grundrechtekomitee und 
der Rechtsanwalt von Rast, Sven Lindemann, 
als einen Verstoß gegen die grundgesetzlich ga
rantierte Koalitionsfreiheit. Die Anstaltsleitung 
begründet ihr Vorgehen mit einem Regelver
stoß: Alle politischen Handlungen seien mit 
der Leitung abzusprechen, damit es nicht zu 
»Aufwiegelung« komme. Gegen eine Gewerk
schaft habe man nichts (taz, 29. Mai 2014).

In ihrer Gründungserklärung appellieren 
die Kollegen nicht zuletzt an die Solidarität 
von GewerkschaftlerInnen außerhalb der Ge
fängnismauern: »Wir erhoffen uns, dass wir 
von DGBEinzelgewerkschaften (ver.di, IG 
Metall) und den verschiedenen basisgewerk
schaftlichen Initiativen (IWW, FAU) konkrete 
Unterstützung erfahren, damit die Knäste für 
die Inhaftierten keine gewerkschaftsfreien Zo
nen mehr sind.« StS

Fortsetzung von Seite 7 oben  dieter sauer: »die organisatori-
sche revolution. umbrüche in 
der arbeitswelt – ursachen, 
auswirkungen und arbeitspoli-
tische antworten«, Vsa-Verlag, 
hamburg 2013, 110 s., 10,80 
euro, IsBn 978-3899655704

This kind of self-harm was really common in 
the detention centres

Everywhere you looked there were people 
with fresh cuts and scars up their arms.

Werner Wilkening ist gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist am 18. Mai 2014 Werner Wilkening verstorben.  
Er war – mit Rainer Zoll und Werner Thönnessen – 1962 einer der Gründer des  
»express international«. Ihm ist die Gründung der gemeinnützigen Herausgebergesell
schaft zu verdanken, ohne die der »express« die ersten Jahre nicht überlebt hätte. 

Sein beständiges Engagement und seine Verankerung in der realen Ökonomie – er war 
damals leitender Kopf einer bekannten deutschen Werbeagentur – haben dem »ex
press« in den schwierigen Anfangsjahren die nötige ökonomische Stabilität verliehen. 

Ende der sechziger Jahre wechselte Werner auf eine Professur an die Fachhochschule 
Frankfurt, wo er Generationen von Studierenden im Fachbereich Sozialarbeit  ausbil
dete. Die Erfahrungen der Nazizeit, die er noch in lebhafter Erinnerung hatte, hatten 
ihn zum überzeugten Sozialdemokraten werden lassen. Auf dem linkem Flügel der 
SPD war er unermüdlich aktiv, bis vor zwei Jahren eine schwere Krankheit dem ein 
Ende setzte.

                                           Eberhard Schmidt
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erfolgreiche Bewegungsblockade
Ein Versuch, die Krisenpolitik der DGB-Gewerkschaften seit 2008 zu verstehen –  
von Toni Richter

»Gerade wir, die gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter, wünschen nicht, dass es zum sog. Klad-

deradatsch kommt und dass wir genötigt sind, 
auf den Trümmern der Gesellschaft Einrichtun-

gen zu schaffen, gleichviel, ob sie besser oder 
schlechter sind wie die jetzigen. Wir wünschen 

den Zustand der ruhigen Entwicklung.« 
(Karl Legien, 1899)

Wenn viele Linke seit Beginn der Krise 2008 
an der Stabilität der deutschen Verhältnisse 
leiden, so nehmen die DGBGewerkschaften 
hierbei eine besondere Rolle ein. Eine mini
male rhetorische Unterstützung der Krisen
proteste hierzulande und außerhalb, ein öf
fentlich vorgetragener Stolz auf die eigene 
Rolle bei der Optimierung der Wettbewerbs 
bzw. Kostenvorteile der deutschen Industrie, 
anhaltend ritualisierte Tarifrunden mit mode
raten Abschlüssen, ein LeiharbeitsTarifab
schluss, der die kostensenkende Spaltung  
zwischen Kern und Randbelegschaften in 
Deutschland etwas mildert, aber keineswegs 
aufhebt – all dies sorgt dafür, dass viele bun
desdeutsche Linke kaum Erwartungen hegen, 
aus der Ecke der DGBGewerkschaften echte 
Unterstützung für eine europäischinternatio
nalistische Bewegung gegen jene Krisenpolitik 
zu bekommen, die seit 2008 die sozialen Kos
ten der Krise einseitig bei den abhängig Be
schäftigten und bei den meistverschuldeten 
EUStaaten ablädt.

Doch so miserabel die Krisenpolitik der 
DGBGewerkschaften seit 2008 auch daher
kommen mag, so sehr bedarf sie der einge
henden Analyse. Denn auch viele Linke  
konzentrieren sich bei ihrer Kritik an der 
DGBGewerkschaftspolitik nur allzu gern auf 
die Gewerkschaftsfunktionäre und machen 
sie letztlich dafür verantwortlich, »dass nichts 
geschieht«. So unsympathisch die Spitzen
Funktionäre deshalb auch erscheinen mögen, 
die folgenden Ausführungen schlagen vor, die 
Bedeutung dieser Individuen nicht zu über
schätzen. Denn zum einen hat die konsenso
rientierte und bewegungsaverse Form dieser 
Interessenpolitik strukturelle Gründe und die 
großen Führungsfiguren der DGBGewerk
schaften sind bei Lichte besehen zumeist nur 
Getriebene dieser Strukturen, statt deren Trei
ber zu sein. Zum anderen kann die Krisenpo
litik der DGBGewerkschaften durchaus als 
erfolgreiche Interessenpolitik interpretiert 
werden, und es wäre dann zu fragen, welches 
Interesse hier warum verfochten wird. Zum 
dritten schließlich ist nach der Reichweite ei
ner moralischen Kritik von links zu fragen: 

Statt die Politik der DGBGewerkschaften 
einseitig mit Verweis auf hehre Prinzipien wie 
Solidarität, Internationalismus usw. zu kriti
sieren, müsste es für die Linke darum gehen, 
die Perspektiven und Grenzen dieser Interes
senpolitik zu antizipieren – auch zum Zwecke 
möglicher eigener Interventionen. 

 die »Verbetriebsrätlichung« 
der dGB-Gewerkschaften

Beginnen wir mit der deutschen Besonderheit 
der Interessenvertretung der Lohnabhängi
gen, dem rechtlichen Rahmen des Betriebs
verfassungsgesetzes. Über dieses ist im Laufe 
seines 60jährigen Bestehens viel geschrieben 
und gestritten worden, doch trotz unter
schiedlicher politischer Bewertung des Geset
zes durch rechte und linke Gewerkschafter 
dürfte ein Umstand kaum umstritten sein: 
Das BetrVG hat konditionierend mitgehol
fen, einen bestimmten Typus der Interessen
vertretung in Deutschland zu etablieren. 
Denn wie es das BetrVG vorsieht, sucht der 
prototypische Interessenvertreter des BetrVG 
sein Engagement immer unter Beachtung der 
einzelbetrieblichen Betriebsziele zu erreichen, 
d.h. er ist für betriebswirtschaftliche (Kosten
Nutzen) Argumente prinzipiell offen. Dabei 

ist klar, dass ihm das BetrVG verbietet, zu Ar
beitskämpfen aufzurufen und dass der BR zu 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmer verpflichtet ist. Er kann 
sich zwar von dieser Kampf und Bewegungs
blockade des BetrVG lösen und gewerkschaft
liche Hilfe suchen. Doch das ist für ihn im
mer nur eine mögliche Option, d.h. er kann 
gewerkschaftliche Konfliktstrategien und In
teressen eben auch hintenanstellen. Und 
schließlich ist seine Arbeit, im Gegensatz zur 
Arbeit gewerkschaftlicher Vertrauensleute,  
bezahlte Arbeitszeit, so dass sich bei vielen en
gagierten KollegInnen der innerbetriebliche 
Aufstieg meist von der ehrenamtlichen Ge
werkschaftsarbeit hin zur vergüteten Betriebs
ratsarbeit vollzieht und es sich also regelrecht 
auszahlt, dem BetrVG entsprechend zu  
agieren. 

Die besondere Pointe scheint mir nun, dass 
das BetrVG diesen Typus des betriebswohl 
und konsensorientierten deutschen Betriebs
rats, der zu Gewerkschaften ein eher instru
mentelles Verhältnis hat, nicht nur mit 
etabliert hat, sondern wesentliche Charakte
ristika dieses Typus sind auch immer mehr zu 
den Kennzeichen vieler deutscher Gewerk
schaftsfunktionäre geworden. Oder anders  
gesprochen: Wollten die Arbeitnehmerorgani
sationen in den Anfängen des BetrVG die Be

legschaftsvertretungen durch den Aufbau ei
nes betrieblichen Vertrauensleutesystems 
noch »vergewerkschaftlichen«, so deutet eben 
auch die Krisenpolitik der DGBGewerk
schaften seit 2008 darauf hin, dass es histo
risch umgekehrt gekommen ist. Statt der 
»Vergewerkschaftlichung« der Belegschafts
vertretungen kam es zur »Verbetriebsrätli
chung« der Gewerkschaften und ihrer Funk
tionäre gemäß dem BetrVG und seiner 
zentralen juristischen Normen der Interessen
vertretung.

Dieser Prozess ist aber nicht allein mit der 
Verabschiedung des BetrVG erklärbar. Min
destens zwei weitere Faktoren kamen hier ins
besondere ab den neunziger Jahren flankie
rend hinzu. Der erste ist die Ausweitung der 
Dominanz der Großbetriebe innerhalb der 
DGBGewerkschaften.1 Diese Dominanz hat 
es ohne Zweifel immer schon gegeben, und 
sie hat nicht nur in den entsprechenden Re
gionen dafür gesorgt, dass die Betriebsräte 
dieser Großbetriebe seit jeher einen hohen 
Einfluss auf die Politik der jeweiligen Ge
werkschaftsgliederung vor Ort hatten, wenn 
sie denn über die entsprechenden Organisa
tionsgrade verfügten. Aber insbesondere die 
andauernden Mitgliederverluste der DGB
Gewerkschaften in den 90er Jahren deuten 
darauf hin, dass sich diese Dominanz ver
schärft hat. Wenn es nämlich eine gewerk
schaftliche Binsenweisheit ist, dass es aus Effi
zienz und Machtgründen immer sinnvoller 
ist, die eigenen gewerkschaftlichen Ressour
cen in den Großbetrieben zu bündeln, da 
man dort Mitglieder leichter halten oder gar 
gewinnen kann, so sorgt dies zugleich dafür, 
dass die komplizierte und aufwändigere Ar
beit in Klein und Mittelbetrieben meist in 
bestimmten Grenzen bleibt. Kommt es dann 
zusätzlich zu konjunkturellen Krisen wie etwa 
in den 90er Jahren oder aber 2008, so kon
zentriert sich die Gewerkschaftsarbeit aus Ef
fizienz und Machtgründen auf die Großbe
triebe, und die Mitgliederverluste treffen die 
Klein und Mittelbetriebe durch die relative 
Vernachlässigung umso härter. Dadurch wei
tet sich aber nicht nur der ohnehin schon 
große Einfluss der Großbetriebe innergewerk
schaftlich aus, es droht zudem eine Spirale in 
Gang zu kommen, in der am Ende die Domi
nanz der Großbetriebe in den Gewerkschaf
ten stetig auf Kosten der Klein und Mittelbe
triebe wächst. Und was ebenso wichtig ist: 
Auch die Betriebsräte dieser Großbetriebe er
halten so verständlicherweise einen abermals 

I think it was a volleyball 
court or something.

The detainees did crazy 
things to express their 

frustration.

I remember this one 
occasion where some of 
the guys decided to dig 

themselves graves in one 
of the common areas.

wir dokumentieren hier einen 
auszug aus dem text »knast-
arbeit und Mindestlohn«, den 
die Gefangenen-Gewerk-
schaft von tegel im Juni 2014 
veröffentlicht hat.

Gefangene 
– ohne Mindestlohn 

Staatliche Behörden sind ein Haupt
nutznießer der Billiglöhnerei in den 
Knästen. Der gesamte Verwaltungs

apparat des Landes Berlin lebt von 
dem Nachschub, der durch die Ar
beitsleistung der Inhaftierten Tag 
um Tag bewerkstelligt wird. Keine 
Amtsstube, keine Schule, die nicht 
auf die Produkte der Knastarbeit zu
rückgreift.

Auch Gefangene haben nichts 
weiter anzubieten als ihre Ware Ar
beitskraft. Sie stellen diese gegen ein 
Arbeitsentgelt, eine Vergütung zur 
Verfügung. Den Inhaftierten wird 
jedoch der sogenannte Arbeitneh
merStatus verwehrt, denn die 
Knastarbeit wird im Rahmen des 

Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) als 
therapeutische Maßnahme ausge
legt. Durch diese Konstruktion wird 
es ermöglicht, die Maloche hinter 
Gittern als »Beschäftigungstherapie« 
zu verkaufen. Der Gefangene steht 
demnach in einem sogenannten öf
fentlichrechtlichen Beschäftigungs
verhältnis eigener Art, nicht in ei
nem Arbeitsverhältnis.

Die Bemessungsgrundlage für 
das Arbeitsentgelt der beschäftigten 
Inhaftierten bildet das durchschnitt
liche Arbeitsentgelt aller Versicher
ten der Rentenversicherung. D.h. – 

um es auf eine komplizierte Formel 
zu bringen –, dass die Höhe dieser 
Vergütung neun von Hundert des 
durchschnittlichen Arbeitsentgelts 
aller Versicherten der Rentenversi
cherung der Arbeiter und Angestell
ten ohne Auszubildende des vorver
gangenen Kalenderjahrs beträgt.

Die Knastarbeit wird nach fünf 
Vergütungsstufen »entlohnt«. Der 
Tagessatz bewegt sich aktuell zwi
schen 8,96 Euro in der Vergütungs
stufe I bis zu einem Entgelt eines 
vollen Arbeitstages von 14,93 Euro 
bei der Vergütungsstufe V. Im Ein
zelfall können arbeitende Gefange
ne Leistungszulagen von maximal 
25 Prozent erzielen. Eine Zulage, 
die allerdings in der JVA Tegel im
mer widerwilliger und seltener ge
währt wird.

Bei der überwiegenden Mehrzahl 
der Inhaftierten wird dieses schmale 
Salär dazu verwendet, um sich bspw. 

über den externen Zusatzeinkauf 
mit notwendigen Lebensmitteln ein
zudecken und Familienangehörige 
draußen finanziell zu unterstützen.

Mindestlohn für Gefangene 
durchsetzen

Ob die Beschäftigten hinter Gittern 
einen Mindestlohn für die von ih
nen verrichteten Tätigkeiten erhal
ten oder nicht, ist wesentlich von 
ihren Machtmitteln abhängig. Hier
bei werden mehrere Machtfaktoren 
unterschieden, über die gewerk
schaftliche Initiativen verfügen 
müssen, damit sie in den Auseinan
dersetzungen um ökonomische Ta
gesfragen nicht unterliegen. Die 
Verfügung über strukturelle Macht 
(Produktions und Marktmacht), 
Organisationsmacht (Organisie

arbeitstherapie in 
sonderwirtschaftszone
Gefangenengewerkschaft fordert Mindestlohn für Knastarbeit

Fortsetzung auf Seite 10 oben 

Fortsetzung auf Seite 10 unten 
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steigenden Einfluss innerhalb der Gewerk
schaften und werden entsprechend selbst
bewusst und immer offener auf gewerk
schaftliche Regelungen drängen, die ihr 
einzelbetriebliches Wohl klar im Blick haben. 

Dass ihnen dies leicht fällt und somit die 
»Verbetriebsrätlichung« der Gewerkschaften 
weiter voranschreiten konnte, dafür sorgt 
wiederum als zweiter Faktor das Prinzip der 
Einheitsgewerkschaft. Weil mit diesem Prin
zip eine Politik des kleinsten gemeinsamen 
Nenners gerade im höheren Funktionärsbe
reich der verschiedenen DGBGewerkschaf
ten immer im Vorteil war gegenüber klaren 
politischen Positionierungen, ist den DGB
Gewerkschaften eine pragmatische Tendenz 
in ihre Grundstruktur eingeschrieben. Was 
aber passiert eigentlich, wenn vor diesem 
Hintergrund auch linke gewerkschaftliche 
Leitbilder als Korrektiv wegbrechen, wie es 
spätestens seit 1989 geschieht,2 und zugleich 
im Zuge der sog. Globalisierung eine Inten
sivierung der globalen Konkurrenz einsetzt? 
Meine These hier lautet: Ohne diese Korrek
tive, die so wichtig sind für die Motivation 
und Begründung progressiver gewerkschaft
licher Allgemeinheitsansprüche, und mit 
dem zunehmenden Druck des Marktes ver
schärfen sich die »verbetriebsrätlichenden« 
Tendenzen innerhalb der Gewerkschaften. 
Denn wenn man als Gewerkschaft nicht 
mehr weiß, wohin man langfristig will, und 
wenn die Gegenwart beständig schnelle, 
kurzfristige Entscheidungen abverlangt, 
dann wird man sich eben auf diese Entschei
dungen konzentrieren und zwar so, dass das 
einzelbetriebliche Wohl, dass einem die je
weiligen Betriebsräte mit vorgeben, zum ge
werkschaftlichen Hauptfokus wird. Hin und 
wieder wird es da auch zu betrieblichen 
Kämpfen kommen, aber letztlich zählen 
schnelle und möglichst reibungsfreie Erfolge 
für die Mitgliederbastionen – denn auch Ar
beitskämpfe sind schließlich ein Kostenfak
tor, der im Übermaß das einzelbetriebliche 
Wohl gefährdet.

 

erfolge für die männlichen 
facharbeiter und angestellten 
der 1960er-Generation

Dass diese einzelbetriebliche Kosten und 
Konkurrenzorientierung der Gewerkschafts
politik mittel bis langfristig zum Problem 
werden muss, dämmert dabei durchaus dem 
einen oder anderen Gewerkschaftsfunktionär. 
Wenn wir uns jetzt jedoch jenem Klassenseg
ment zuwenden, für das diese Politik ge
macht wird, dann wird deutlich, dass es sich 
hierbei tatsächlich um erfolgreiche Interes
senpolitik im Namen der überwiegenden 
Mehrheit der Mitglieder der DGBGewerk
schaften handelt.

Um das zu sehen, sollte man sich vor Au
gen halten, dass das durchschnittliche Mit
glied der drei größten DGBGewerkschaften 
IG Metall, ver.di und IG BCE Ende 40 und 
männlich ist, dass es in seinem Lehrberuf in 
einem Großbetrieb arbeitet, der wiederum 

zumeist in den Branchen der Automobilin
dus trie, des öffentlichen Dienstes sowie der 
Chemie und Pharmaindustrie beheimatet 
ist.3 Wenn auch diese Charakterisierung für 
sich genommen nicht spektakulär ist, so soll
ten wir sie dennoch zum Ausgangspunkt wei
terer Überlegungen machen: Wenn die DGB
Gewerkschaften immer noch die Bastion des 
westdeutschen (Großbetriebs) Facharbeiters 
bzw. Fachangestellten sind und dabei insbe
sondere die Generation der in den 1960ern 
geborenen Lohnabhängigen überrepräsentiert 
ist – welche (betriebs)politischen Erfahrun
gen und Perspektiven dominieren diese 
Schicht der deutschen Arbeiterschaft und wie 
beeinflussen diese Erfahrungen die Krisen 
Politik der DGBGewerkschaften?

Eine genaue Antwort auf diese wichtige 
Frage kann hier leider nicht gegeben werden, 
da dies eine eingehendere empirische Recher
che verlangen würde. Dennoch möchte ich 
mit vier kleinen Überlegungen zumindest ers
te Umrisse einer Antwort zeichnen. 

Erstens: Indem diese 1960erGeneration 
ihre beruf liche Sozialisierung in den achtziger 
Jahren erfahren hat, ist sie in Deutschland in 
einem vergleichsweise noch funktionierenden 
Sozialstaat groß geworden. Entsprechend 
kann es nicht verwundern, dass viele dieser 
Genera tion diese frühe Erfahrung vergange
ner So zial staatlichkeit als Gerechtigkeitsideal 
für sich bewahrt haben, dass sie gerade auch 
mit Blick auf die sozial härtere Gegenwart 
diesen So zial staat verklären und dass deshalb 
der nationalstaatliche Rahmen ihre Politik
perspektiven und damit auch die »ihrer« Ge
werkschaften, deren Mitgliederstamm sie bil
den, dominiert. 

Zweitens: Wenn wir aktuelle Zahlen zur 
Entwicklung der Arbeitskämpfe4 zugrunde le
gen und wir dabei konstatieren müssen, dass 
in den frühen achtziger Jahren des 20. Jahr
hunderts die Zahl der Arbeitskämpfe global 
und regional betrachtet deutlich eingebro
chen ist, so bedeutet dies zugleich, dass die 
1960erGeneration keine kampferfahrene 
Facharbeiter/FachangestelltenGeneration ist 
und schon gar nicht eine Generation, die gro
ße Arbeitskampferfolge zu ihrem kollektiven 
Erfahrungsschatz zählen kann. Dass auch dies 
die deutschen Gewerkschaften in den Krisen
jahren ab 2008 gezügelt haben dürfte, ist zu 
vermuten. 

Drittens: Facharbeiter/Fachangestellte ha
ben immer schon einen spezifisch »konstruk
tiven« Produzentenstolz gehabt, der sie in vie
len historischen Situationen daran gehindert 
hat, polarisierende und d.h. für sie »unkonst
ruktiv« anmutende Arbeitskämpfe einzuge
hen, so dass der Wunsch dieser Gruppen 
nach »ruhiger Entwicklung« (Legien) lange 
Tradition hat. Hält man sich zudem vor Au
gen, dass gerade die Gewerkschaftsmitglieder 
der 1960erGeneration ihre Arbeitsplätze 
trotz der sich intensivierenden Globalisie
rung, steigender Arbeitslosenzahlen, der Krise 
der öffentlichen Haushalte und der überall 
gegenwärtigen Prekarisierung der Arbeits 
und Lebenswelten in Deutschland bewahren 
konnten, dann liegt es nahe, dass sie ihre be
rufliche Stabilität und ihren Betrieb als Insel 
sehen, die sie nicht zuletzt durch eine anhal

tend maßvolle Gewerkschaftspolitik bewahrt 
wissen wollen.5 

Viertens schließlich hat die 1960erGene
ration es nicht mehr weit bis zur Rente, auf 
sie warten »nur noch« um die 15 Jahre Lohn
arbeit. Zwar wird dabei auch für sie die Ar
beitswelt härter, kommen die Einschnitte und 
Einschläge näher – doch warum sollte diese 
Generation seit dem Krisenjahr 2008 auf gro
ße Perspektiven schielen und für sie offensiv 
eintreten, wenn diese Facharbeiter/ 
Fachangestelltengenera tion bisher mit ein we
nig gewerkschaftlichem Verhandlungsge
schick, kalkulierten Zugeständnissen und der 
deutschen Exportoffensive gut gefahren ist 
und das Ziel »Rente« für sie greifbar gewor
den ist?

 ein abgrund und 
neue Generationen

Doch wie schon gesagt: Das, was sich für die 
1960er ausgehen könnte, droht die deutschen 
Gewerkschaften mittelfristig ernsthaft zu 
schädigen. Denn die gleiche Gewerkschafts
politik, die den Bedürfnissen und Interessen 
der männlichen EndvierzigerFacharbeiter/
Fachangestellten in den deutschen Großbe
trieben entgegenkommt, droht vor allem bei 
den jüngeren ArbeitnehmerInnen ins Leere 
zu laufen. Zumindest legen das die Mitglieds
zahlen der DGBGewerkschaften nahe. Wa
ren zwischen 2000 und 2004 30 Prozent aller 
Berufstätigen zwischen 4149 Jahren Mitglied 
einer Gewerkschaft, so waren dies bei den 
3140Jährigen nur 21,5 Prozent und bei den 
1830Jährigen nur 15,3 Prozent.6 Und auch 
wenn es inzwischen bei den Unter30Jähri
gen eine leicht positive Tendenz nach oben 
gibt,7 so ist doch auch vielen Verantwortli
chen innerhalb des DGB klar, dass die DGB

Gewerkschaften verstärkt (jüngere) Mitglieder 
werben müssen, wollen sie nicht vergreisen 
und deshalb an Macht verlieren!

Es ist dieser Abgrund allein, der die großen 
(und kleinen) Macher der DGBGewerk
schaften schreckt – und deshalb entscheidet 
auch dieser Abgrund allein, ob die deutschen 
DGBGewerkschaften sich aus ihrer Bewe
gungsblockade lösen werden. Viele Szenarien 
sind dabei denkbar. Erstens: Mitgliedererfolge 
der DGBGewerkschaften in den jungen Ge
nerationen bleiben aus. Das hätte zur Folge, 
dass die DGBGewerkschaften ihren schwin
denden gesellschaftlichen Einfluss durch eine 
institutionelle Politik für eine abermals klei
ner gewordene Kernklientel zu kaschieren  
suchen würden. Unwahrscheinlich ist dieses 
Szenario, das in der IG BCE schon Realität 
geworden ist, keineswegs, und die DGBGe
werkschaften wären historisch auch nicht die 
ersten Gewerkschaften, deren institutionelles 
Beharrungsvermögen über kurz oder lang 
dazu führte, dass ArbeiterBewegung nur au
ßerhalb von ihnen möglich war. 

Zweitens: Den DGBGewerkschaften ge
lingt es durch eine intensivere Kampagnenpo
litik und neue Formen von Gewerkschaftsar
beit wie z.B. Organizing, die Mitgliederzahlen 
nach oben zu treiben und so den Einfluss der 
DGBGewerkschaften zu erhalten. Allein, wie 
sollte das gelingen, wenn solche Ansätze einer 
neuen Gewerkschaftspolitik so zögerlich wie 
bisher in die DGBGewerkschaften imple
mentiert werden? Und schlimmer noch: Er
klärt sich die Zögerlichkeit, mit der diese An
sätze umgesetzt werden, nicht auch daraus, 
dass man insgeheim hofft, mit ihnen so viel 
Bewegung wie nötig für schnelle Mitgliederer
folge zu produzieren, aber eben auch nicht 
mehr – von einer neuen, kämpferischen Basis 
auch für eine europäische Bewegung gegen die 
Krisenpolitik seit 2008 ganz zu schweigen? 

Drittens schließlich: Die DGB
Gewerkschaften lösen ihre Bewe
gungsBlockade doch noch, rücken 
politisch nach links, und es gelingt 
ihnen dabei, sich durch Streiks und 
andere politische, auch internationa
le BasisBewegungen zu erneuern 
und damit ihre Mitgliederbasis zu 
erhalten bzw. auszubauen. Für dieses 
Szenario könnte sprechen, dass die 
DGBGewerkschaften gegenwärtig 
eine große Zahl junger Bewegungs
linker einstellen, sowie die Tatsache, 
dass kräftige Mitgliedergewinne, wie 
sie für die DGBGewerkschaften in 
den nächsten Jahren nötig wären, 
am einfachsten über erfolgreiche 
Großkonflikte zu erreichen sind. 
Doch warum sollte die 1960er
Facharbeiter/FachangestelltenGe
neration plötzlich bereit sein, »ih
ren« Gewerkschaften einen solch 
radikalen Politikwechsel mit vielen 
Risiken zu gestatten? Sollten die be
drohlichen Aussichten der DGB
Gewerkschaften als Anstoß für einen 
solchen Denk und politischen 
Richtungswechsel reichen? 

Soviel ist klar: Der Weg, der den 
DGBGewerkschaften in den nächs

rungsgrad, Mitgliederaktivierung), 
institutionelle Macht (Verfassungs
regeln, altbewährte Beziehungsge
flechte des Klassenkompromisses) 
und nicht zuletzt soziale Macht 
(Kooperations und Meinungs
macht) bildet die Voraussetzung, 
um bspw. in der Mindestlohnfrage 
nicht nur Gehör zu finden, son
dern um selbst berechtigte Forde
rungen durchsetzen zu können. 
Diese mangelnde Durchsetzungs
kraft ist gleichbedeutend mit einer 
Schwäche der Gewerkschaften, 
wenn sie ihrer Rolle als »sozialer 
Schutzmacht« der abhängig Be
schäftigten nicht mehr im erforder

lichen Maß nachkommen kann.
In anderen Ländern der Europä

ischen Union (EU) ist der Min
destlohn für die Beschäftigten hin
ter Gittern längst Realität. In 
Österreich und Italien erhalten die 
arbeitenden Gefangenen den lan
destypischen Mindestlohn aus 
gezahlt. Aber auch auf anderen 
Kontinenten konnten agile Interes
senvertretungen Inhaftierter den 
Mindestlohn hinter den Knast
mauern für die Insassen durchdrü
cken. In Argentinien setzte sich die 
GefangenenGewerkschaft SUTP
LA (Mitglied im argentinischen 
Gewerkschaftsdachverband CTA) 
für die Entlohnung auf Mindestni
veau ein. 

Es geht uns als Gefangenen um 
eine (stückweise) Wiedererlangung 
von Selbstbestimmung und Eigen
ständigkeit; ja, um Autonomie. 
Wir sind zwar inhaftiert, d.h. die 
(relative) Freiheit ist uns genom
men, aber wir sind nicht ausnahms
los aller bedeutenden Grundrechte 
beraubt. Wir nehmen das wahr, 
was uns rechtlich zusteht. Das, was 
uns verweigert wird, versuchen wir 
politisch durchzusetzen.

Unser Ziel ist es, mit dem Min
destlohn einen Schritt aus der ad
ministrativen Entmündigung zu 
gehen. Die anfallenden Haftkosten 
könnten dann, wie im offenen 
Vollzug üblich, anteilig übernom
men werden.

arbeitswelt JVa tegel

Die JVA Tegel im Berliner Stadtbe
zirk Reinickendorf verfügt über 
vierzehn anstaltseigene handwerkli
che Betriebe (u.a. Glaserei, Tischle
rei, Schlosserei, Schneiderei, Polste
rei, Buchbinderei, Bäckerei), die 
mitunter zu den deutschlandweit 
größten Handwerks und Meister
betrieben zählen.

Die Polsterei hat z.B. nicht nur 
das Berliner Abgeordnetenhaus mit 
einer neuen Bestuhlung ausstaf
fiert, sondern liefert auch frische 
Bezüge für die Sitzmöbel der Zug
abteile der Deutschen Bundesbahn 
(DB). Die Fachkräfte aus der Pols
terei sind in den kleinen städti
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ten Jahren bevorsteht, ist schwierig, und er 
kennt womöglich noch mehr Szenarien als 
die hier umrissenen. Doch was bedeutet all 
das für die Zukunft einer kämpferischen, ba
sisorientierten und internationalistischen Lin
ken? Wenn sich die gegenwärtige DGBGe
werkschaftspolitik für die 1960erGeneration 
auszugehen scheint, dann ist das für die jetzt 
20 bis 30Jährigen kaum wahrscheinlich. 
Zum einen gibt es eine ganze Reihe von welt
wirtschaftlichen Damoklesschwertern, die seit 
2008 auch über der bundesdeutschen Öko
nomie hängen, so dass das deutsche, von den 
Gewerkschaften protegierte Exportmodell 
schwerlich weitere vierzig Jahre einer Fachar
beiterschaft/Fachangestelltenschaft ein Aus
kommen wie bisher sichern dürfte. Zum 
zweiten sollten die bisher geringen gewerk
schaftlichen Organisationsgrade dieser Gene
rationen auch den Arbeitgebern nicht verbor
gen bleiben, so dass – sollte es bei diesen 
Zahlen bleiben – weitere Angriffe des Kapi
tals auf die Besitzstände der deutschen Lohn
abhängigen unausweichlich sein dürften; zum 
dritten schließlich bleibt die Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte in Deutschland – 
auch ›dank‹ der Krise 2008 – angespannt, so 
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Ge
neration noch tiefere Einschnitte als die 
HartzGesetze in ihrer Lohnabhängigenexis
tenz miterleben wird.

Genau diese Unsicherheiten der jetzt 20 
bis 30Jährigen beim Blick auf die Zukunft 
der eigenen Erwerbsbiographie könnten in 
mehrfacher Hinsicht aber auch eine Chance 
für eine Erneuerung der Linken in Deutsch
land sein. Die AltersgenossInnen dieser Gene
ration in der arabischen Welt, in Griechen
land, Spanien, Portugal, der Türkei oder in 
BosnienHerzegowina haben es bereits vorge
macht: Sozialer Widerstand ist selbst in auto
ritären Regimen möglich, er muss nicht von 
großen Organisationen getragen werden und 
macht dennoch, beharrlich und in breiten so
zialen Bündnissen vollzogen, den Mächtigen 
durchaus Angst. Und vermittels der neuen 
Kommunikationsformen kann diese Genera
tion auch in der BRD schnell von Ihresglei
chen lernen. Zweitens: Nicht nur, weil schwe
re Wirtschaftskrisen, Angriffe des Kapitals 
und damit einhergehende Einschnitte in die 
Lohnabhängigenexistenz auf die 1980er und 
1990erGeneration auch in der BRD war
ten,8 gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass 
auf diese Generation ein neues »Zeitalter der 
Extreme« (Hobsbawm) zuzukommen droht.9 
Die globale Verteilung des Reichtums etwa 
bleibt weiterhin einseitig, so dass der »Planet 
der Slums« (Mike Davis) wächst und die in
ternationalen Migrationsbewegungen anhal
ten. Die Ausbeutung und Zerstörung der  
natürlichen Ressourcen schreitet in beängsti
gendem Maße voran, so dass Zweifel erlaubt 
sind, inwieweit diese Schädigungen tatsäch
lich noch reparabel und extreme internationa
le Ressourcenkonflikte noch vermeidbar sind. 
Diese Generation scheint für all diese und an
dere Probleme Lösungen finden zu müssen. 
Dabei wird der sozialdemokratischetatisti
sche Mittelweg wie nach 1945 kaum ausrei
chen, sondern Selbstorganisationsfähigkeit, 
Konfliktbereitschaft, Internationalismus und 

eine grundlegend neue Vergesellschaftung 
könnten der einzige humane Ausweg aus die
sem Zeitalter werden. Drittens kommt diese 
Generation, was die Geschichte der politi
schen Linken angeht, vergleichsweise tradi
tionslos daher, denn weder hat sie den »Real
sozialismus« erlebt noch die Grabenkämpfe 
der 68er und Post68er. Die entscheidende 
Frage lautet deshalb: Wird die Traditionslo
sigkeit der 1980er und 1990erGeneration 
für die Linke ein Fluch oder ein Segen? D.h. 
werden auch in dieser Generation irgend
wann erneut politische Großorganisationen 
und Avantgarden die sozialen Bewegungen 
dominieren, da sie vermeintlich Kontinuität, 
Effizienz und Erfolg verbürgen, so dass also 
die alten linken Sackgassen erneut beschritten 
werden – oder wird sich der basisorientierte, 
repräsentationskritische und experimentier
freudige Charakter der Krisenproteste seit 
200810 erhalten können, auch wenn er ein 
erhöhtes Frustpotential, Diskontinuitäten 
und die Gefahr des Scheiterns an sich selbst 
mit sich bringt? 

Diese Frage durch ihre Proteste seit 2008 
laut gestellt zu haben, ist schon jetzt ein gro
ßes Verdienst der heute 20 bis 30Jährigen in 
den oben genannten (und anderen) Ländern. 
Die Bürde, auf diese schwierige Frage in den 
nächsten Jahrzehnten eine Antwort geben zu 
müssen, kommt mit ziemlicher Sicherheit 
auch auf die noch passive 1980er und 
1990erGeneration in der BRD zu. Und wer 
weiß: Vielleicht profitieren auch die DGB
Gewerkschaften in der einen oder anderen 
Form von der Antwort!

Anmerkungen:
1) Es ist mir leider nicht gelungen, Statistiken ausfindig 

zu machen, die diese Dominanz der Großbetriebe in 
den DGB-Gewerkschaften quantitativ veranschauli-
chen. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass die Regel-
betreuung der DGB-Gewerkschaften nur Betriebe 
umfasst, die auch einen BR haben, so können uns Zah-
len über die Verteilung von Betriebsratsgremien in 
Deutschland helfen, die These von der Dominanz der 
Großbetriebe in den DGB-Gewerkschaften zumindest 
indirekt zu belegen. Legt man hierzu die Ergebnisse 

des IAB-Betriebspanels 2012 zugrunde (siehe www.
boeckler.de), so werden in Westdeutschland in Betrie-
ben mit 51-100 Beschäftigten 38 Prozent der Mitar-
beiter von einem BR vertreten, in Betrieben mit 101-
199 sind es 62 Prozent, in Betrieben mit 200-500 
Beschäftigten sind es 77 Prozent und in Betrieben mit 
über 500 Beschäftigten sind es gar 86 Prozent. Je grö-
ßer der Betrieb, desto höher ist also der Grad der 
betriebsrätlichen Mitbestimmung und wahrscheinlich 
damit auch der gewerkschaftlichen Unterstützung. In 
eine ähnliche Richtung weist auch der Umstand, dass 
– obgleich in der bundesdeutschen Privatwirtschaft 
insgesamt betrachtet in Westdeutschland 43 Prozent 
der Beschäftigten durch einen BR vertreten werden 
und dies in Ostdeutschland 36 Prozent sind – insge-
samt aber nur neun Prozent der Betriebe in der deut-
schen Privatwirtschaft einen Betriebsrat kennen. 
Schließlich arbeiteten laut Zahlen des Instituts für 
Mittelstandsforschung Bonn 2009 bei knapp 25,2 
Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
bundesweit nur 9,8 Millionen in Betrieben mit mehr 
als 500 Mitarbeitern, während in den sog. KMU-
Betrieben 15,3 Millionen beschäftigt wurden. D.h. 
obwohl die Großbetriebe nur etwa ein Drittel der 
Arbeitsplätze in der BRD anbieten, spielt sich betriebs-
rätliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung vor 
allem in diesem Bereich ab. 

2) Dies ist umso tragischer vor dem Hintergrund, den 
Klaus Dörre kürzlich in der »Mitbestimmung« fest-
hielt, denn: »Mehrheiten unter den Beschäftigten in 
Ost und West sind der Ansicht, dass unser Wirtschafts-
system ›auf Dauer nicht überlebensfähig‹ sei. Ihre Kri-
tik entzündet sich an einem ›Immer mehr und nie 
genug!‹, wie es sich nicht nur in der betrieblichen Leis-
tungspolitik, sondern ebenso in Schule, Kindergarten, 
beim Konsum und in vielen anderen Lebensbereichen 
bemerkbar macht. Dieser verbreiteten Kritik mangelt 
es offenbar an Akteuren, die ihr eine politische Stimme 
verleihen könnten. Die Gewerkschaften werden als 
potenzielle Träger alternativer Gesellschaftskonzeptio-
nen jedenfalls kaum wahrgenommen. Sie werden im 
betrieblichen Alltag, zur Beschäftigungssicherung und 
in Tarifverhandlungen benötigt. Eine glaubwürdige 
gesellschaftliche Transformationsperspektive verkörpern 
sie in den Augen der Befragten nicht.« (Mitbestim-
mung 1+2/2013)

3) 2005 schrieben Eckhart Seidel und Michael Schlese 
auf Grundlage von Zahlen des Sozioökonomischen 
Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) in der SPW: »Der typische Gewerk-
schafter ist älter als 40, männlich, arbeitet in West-
deutschland in einem Betrieb über 200 Beschäftigte 
und hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. Wahr-
scheinlicher (mit 37,5 Prozent) als der Durchschnitt 
der Beschäftigten (24,0 Prozent) arbeitet er/sie zudem 
im öffentlichen Dienst.« (Eckhart Seidel/Michael 
Schlese: »Sind die Gewerkschaften noch zu retten? 

Gewerkschaftsmitgliedschaft im Wandel und die Fol-
gen für die politische Strategie«, in: SPW 144/2005, 
S. 20-24) Da eine Trendumkehr seitdem ausgeblieben 
ist, ist der typische Gewerkschafter 2014 also Ende 40, 
Anfang 50 Jahre alt und gehört der 1960er-Generati-
on an. (Zur Dominanz der 1960er-Generation inner-
halb der DGB-Gewerkschaften vgl. auch Fußnote 6 in 
diesem Text)

4) Daten zur globalen Streikentwicklung finden sich in 
Beverly J. Silver: »Forces of Labor. Arbeiterbewegun-
gen und Globalisierung seit 1870«, Berlin 2005. Legt 
man die Zahlen von Heiner Dribbusch für die BRD 
zugrunde (Heiner Dribbusch: »Arbeitskampf im Wan-
del. Zur Streikentwicklung seit 1990«, in: WSI-Mit-
teilungen 7/2006, S. 384), so beginnt der einschnei-
dende Rückgang der Arbeitskämpfe in der BRD im 
Fünf-Jahres-Zeitraum 1985-1990 (4,4 ausgefallene 
Arbeitstage pro 1 000 Beschäftigte). Vermutlich lässt 
sich die wesentlich höhere Zahl von ausgefallenen 
Arbeitstagen im Zeitraum von 1980-1985 (49,5 aus-
gefallene Arbeitstage pro 1 000 Beschäftigte) auf die 
Streiks für die 35-Stunden-Woche 1984 zurückfüh-
ren. Insofern hätte die 1960er-Generation immerhin 
diese Auseinandersetzungen als ferne Erinnerung an 
kämpferische Zeiten in ihrem kollektiven Gedächtnis. 
Dennoch scheint mir dies mein Argument kaum zu 
entkräften, dass es sich bei den 1960ern um eine 
kampfunerfahrene Gewerkschafter-Generation han-
delt. 

5) Vgl. Klaus Dörre: »Das Gesellschaftsbild der Lohnar-
beiterinnen. Soziologische Untersuchungen in ost- und 
westdeutschen Industriebetrieben«, Hamburg 2013

6) Vgl. http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Gewerk-
schaftsmitglieder_nach_Altersgruppen__1980-2004.
pdf. Bei den Arbeitnehmern, die 50 Jahre oder älter 
sind, lag der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder im 
Zeitraum von 2000 bis 2004 bei 23,4 Prozent.

 Um die Dominanz der 1960er-Generation innerhalb 
der DGB-Gewerkschaften zu unterstreichen, lohnt es, 
die Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften mit 
der Altersstruktur der deutschen Arbeitnehmer zu ver-
gleichen. Zu diesem Zweck seien hier aktuelle Zahlen 
der Agentur für Arbeit über die Altersstruktur der 
so zialversicherungspflichtig (SVP-) Beschäftigten in 
Deutschland zugrunde gelegt (http://statistik.arbeits-
agentur.de). Diesen Zahlen zufolge waren im Dezem-
ber 2004 knapp 13 Millionen SVP-Beschäftigte jün-
ger als 40 Jahre und 13 Millionen älter als 40 Jahre. 
Diese ausgeglichene Altersstruktur der SVP-Beschäftig-
ten hat sich bis Dezember 2012 deutlich verändert: 
Nur noch 10,4 Millionen SVP-Beschäftigte waren 
jünger als 40 Jahre, während knapp 18,7 Millionen 
jetzt älter als 40 Jahre waren. Für die DGB-Gewerk-
schaften bedeutet das: Waren sie schon 2004 nicht in 
der Lage, diese ausgeglichene Altersstruktur der SVP-
Beschäftigten in Deutschland in ihrer Mitgliederstruk-
tur abzubilden, so dass ihre Mitglieder 2004 im 
Schnitt älter waren als die SVP-Beschäftigten in 
Deutschland, dann hat sich dieser Umstand 2012 ver-
schärft. Denn indem die DGB-Gewerkschaften pro-
zentual weiterhin weniger SVP-Beschäftigte unter 40 
Jahren als Mitglieder in ihren Reihen begrüßen kön-
nen und der Anteil dieser Gruppe zudem bei den SVP-
Beschäftigten zurückgeht, so schwindet der Einfluss 
dieser Arbeitnehmer im DGB zugunsten der 1960er-
Generation überproportional.

7) Stefan Reincke: »Der DGB wird jünger«, in: taz, 29. 
April 2011

8) Erste Vorboten dieser Prozesse, die in anderen Ländern 
schon längst Alltag sind, spürt diese Lohnabhängigen-
Generation hierzulande schon jetzt, insofern prekari-
sierte Arbeitsverhältnisse für sie häufiger Teil ihrer 
noch jungen Erwerbsbiographie sind (vgl. hierzu z.B. 
die deutlichen Ergebnisse der IG Metall-Studie »Junge 
Generation« aus dem Jahr 2012 (www.igmetall.de). 
Dass dies sowie der steigende Anteil erwerbstätiger 
Frauen mittelfristig zu einer neuen Klassenzusammen-
setzung in der BRD führen können, ist sehr wahr-
scheinlich und wäre ein weiterer Ansatzpunkt für eine 
vertiefte Analyse.

9) Ich will damit nicht sagen, dass ich ein solches neues 
Zeitalter extremer sozialer Verwerfungen, Kämpfe und 
Kriege wie Anfang des 20. Jahrhundert für unaus-
weichlich halte, sondern nur betonen, dass es gute 
Gründe für eine solche Prognose gibt, deren düsterer 
Anstrich uns jetzt schon beunruhigen sollte.

10) Vgl. Peter Birke, Max Henninger: »Krisen Proteste. 
Beiträge aus Sozial.Geschichte Online«, Berlin/Ham-
burg 2012

schen Betrieben nach ihrer Haftent
lassung begehrte Arbeitnehmer, da 
sie sich im Anstaltsbetrieb ein hohes 
und spezialisiertes Fachwissen an
eignen konnten. Ausschließlich die 
JVAPolsterei ist in Berlin in der 
Lage, bestimmte Sitz und Liegemö
bel bspw. aus der Biedermeierzeit 
fachgerecht aufzuarbeiten und zu 
restaurieren.

In den sogenannten Unterneh
merbetrieben der JVA werkeln die 
Gefangenen auf einer Stücklohnba
sis für Fremdfirmen, die die Ak
kordhetze der Inhaftierten sprich
wörtlich in Kauf nehmen. Unklar 
ist, inwieweit das Vergütungssystem 
der fünf Entgeltstufen der Anstalt 
mit der Stücklohnberechnung in 

Einklang gebracht wird. Hier be
steht Aufklärungsbedarf.

Undurchsichtig sind zudem die 
Lohnabrechnungen, da auf dem 
Lohnstreifen bspw. Fehlzeiten bei 
einer täglichen Arbeitszeit von 444 
Minuten nicht aufgeschlüsselt sind, 
so dass für den arbeitenden Beschäf
tigten nicht nachvollziehbar wird, 
welche Anzahl von vermeintlichen 
Fehlminuten verlorengegangen ist. 
Lohneinbußen können somit nicht 
überprüft werden.

Um die rechtlose Situation in den 
bundesdeutschen Haftanstalten an 
einem weiteren Beispiel zu doku
mentieren, sei darauf verwiesen, 
dass eine Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall nicht vorgesehen ist. 

Simple sozialrechtliche Standards 
gelten offenkundig nicht hinter den 
Knastmauern.

Gegen lohndumping und 
hungerlöhne in den  
haftanstalten 

Als Gefangenen-Gewerkschaft der 
JVA Tegel setzen wir auf sechs As
pekte, die unsere politische Stoß
richtung hinsichtlich der Debatte 
um die Lohnfrage im besonderen 
und die Arbeitsbedingungen im all
gemeinen im Knast definieren:

Es sollte im Interesse der Ge
werkschaften sein, dass in den Knäs
ten nicht zu Dumpinglöhnen gear
beitet wird, die vor den Anstaltstoren 

nicht zu unterbieten sind. Diese 
Preisdrückerei wird von den Anstal
ten auch noch als Werbemittel an 
gepriesen, um sich als besonders 
günstiger Wettbewerber im »Markt
getümmel« in Szene zu setzen.

Knäste werden so zu »Sonder
wirtschaftsregionen«, in denen ar
beitsrechtliche Standards, für die 
Gewerkschafter und Gewerkschafte
rinnen in früherer Zeit vor uns ge
kämpft haben, ausgehebelt werden. 
Konzerne funktionalisieren Knäste 
als verlängerte Werkbank, die be
stimmte Tätigkeiten in die JVABe
triebe auslagern.

Der Trend der teilprivatisierten 
Knäste hält auch in der Bundesre
publik Einzug. Die Haftanstalt 

Burg in SachsenAnhalt ist ein Bei
spiel hierfür. In den USA ist das 
Modell, Knäste zu Massenproduk
tionsstätten zu machen, unter dem 
Stichwort »Prison Industrial Com
plex« (PIC) bekannt. Dieses System 
des »gefängnisindustriellen Kom
plexes« benötigt billige und gefügi
ge Arbeitskräfte, die weder aufs 
Entgelt blicken noch ihre Rechte 
einklagen.

Die Abschaffung der anstaltsin
ternen Arbeitspflicht, die im § 41 
StVollzG verankert ist, ist umge
hend in Berlin und anderswo umzu
setzen, zumal die Verpflichtung zur 
Arbeit in den Haftanstalten in der 
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noch nicht verabschiedeten Neufas
sung des Strafvollzugsgesetzes nicht 
mehr vorgesehen ist. Der administ
rative Zwang zur Arbeitsaufnahme 
vor dem Hintergrund der Billiglöh
nerei ist grundsätzlich abzulehnen.

Der Kampf gegen prekäre Ar
beitsverhältnisse kann nicht vor den 
Stahltoren der Haftanstalten halt
machen. Es gehört zu den ureigenen 
Aufgaben selbstorganisierter basis
gewerkschaftlicher Initiativen, sol
che Zustände nicht nur anzupran
gern, sondern abzuschaffen. Die 
Hebung der ökonomischen Klas
senlage ist ein Minimalziel.

Es geht uns als Gefangenen-Ge-
werkschaft der JVA Tegel um die Er
langung der vollen Gewerkschafts
rechte – auch hinter Gittern. Das 
bedeutet, dass wir – wie unsere Kol

legen und Kolleginnen draußen – 
nicht auf Arbeitskampfmittel ver
zichten wollen, die zur »Wahrung 
und Förderung der Arbeits und 
Wirtschaftsbedingungen« geeignet 
sind. Die Lohnfrage ist hierbei eine 
zentrale Frage des ökonomischen 
Kampfes.

Gefangenen-Gewerkschaft 
 der JVA Tegel, Juni 2014

(Quelle: https://linksunten.indymedia.org/
de/node/116835)

Kontakt zur Gewerkschaftsinitiative: 
Oliver Rast, JVA Tegel, Seidelstraße 
39, 13507 Berlin

Gerade weil die von der eu geforder-
te (und der griechischen konservati-
ven regierung durchgesetzte) auste-
ritätspolitik in Griechenland solche 
Verwüstungen angerichtet hat, hat-
ten dieses Jahr die wahlen zum euro-
päischen parlament eine besondere 
Bedeutung – auch und gerade für die 
radikalen linken von syriza, denen 
von manchen nachgesagt wird, sie 
wollten die eu verlassen. ralf kliche 
und nadja rakowitz haben am 26. 
april, also vor den wahlen, katarina 
notopoulou aus thessaloniki, jüngs-
tes zk-Mitglied von syriza, zur strate-
gie ihrer partei befragt.

In den letzten Wochen hat man in der Presse 
und im TV von der »Erfolgsgeschichte« in Grie-
chenland gehört und gelesen: Die Austeritätspo-
litik sei erfolgreich gewesen, es gebe einen Netto-
überschuss, Griechenland kehre jetzt zurück an 
die Finanzmärkte usw. Wie geht Syriza mit 
diesen »Erfolgsmeldungen« um? Was sagt Ihr 
dazu in der Öffentlichkeit, in den Medien? Vor 
einigen Wochen war Merkel in Griechenland. 
Wird dies und die Verkündung der »Erfolge« 
Einfluss haben auf die Entscheidungen der 
Wähler bei den Wahlen des EU-Parlaments? 
Wie reagieren die Leute auf solche Meldungen? 
Haben diese einen Einfluss auf die Wahlent-
scheidungen? 

Katerina Notopoulou: Das griechische 
MainstreamFernsehen, die Regierung ebenso 
wie der Premierminister, Kanzlerin Merkel 
und andere VertreterInnen der EU erzählen 
diese »Erfolgsgeschichte«. Sie sagen: »Wir 
sind am Markt zurück, wir bekommen wieder 
Kredite, wir haben einen Nettoüberschuss…« 
Diesen Nettoüberschuss verteilt die griechi
sche Regierung nun an die Bevölkerung. Was 
wir als SyrizaMitglieder, aber einfach auch 
als BürgerInnen Griechenlands wissen, ist, 
dass dies eine große Lüge ist, die unser Leben 
zerstört. Denn ihre Erfolgsgeschichte ist unser 
tägliches Drama: Die Arbeitslosigkeit liegt bei 
über 30 Prozent, bei jungen Menschen sogar 
fast bei 60 Prozent, es gibt viele obdachlose 
Menschen, mehr als 30 Prozent der Griechen 
haben keine Krankenversicherung mehr, die 
Leute kämpfen ums Überleben. Millionen 
warten darauf, auf eine Liste derer zu kom
men, die eine minimale Arbeitslosenhilfe be
kommen. Das ist die Erfolgsgeschichte, die 
wir jeden Tag erleben!

Der einzige Weg, damit umzugehen, ist, 
aufzuklären über ihre Lügen – mit alltägli
chen Beispielen, aber auch mit ökonomi
schen Fakten. Wenn die Regierung zum Bei
spiel ihren Nettoüberschuss und ihre sehr 
gute politische Strategie feiert, dann ist die 
Wahrheit, die dahinter steht, dass sie tausen
de Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst 
entlassen haben, dass der Staat niemandem, 
dem er noch Geld schuldet, etwas bezahlt. 
Auf diesem Weg kommen sie zu ihrem Net
toüberschuss. Aktuell haben wir im griechi
schen Fernsehen eine heftige Diskussion  
darüber, wer berechtigt ist, an diesem Netto
überschuss teilzuhaben. Es geht um ca. 300 
Euro pro Person. Ich zum Beispiel bin nicht 
berechtigt. Wer mehr als 5 000 Euro Ein
kommen im Jahr hat, ist nicht berechtigt. 
Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Das grö
ßere Problem ist, dass sie behaupten, die Eu
roZone und Griechenland zu retten. Und 
wir wissen, dass das gelogen ist.

Uns scheint, in Deutschland glauben viele Men-
schen an diese Zahlen und meinen nun, dass es 
Griechenland besser geht, denn sie kennen die 
Lebensrealität der Massen in Griechenland 
nicht. Wie sieht das in Griechenland aus? Glau-
ben die Massen, die Mehrheit der Bevölkerung 
dieser Erfolgsgeschichte oder wissen sie, dass das 
eine Lüge ist?

Ich denke, dass jeder weiß, dass das eine Lüge 
ist. Und selbst diejenigen, die die Nea Demo
kratia (die konservative Regierungspartei ND, 
d. Red.) wählen, tun das nicht, weil sie die Er
folgsgeschichte glauben, sondern weil sie Angst 
haben vor Veränderungen. Niemand glaubt ih
nen. Jeder von links bis rechts 
weiß, dass die Lösung nicht dar
in bestehen kann, noch einen 
Kredit zu bekommen, um die 
Schulden zu bezahlen. 

Vielleicht sind die Erfolgsge-
schichten weniger eine Botschaft 
an die griechische Bevölkerung 
als an die internationalen Fi-
nanzmärkte?

Exakt, so ist es. Oder es ist eine 
ihrer letzten Anstrengungen, 
die griechische Bevölkerung 
vom Erfolg ihrer Politik zu 
überzeugen. Deshalb habe ich 
Euch davon erzählt, wie sie den 
Überschuss zu verteilen geden
ken. »Hier, habt Teil an unse
rem Erfolg!« – aber niemand 
nimmt ihnen das ab. 

Das müsste eigentlich eine gute Situation für Sy-
riza sein, denn wenn die Regierung so offen-
sichtlich lügt, müsste das eigentlich die Wähler 
zu Euch treiben, oder?

Syriza errang bei den Parlamentswahlen 2004 
3,26 Prozent der Wählerstimmen. Und nun 
liegen wir laut Umfragen bei mehr als 25 Pro
zent (tatsächlich errang Syriza dann in der 
Wahl am 25. Mai 26,6 Prozent der Stimmen 
und ist damit stärkste Partei, NR/RK). Auf der 
einen Seite ist das natürlich gut für Syriza, 
denn mit diesen Lügen treiben sie die Wähler 
in unsere Arme; aber auf der anderen Seite ist 
Syriza durch diese Politik und auch ihre Lü
gen mit so vielen Problemen konfrontiert, 
dass es uns in eine äußerst schwierige Lage 
bringt. Wir werden alles, was sie geschlossen 
oder verkauft haben, wieder zurückholen. 
Aber diese Erfolgsgeschichten der Regierung 
aus den letzten Tagen sind nicht wirklich der 
Grund, Syriza zu wählen. Dazu haben sich 
die Leute schon vorher entschlossen. Es ist 
aber nach wie vor ein »Erfolg« der Regierung, 
dass die Menschen, auch wenn sie deren Lü
gen oder die im Fernsehen nicht glauben, 
dennoch nicht auf die Straße gehen und Wi
derstand leisten. Sie schaffen es mit ihren Ge
schichten, die Leute ruhig zu halten. Viele 
Leute sind zwar total unzufrieden, aber sie 
glauben niemandem mehr. Und deshalb weh
ren sie sich auch nicht. 

Was sind die wichtigsten Themen Eures Wahl-
kampfs? Hat sich durch solche Meldungen bzw. 
Entwicklungen in den letzten Monaten die 
Wahlkampfstrategie von Syriza verändert? 

Nein, wir haben unsere Strategie deswegen 
nicht geändert. Was wir gemacht haben, ist 
unsere Kräfte zu bündeln und uns noch stär
ker zu engagieren im Wahlkampf für das EP. 
Wir haben drei Mottos, weil wir jetzt auch 
drei Wahlen haben in Griechenland (eine 
Woche vor den EPWahlen wurden die Bür
germeister und auch die Präfekturen ge
wählt, NR/RK): Wir ändern unsere Städte, 
wir ändern unser Land und wir ändern auch 
Europa. Wir haben inzwischen stärkere Bot
schaften dafür, dass Europa vereint bleiben 
soll. Die Stimme der Mehrheitsfraktion in 
Syriza ist jetzt viel stärker geworden gegen
über der Fraktion in Syriza, die die EuroZo
ne verlassen will. Deren Stimme ist inzwi
schen und gerade jetzt vor den EPWahlen 
sehr viel leiser geworden. Und das ist nicht 
eine Täuschung der Wähler, sondern unsere 
politische Posi tion. Ein Problem, mit dem 
wir zu tun haben, besteht jedoch darin, dass 
Syriza in den letzten Jahren als Partei wahr
genommen wurde, die gegen die Europäi
sche Union ist. Das war natürlich falsch. 
Aber auch jetzt sind wir konfrontiert mit ei
nem großen Skeptizismus in Griechenland 
hinsichtlich der Reformierbarkeit der EU 
von links, der stark angestiegen ist und den 
es bei Leuten in allen politischen Flügeln 
von Syriza gibt. Deshalb wird es für uns zu
nehmend schwieriger, die Idee eines verein
ten Europa zu propagieren und zu unterstüt
zen. Aber wir sind hier sehr klar und 
eindeutig. Wir wollen, dass sich die Bevölke
rungen in Europa erheben. Das ist unsere 
starke Botschaft für die Wahlen in Europa. 

Und Ihr meint, dass es Teil dieses europäischen 
Kampfes oder dieser europäischen Erhebung sein 
könnte, wenn Syriza viele Sitze im EP bekommt 
und wenn Syriza sich dort aktiv einmischt?

Ja. Aber wir sind natürlich keine Träumer. 
Wir wissen, wie begrenzt die Macht des EP 
ist. Wir wissen, dass das Parlament nicht die 
zentrale Rolle in der EU spielt. Aber wir mei

Ihr erfolg – unser drama
Interview mit Katerina Notopoulou über Syriza und die EP-Wahlen

»Ding dong, the witch is dead«: Das 
Lied von der toten Hexe, vor Jahr
zehnten komponiert für den Film 
»Der Zauberer von Oz«, fand sich 
im April vergangenen Jahres plötz
lich in den britischen Charts wieder. 
Margaret Thatcher war gerade ge
storben, und nicht wenige ihrer 
Landsleute wollten in ihrem Fall of
fenbar eine Ausnahme machen von 
der Anstandsregel, über die Toten 
solle man nichts Schlechtes sagen. 
So viel Hass auf sich zu ziehen, ist 
eine Leistung, die nicht vielen ge
lingt. Thatcher hat einiges dafür ge
tan. So etwas wie Gesellschaft kenne 
sie gar nicht, sondern bloß Individu

en und Familien, soll sie mal gesagt 
haben. Dieser Satz war vielleicht we
niger ein Versuch, die Gegebenhei
ten zu beschreiben, als vielmehr ag
gressive Programmatik – eine 
Prophezeiung, deren Erfüllung der 
Gewalt bedurfte, um die Macht und 
die Zuversicht jener zu brechen, die 
sich sehr wohl als Teil eines größeren 
sozialen Zusammenhangs sahen und 
versuchten, entsprechend solidarisch 
zu handeln. Das hat tiefe Wunden 
hinterlassen.

Der Roman GB84 von David 
Peace, bereits 2004 in England er
schienen und im Frühjahr diesen 
Jahres in deutscher Übersetzung 

vom LiebeskindVerlag herausge
bracht, rekonstruiert in kriminalisti
scher Manier einige entscheidende 
Schlachten in diesem Feldzug, die 
dazugehörigen Intrigen und Desin
formationskampagnen, aber auch  
die individuellen Bewährungspro
ben. Er befasst sich mit dem ›be
rühmten‹ Streik der Bergarbeiter im 
Jahr 1984, der nach über einem Jahr 
mit einer bitteren Niederlage der 
Gewerkschaft endete.

Man weiß bei diesem Buch also 
von Anfang an, dass die Geschichte 
kein gutes Ende nehmen wird. Be
eindruckend ist, wie es dem Autor 
dennoch gelingt, eine Atmosphäre 

Margaret oder Moskau?
David Peace’ Roman über den britischen Bergarbeiterstreik 1984
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nen, dass es sehr wichtig ist, im EP stark ver
treten zu sein. Auf der anderen Seite wirken 
die guten Wahlergebnisse für die linken Par
teien bei den EUWahlen zurück in die ein
zelnen Länder. Sie werden in den einzelnen 
Ländern, in Griechenland, Italien etc. Verän
derungen bringen. Das ist der einzige Weg, 
Europa zu verändern.

Wie hängen die Gemeinde-, Bürgermeister- und 
Regionalwahlen mit den EP-Wahlen zusam-
men? Wählen die Leute das gleiche bei den einen 
und den anderen Wahlen? 

Nein. Wir haben es hier mit einer komplizier
ten Situation zu tun. Die Menschen in Grie
chenland wählen bei den Gemeindewahlen 
gewöhnlich »unpolitisch«. Sie wählen den be
kannteren Kandidaten oder denjenigen, der 
ihre klientelistischen Interessen am besten 
vertritt. Für die GriechInnen sind die EP
Wahlen dieses Jahr sehr wichtig. Das war frü
her nicht so. Die Gemeindewahlen halten 
viele dagegen diesmal für unwichtig, weil sie 
meinen, dass man da sowieso nichts Grundle
gendes ändern kann. Damit sind wir natür
lich nicht einverstanden. Wir sagen, dass jede 
Wahl wichtig ist. Wir wollen, dass die Syriza
Mitglieder – egal in welchen Parlamenten 
oder Gemeinderäten etc. sie sitzen – wider
ständig sind, ihre Stimme erheben und so die 
Bevölkerung schützen – und dass sie die rich
tige Politik machen, im Großen und im Klei
nen. 

In Thessaloniki haben wir das Problem, 
dass die Leute leider ein PASOKMitglied 
wählen werden, weil sie ihn für sehr modern 
halten (PASOK ist die frühere sozialdemokra
tische Regierungspartei, d. Red.): Er hat einen 
Ohrring, und er hat eine Freundin – obwohl 
er 70 Jahre ist etc. Das sind die Gründe, war
um sie ihn wählen, sagen zumindest die Sta
tistiker. Aber er ist im Grunde unpolitisch. 
Bei der EPWahl dagegen wird ein hoher Pro
zentsatz Syriza wählen. Es ist für uns eine 
wichtige Aufgabe, die Leute zu überzeugen, 
dass diese Wahlen eine Chance sind, ein star
kes Signal auszusenden in Griechenland und 
außerhalb Griechenlands nach Europa. 

Ihr hattet vor zwei Wochen ein Treffen des Zent-
ralkomitees (ZK) von Syriza in Athen, bei dem 
das ZK die Syriza-Kandidaten für die EU-
Wahlen festgelegt und die Strategie diskutiert 
hat. Du warst ganz zufrieden mit diesem Tref-
fen. Wir haben gelesen, dass es viele PASOK-
Leute gibt, die jetzt bei Euch mitmachen wollen 
und entsprechend auf Euren Listen kandidieren 
wollen. Wir vermuten, dass dies bei vielen den 
Eindruck verstärken würde, dass Syriza einfach 
die neue PASOK ist – alter Wein in neuen 
Schläuchen gewissermaßen. Wie seid Ihr damit 
umgegangen? Was ist die Botschaft dieses Treffens 
an die griechischen WählerInnen?

Das befürchten wir auch, dass dieser Ein
druck entstehen kann. Deshalb wirst Du in 
keinem Komitee und in keiner unserer Listen 

frühere PASOKMitglieder finden. Z.B. ha
ben wir vom ZK bei der Aufstellung der 
Kandidatenliste für das EP für diejenigen ge
stimmt, die wir für am passendsten halten. 
Das bedeutet, dass Leute mit einem solchen 
PASOKHintergrund nicht aufgestellt wur
den – aus dem Grund, den Ihr gerade ge
nannt habt. Wir wollen auf unserer Liste we
der korrupte Leute noch welche, die das alte 
– sehr schlechte – PASOKSystem repräsen
tieren. Darüber sind wir uns im ZK sehr be
wusst. Es gibt dieses Gerücht, dass in Syriza 
viele alte und hochgestellte PASOKMitglie
der mitarbeiten, aber das stimmt nicht. Im 
ZK haben wir zwar drei ehemalige PASOK
Mitglieder, doch diese haben die PASOK 
schon vor Jahren verlassen. Aber natürlich 
haben wir auf lokaler Ebene viele Mitglieder, 
die früher die PASOK gewählt haben oder – 
einige wenige –, die Mitglieder von PASOK 
waren. Solche Leute brauchen wir natürlich 
auch. Wir brauchen Leute, die sich verän
dern, weiterentwickeln, die gelernt haben, 
was das Problem bei der PASOK war. 

Nicht jedes kleine PASOK-Mitglied in irgendei-
nem Dorf war so korrupt wie die »großen« und 
mächtigen in Athen…

Ja, genau. Die größte Korruption gab es bei 
den PASOKMitgliedern in den Gewerk
schaften. Die sind nicht auf unseren Listen. 
Sie haben versucht, auf unsere Listen zu kom
men, aber das haben wir verhindert. Wir ha
ben aber ein paar Gewerkschaftsmitglieder 
auf der Liste für die EPWahlen. Wir haben 
die KandidatenListe für das EP dieses Jahr so 
konstruiert, dass 26 von ihnen Mitglieder von 
Syriza sind, und die anderen sind Leute aus 
den Gewerkschaften oder der sozialen Bewe
gung. Eine Frau auf unserer Liste ist z.B. Vor
sitzende der Gewerkschaft der Beschäftigten 
der Wasserversorgung, sie ist gleichzeitig Vor
sitzende der »Rettet das Wasser«Bewegung. 
Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft von 
Athen ist auch Kandidat bei uns, wir haben 
mehrere solcher Kandidaten. Wir haben also 
Gewerkschafter, Aktivisten aus der sozialen 
Bewegung, aus den Widerstands und Solida
ritätsbewegungen. Bei unserem ZKTreffen in 
Athen war es so: Wir haben uns von 89 mög
lichen SyrizaKandidaten auf 26 geeinigt, das 
ist ein Teil der Liste. Der andere Teil der Liste 
(ich glaube 16) besteht aus Leuten außerhalb 
von Syriza, aber aus der Bewegung. 

Wie kamen diese Leute auf die Liste? Gab es da 
auch ein formales Verfahren?

Nein, nicht wirklich. Eine Gruppe von fünf 
SyrizaSekretären sammelte im ganzen Land 
die Kandidatenvorschläge aus den sozialen 
Bewegungen ein und diese Gruppe entschied 
dann, wen sie dem ZK als Kandidaten vor
schlagen. 

Und konnte es passieren, dass Leute aus den Be-
wegungen auf diese Fünfer-Gruppe zugegangen 

sind, einen Vorschlag gemacht haben, und diese 
hat ihn abgelehnt?

Ja, das konnte vorkommen. Wir wollten Leu
te dabei haben, die eine bestimmte politische 
Perspektive repräsentieren. 

Machen andere Parteien das auch so wie Syriza? 
Welche linken Parteien stellen überhaupt Listen 
für das EP auf? 

Bei den anderen Parteien entscheiden das die 
obersten Parteigremien. Ich wäre wirklich 
überrascht, wenn man auf der Liste der 
PASOK oder der ND Leute aus der Wider
standsbewegung finden würde! Die KKE 
stellt nur Parteikandidaten auf. Die kleineren 
linken Parteien haben auch Leute aus der Be
wegung, weil wir ja alle aus der Bewegung 
kommen. So weit ich weiß, will »Plan B«, also 
die Partei des früheren SyrizaVorsitzenden 
Alekos Alavanos, eine Liste aufstellen. Ich 
weiß aber nicht, ob ihnen das gelingt, denn 
man braucht für einen solchen Wahlkampf 
viel Geld. Alavanos hatte Syriza verlassen und 
»Plan B« mit dem Ziel gegründet, dass Grie
chenland aus dem EuroRaum austritt. Sie 
wollen innerhalb der Europäischen Institutio
nen dafür kämpfen, dass Griechenland den 
Euro aufgibt und damit auch aus der EU  
austritt. Von ANTARSYA (Antikapitalistiki 
Aristeri Synergasia gia tin Anatropi, Antikapi
talistische Linke Zusammenarbeit für den 
Umsturz; Antarsya heißt im Griechischen 
»Revolte, Aufstand«) weiß ich nichts. Sie wer
den auf jeden Fall nicht uns unterstützen bei 
den Wahlen zum EP. Bei den Kommunalwah
len werden sie jedoch – wenn wir in der zwei
ten Runde in die Stichwahlen müssen – für 
Syriza stimmen. Es gibt auch ein paar Mit
glieder, die ANTARSYA verlassen haben und 
zu Syriza gegangen sind. 

Ich denke, wenn es solche großen Diffe
renzen gibt wie die, ob Griechenland in der 
EuroZone bleiben soll oder nicht, dann ist es 
auch richtig, dass wir in unterschiedlichen 
Parteien sind. Mein Ziel ist es nicht, aus der 
EuroZone rauszugehen – so wie »Plan B« 
sich das vorstellt. Syriza macht nicht vorran
gig Währungspolitik. 

Wie wird sich ein Sieg von Syriza bei den Wah-
len zum EP auswirken auf die Regierung Sama-
ras?

Das wird natürlich ein starkes Signal an die 
Regierung sein, aber darüber wird die Regie
rung leider nicht stürzen. Wir werden einen 
Sieg so weit wie möglich nutzen, die Men
schen zu überzeugen, dass Syriza mit solchen 
Mehrheiten auch bald an die Regierung kom
men soll.

Welche Gruppen außerhalb des Parlaments kön-
nen Euch politisch unterstützen bzw. auf wessen 
Unterstützung hofft Ihr inner- und außerhalb 
von Griechenland, wenn Syriza an die Regie-
rung kommen wird? Auf wen hofft Ihr in 

Deutschland? Wer soll Euch von Deutschland 
aus unterstützen? Welche Parteien? Sozialdemo-
kraten, Grüne, die LINKE (sowieso)? Die Ge-
werkschaften oder attac? Wer noch?

Vor zwei Wochen waren hohe Gewerkschafts

beklemmender Spannung zu schaf
fen. Er gönnt seinen LeserInnen kei
nen Moment der Gewissheit darü
ber, woran man eigentlich ist bei 
den einzelnen Figuren und Hand
lungssträngen. Rolle und Bedeu
tung einzelner Personen und Ereig
nisse erschließen sich nur schritt 
weise – wenn überhaupt: Mitunter 
evoziert Peace eher eine Reihe sich 
verschiebender Ahnungen. Der Bo
den bleibt wacklig, dass untergrün
dige Grummeln verstummt nicht. 
Oder ist es das Geräusch einer na
henden Polizeieinheit, die mit den 
Schlagstöcken auf ihre Schilde häm
mert, um die Streikposten einzu
schüchtern?

Thatcher ist in dem Buch eine 
Randfigur. Den größten Raum er
halten die ausführenden Kader bei
der Seiten. So der Schatzmeister der 
Gewerkschaft, der gern im Schatten 
agiert, um das Gewerkschaftsvermö
gen und die Streikkasse dem staat
lichen Zugriff zu entziehen und so 
das Vertrauen seiner Kollegen aufs 
Spiel setzt; der leidenschaftliche Int
rigant Stephen Sweet, der im Auf
trag der Premierministerin Tag und 
Nach daran arbeitet, das Ansehen 
der Gewerkschaft zu beschädigen 
und arbeitswillige Streikbrecher als 
Opfer eines kommunistischen An
griffs auf die Freiheit in Szene zu set
zen. Oder sein Fahrer, der als ehe
maliger Soldat mit drastischeren 
Mitteln und unter Nutzung deut
lich unsympathischerer Kontakte in 
das Geschehen eingreift. Unter sei
nem wirklichen Namen taucht der 

Gewerkschaftsführer Arthur Scargill 
auf, der ob seiner Entschlossenheit 
von den einen verehrt, von der an
deren Seite als »Stalin von Yorkshire« 
verachtet und gefürchtet wird. Und 
tatsächlich dreht dieser angebliche 
Agent Moskaus in seinem Büro die 
SchostakowitschPlatten gern so 
weit auf, dass er damit die ganze Ge
werkschaftszentrale beschallt.

Die eher kurzen Kapitel bilden je 
eine Streikwoche ab, 52 sind es an 
der Zahl. Dazwischen steht als fort
laufender, meist mitten im Satz un
terbrochener Text im gerade noch 
lesbaren Kleinstformat die Sicht 
streikender Bergleute, die wissen, 
dass sie nicht bloß ihre Arbeitsplätze 
gegen Privatisierungspläne, sondern 
eine ganze Lebensweise gegen ein 
falsches Konzept von Freiheit vertei
digen. Mit diesen Schilderungen in 
der IchPerspektive kommen Hoff

nungen und Konflikte derjenigen 
zur Sprache, die die »Flying Pi
ckets«, die mobilen Streikposten, 
bilden und Prügel beziehen, wenn 
die Polizei die wenigen Streikbre
cher zur Arbeit durchbringen 
will. Aber auch hier: Kein Pathos 
und keine Klassenkampfroman
tik. Je länger der Streik andauert, 
desto größer werden die Entbeh
rungen für die Kumpel und ihre 
Familien, und desto häufiger fin
den sie sich beim nächtlichen 
»Kohlenklauben« in der Nähe der 
bestreikten Zechen wieder. 

Das Buch ist nicht witzig und 
nicht so beschaffen, dass es als 
launige Entspannungslektüre 
empfohlen werden könnte. Es 
fordert gehörige Anstrengung. 
Die aber lohnt sich, weil sie zur 
Erkenntnis verhilft, dass sich das 
Mantra von der Alternativlosig

keit des Neoliberalismus erst dort 
breitmachen und festsetzen konnte, 
wo zuvor rabiater Putz stattgefun
den hat. StS
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funktionäre aus Österreich hier in Griechen
land und diskutierten mit Syriza und 
PASOKMitgliedern. Sie wollten von uns 
wissen, wie sie uns unterstützen können. Und 
sie fragten Syriza, was sie tun sollen, um eine 
– kommende – linke Regierung in Griechen
land zu unterstützen. Es gibt also solche Un
terstützungsanliegen von außerhalb oder zu
mindest Ansätze dazu, die wir kultivieren 
müssen. Wir wissen ganz genau, dass wir uns 
nicht an der Regierung halten können, wenn 
wir nicht eine starke Unterstützung auch au
ßerhalb Griechenlands haben werden. Des
halb wollten wir auch Alexis Tsipras zum 
Spitzenkandidaten der Europäischen Linken 
machen. Ich persönlich denke, dass sogar die 
Sozialdemokraten oder zumindest Teile der 
Sozialdemokraten in anderen Ländern uns 
unterstützen könnten, denn das, was wir ver
treten, ist nicht eine Frage von linksradikaler 
Politik, sondern es ist schlichtweg vernünftig. 
Die aktuelle Politik in der EU zerstört Europa 
und die Europäische Union, sie zerstört den 
europäischen Wohlfahrtsstaat und kreiert ge
rade hier in Griechenland ein neues »Modell« 
von Wohlfahrtsstaat, der faktisch keiner mehr 
ist. 

Wir brauchen darüber hinaus auch Unter
stützung von linken Gruppen, von den Anar
chisten, auch von Gruppen wie attac, aber 
wirklich wichtig ist für uns die Unterstützung 
von Gewerkschaften – besonders von denen 
in den nördlichen EULändern. Sie müssen 
dort versuchen, die Ansichten der Leute zu 
ändern, so dass sie Veränderungen in diesen 
Ländern herbeiführen. Wir Griechen können 
Europa nicht alleine ändern…

Ende des Jahres wird es eine große Demonstra-
tion anlässlich der Eröffnung des neuen Sitzes 
der Europäischen Zentralbank in Frankfurt ge-
ben. Wie viele Leute aus Griechenland werden 
dazu kommen?

Schickt mir das Datum, und dann werde ich 
was arrangieren…

Noch eine Bemerkung zum Besuch von 
Merkel: Der Besuch von Merkel hier in Grie
chenland war eher eine positive Botschaft für 
die Austeritätspolitik an Länder außerhalb 
Griechenlands. Sie hat zu den »Erfolgen« gra
tuliert, die jetzt erreicht worden seien etc. Für 

die Griechen aus allen politischen Richtungen 
bedeutete der MerkelBesuch das genaue Ge
genteil. Das haben sie sogar öffentlich zugege
ben. Ein PASOKMitglied sagte im Fernse
hen: »Wenn wir wollen, dass die Leute uns 
wählen, können wir doch nicht Frau Merkel 
einladen.« Sie wussten alle, dass das ein Desa
ster war. Tausende Leute haben gegen Merkel 
demonstriert… Aber es hat der SamarasPoli
tik außerhalb Griechenlands geholfen. 

Es gibt ein eigenwilliges Phänomen in Deutsch-
land, über das wir uns immer wieder wundern: 
Es gibt in Deutschland linke Kabarettisten (aber 
auch Zeitungsartikel), die Merkel so darstellen, 
dass sie nichts tue, alles nur aussitze und sich 
überhaupt ganz passiv verhalte. Das muss einem 
Griechen doch komplett verrückt vorkommen, 
wenn man sieht, was sie (natürlich mit anderen 
zusammen, aber doch federführend) hier an-
richtet!

Das ist ja verrückt! Sie ist gerade dabei, halb 
Europa bzw. eigentlich die Europäische Uni
on zu zerstören. Das ist doch nicht »nichts 
tun«! Deshalb wollen wir, dass die Leute Syri
za wählen, damit wir die Europäische Union 

gemeinsam verändern. Sie kann nicht so blei
ben, wie sie jetzt ist. Aber wir wollen auch 
nicht alleine bleiben. Wir wissen ganz genau, 
dass wir nicht eine Insel des Sozialismus in ei
nem Meer aus Kapitalismus um uns herum 
sein können. 

Danke für das Gespräch.

nachtrag:

Per Email hatten wir – nach den Wahlen – 
noch eine Frage nachgeschickt:

Wie sind die Wahlen ausgegangen, und wie 
schätzt Ihr das Ergebnis ein?

Katerina Notopoulou: Wenn man es auf ei
nen Slogan zusammenfassen will: »Griechen
land hat den linken Weg nach Europa aufge
zeigt!« Es ist das erste Mal, dass die Linke 
landesweite Wahlen gewonnen hat, in Grie
chenland hat Syriza mit vier Prozentpunkten 
vor der konservativen Partei ND gewonnen. 
Seit den Wahlen von 2012 haben die ND sie
ben Prozent und PASOK vier Prozent verlo

ren. In ganz Europa waren die einzigen ver
gleichbaren Ergebnisse die der PCI in Italien 
1984 und die guten Ergebnisse der PCF in 
Frankreich 1945, 1946 und 1956. Deshalb ist 
der Sieg von Syriza ein historisches Ereignis 
in der politischen Geschichte Griechenlands 
und Europas. Die Mitglieder haben gute 
Gründe, zufrieden und stolz darauf zu sein. 
Die Wähler in Griechenland haben ein star
kes Zeichen gesetzt in Europa: Europa soll 
eine Union der Solidarität der Menschen sein. 
Ansonsten wird die EU kollabieren: Sie wird 
zwar die Banken retten, aber um den Preis, 
dass deshalb Menschen sterben. Mit unseren 
Kämpfen und Anstrengungen haben wir et
was erreicht, wovon die ältere Generation der 
Linken nicht zu träumen gewagt hat.

Aber Syriza hat nicht nur in den EPWah
len gewonnen, sondern auch bei den Ge
meinde und Präfekturwahlen. Am wichtig
sten ist hier der Sieg von Rena Dourou in 
Attika, dem größten Landkreis Griechen
lands. Dieser Sieg hat eine symbolische und 
darüber hinaus eine sehr praktische Bedeu
tung! Syriza hat insgesamt zwei Landkreise 
gewonnen (Attika und die Ionischen Inseln), 
aber auch viele Gemeinderäte. Zum ersten 
Mal ist Syriza damit in den lokalen Regierun
gen, das ist wirklich wichtig für uns im Hin
blick auf eine linke Regierung ganz Griechen
lands. Wir hatten bislang keine gute 
Verwurzelung in den Regionen oder lokalen 
Parlamenten, wir haben aber gelernt, dass wir 
das ändern müssen. Allerdings muss uns klar 
sein, dass die Menschen mit unterschiedli
chen Motiven und auch tatsächlich unter
schiedlich bei der EPWahl und den lokalen 
Wahlen gewählt haben. Unter »normalen« 
Umständen sollte eine Niederlage der regie
renden Partei zu Neuwahlen führen. Aber in 
diesen Jahren der Memoranden ist in Grie
chenland nichts »normal«. Die regierenden 
Parteien scheinen die Regierungssitze »be
setzt« zu haben – mit Unterstützung der Troi
ka und der griechischen Massenmedien na
türlich und im Widerspruch zum Willen des 
Volks. 

Wir sind dennoch optimistisch. Früher 
oder später werden die Leute aufstehen, die 
Widerstandsbewegung wird gewinnen und 
eine linke Regierung haben. Um dann erfolg
reich zu sein, bitten wir Euch um Eure Unter
stützung. 

dringliches

film »wer rettet wen?«
Erneuter Aufruf zur Unterstützung

Die Filmemacher Leslie Frank und 
Herdolor Lorenz, die mit »Water 
Makes Money« und »Bahn unterm 
Hammer« ein breites Publikum erreicht 
haben, arbeiten derzeit an einem Pro
jekt über die »Bankenrettung«, zu des
sen Finanzierung sie auf kleinere und 
größere Spenden derjenigen setzen, die 
den Film sehen und verwenden möch
ten:
»Es heißt, Griechenland habe 300 Mrd. 
Euro Hilfen erhalten. Gerettet wurden 
damit aber nur die privaten Banken, 
Versicherungen und Investmenthäuser. 
Ihnen gehörten 2009 fast alle griechi
schen Staatsanleihen. 2012 – drei Jahre 
danach – sind diese Schulden fast gänz
lich auf uns europäische Steuerzahler 
übertragen! Wir haben dadurch etwa 
300 Mrd. Euro Schulden mehr. Dafür 
wurden viele reiche Griechen reicher 
und Hedgefonds, Banken, reiche Pri
vatanleger vor jeglichen Verlusten 
bewahrt. Aus milliardenschweren ›Hil
fen‹ der Steuerzahler sind private Ver
mögen geworden. Der ansonsten neoli
berale Wirtschaftswissenschaftler Hans
Werner Sinn hat ausgerechnet, dass die 
Fortsetzung der Rettungsschirmpolitik 
sicher im Interesse der großen Finanz

institute und der fünf Prozent reichsten 
Individuen der Welt ist. Aber selbst die 
Bürger der wirtschaftlich stärksten Län
der der EU werden um ihre Altersver
sorgung bangen müssen. Doch Haupt
sache, ›die Märkte atmen auf‹. [...] Vie
le Menschen ahnen, dass da etwas 
schief läuft. Sie fühlen sich ausgeliefert, 
weil sie das Spiel der Milliarden nicht 
verstehen. Doch Demokratie hat ange
sichts der Macht des Finanzmarkts nur 
eine Chance, wenn Bürger anfangen, 
ihre Interessen in dem ›Spiel der Milli
arden‹ zu erkennen, die wesentlichen 
Strukturen und Mechanismen des 
Finanzkapitals zu durchschauen. ›Wer 
Rettet Wen‹ wird ein Werkzeug dazu 
sein.«

Mit jeder Spende sind Sie Fördernde/r 
des Filmes. Ab 20 Euro erhalten Sie 
von »Gemeingut in BürgerInnenhand« 
eine DVDKopie mit der Lizenz zur 
nichtkommerziellen Vorführung. Ab 
100 Euro und mehr erhalten Sie weite
re wertvolle Vorzüge.

Weitere Informationen: 
www.werrettetwen.org

Bankverbindung:
Empfänger: Wer Rettet Wen, 
GLS Bank, 
IBAN: DE 49430609672020346200, 
BIC: GENODEM1GLS

seminar »leiharbeit und 
werkverträge«
Interventionsmöglichkeiten für 
Betriebs- und Personalräte

Eine neue Strategie auf Seiten der 
Arbeitgeber ist es, immer mehr Tätig
keiten auf Werkvertragsbasis abzuwi
ckeln. Werkverträge ersetzen die frühe
re Leiharbeit, aber immer mehr auch 
die Stammbelegschaften. So werden 
Werkverträge zunehmend als Instru
ment für Lohndumping und Schwä
chung der Arbeitnehmerrechte genutzt. 
Die Entwicklung der letzten Jahre ist 
eine große Herausforderung für 
Betriebs und Personalräte. In dem 
Seminar geht es darum, sich das not
wendige Fachwissen anzueignen, um 
sich dieser Herausforderung zu stellen.
Das Seminar wird u.a. folgende The
men behandeln:
•	 Erfassung der konkreten Erfahrun
gen und Fragestellungen der Teilneh
menden
•	 gesellschaftlicher Zusammenhang 
der verstärkten Nutzung von »Werk
verträgen« durch Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer
•	 Grundsätzliches zum Arbeitnehmer
überlassungsgesetz
•	 Arbeitnehmerüberlassung, Werkver
trag und andere Beschäftigungsformen
•	 Was ist ein Scheinwerkvertrag und 
wie erkenne ich ihn? »Eigene Betriebs
mittel«, »Einbindung in den betriebli

PUBLIKATIONEN

Fanny Zeise, 
Rabea Hoffmann (Hrsg.)
ERNEUERUNG DURCH 
STREIK – DIE EIGENE 
STÄRKE NUTZEN
Beiträge aus 
Wissenschaft und Praxis
Reihe Materialien, Februar 2014
Download unter: 
www.rosalux.de/event/50464

Catharina Schmalstieg
PARTIZIPATIVE ARBEITS-

KÄMPFE, NEUE STREIK -
 FOR MEN, HÖHERE 

STREIK FÄHIGKEIT?
Reihe Analysen, Februar 2013

Download unter: www.rosalux.de/
publication/39112

Mario Candeias/Eva Völpel
PLÄTZE SICHERN!
Re-Organisierung der Linken 
in der Krise. Zur Lernfähigkeit 
des Mosaiks in den USA, Spanien 
und Griechenland
VSA: Verlag, März 2014, 240 Seiten, 
16,80 Euro, ISBN 978-3-89965-551-3
Download unter: 
www.rosalux.de/publication/40321

Bestellung 

von «Analysen» und 

«Materialien» unter 

Tel. 030 44310-123 

oder bestellung@

rosalux.de

Fortsetzung von Seite 13 oben 

Something I don't see very 
 often on the outside.

They had a sense of mutual support and community, 
which I really respected.

©
Sa

m
 W

al
lm

an



 express 6/2014  15 

chen Ablauf«, »Verfügung über den 
Personaleinsatz«
•	 Verbindlichkeit einer betrieblichen 
»Sozialcharta«, die u.a. Werkverträge 
einschränkt und Scheinwerkverträge 
verurteilt
•	 Was ist eine »Arbeitnehmerüber
lassungserlaubnis«?
•	 aktuelle Rechtsprechung: EU
Recht zu Werkverträgen, Entschei
dung des BAG zur »dauerhaften Leih
arbeit«, Beteiligungsrechte und Hand
lungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Dieses Seminar ist eine Schulungsver
anstaltung nach § 37,6 BetrVG bzw. 
§ 46,6 Bundespersonalvertretungsge
setz sowie den vergleichbaren §§ der 
Landespersonalvertretungsgesetze. 

Daher sind alle Kosten (Lohn und 
Gehaltfortzahlungen, Teilnahmege
bühr, Fahrtkosten, Verpflegung, 
Unterbringung etc.) vom Arbeitgeber 
zu tragen. Voraussetzung ist ein 
Beschluss im Betriebsrat / Personalrat 
und die rechtzeitige Bekanntgabe mit 
Vorlage des Seminarprogramms beim 
Arbeitgeber.

Referenten: Rechtsanwalt Dr. Rolf 
Geffken, Willi Hajek, Nikolaus Roth 
(ehem. BR Bayer AG), Georg Wolter 
(ehem. BR Toyota)
Zeit & Ort: 6. bis 10. Oktober 2014, 
Waldbreitenbach
Information & Anmeldung: Denk-
klima e.V., Freiherr-vom-Steinstraße 5, 
50733 Köln

Tel. (0221) 16912084, Fax (0221) 
16912085, info@denkklima.de, www.
denkklima.de

leserliches

klasse gemacht!
Texte von Slave Cubela zur  
Aktualität der Klassentheorie

Im Wiener MandelbaumVerlag 
frisch erschienen ist ein Band mit 
Texten von Slave Cubela, die – größ
tenteils ursprünglich für den express 
verfasst – einige Bausteine einer aktu
alisierten Klassentheorie präsentieren. 
Wie entstand überhaupt die Klassen

theorie in der Zeit vor Marx? Welches 
Verhältnis besteht zwischen Wirt
schaftskrisen und sozialen Kämpfen? 
Wie ist die Krise der ArbeiterInnen
klasse in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zu interpretieren? Und 
– last but not least: Wie könnte eine 
neue, globale Klassentheorie des ›Pla
net der Slums‹ (Mike Davis) ausse
hen?
Jürgen Behre, Said Hosseini und 
Nadja Rakowitz haben ein Vorwort 
zum Buch beigesteuert, in dem sie 
den Sinn des Autors für den Zusam
menhang einer an Marx orientierten 
Kritik der politischen Ökonomie und 
der Suche nach Wegen der Emanzi
pation betonen: Die »objektive« und 
»subjektive« Seite sind hier nicht 

objektivistisch gegenübergestellt – 
»im Rückgriff auf Marx versucht sich 
Slave Cubela an einer anderen Pers
pektive: Die Kritik der politischen 
Ökonomie und die sozialen Ausein
andersetzungen und Proteste sollen 
zusammen diskutiert und die gegen
wärtigen Verhältnisse so historisch 
eingebettet werden, dass sich der 
Blick sowohl zurück als auch nach 
vorne in die Zukunft richtet. Der 
Theoretiker steht nicht außerhalb 
dieser Prozesse.«

Slave Cubela: »Klasse gemacht! Beiträ-
ge zur Aktualität der Klassentheorie«, 
Wien 2014, 160 Seiten, 15 Euro, 
ISBN: 9783854766346

sozialpartnerschaft als fortschritt?
Peter Franke* über Gewerkschaften und Arbeiterproteste in China
Gewerkschaften in China? Das sind doch die 
staatlichen Kader, die im Betrieb soziale Hil
festellungen geben, Unterhaltungsveranstal
tungen organisieren und mit der Personalab
teilung zusammenarbeiten… So oder ähnlich 
reagieren viele Arbeitende in China, wenn 
man sie danach fragt. Meist wissen nur die äl
teren Beschäftigten in Großbetrieben, dass es 
überhaupt solch eine Organisation gibt. Jun
ge Männer und Frauen, die seit den 1990er 
Jahren vom Land zum Arbeiten in die Fabri
ken kommen, kennen sie häufig gar nicht. 
Gewerkschaften gelten als verlängerter Arm 
von Partei und Regierung im Betrieb – und 
meist auch der Betriebsleitung.

Doch auch in China gehen Gewerkschaf
ten auf eigenständige Verbände von Arbeitern 
zurück. Die ersten Vereinigungen gegenseiti
ger Hilfe von Lohnabhängigen entstanden 
unter den Seeleuten in Shanghai und Hong
kong vor knapp hundert Jahren. 1918 wurde 
die erste Buchdruckergewerkschaft in der Pro
vinz Hunan gegründet. Die junge kommunis
tische Partei rief 1921 das Chinesische Ge
werkschaftssekretariat ins Leben. Im Jahr 
darauf waren auf dem ersten Gesamtchinesi
schen Arbeiterkongress hundert gewerkschaft
liche Organisationen vertreten. 1925 wurde 
der Allchinesische Gewerkschaftsbund ACGB 
gegründet.

Als die Kommunistische Partei Chinas 
KPCh 1949 die Macht übernahm, änderte 
das auch die Rolle der Gewerkschaften. Die 
Partei führte eine sozialistische Planwirtschaft 
ein, in der alle Produktionsmittel wie Fabri
ken, Banken und Boden vergesellschaftet 
wurden. Praktisch bedeutete dies die Verstaat
lichung aller Betriebe sowie des Bodens. Da
mit verloren nach der Lesart der KP die Ge
werkschaften ihren ursprünglichen Gegner, 
den kapitalistischen Unternehmer, der Ar
beitskraft für privaten Gewinn ausbeutete. 
Nun kam der Gewinn dem Staat und somit 
dem Anspruch nach der gesamten Bevölke
rung zu Gute. Arbeitsbedingungen und Löh
ne wurden von Partei und Regierung, die ja 
die »Arbeitermacht« darstellte, festgelegt. Eine 
Vertretung der Arbeiterinteressen durch Ge
werkschaften erübrigte sich. Diese waren nur 
noch zuständig für soziale Hilfen, Kultur 
und Freizeitveranstaltungen, aber auch für die 
Produktivitätsentwicklung des Betriebs.

Als eine der drei wichtigsten Massenorga
nisationen neben dem Chinesischen Frauen
verband und der Kommunistischen Jugend
liga war der ACGB »Transmissionsriemen« 
zwischen Partei und Bevölkerung im Kampf 
um die Macht. Er wurde mit der Machtüber
nahme der KPCh zu einem dieser unterstell
ten, staatlichen Vollstreckungsorgan. Seine 
Gewerkschaften haben in ihren Provinz, 
Kreis und Stadtverbänden über 200 Millio
nen Mitglieder, von denen allerdings viele 
nichts von ihrer Mitgliedschaft wissen.

 Die Auffassungen über die Rolle von  
Gewerkschaften als organisierte Interessenver
tretung der Arbeitenden im Verhältnis zur 
KPCh waren schon immer sehr unterschied
lich. Mit den wirtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen seit den 1980er Jahren wurde 
das Profil von Gewerkschaften in China noch 
fraglicher. Nach dem Tod des KPVorsitzen
den Mao Zedong 1975 begann 1978 die Öff
nung der rigiden Planwirtschaft zu einer »so
zialistischen Marktwirtschaft«. Das führte ab 
Ende der 1980er Jahre auch zur Privatisie
rung der meisten Staatsbetriebe oder zu deren 
Umstellung auf markt und gewinnorientierte 
Produktion. Dabei verloren bis 2002 über 40 
Millionen Beschäftigte ihre Arbeit, weil ihr 
Betrieb geschlossen, verkleinert oder nach 
Gesichtspunkten der Gewinnmaximierung 
umstrukturiert wurde. Die Zahl der Beschäf
tigten in der verarbeitenden Industrie 
schrumpfte in der Zeit von 1992 bis 2002 
von 55 auf 29 Millionen. Viele, die mindes
tens 50 Jahre alt waren, gingen mit einer »Be
triebsrente« in den vorzeitigen Ruhestand; die 
Jüngeren wurden arbeitslos oder mussten 
neue Stellen suchen. Arbeiteten 1992 noch 
52,7 Millionen Beschäftigte der verarbeiten
den Industrie in Betrieben in staatlichem oder 
kollektivem Besitz, so waren es zehn Jahre 
später nur noch 13,3 Millionen, weniger als 
die Hälfte der in dem Sektor Beschäftigten.

Zudem waren im Rahmen der Arbeitsein
heiten (Danwei) jedem Stadtbewohner bis in 
die 1990er Jahre eine Arbeitsstelle, Wohn
raum, Bildung der Kinder, Gesundheitsver
sorgung und eine zumindest minimale Alters
versorgung garantiert. Dieses System musste 
aufgelöst werden, um eine auf Konkurrenz 
aufbauende Wirtschaft durchsetzen zu kön
nen.

Gegen die Schließung von Staatsbetrieben, 
den Abbau ihrer Belegschaften oder Verände
rungen der Arbeits oder Abfindungsbedin
gungen gab es in allen Teilen des Landes teil
weise starke Widerstände. Spektakulär war 
etwa der Fall des Stahlunternehmens Tonghua 
Iron and Steel Group in Chinas NordostPro
vinz Jilin im Juli 2009. Im Zuge verbaler Aus
einandersetzungen um die Reorganisierung 
des Betriebes kam es zu Handgreiflichkeiten. 
Laut Medienberichten drohte der Manager 
daraufhin den Arbeitern: »Auch wenn ich nur 
noch einen Atemzug in mir behalte, seid ihr 
morgen alle gefeuert.« Daraufhin wurde er 
von der Menge erschlagen.

 Gewerkschaften 
als exekutive

Die Gewerkschaften des ACGB gaben, getreu 
den Weisungen der KP für die Durchsetzung 
ihrer politischen Vorgaben, den Arbeitenden 
keinen Schutz bei diesen Abwicklungsmaß
nahmen. Häufig beteiligten sich sogar Ge
werkschaftsfunktionäre als leitende Mitarbei
ter der Personalverwaltung an der Freisetzung 
von Arbeitskräften. Sonst begnügten sie sich 
damit, mittels Gründung von Beschäftigungs
gesellschaften die Betroffenen in neue Be
schäftigung zu bringen und die Regierungspo
litik zu erklären. Allerdings konnten in 
ehemaligen Staatsbetrieben Arbeiterinteressen 
noch in Betriebsversammlung zum Ausdruck 
gebracht werden. Außerdem saßen in allen 
Führungsgremien Sekretäre der KP, von de
nen viele, insbesondere ältere Kader, noch im
mer die Arbeiter als führende Klasse an sahen 
und deren Interessen paternalistisch vertraten. 
Bei den Privatisierungen, Umstrukturierun

gen oder Abwicklungen der Staatsbetriebe 
wurden daher durchaus auch Belange der Be
legschaften in Sozialplänen berück sichtigt.

Unter den neuen Beschäftigungsbedingun
gen, wo für privatwirtschaftliche Interessen 
produziert wird und die Gewinne an den Ei
gentümer gehen, der häufig nicht mehr der 
Staat ist, wird die Begründung der passiven 
Rolle von Gewerkschaften immer unverständ
licher. Zwar nimmt der Staat noch großen 
Einfluss auf das Wirtschaftsgeschehen – vor 
allem im Bankensektor, der Finanzwirtschaft 
und den Schlüsselindustrien (Rohstoffe, 
Energie, Schwerindustrie, Chemie und Inves
titionsgüter). Die Verschmelzung von Partei, 
Staat, Kapital und Gewerkschaften ist aber 
offensichtlich. In vielen großen Unterneh
men, wo es eine Gewerkschaft gibt, ist ihr 
Vorsitzender gleichzeitig auch Personalchef. 

Im Zuge des enormen Wirtschaftswachs
tums konnte in China die materielle Situa
tion der Bevölkerungsmehrheit Jahr für Jahr 
verbessert werden. So stiegen z.B. die mittle
ren Monatslöhne allein zwischen 2003 und 
2008 von 1 100 auf 2 436 Yuan, umgerechnet 
253,87 Euro. Aber es gab bis zu den Massen
demonstrationen auf dem TiananmenPlatz 
in Beijing im Juni 1989 neben der Forderung 
nach allgemeinen demokratischen Rechten 
auch die nach unabhängigen Gewerkschaften 
sowie Initiativen, solche zu gründen. Mit der 
brutalen Niederschlagung dieses gewaltlosen 
Volksaufstandes wurde jeder Versuch, eigen
ständige Organisationen zu gründen, rigoros 
unterdrückt. Vermeintliche und tatsächliche 
Anführer landeten für Jahre im Gefängnis 
oder flohen ins Ausland. Einige von ihnen 
versuchen weiter, sich für die Sache der Arbei
ter einzusetzen.

Mit der Umstrukturierung der Wirtschaft 
entstand jedoch neben der alten Industriear
beiterschaft, die sich in den Stadtregionen in 
Staatsbetrieben entwickelt hatte, ein neuer 
Typ von Lohnarbeitenden: Ausländischen 
Unternehmen wurde ab den 1980er Jahren 
erlaubt – anfänglich nur in bestimmten Ge
bieten der südchinesischen Küstenprovinzen 
–, arbeitsintensive Bekleidungs und Elektro
nikFabriken zur Produktion für den Export 
zu eröffnen, um dort billige Arbeitskräfte 
vom Land zu beschäftigen. Die Beschränkun
gen für deren Bewegungsfreiheit wurden 
Schritt für Schritt gelockert. Zwar trennt in 
China nach wie vor das rigide Haushaltsregis
trierungssystem die Menschen nach ihrem 
Geburtsort in Stadt und Landbewohner. 
Aber eine Erlaubnis für den vorübergehenden 
Aufenthalt und das Arbeiten in einer anderen 
Region oder Stadt ist inzwischen problemlos 
zu erhalten. Allerdings kann man dort die so
zialen Einrichtungen wie Gesundheitsversor
gung, Kindergärten und Schulen nicht oder 
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I've got a lot of respect for the people that were stuck in those places.

The thing was, no matter how bad things got in there, 
they looked out for each other.
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prämien für 
neue abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt  
es eine der folgenden Prämien (bitte an kreuzen)

 Rainald Goetz: 
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,  
Roman, Frankfurt a.M. 2012

 Detlef Wetzel (Hrsg.): 
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaft
lichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,  
Hamburg 2013

 Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.): 
»Die endlich entdeckte politische Form.  
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der  
russischen Revolution bis heute«,  
Karlsruhe 2012

 Owen Jones: 
»Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse«,  
Mainz 2012

 Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.  
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,  
Hamburg 2007
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nur zu hohen Preisen nutzen – weitgehend 
kostenfrei sind sie nur am Heimatort. Diese 
Männer und Frauen, die vom Land gekom
men sind und als »WanderarbeiterInnen« be
zeichnet werden, weil sie ihren Arbeitsplatz 
häufig wechseln, haben das immense Wirt
schaftswachstum Chinas ermöglicht. Ihre 
Zahl betrug 2012 offiziell 236 Millionen, gut 
ein Sechstel der gesamten chinesischen Bevöl
kerung. 

 neue klasse, neue kämpfe

Bei Arbeitskämpfen in ehemaligen Staatsbe
trieben ging es meist um die Abwehr von Ver
schlechterungen der Arbeitsbedingungen und 
den sozialen Ausgleich bei Betriebsschließun
gen. Anders bei den jungen Arbeiterinnen 
und Arbeitern vom Land. Sie haben in den 
letzten zwanzig Jahren zum Teil brutale und 
entwürdigende Erfahrungen als Lohnarbeite
rInnen mit der »sozialistischen Marktwirt
schaft« machen müssen, die in der Leichtin
dustrie alle Merkmale der frühkapitalistischen 
»sweatshops« angenommen hat. Zusammen
geführt in der Fabrik, haben sie ohne Hilfe 
von Gewerkschaften oder anderen Organisa
tionen gelernt, dass sie mit Bitten ihre Ar
beits und Lebensdingungen nicht verbessern 
und nur durch Solidarisierung die Verteidi
gung ihrer Interessen durchsetzen können. Sie 
lernten es in den spontanen kleinen Protest
aktionen gegen schlechtes Kantinenessen, ka
sernenartige Unterbringung, Schikanen im 
Wohnheim und am Arbeitsplatz, gegen zu 
viele erzwungene Überstunden, verzögerte 
Lohnauszahlungen, den Bruch von Zusagen, 
Gefährdungen am Arbeitsplatz und niedrigen 
Lohn bei steigenden Lebenshaltungskosten. 
Sie lernten schließlich, dass der Streik das 
wirkungsvollste Mittel ist. 

Eigentlich gilt in China ein umfangreiches 
Arbeitsrecht, das allen Vorgaben der ILO
Konventionen entspricht, und zum Beispiel 
den AchtStundenTag und die 40Stunden
Woche vorsieht und die Zahl der Überstun
den, die besonders vergütet werden müssen, 
auf 36 im Monat und drei am Tag begrenzt. 
Auch ein gesetzlicher Mindestlohn ist vorge
sehen, der jährlich angepasst wird und regio
nal unterschiedlich hoch ist. 2013 betrug er 
in den Wirtschaftszentren Beijing, Shanghai 
und Shenzhen rund 1 600 Yuan (etwa 200 
Euro), in den großen Inlandsstädten wie 
Chongqing, Wuhan, Taiyuan und der Provinz 
Anhui gut tausend Yuan (rund 137 Euro). 

Doch für die Einhaltung der Gesetze sind 
die örtlichen Arbeitsbehörden zuständig, de
ren politische Führung häufig mit den örtli
chen Unternehmensleitungen eng verbunden 
ist. Gerichte können meist nicht unabhängig 
von den politisch Mächtigen entscheiden. 
Schlichtungsverfahren sind erst in den letzten 

Jahren eingeführt worden. Insbesondere für 
die ArbeitsmigrantInnen sind solche Mög
lichkeiten z.T. noch unbekannt, zu langwierig 
und umständlich sowie häufig sehr kostspie
lig. Ein Verständnis vom Rechtsstaat setzt sich 
nur sehr langsam in China durch und wird 
immer wieder in der Alltagspolitik der politi
schen Führung konterkariert.

Wanderarbeiter geben ihre Erfahrungen in 
der Arbeitswelt untereinander weiter, z.B. bei 
den alljährlichen Heimatbesuchen zum chi
nesischen Neujahr. Moderne Kommunika
tions mittel – anfangs das einfache Telefon, 
später das Handy und das Internet – ermögli
chen heute einen ständigen Austausch über 
Arbeits und Lebensbedingungen in den ver
schiedenen Teilen des Landes sowie über den 
Kampf um ihre Verbesserung. Inzwischen 
sind die Erfahrungen auch an die nächste  
Generation weitergegeben worden. 

Die spontane Organisierung ermöglicht  
es vielen von ihnen immer wieder, sich mit 
gemeinsamen Petitionen bei den Arbeitsbe
hörden, Straßenprotesten, der Blockade von 
Straßen und Autobahnen, Streiks und Be
triebsbesetzungen zu wehren. Und es wird 
viel gestreikt in China, vermutlich mehr als in 
irgendeinem anderen Land. Das China La-
bour Bulletin hat von Anfang 2013 bis Mitte 
Dezember allein 617 Aktionen in ganz China 
registriert. Das Recht auf Streik als Grund
recht wurde 1982 aus der Verfassung gestri
chen. Es gibt kein Gesetz, das Streiks aus
drücklich zulässt, aber auch keines, das sie 
verbietet. Den Gewerkschaften ist im Ge
werkschaftsgesetz ausdrücklich untersagt,  
einen Streik zu organisieren.

Wie Gesundheitsgefährdung am Arbeits
platz zu selbstorganisierter Gegenwehr führt, 
zeigt der Kampf von Arbeiterinnen des Batte
rieherstellers Gold Peak im Südchinesischen 
Huizhou. Im Herbst 2003 wurde bei ärztli
chen Untersuchungen ein erheblich erhöhter 
Wert des hochgiftigen Cadmiums im Blut 
von zwei Arbeiterinnen festgestellt. Schnell 

war klar, dass diese Vergiftung im Zusam
menhang mit der Batterieproduktion stand, 
bei der Cadmium verwandt wurde. Als die 
anderen Beschäftigten in der Produktion da
von erfuhren, forderten sie Gesundheitsunter
suchungen und Aufklärung. Dann erkrankten 
immer mehr. Es kam mehrfach zu Streiks im 
Jahr 2004, um die Firmenleitung zu bewegen, 
die Untersuchungsergebnisse offenzulegen, 
die Folgen der Krankheiten anzuerkennen 
und die Behandlung sowie eine Entschädi
gung zu bezahlen. Örtliche Behörden schalte
ten sich halbherzig ein, hielten aber zur Be
triebsleitung.

Schließlich berichtete die überregionale 
Presse über die Auseinandersetzung und über 
die inzwischen eingeleiteten Klagen auf Ent
schädigung. NGOs in Hong Kong, dem 
Hauptsitz von GP, unterstützten die Arbei
tenden mit weltweiter Informationsarbeit  
und öffentlichen Protesten. In sechs Jahren 
Streiks, Straßenaktionen und Gerichtsverfah
ren erreichten die ArbeiterInnen, dass die 
Produktion von Batterien mit Cadmium ein
gestellt wurde und das Unternehmen die Be
handlungskosten, regelmäßige Blutuntersu
chungen der ehemals Beschäftigten auf 
Cadmium sowie eine Entschädigung bezahlen 
musste. (Siehe dazu »No Choice but to fight« 
2009, erhältlich über den express)

 Bewegungs-Institutionen

Im Laufe der Zeit sind unter den »neuen«  
Arbeitern AktivistInnen hervorgetreten. Sie 

informieren sich über ihre Rechte und über 
Kampferfahrungen anderer, beraten KollegIn
nen, geben ihr Wissen weiter und organisie
ren offen oder verdeckt Aktionen, um ge
meinsame Forderungen durchzusetzen. Auch 
sind von diesen Aktivisten – häufig mit Hilfe 
von Studierenden oder engagierten Akademi
kern – kleine nichtstaatliche Organisationen 
unabhängig von Gewerkschaften oder Behör
den gebildet worden, die sich für die Verbes
serung der materiellen, rechtlichen und sozia
len Situation von ArbeiterInnen einsetzen. Es 

gibt inzwischen in vielen großen Städten Chi
nas Organisationen mit Beratungsbüros oder 
Telefonhotlines für Fragen des Arbeitsrechts 
und der Arbeitsgesundheit. In manchen 
Stadtgebieten mit vielen ArbeitsmigrantInnen 
gibt es auch Arbeiterzentren, die das Selbstbe
wusstsein stärken wollen und kulturelle Ange
bote wie eine Bibliothek, Weiterbildung,  
Freizeitaktivitäten und auch Beratung bei Ar
beitskonflikten anbieten. In den letzten zehn 
Jahren wird die Unterbringung, Versorgung 
und Beschulung der Kinder von Arbeitsmig
rantInnen zu einem besonderen Problem, 
dessen sie sich auch annehmen. Wenn auch 
diese wenigen kleinen Organisationen bisher 
keinen entscheidenden Einfluss auf die Lö
sung der großen sozialpolitischen Fragen  
haben, so zeigen sie den Bedarf an Gemein
schaft unter den häufig sozial isolierten  
Arbeitsmigranten. 

Nachdem die Bedeutung der Arbeitsmigra
tion in den letzten zehn Jahren erheblich zu
genommen hat, versuchen inzwischen auch 
die Gewerkschaften des ACGB, in einigen 
Städten auf deren soziale Probleme einzuge
hen. Dass soziale Spannungen über unbere
chenbare, spontane Arbeitskämpfe ausgetra
gen werden, ist weder im Sinne der 
staatlichen und privaten Unternehmer noch 
der Regierung. Die Gewerkschaften des 
ACGB sind aber zurzeit nicht in der Lage, im 
Sinne der Partei für sozialen Frieden zwischen 
Arbeit und Kapital zu sorgen. Damit laufen 
sie Gefahr, ihre Daseinsberechtigung in der 
Gesellschaft zu verlieren. 

Das bringt auch eine Minderheit von Kri
tikern innerhalb ACGB seit einigen Jahren 
vorsichtig zum Ausdruck. Sie war und ist 
auch Antreiber für Reformforderungen im 
Arbeits und Tarifvertragsrecht. Nach Auffas
sung dieser Kritiker müssen die Gewerkschaf
ten »ehrliche« Vermittler zwischen Kapital 
und Arbeit sein und eine gerechte Teilhabe 
der Lohnabhängigen am wachsenden Wohl
stand ermöglichen. So verstehen sie die So
zial partnerschaft in Deutschland, die dabei als 
Vorbild gehandelt wird. Das wünscht sich 
wohl auch die Mehrheit der Lohnabhängigen 
in China. Von einem Verständnis von Ge
werkschaften als Interessenvertretung der 
Lohnabhängigen gegenüber den Unterneh
mern scheinen die Kritiker in der ACGB aber 
noch weit entfernt.
*  Peter Franke ist Sozialwissenschaftler und Initiator des 
Forum Arbeitswelten – China und Deutschland (www.
forumarbeitswelten.de), das sich für Begegnungen und 
Austausch zwischen Arbeitsaktivisten und Gewerkschaf-
tern in China und Deutschland einsetzt.
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»Arbeitskämpfe in China – Berichte von der Werkbank 
der Welt«, ProMedia, Wien 2013

Pun Ngai, Chin Kwan Lee u.a.: »Aufbruch der Zweiten 
Generation – Wanderarbeit, Gender und Klassenzu-
sammensetzung in China«, Assoziation A, Berlin/
Hamburg 2010

Tim Pringel: »Trade unions in China. The Challenge of 
Labour Unrest«, London: Routledge 2011

I always understood that indefinite 
detention did terrible things to people
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