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Die Fotos in dieser Ausgabe zeigen eine 1. 
Mai-Demonstration in Hamburg. Dort sind am 
»Tag der Arbeit« mehrere tausend Menschen 
zusammen mit der Flüchtlingsgruppe »Lam-
pedusa in Hamburg« auf die Straße gegan-
gen, um für deren Bleiberecht einzutreten. 
Zum Hintergrund verweisen wir auch auf den 
Text von Peter Bremme in dieser Ausgabe, der 
die Auseinandersetzung um die Aufnahme 
der Gruppe in die Gewerkschaft ver.di rekapi-
tuliert und dabei nützliche Hinweise für 
gewerkschaftliche Solidarität mit Flüchtlingen 
gibt. Alle Fotos stammen vom Flickr-Account 
von Rasande Tyskar, wo sie unter creative-
commons-Lizenz veröffentlicht sind  
(cc by-nc 2.0).

am 15. april haben die Vorsitzenden 
von IG Metall, IG Bce, IG BaU und 
eVG in Berlin in Begleitung des dGB-
Vorsitzenden einer runde handverle-
sener pressevertreter eine kooperati-
onsvereinbarung präsentiert: zustän-
digkeitskonflikte der vier Gewerk-
schaften sollen in zukunft so bearbei-
tet werden, dass die schlichtungsre-
gularien des dGB nur im äußersten 
notfall zum tragen kommen. nicht 
mehr die festgeschriebenen Bran-
chenzuständigkeiten sollen dabei 
ausschlaggebend sein, sondern das 
konzept der »wertschöpfungsket-
ten«. Von der IG Metall wird dieses 
schon länger als probates Mittel ver-
fochten, adäquat auf restrukturierun-
gen und ausgliederungen durch die 
arbeitgeberseite zu reagieren – nicht 
zuletzt in den reibereien mit ver.di 
um die hoheit in der logistikbranche. 
Umso bemerkenswerter ist, dass die 
große dienstleistungsgewerkschaft 
kein teil der exklusiven runde ist. so 
stellen sich einige fragen zur zukunft 
des dGB ebenso wie zur praxistaug-
lichkeit der kooperationsvereinba-
rung – andreas Bachmann und anton 
kobel (s. 4) nehmen diese genauer 
unter die lupe.

Was ist das Bemerkenswerte an der Koopera-
tionsvereinbarung von IG BCE, IGM, EVG 
und IG BAU? Nur am Rande ist es eine Ko-
operations- und Zuständigkeitsvereinbarung 
für diese vier Gewerkschaften, die Klarheit 
über Zuständigkeiten schaffen und helfen 
soll, Konkurrenzen zwischen diesen Organisa-

tionen im Sinne einer vereinbarten »Tarifein-
heit« auszumoderieren. Zuständigkeitskon-
flikte gibt es sicher auch zwischen den vier 
genannten Gewerkschaften, doch diese haben 
nicht die Schärfe und nicht das Gewicht wie 
etwa das Gerangel zwischen IGM und ver.di 
im Logistikbereich. Vereinbart wird ein inter-
nes dreistufiges Verfahren, wo erst ganz zum 
Schluss auf die satzungsgemäßen DGB-Ver-
mittlungs- und Schiedsverfahren zurückge-
griffen werden soll. Maßgeblich für das eigene 
Clearingverfahren sind die Verortung der 
strittigen Betriebe in der Wertschöpfungsket-
te und die Bewertung der jeweiligen Tarif-
mächtigkeit für den Gesamtstandort (Koope-
rationsvereinbarung, S. 20). Die bloß 
subsidiäre Bezugnahme auf die satzungsgemä-
ßen Verfahren des DGB ist für sich genom-
men noch kein unfreundlicher Akt gegenüber 
dem Dachverband. Schwerer wiegt, dass bei 
der aus meiner Sicht notwendigen Neuorien-
tierung der Tarifpolitik entlang der Wert-
schöpfungsketten keine Rücksichten insbe-
sondere auf ver.di genommen werden und 
eine Diskussion ohne ver.di, ohne die NGG 
und ohne den ganzen DGB begonnen wird. 
Die übrige gewerkschaftliche Szene wird mit 
einem fertigen Ergebnis vor den Kopf gesto-
ßen.

 Industriepolitischer 
Biedermeier

Insgesamt ist das Ganze überhaupt nicht 
charmant und auch nicht ergebnisoffen for-
muliert und angelegt. Dazu passt, dass die 
vier Kooperationsgewerkschaften einen 
Grundriss von einer Gewerkschaftsprogram-
matik und Gewerkschaftsstrategie aufs Papier 
gebracht haben, der wie industriepolitischer 
Biedermeier daherkommt. Ein Hauch von 
Braunkohledunst liegt auf dem Papier, wenn 
Arbeitsplatzsicherheit gleich auf der ersten 

Seite mit »Energiekosten und Versorgungssi-
cherheit« und konventionelle Energieträger 
als »Brückentechnologie« der Energiewende 
(S. 10) identifiziert werden. Industrielle Wert-
schöpfung und Exportstärke verstehen die 
vier Gewerkschaften als existentielle Voraus-
setzung für allgemeinen Wohlstand und für 
die positive Weiterentwicklung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in Deutschland  
(S. 2, 7, 8). Und weiter: Die Industriebe-
schäftigung im weitesten Sinne soll bezogen 
auf Steuern und Beiträge das »Rückgrat des 
deutschen Sozialstaates« sein (S. 7). Diese 
Sichtweise verkennt die gegenseitigen Abhän-
gigkeiten und den Gesamtzusammenhang in 
einer arbeitsteiligen Ökonomie – industriefer-
ne öffentliche und private Dienstleistungen 
sowie private Reproduktionstätigkeiten sind 
in solch einer Betrachtung nur abgeleitetes 
Beiwerk.

Naiv ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
völlig losgelöst von der Lohn(stück)kostende-
batte gesehen wird, sondern bekenntnishaft 
die Überlegenheit der Produkt- und Prozess-
innovationen beschworen wird. Die Schatten-
seite des deutschen Exportmodells (Außen-
handelsüberschüsse als dauerhafte interna- 
tionale makroökonomische Ungleichge- 
wichte) wird auf Seite 7 in einer ziemlich 
verquasten Form kurz angesprochen: Auf die 
Dauer wären so auch Absatzmöglichkeiten 
deutscher Industrie ins Risiko gestellt, und 
außerdem passten »dauerhafte internationale 
makroökonomische Ungleichgewichte« nicht 
zum Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (…der 
großen Koalition von 1967, der Verfasser).

Die politische Wunschformation der vier 
Kooperationsgewerkschaften ist dann dem 
Sound des Papiers nach eine/die große Koali-
tion von CDU/SPD (oder umgekehrt). Diese 
insgesamt regressive Seite des Papiers, die kei-
ne Anknüpfungspunkte für eine im weitesten 
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– nicht unbedingt im parteipolitischen – Sin-
ne rot-grüne Reformstrategie bietet und darü-
ber hinaus in der gesellschaftspolitischen  
Zustandsbeschreibung Genderfragen fast voll-
ständig ausblendet, überlagert die tarifpoliti-
schen Vorschläge in dem Papier, mit denen 
sich auch eine gewerkschaftliche Linke diffe-
renziert auseinandersetzen muss. 

 neuer tarifpolitischer 
Betriebsbegriff

Die Tarifierung entlang der Wertschöpfungs-
ketten kann eine Chance sein, auch die Ar-
beitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen au-
ßerhalb der industriellen Kernbelegschaften 
ein Stück weit zu konsolidieren und sich mit 
Unternehmerstrategien von Outsourcing, 
Verbandswechsel und Tarifflucht effektiver 

auseinandersetzen zu können. Diese Hausta-
rife neuen Typs bringen insbesondere im Be-
reich der industrienahen Dienstleistung und 
dort sehr ausgeprägt im Logistikbereich den 
Flächentarif (von ver.di) in die Bredouille. 
Der Flächentarif ist aber, wie anderer Stelle 
beschrieben, kein Selbstzweck, wo man von 
Tarifinhalten und der Regelungsqualität abs-
trahieren kann. ver.di selber verteidigt übri-
gens in der Auseinandersetzung um die 
DHL-Logistik den »Haustarif« im Postkon-
text und will das Entgleiten in den niedriger 
dotierten »Flächentarif« der Logistikbranche 
verhindern. Die Praxis von ver.di selbst – das 
ist nicht als Vorwurf gemeint – ist also nicht 
konsistent. Auf jeden Fall zwingt eine Tarif-
strategie, die die Wertschöpfungskette unab-
hängig von traditionellen Branchenzuordnun-
gen in den Mittelpunkt stellt, zu Absprachen 
und »Kooperation« mit ver.di. Tenor und Zu-
standekommen des Papiers lassen nicht er-
kennen, dass diese Einsicht und die Bereit-

schaft dazu besonders ausgeprägt sind. 
Es gibt einen blinden Fleck in der Strategie 

der Tarifierung nach Wertschöpfungskette. 
Anton Kobel weist in seinem Artikel darauf 
hin, dass die Wertschöpfung und die gewerk-
schaftliche Verantwortung dafür, genau gese-
hen, in vielen Fällen schon in der »3. Welt« 
beginnt. Sind die IG BCE oder auch die IG 
Metall darauf eingestellt und wollen sie diese 
Verantwortung übernehmen? Ich möchte die 
Fragestellung aus einer viel zurückhaltenderen 
inländischen Sicht aufgreifen: Wir müssen  
die Befürworter der Organisierung nach der 
Wertschöpfungskette und ihrem neuen »tarif-
politischen Betriebsbegriff« beim Wort neh-
men. Eine integrierte Tarif- und Organisa-
tionsstrategie, die sich entlang der Wertschöp- 
fungskette bewegt, darf nicht nur den Logis- 
tikfacharbeiter im Transport- und Montage- 
bereich im Auge haben. Die Industriebetriebe 
haben auch Pförtnerinnen, Kantinenköche 
und Gebäudereiniger, die – schon längst und 

länger outgesourced – sicherlich auch gerne 
zurück in die nach Industrietarif bezahlte Ar-
beit möchten. Haben die Strategen der Ko-
operationsvereinbarung diese naheliegende 
Beschäftigtengruppe auch auf dem Plan?

Auch wenn die Rahmenbedingungen 
schon allein wegen des jetzt veröffentlichten 
Kooperationspapiers nicht ermutigend sind, 
darf die Diskussion und der Streit um Ge-
werkschaftskooperation oder Gewerkschafts-
konkurrenz nicht exklusiv bilateral zwischen 
den Großgewerkschaften geführt werden. Der 
DGB ist der richtige Ort für die Diskussion 
um neue tarifpolitische Strategien, die die tra-
ditionellen Branchengrenzen sprengen, und 
ein wirklich tragfähiger Kompromiss, der 
auch die Interessen der kleinen Gewerkschaf-
ten über ver.di und IGM hinaus berücksich-
tigt, geht nur mit und durch den Dachver-
band.

*  Andreas Bachmann ist Betriebsrat in einer Versicherung

Die Arbeit in Kindertagesstätten steht wieder 
einmal im Mittelpunkt der öffentlichen De-
batte. Auslöser ist die Tarifrunde im Sozial- 
und Erziehungsdienst, die nach fünf Ver-
handlungsrunden gescheitert ist. In der ersten 
Maiwoche stimmte eine überwältigende 
Mehrheit der TeilnehmerInnen in Urabstim-
mungen für einen unbefristeten Streik, um 
eine bessere Eingruppierung der bei den 
Kommunen angestellten SozialarbeiterInnen, 
SozialpädagogInnen, Kita-LeiterInnen, Erzie-
herInnen, HeilpädagogInnen und Kinderpfle-
gerInnen  zu erreichen. Aufgerufen zur Urab-
stimmung waren rund 240.000 kommunale 
Beschäftigte, also rund ein Drittel der insge-
samt im Sozial- und Erziehungsdienst be-
schäftigten Personen, die mehrheitlich bei 
großen freien Trägern wie Caritas, Diakonie 
oder AWO angestellt sind. 

Die verbreitete Stimmung in der Öffent-
lichkeit ist, dass der Streik legitim sei, weil 
insbesondere im Kita-Bereich etwas zur Ver-
besserung der Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen getan werden müsse. Zumindest 
in dieser Hinsicht scheinen die Voraussetzun-
gen für einen Erfolg der gewerkschaftlichen 
Kampagne zur Aufwertung der Sozial- und 
Erziehungsdienste günstig zu sein.

 kämpfe um arbeitsbedingun-
gen und entlohnung

Obwohl Streiks in sozialen Dienstleistungsbe-
rufen noch immer nicht zum gewohnten Ar-
beitskampf-Bild gehören, sind sie doch auch 
keine Ausnahme – weder in Deutschland 
noch in anderen europäischen Staaten. So 
kämpften Kita-Beschäftigte in Schottland 
2004 für höhere und landesweit verbindliche 
Tariflöhne. In Dänemark waren Kitas zwi-
schen 2008 und 2010 Teil einer umfassenden 
Auseinandersetzung um Ausstattung sowie 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im 
öffentlichen Sektor, 2010 stritten dann auch 
französische ErzieherInnen für bessere Ar-
beitsbedingungen. Seit Beginn der europäi-
schen Krise waren Beschäftigte in Sozial- und 
Erziehungsdiensten unter anderem in Spani-
en und Portugal immer wieder an Protesten 
gegen Austeritätspolitiken beteiligt.

In Deutschland war der »Kita-Streik« 2009 
die erste bundesweite Streikbewegung. Bei 
dieser streikten vor allem die Beschäftigten in 
Kitas, welche die mit Abstand größte Beschäf-
tigtengruppe im Sozial- und Erziehungsdienst 
bilden, über mehrere Monate für gesundheit-
lich weniger belastende Arbeitsbedingungen 
und eine bessere Entlohnung. Auch in der 

Folge blieb es in diesem Bereich nicht ruhig: 
Gerade in den vergangenen beiden Jahren 
kam es lokal und regional zu vielfältigen Pro-
testen – so beispielsweise gegen das hessische 
Kinderförderungsgesetz im Jahr 2013, das aus 
Gewerkschaftssicht die Qualität der Kitas 
deutlich verschlechtert: durch größere Grup-
pen für Kinder unter drei Jahre, eine Ver-
schlechterung der ErzieherIn-Kind-Relation 
und die Ausweitung des Anteils von nicht 
ausgebildeten Kräften in den Kitas. 

Im vergangenen Winter machte dann das 
Hamburger Kita-Netzwerk im Bürgerschafts-
wahlkampf unter anderem mit einer Großde-
monstration auf seine Forderung eines besse-
ren Betreuungsschlüssels aufmerksam.

Streiks und Aktionen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst thematisieren unterschiedli-
che Aspekte des Arbeitsprozesses bzw. der 
Dienstleistung, womit auch unterschiedliche 
Voraussetzungen und Zugänge für eine breite  
Solidarisierung ins Spiel gebracht werden: 
Erstens geht es um die Verbesserung der 
Dienstleistungen als solche – daran haben 
auch die NutzerInnen derselben offenkundig 
ein starkes Interesse, weil auch sie beispiels-
weise von einer Verbesserung der notorisch 
schlechten Personalausstattung profitieren 
würden. Zweitens, und im engen Zusam-
menhang damit, geht es um eine Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen, womit auch 
die gesundheitliche Belastung der Beschäftig-
ten zum Thema wird. Gerade diese Frage war 
ein wichtiges mobilisierendes Moment im 
Kita-Streik von 2009. Drittens geht es um 
eine Verbesserung der Entlohnungsbedingun-
gen. Diese Forderung hebt vor allem auf eine 
höhere Attraktivität des ErzieherInnen-Beru-
fes ab, sie ist zugleich auch Teil des Kampfes 
für die finanzielle Anerkennung von Arbeit 
in Feldern, in denen noch immer überwie-
gend Frauen beschäftigt sind. Da ein Groß-
teil dieser Beschäftigten in Teilzeit arbeitet, 
ist es auch ein Kampf für existenzsichernde 
Löhne. 

In der aktuellen Tarifrunde steht die Ent-
lohnung im Vordergrund: ver.di und GEW 
fordern, vermittelt über eine verbesserte Ein-
gruppierung, durchschnittlich etwa zehn Pro-
zent höhere Entgelte. Die Forderung wird da-
mit begründet, dass sich die Tätigkeiten der 
Beschäftigten in den vergangenen Jahren so 
gravierend verändert haben, dass eine Neube-
stimmung der sogenannten Tätigkeitsmerk-
male notwendig ist. So fordert ver.di bei-
spielsweise, dass SozialarbeiterInnen mit 
staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit zukünftig in der Entgeltgruppe S 15 
statt S 11 eingruppiert werden, Kinderpflege-

rInnen mit staatlicher Anerkennung zukünf-
tig in S 5 statt in S 3 und ErzieherInnen ohne 
Leitungsfunktonen sollen zukünftig nach S 
10 statt nach S 6 bezahlt werden. Reich wür-
de dadurch dennoch niemand: ErzieherInnen 
würden dann bei einer Vollzeitstelle statt mo-
natlich rund 2 800 Euro brutto zukünftig 
rund 3 100 Euro verdienen. Doch würden 
mit diesen Eingruppierungen nicht zuletzt 
langjährige Ausbildungen anerkannt, die im 
Falle von ErzieherInnen durchaus mit einem 
Fachhochschulstudium vergleichbar sind. 

 aufwertung und anerken-
nung für die einen…

Vergleicht man die öffentliche Debatte um 
den laufenden Streik in den Sozial- und Er-
ziehungsdiensten etwa mit jener über die Ar-
beitsniederlegungen bei der Bahn, so stellt 
man fest, dass erstens die Forderungen der 
Gewerkschaften – anders als im Bahnstreik – 
öffentlich überhaupt zur Kenntnis genommen 
werden, und dass ihnen zweitens mit viel 
Sympathie begegnet wird. Dem ver.di-Motto 
»Soziale Arbeit ist mehr wert« scheinen sich 
alle anzuschließen. Im Vordergrund steht da-
bei aber die Arbeit der Beschäftigten in den 
Kitas und nicht in Jugendämtern, in der offe-
nen Jugendarbeit, in Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen usw., die auch am 
Streik beteiligt sind. Angesichts leerer kom-
munaler Kassen setzen die in der VKA verei-
nigten kommunalen Arbeitgeber in den Ver-
handlungen daher auf eine Doppelstrategie: 
Einerseits stimmen sie in das Lob der Arbei-

tenden im Sozial- und Erziehungsdienst ein, 
andererseits schlagen sie eine mehr oder min-
der kostenneutrale Umverteilung zwischen 
den Beschäftigten vor. Die Vorschläge der Ar-
beitgeber laufen darauf hinaus, die Arbeit von  
SozialarbeiterInnen abzuwerten und die von 
Beschäftigten in Kitas aufzuwerten. Selbstver-
ständlich kann sich keine Gewerkschaft auf 
solch einen Deal einlassen – dennoch ist der 
Spaltungsversuch bemerkenswert, denn er 
weist auf die Besonderheiten von Kitas in der 
öffentlichen Debatte hin und verweist auch 
darauf, dass der Begriff »Kita-Streik« nicht 
unproblematisch ist.

Warum soll gerade die Arbeit der Beschäf-
tigten in Kitas aufgewertet werden? Kitas ste-
hen wie keine andere Institution des Sozial- 
und Erziehungsdienstes seit Anfang der 
2000er Jahren im politischen Fokus, weil sie 
seitdem – und damit ganz anders als zuvor – 
als gesellschaftlicher Problemlöser par excel-
lence angesehen werden. Sie gelten heute als 
gesellschaftliche Institution, die mehr denn je 
prägt, wie ›unsere Kinder‹ durch frühkindli-
che Bildungsprozesse in ihre Rolle als Staats-
bürgerInnen und ArbeitnehmerInnen von 
morgen sozialisiert werden. Kitas sollen zu-
gleich ermöglichen, Erwerbsarbeit und Fami-
lienverantwortungen zu vereinbaren und die 
gesellschaftliche Integration zu befördern. 
Damit dies gelingt, werden auf Kitas öffentli-
che Aufmerksamkeit, politische Reformen 
und öffentliche Investitionen konzentriert. 
Für die Arbeitenden in Kitas bedeutet dies, 
dass von ihnen gänzlich neue Tätigkeiten in 
ihrem Arbeitsalltag erwartet werden. Das fin-
det grundsätzlich hohe Akzeptanz bei Be-

Vielleicht ein anfang 
Peter Birke* und Stefan Kerber-Clasen* über die Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst  
und die Inwertsetzung der öffentlichen Daseinsvorsorge 
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schäftigten und Gewerkschaften, weil es zu 
einer Anerkennung der Profession der Kita-
Fachkräfte beiträgt. Hier hat die gewerk-
schaftliche Forderung nach einer höheren 
Eingruppierung ihre Basis. Hieran knüpfen 
auch die kommunalen Arbeitgeber an, wenn 
sie vage äußern, dass trotz Schuldenbremse 
leichte Zugeständnisse exklusiv für die Be-
schäftigten in Kitas machbar wären.

Zugleich werden solche verbalen wie mate-
riellen Zugeständnisse unmittelbar mit der 
arbeitsmarktpolitischen Funktion von Kitas 
sowie mit Kindern als »nachwachsende« Hu-
manressourcen begründet. Im Mainstream 
wird also mit Aufwertung kaum etwas ande-
res als »Inwertsetzung« verbunden. Entspre-
chend wird in der Finanzierung von Kitas 
auch vor Ort sehr viel Wert auf Aspekte wie 
die sprachliche und bildungsmäßige Entwick-
lung der Kinder gelegt, während die alltägli-
che Sorgearbeit – Windeln wechseln, Trösten, 
Streit schlichten – weiterhin öffentlich un-
sichtbar und nebensächlich erscheint. Gleich-
zeitig ist nahezu allen BefürworterInnen einer 
wie auch immer gearteten Aufwertung klar, 
dass sich in Kitas – aber das gilt im Grunde 
für alle Bereiche des Sozial- und Erziehungs-
dienstes – die Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen nicht parallel zu den veränderten 
Anforderungen an die Arbeitenden entwi-
ckeln. Während Forderungen nach Beobach-
tung, Dokumentation, Qualifizierung usw. 
stetig steigen, bleiben die Bedingungen meist 
konstant schlecht – oder sie verschlechtern 
sich sogar durch permanente räumliche Er-
weiterung, Umstrukturierung, neue Projekte. 
Probleme im Arbeitsalltag entstehen somit 
gerade durch die gegenwärtige materielle Aus-
gestaltung der von vielen Beschäftigten und 
den Gewerkschaften befürworteten Verände-
rungen.

Während sich also alle über die Notwen-
digkeit von Veränderungen einig sind, sind 
deren Form und Inhalt umstritten: Welche 
Tätigkeiten und welche Arbeitsfelder sollen 
»aufgewertet« werden? Welche gesellschaftli-
chen Ziele werden damit verknüpft bzw. zur 

Legitimierung herangezogen? Welche Res-
sourcen sind nötig, um die massiven Arbeits-
veränderungen der vergangenen Jahre so zu 
bewältigen, dass die betreuten Kinder in 
Würde aufwachsen können? In der laufenden 
Tarifrunde geht es vordergründig um die Ent-
lohnung der Beschäftigten, weil diese in der 
Tat unangemessen ist im Verhältnis zu den 
geforderten Tätigkeiten. Auf der Tagesord-
nung stehen aber zugleich zentrale gesell-
schaftliche Konflikte um Sorgearbeit, Kind-
heit, Geschlechterverhältnisse.

 diskurse und Bündnisse 

Solch grundlegende Fragen können kaum ta-
rifpolitisch beantwortet werden, und wichti-
ger ist vielleicht, dass sie angesichts der lau-
fenden Streiks überhaupt gestellt werden. 
Insofern ist der Arbeitskampf ein erster 
Schritt – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Denn schon nach 2009 wurde deutlich, dass 
die tarifpolitische Regulierung gesundheitli-
cher Belastungen ebenso wie die materielle 
Aufwertung des Bereichs Grenzen hat. Auch 
aktuell ist absehbar, dass unabhängig davon, 
ob eine bessere Entlohnung in der aktuellen 
Tarifrunde durchgesetzt werden kann oder 
nicht, die Probleme und Belastungen für die 
Beschäftigten im Arbeitsalltag nicht ver-
schwinden. Andererseits kann gerade der 
Streik die öffentliche Aufmerksamkeit für 
weitere, in den kommenden Monaten und 
Jahren bevorstehende Konflikte schärfen: die 
Novellierung der Kita-Gesetze, Kämpfe um 
die Ausstattung jeder einzelnen Kita, Ausein-
andersetzungen bei Trägern, die sich nicht 
einmal an Tarifverträge halten. Der aktuelle 
Streik kann insofern auch als Teil einer Ar-
beitspolitik begriffen werden, die sich nicht 
auf Tarifpolitik beschränkt. Es ist eine Gele-
genheit, gesellschaftlich und auch gewerk-
schaftlich kritisch darüber zu diskutieren, in 
welche Richtung sich die Organisation, die 
gesellschaftliche Bedeutung und die Inhalte 
von Sozialer Arbeit und Bildungsarbeit aktu-

ell entwickeln und was dies gesellschaftspoli-
tisch bedeutet. Wie sollen unsere Kinder  
leben und gebildet werden? Welchen Stellen-
wert soll Erwerbsarbeit gesellschaftlich ein-
nehmen? Soll Bildungsarbeit besser bezahlt 
werden als Sorgearbeit? Wie können Soziale 
Arbeit und Bildungsarbeit gesellschaftlich an-
ders organisiert werden?

Entscheidend für diese Diskussion ist da-
bei die gemeinsame Perspektive der Nutze-
rInnen von und der Arbeitenden in sozialen 
Dienstleistungen. Die Aufwertungskampag-
ne bietet eine Chance, die Frage der Ein-
gruppierung mit der Forderung nach einer 
Verbesserung von Arbeits- und Betreuungs-
bedingungen zu verbinden. Wie könnte der 
Kita-Streik in diesem Sinne genutzt werden? 
Wichtig scheint uns zunächst die Kooperati-
on von Streikenden und Eltern, nicht nur 
auf Verbandsebene von Landeselternbeirä-
ten, sondern in jeder einzelnen Kita. Dabei 
geht es nicht nur darum, dass Streikende um 
Verständnis für die Ausfälle werben, sondern 
darüber hinaus auch darum, die nicht einfa-
che Frage nach konkreten Formen der Soli-
darisierung zu stellen. Ist es beispielsweise 
ausreichend, Eltern über ihr Recht zu infor-
mieren, die eingezahlten Kita-Beiträge von 
den Kommunen zurückzufordern? Ist Ziel 
der Streiks, die Kommunen auch finanziell 
zu treffen und somit unter Druck zu setzen? 
Wie ist in diesem Zusammenhang »Streik-
bruch« zu bewerten? Oder lassen sich Solida-
rität und durch die Eltern gemeinschaftlich 
organisierte Kinderbetreuung verbinden? 
Wie können die Kinder selbst sinnvoll in die 
Streiksituation einbezogen werden, ohne sie 
zu instrumentalisieren? 

Eine vielleicht noch schwerer zu beant-
wortende Frage ist die nach der Sichtbarma-
chung der »anderen« Bereiche. Zwar steht in 
der Streikbewegung der gesellschaftliche 
Sinn der Sozial- und Erziehungsdienste 
grundlegend und insgesamt zur Debatte, zu-
mindest zurzeit sind Bereiche jenseits der Ki-
tas im Streik selbst allerdings so gut wie gar 
nicht sichtbar, obwohl diese tendenziell stär-
ker beteiligt sind als 2009. Auch hier gilt: 
Lokale Bündnisse zur Unterstützung des Ar-
beitskampfes könnten ein Anfang sein, denn 
Kritik an lokaler und zentralstaatlicher Aus-
teritätspolitik braucht eine breite solidarische 
Perspektive. Ob der Streik, für den sich die 
Gewerkschaftsmitglieder entschieden haben, 
damit zum Erfolg wird, ist offen. Im Hinter-
grund lauert auch die Befürchtung, dass 
trotz breiter gewerkschaftlicher Mobilisie-
rung und öffentlicher Unterstützung zwei 
Tarifrunden keine wirkliche Verbesserung 
für die Arbeitenden gebracht haben werden 
– und dass die Gewerkschaften im Bereich 
der Sozial- und Erziehungsdienste nach 2009 
und 2015 so schnell nicht wieder eine ver-
gleichbare Chance erhalten.

*  Stefan Kerber-Clasen forscht zur Entwicklung von 
Arbeit und Arbeitskonflikten im Kita-Bereich. 
Peter Birke organisiert zurzeit (mit Jürgen Kädtler) ein 
Lehrforschungsprojekt an der Uni Göttingen zum Kita-
Streik.

Geneigte leserinnen und leser,

der regierungsdiskurs über das tägliche 
»flüchtlingsdrama« auf dem Mittelmeer 
bekam schnell einen dreh, mit dem alle 
fragen über eventuelle Verantwortung für 
die Ursachen der waghalsigen fluchtbewe-
gungen ausgeklammert werden konnten: 
nicht die Ungerechtigkeiten der weltwirt-
schaftsordnung, nicht die Mitschuld des 
westens an Bürgerkriegen in syrien oder 
libyen sollten besprochen werden, son-
dern die Machenschaften »krimineller 
schlepper«. lassen sich deren Boote und 
schiffe nicht schon an den küsten nordafri-
kas zerstören? so fragten diejenigen, die 
auf jedes problem eine militärische ant-
wort parat haben.

zum Glück sind dies nicht die einzigen, die 
zu kreativer strategiebildung in der lage 
sind. Bereits seit einigen Monaten betrei-
ben ehrenamtliche aktivistInnen aus ganz 
europa das »watch the Med alarm phone« 
(www.watchthemed.net). sie nehmen not-
rufe vom Mittelmeer entgegen, leiten sie 
an die küstenwachen weiter und bedrän-
gen diese so lange, bis eine seenotrettung 
erfolgt. so ist sowohl die existenz der 
flüchtlinge als auch die reaktion der 
zuständigen Behörden dokumentiert. das 
projekt bittet dringend um spenden für die 
Verbreitung von Informationsmaterial, 
den Betrieb des telefonnetzwerkes und 
die politische kampagnenarbeit. die Bank-
verbindung: forschungsgesellschaft flucht 
& Migration, IBan: de68 10050000 
0610024264, BIc: BeladeBeXXX, stich-
wort: watchtheMed-ap. 

aber auch manche (dGB-)Gewerkschafter 
erweisen sich als flexibel und kreativ 
gegenüber den organisationsroutinen, 
wenn es um die Unterstützung von flücht-
lingen geht. peter Bremme gibt einige kon-
krete hinweise, was Gewerkschaften mit 
gutem willen zu tun in der lage sind. wie 
die Bilder von der 1. Mai-demo zur Unter-
stützung der Gruppe »lampedusa in ham-
burg« zeigen, ist man mit solchem einsatz 
nicht gerade einzelgänger.

Berichte über weitere Grenzüberschreitun-
gen und horizonterweiterungen vervoll-
ständigen diese ausgabe: nicht nur bei 
der Bahn, auch im sozial- und erziehungs-
dienst und bei dhl wird gestreikt. Inner-
halb des dGB allerdings führt manche 
überwundene Grenze zu neuen abgren-
zungsproblemen – nicht erst, seit die eine 
hälfte der Mitgliedsgewerkschaften ohne 
konsultation der anderen und ohne inter-
ne debatte ein sogenanntes »koopera-
tionsabkommen« geschlossen hat.

Genug stoff, um damit die zeit bis zu unse-
rer nächsten ausgabe zu überbrücken, die 
ende Juni erscheinen wird.

IG Metall-Jugend gegen 
tarifeinheitsgesetz
Die IG Metall-Jugend kritisiert den 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
zur Tarifeinheit. Auf der 22. Jugend-
konferenz in Willingen wurde ein 
Antrag angenommen, in dem etwaige 
Einschränkungen des Streikrechts 
abgelehnt werden. Tarifeinheit als 
politisches Ziel der DGB-Gewerk-
schaften wird ausdrücklich bejaht – sie 
sei aber Aufgabe der Gewerkschaften 
und nicht der Regierung oder der 
Arbeitgeber. Damit kommt die Jugend 
einer Aufforderung des IGM-Vorsit-
zenden Detlef Wetzel nach, der in sei-
ner Rede auf der Konferenz dazu auf-
gefordert hat, unbequem zu sein und 

auch mal auf anderer Leute Füße zu 
treten – sogar auf die seinen. Wetzel 
und der IGM-Vorstand sind Befür-
worter des Tarifeinheitsgesetzes.

zweite ausgabe von  
faktencheck: hellas
Zum 1. Mai ist die zweite Ausgabe der 
Zeitung zur »Solidarität mit der grie-
chischen Bevölkerung« erschienen. 
Das achtseitige Blatt bietet Informati-
onen und kritische Analysen zum Ver-
such der griechischen Regierung, den 
Zwängen der Austeritätspolitik zu ent-
kommen. Die Zeitung ist vor allem 
zum Verteilen und Auslegen an geeig-
neten Orten gedacht. Je nach Bestell-
menge kostet sie 15 bis 25 Cent pro 

Exemplar. Weitere Informationen 
unter: www.faktencheckhellas.org.

neupack: kündigung  
wieder nicht rechtskräftig
Murat Günes, engagierter Betriebsrat 
beim Verpackungshersteller Neupack 
(Raum Hamburg), kann von seinen 
Vorgesetzten immer noch nicht vor 
die Tür gesetzt werden. Am 7. Mai 
verweigerte das Gericht erneut die 
Zustimmung zu seinem Rauswurf. 
Das Unternehmen versucht seit einem 
monatelangen Arbeitskampf 2012/13 
immer wieder, Murat zu feuern und 
nutzt die regelmäßigen Kündigungen 
auch als Mittel des Psychoterrors: Am 
Geburtstag, vor dem Urlaub… Auch 
eine Detektei wurde auf ihn und sei-
nen Arzt schon angesetzt, um ihn des 
Blaumachens zu überführen. Hat auch 
nicht funktioniert.

stellenabbau bei siemens
Scheibchenweise erhöht der Konzern 
den Umfang des angekündigten 
Arbeitsplatzabbaus: Am 7. Mai gab 
das Unternehmen die Streichung von 
4 500 Stellen bekannt, davon 2 200 in 
Deutschland. Bereits im Februar wur-
de die Zahl von 7 800 Arbeitsplätzen 
bekannt gegeben. Aus der IG Metall 
heißt es: »Das Management dreht bei 
akuten oder strukturellen Problemen 
reflexartig an der Schraube der Perso-
nalkosten, statt langfristig tragfähige 
Lösungsansätze zu entwickeln. Die 
Energiewende als wesentlicher Faktor 
der Marktveränderungen ist seit vier 
Jahren absehbar – das Management 
aber hat dies zu lange ausgesessen und 
frühzeitiges Umsteuern hin zu alterna-
tiven Zukunftsfeldern hinausgezögert. 
Jetzt versucht es, die Folgen dieser 
Versäumnisse auf die Beschäftigten 

abzuwälzen.« Angekündigt wird nicht 
nur, »gemeinsam mit den Betriebsrä-
ten alle neuen Abbaupläne gründlich 
auf Plausibilität sowie wirtschaftliche 
und technische Nachvollziehbarkeit 
(zu) prüfen«, sondern auch ein kurz-
fristiges Treffen von »Vertretern einer 
Reihe aktionsfähiger Betriebe«. (www.
dialog.igmetall.de)

»Mall of shame«:  
kein ende in sicht
Die Auseinandersetzung um vorent-
haltene Löhne beim Bau der »Mall of 
Berlin« geht weiter. Inzwischen ist der 
Fall der rumänischen Bauarbeiter, die 
gegen zwei Subunternehmer vorge-
hen, vor Gericht. Obwohl die Richte-
rin bei einem Termin im April immer-
hin schon feststellte, dass »das Ganze« 
(nämlich das Gebaren der Beklagten) 
»zum Himmel stinkt«, wird sich der 

antipasti
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Unter dem Motto »Gemeinsam. 
Besser. Stärker.« – wurde im Vor-
feld bewusst auf drei Ausrufezei-
chen verzichtet? – fanden am 
21./22.April die Bundeskonfe-
renzen von ver.di-Handel in 
Magdeburg statt. 158 Delegierte 
und zahlreiche Gäste, u.a. aus Pa-
kistan und Griechenland, disku-
tierten und bewerteten im Ple-
num und in den Kulissen den 
Zustand von ver.di im Einzel- 
und Großhandel. Dazu gehörten 
auch Wahlen von Haupt- und 
Ehrenamtlichen.

krise im handel – krise in 
ver.di-handel

Die Vernichtungskonkurrenzen 
und Konzentrationsprozesse mit 
Insolvenzen und Betriebsschlie-
ßungen, Flucht von Arbeitgebern 
aus den Tarifverträgen, Ausgliede-
rungen und Umstrukturierungen 
der Betriebe und Unternehmen, 
das Entstehen neuer Betriebe im 
Online-Handel, die Ausdehnung 
der Ladenöffnungszeiten bei wei-
terem gleichzeitigen Personalab-
bau, Deregulierungen der Beleg-

schaften durch Ausdehnung von 
Teilzeitarbeit und Minijobs sowie 
Einsatz von Fremdfirmen und 
Leiharbeit prägen seit nunmehr 
über 20 Jahren die Situation im 
Handel. Leidtragende sind die 
Beschäftigten, ihre Betriebsräte 
und Gewerkschaft, vielerorts 
auch die KundInnen. 

Tarifabschlüsse, die wenigstens 
die Preissteigerungen ausgleichen 
– von einer Beteiligung an den 
Produktivitäts- und Konzernge-
winnen oder gar von Umvertei-
lung ganz zu schweigen –, sind 

seit Jahren eher die Ausnahme. 
Die Tarifrunden dauern trotz hef-
tiger Arbeitskämpfe eher mehr als 
sechs Monate; die längste dauerte 
2007/08 18 Monate, 2013 waren 
es neun Monate. 

Bundesweit unterschiedlich ist 
die gewerkschaftliche Kampf-
kraft. Dabei hatten Betriebs-
schließungen, Ausgliederungen 
und Personalabbau in den ehe-
mals relativ gut organisierten 
Kaufhäusern, den Selbstbedie-
nungs-Warenhäusern und im Ver-
sandhandel deutliche Folgen für 
den Zustand von ver.di. Nach der 
von der ver.di-Handelsspitze 
klammheimlich entgegen einem 
anderslautenden Beschluss auf 
dem Bundeskongress von 2007 
verfügten Beendigung der Lidl-
Kampagne, die 2004 mit viel öf-
fentlicher Resonanz und Unter-
stützung begonnen hatte, war 

tion und Dienstleistung in ihren Geschäfts-
modellen längst überwunden hat.« Dies er-
laube es nicht mehr, »die Welt noch mittels 
Branchen zu erklären«, so IGM-Chef Detlef 
Wetzel (lt. SZ-online, 15. April 2015) 

Dies bedeutet eine Abkehr vom bisherigen 
Organisationsansatz der DGB-Gewerkschaf-
ten. Ein Ansatz, der politisch und strategisch 
interessant und reizvoll ist. Ob es sich hier nur 
um verbrämten, banalen Gewerkschaftskanni-
balismus handelt, bei dem ohne Speiseplan al-
les gefuttert wird, was irgendwo und irgend-
wie geht, lässt sich aus der Vereinbarung nicht 
direkt entnehmen. Mit vielen Worten wird 
das Vorhaben auf 25 Seiten beschrieben. Den-
noch bleiben Fragen über Fragen. 

Hier soll nicht auf die seltsame Diskussi-
onskultur im DGB und in den Einzelgewerk-
schaften – immerhin war z.B. ver.di lt. Frank 
Bsirske im Interview mit der Stuttgarter Zei-
tung am 22. April 2015 vorab nicht einge-
bunden – eingegangen werden, auch nicht 
auf eventuelle persönliche, (partei-)politische 
oder organisationsegoistische Beweggründe 
für eine solche Diskussionskultur. Interessant 
scheinen mir das mögliche, neue Organisati-
onsprinzip und sein Zustandekommen jen-
seits des Blickes auf neue Mitglieder und Bei-
tragseinnahmen. 

 kurzer rückblick

Am 16. Mai 2012 wurde ein neuer europä-
ischer Gewerkschaftsverband »IndustriAll – 
European Trade Union« mit Sitz in Brüssel 
gegründet. Maßgeblich an seinem Zustande-
kommen beteiligt waren seit 2004/5 die IGM 
und die BCE. Der neue Verband umfasste 
197 europäische Gewerkschaften der Metall-, 
Chemie-, Energie-, Leder-, Textil- und Be-
kleidungsbranchen mit über sieben Millionen 
Mitgliedern. Präsident war Michael Vassilia-
dis, der BCE-Vorsitzende. Generalsekretär 
wurde Ulrich Eckelmann vom Europäischen 
Metallgewerkschaftsbund. Ziel war, »mächti-
ger Akteur in europäischer Politikarena« zu 
sein. (IGM, 16. Mai 2012) »Die Unterneh-
men agieren grenzüberschreitend, daher war 
es höchste Zeit, dass wir uns enger zusam-
mentun«. (U. Eckelmann)

Wenige Wochen später kam es am 19. Juni 
2012 in Kopenhagen zur Gründung des glo-
balen Industriegewerkschaftsverbandes »In-
dustriAll – Global Union«. Präsident des Ver-
bandes mit 50 Millionen Mitgliedern aus ca 
1 000 Gewerkschaften in 140 Ländern wurde 
Berthold Huber, IGM. Der Generalsekretär 
Jyrki Raina (von der finnischen »Chemical 

Workers Union«) begründete das folgenderma-
ßen: »Das globale Kapital hat eine immense 
Macht, aber diese Macht muss durch die 
Macht der Menschen, die gemeinsam han-
deln, gemäßigt werden. Das Kapital und die 
Unternehmen handeln global, die Gewerk-
schaften stehen also vor der Herausforderung, 
dass auch sie global auftreten müssen.«

Eine europaweite und globale Internatio-
nalisierung der Industriegewerkschaften soll-
ten die Perspektive und Praxis dieser beiden 
Gründungen sein. Am 15. April 2015 wurde 
nun gewissermaßen eine nationale Variante 
»IndustriAll Deutschland« in Berlin vorgestellt. 
Die Industriegewerkschaften IGM und BCE 
hatten dazu die IG BAU und die EVG ge-
wonnen. Dass die Eisenbahnergewerkschaft 
EVG eine Industriegewerkschaft ist, leuchtet 
ebenso wenig ein wie dass dies die IG BAU 
mit ihren Bereichen Agrar und Umwelt sein 
soll. Welcher Zweck dieses Mittel heiligt, dar-
über wird gerade viel diskutiert und speku-
liert. Welche Perspektive und welche Praxis 
dieser Industrieverbund haben soll, wird sich 
zeigen. Hoffentlich auch in den nun fälligen 
Diskussionen über die Fragen, die eine Orga-
nisierung der Gewerkschaften entlang der 
Wertschöpfungsketten hervorrufen.

 fragen über fragen

1) Welche Wertschöpfungsketten sollen es 
sein? Die innerhalb der deutschen Grenzen 

oder die europä ischen oder gar die globalen? 
Organisierung entlang der europäischen und/
oder globalen Wertschöpfungsketten könnte 
die Grundlage für internationale Gewerk-
schaften sein. Dies könnte angesichts des 
weltweit agierenden Kapitals eine zeitgemäße 
Antwort auf dessen Ausbeutungsprozesse 
sein. Die o.g. IndustriAll-Verbünde verbin-
den bislang »nur« selbständige Gewerk- 
schaften.

2) Sollen es eher produkt- und/oder unter-
nehmens- und/oder konzernbezogene Wert-
schöpfungsketten sein? 

3) Wo beginnen und enden diese Wert-
schöpfungsketten? Was gehört alles dazu? Be-
ginnen sie in den Ländern, in denen die Roh-
stoffe gewonnen werden bzw. Vorprodukte 
entstehen usw.? Sollen die Hersteller und Lie-
feranten der sog. Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe dazu gehören? Enden die Wertschöp-
fungsketten in den Verkaufsabteilungen der 
Produktionsbetriebe und/oder deren ausge-
gliederten Profitcentern Handel oder im Ein-
zel- und Großhandel?

4) Dass die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di am Zustandekommen des Abkommens 
nicht beteiligt wurde, dürfte ebenfalls mit 
dem Wertschöpfungsketten-Ansatz und den 
Abgrenzungsproblemen zu tun haben. Weni-
ge Beispiele hierzu: 

a) Will die IGM nicht mehr nur die Be-
schäftigten der Druckmaschinenindustrie, 
sondern auch die der Druckindustrie, der 
Verlage, der benötigten Transport-, Verteil- 
und Zustellbetriebe organisieren? Zur Wert-
schöpfung gehört auch das notwendige Bank- 
und Versicherungswesen. 

b) WMF-Töpfe werden in Metallbetrieben 
produziert, mit eigenen LKW oder mit Spe-
ditionen transportiert und gelangen über den 
Groß- in den Einzelhandel. Alles zukünftig 
bei der IGM? 

kettenorganisierung
Fragen zum Kooperationsabkommen der Industriegewerkschaften

ver.di-handel: Gemeinsam? 
Besser? stärker?
Keine Strategie! Kaum Erfolge! Wenig Kampfkraft! Viel Kritik!
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Probeheft gratis!
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Totgesagte 
leben länger

anton kobel widmet seine Betrach-
tung des kooperationsabkommens 
der Industriegewerkschaften (s. auch 
den Beitrag auf s. 1) der dort propa-
gierten gewerkschaftlichen organisie-
rung entlang von wertschöpfungsket-
ten. handelt es sich hierbei um ein 
neues organisationsprinzip oder ein-
fach um Gewerkschaftskannibalis-
mus? fragen über fragen...

Am 15. April 2015 stellten in einem Berliner 
Hotel die Vorsitzenden der Industrie-Gewerk-
schaften Metall, BCE, BAU, EVG sowie des 
DGB Journalisten von vier (!) zu einem Ge-
spräch – nicht zu einer Pressekonferenz – ge-
ladenen Zeitungen eine »Kooperationsverein-
barung« vor, die unterschiedliche, interessante 
Themen zum Umgang von Gewerkschaften 
miteinander beinhaltet. In diesem Artikel 
liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung 
der propagierten gewerkschaftlichen Organi-
sierung entlang der Wertschöpfungsketten. 
»Dazu zählen ausdrücklich Fragen der ratio-
nalen Organisationsabgrenzung anhand der 
bestehenden Wertschöpfungsketten, die 
grundsätzlich dem Prinzip ›Ein Betrieb – eine 
Gewerkschaft – ein Tarifvertrag‹ folgen.« (An-
merkung: Alle nicht besonders gekennzeichneten 
Zitate sind der Kooperationsvereinbarung ent-
nommen.) Ein Ausgangspunkt dabei: »Moder-
ne industrielle Wertschöpfungsketten zeich-
nen sich durch eine arbeitsteilige Integration 
aus, die den Unterschied von Güterproduk-

Streit noch länger hinziehen. Die FAU Ber-
lin unterstützt die Kläger. In ihren Presse-
mitteilungen wirft sie dem DGB vor, sich 
in der Öffentlichkeit zu Unrecht als Vertre-
ter der Arbeiter darzustellen.

zeitung zum lokführerstreik
Bereits in die fünfte Runde geht die »Streik-
zeitung – Ja zum GDL-Arbeitskampf – 
Nein zum Tarifeinheitsgesetz«. Die fleißi-
gen HerausgeberInnen stehen allerdings 
vor einem Finanzierungsproblem. Die neue 
Ausgabe wird daher nicht zentral gedruckt, 
sondern im Internet veröffentlicht – ver-
bunden mit der Bitte, sie selbst auszudru-
cken und zu verteilen!
Die zweiseitige Vorlage findet sich unter: 
http://uploads.gdl.de/Aktuell-2015/Tele-
gramm-1430925528.pdf 
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Vom 1-euro-schnäppchen über edel-
Boutique und ramschladen zur shop-
ping-Mall und spekulationsimmobilie: 
die etappen des ›sanierungs‹-
prozesses von karstadt lassen sich als 
exempel für die entwicklungen des 
einzelhandels lesen – und werfen ein 
schlaglicht auf die Ideenwelt der 
Investoren und die strategien ihrer 
sanierer. Bei aller Unterschiedlichkeit 
und konkurrenz zwischen den kapi-
talstrategen dürfte deren größter 
gemeinsamer erfolg darin bestehen, 
die Beschäftigten um rund eine Milli-
arde euro erleichtert zu haben.

Im August 2014 übernahm der österreichi-
sche Immobilien- und Finanzinverstor René 
Benko das Warenhausunternehmen Karstadt 
für 1 Euro von Nicolas Berggruen. Dieser hat 
Karstadt im wahrsten Sinne des Wortes aus-
genommen. So hatte er sich z.B. das Namens-
recht für Karstadt gesichert, das ihm Jahr für 
Jahr gut zehn Millionen Euro einbrachte.

Schon 2013 hatte sich Benko bei Karstadt 
eingekauft, indem er die Mehrheit an den 
profitablen Karstadt-Sporthäusern und an 
den drei Premium-Warenhäusern erworben 
hatte. Für diesen Deal soll er damals 300 Mil-

lionen Euro bezahlt haben. Von Berggruen 
wurde zugesagt, dass diese Summe in die Mo-
dernisierung der übrigen 83 Karstadt-Waren-
häuser gesteckt werden sollte.

Bevor das passieren konnte, hat er René 
Benko die Reste von Karstadt praktisch hin-
terher geworfen.

Die Aufspaltung von Karstadt in drei Ver-
triebslinien (Premium-, Sport- und Waren-
häuser) wurde von Benko beibehalten und 
noch verfeinert. Die drei Vertriebslinien sind 
jetzt auch formell getrennt. Daher gibt es 
nach wie vor die Befürchtung, dass Benko be-
absichtigt, ganze Vertriebslinien zu verkaufen. 
Bisher gibt es dazu immer wieder neue Ge-
rüchte, die aber eher dazu dienen, sich keine 
Gedanken über die wahren Absichten von 
Benko zu machen. Deswegen im Folgenden 
ein Blick auf die Position der einzelnen Ver-
triebslinien.

Premium Häuser (KADEWE Group)
In dieser Vertriebslinie befinden sich nur drei 
Häuser: das KADEWE in Berlin, Oberpollin-
ger  in München und das Karstadt-Haus auf 
der Mönckebergstraße in Hamburg. Diese 
Gruppe soll in Zukunft unter dem Namen 
KADEWE Group auftreten. Geplant ist, dass 
noch verschiedene Häuser in diese Vertriebsli-
nie wechseln sollen, was aber wegen hoher In-
vestitionen erst einmal hintenan gestellt sein 

dürfte. Diese Häuser sind profitabel 
und bieten Waren des gehobenen Be-
darfs an. Viel Fläche wird dort an 
hochpreisige Anbieter der verschie-
densten Sortimente vermietet. Für die 
Beschäftigten ist gerade erst wieder die 
Tarifbindung hergestellt worden.

Sport-Häuser
Die insgesamt 28 Sporthäuser sind 
seit 2014 in die Karstadt Sports 
GmbH zusammengefasst. Wie es 
heißt, ist die wirtschaftliche Entwick-
lung der Häuser positiv, was wohl be-
deutet, dass sie keine Verlustbringer 
sind. Gerüchte um einen Verkauf die-
ser Vertriebs linie tauchen immer wie-
der auf.

Ich denke aber, dass die Besitzer da-
ran kein Interesse haben, sondern die-
se Häuser optimieren und auf Ge-
winnmaximierung trimmen werden. 
Das Interesse an den Immobilien 
dürfte hier nicht sonderlich ausge-
prägt sein, da es sich um relativ kleine 
Einheiten handelt. Eher wird hier ver-
sucht werden, auch in diesen Häusern 

Flächen zu vermieten, was aber aufgrund der 
geringen Flächengröße schwierig sein wird. 
Für die Beschäftigten ist nach wie vor keine 
Tarifbindung hergestellt. 

Karstadt-Warenhäuser
Die 83 Karstadt-Warenhäuser sind die größte 
Baustelle im Konzern. Gerade jetzt wurden 
oder werden sechs Häuser geschlossen. Inter-
essant ist, welche Häuser das sind. Das Haus 
in Stuttgart z.B. war, wie es heißt, hoch profi-
tabel und ist im Besitz von Benko. Hier soll 
ein Einkaufscenter platziert werden, d.h. Ben-
ko kassiert hier nur noch die Miete. Zwei an-
dere Häuser sind sogenannte Schnäppchen-
märkte, wo die Ware landete, die nicht mehr 
in den anderen Häusern verkauft werden 
konnte. Bis zu 30 weitere Häuser seien gefähr-
det, heißt es. Diese Häuser sollen innerhalb 
kurzer Zeit bessere Ergebnisse erzielen, um 
weiter betrieben zu werden. Über weiteren 
massiven Personalabbau soll diese Vertriebsli-
nie aus der Verlustzone gebracht werden: 

Während der Arbeitsplatzabbau unter 
Berggruen ohne betriebsbedingte Kündigun-
gen vollzogen wurde, haben gerade über 2200 
Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren. Da-
von sind 350 Beschäftigte in der Hauptver-
waltung in Essen betroffen. Gegen diese be-
triebsbedingten Kündigungen laufen viele 
Klagen vor Arbeitsgerichten, die sicherlich 
nicht alle ohne Erfolgsaussichten sind. 

Nach wie vor ist kein Konzept zu erken-
nen, wie der Karstadt-Vorstand diese Ver-
triebslinie für die Kunden wieder interessant 
machen will. Karstadt verliert weiter an Um-
satz und die Verluste werden nicht kleiner. 
Die Konzepte, die in den letzten Jahren aus-
probiert wurden (u.a. die Umstellung auf ein 
hochpreisiges Sortiment), haben die ange-
stammten Kundengruppen eher verschreckt 
als begeistert. Offensichtlich wird jetzt ver-
sucht, mit brachialer Gewalt die Ergebnisse 
zu verbessern. Es darf sehr bezweifelt werden, 
ob Karstadt mit solch einer Methode wieder 
konkurrenzfähig gemacht werden kann. 

Wenn mensch sich aber damit beschäftigt, 
was die wahrscheinlichsten Varianten sind, er-
gibt sich ein differenziertes Bild. Benko hat 
schon bei der Schließung der sechs Häuser 
klargemacht, dass für ihn die Profitmaximie-
rung oberste Priorität hat. Von den sechs 
Schließungsfilialen waren nur zwei klassische 
Warenhäuser. Davon ist das Haus in Stuttgart 
eine gut gehende Filiale, die auch Gewinne 
erwirtschaftet. Da diese Immobilie aber in 
seinem Besitz ist, hat er sich entschieden, 

jahrelang nichts mehr von breit 
diskutierten, bundesweit gemein-
samen, ernsthaften Versuchen ge-
werkschaftlicher Erneuerung zu 
sehen. Erst die seit April 2013 be-
gonnenen Kämpfe um die Anbin-
dung von Amazon an die Tarif-
verträge des Einzelhandels 
können als eine notwendige Ant-
wort auf die Krisen im Handel 
betrachtet werden. Die gewerk-
schaftliche Tagesarbeit umfasst 
noch immer überwiegend »soziale 
Abfederungen« der von den Kri-
sen und dem Umgang der Unter-
nehmensleitungen damit gebeu-
telten Belegschaften. Karstadt ist 
dafür ein Musterbeispiel: Seit Jah-
ren werden hier Konzessionstarif-
verträge, also zum Teil befristeter 
Abbau tariflicher Leistungen, ver-
handelt (s. den Text von Helmut 
Born in dieser Ausgabe des ex-
press). 

Diese, oft aufgezwungenen 
Aktivitäten schwächen die ge-
werkschaftliche Offensivkraft. 
Zusätzlich wird diese Schwä-
chung durch eigenes Tun ver-
stärkt. Seit über zehn Jahren 
beschäftigt sich die verdi- 
Handelsspitze gemeinsam mit 
den Arbeitgebern mit einer neuen 
Tarifstruktur für die Entgelttarif-
verträge im Einzelhandel. Eine 
Idee zur Rückgewinnung von Ta-
rifbindung ist die Einführung 
von analytischer Arbeitsplatzbe-
wertung. Dafür gibt es in den 
Landesbezirken keine Mehrheit, 
sondern gerade in den kampfstar-
ken Bezirken wie in Baden-Würt-
temberg eine totale Ablehnung. 
Dennoch versucht das Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie Nut-
zenberger dieses kontaminierte 
Erbe ihrer Vorgängerin Margret 
Mönig-Raane zur bundesweiten 

Grundlage neuer Tarifverträge zu 
machen. Nach dem derzeitigen, 
seit fast zwei Jahren nicht weiter 
gediehenen Gesprächsstand wür-
de dies vor allem für die Kassiere-
rInnen in den SB-Warenhäusern 
und Kaufhäusern eine tarifliche 
Abgruppierung zur Folge haben. 
In der Spitze geht es um ca. 250-
300 Euro weniger im Monat, mit 
entsprechenden Auswirkungen 
auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
sowie die spätere Rente.

Dieses sture Festhalten an ei-
ner nicht mehrheitsfähigen Tarif-
strategie führt zu einer sich ver-
stärkenden Spaltung innerhalb 
von ver.di. Die immer wieder un-
ternommenen Versuche, die Ta-
rifverhandlungen im Handel 
bundesweit durch eine sog. ver-
bindliche Koordination zu zent-
ralisieren, wirken ebenfalls spal-
tend. Statt bei der Koordinierung 

auf die Kraft und Verantwortung 
der ehrenamtlichen Tarifkommis-
sionen in den Landesbezirken zu 
setzen, werden diese in ihrer Au-
tonomie beschnitten. Manchmal 
über Anträge (s.u.), regelmäßig 
durch Druck auf verantwortliche 
Hauptamtliche in den Landesbe-
zirken. 

Auswege aus der gewerkschaft-
lichen Krise gehen anders. Auf 
jeden Fall nicht mit Spaltung und 
weniger Demokratie für die Mit-
glieder! Einen Versuch wäre es 
wert, gemeinsam vorhandene 
Stärken aus- und Schwächen ab-
zubauen. Dazu bedarf es moti-
vierter ehren- und hauptamtli-
cher Kolleginnen und Kollegen 
und der Einbeziehung der von ih-
nen als wichtig erachteten The-
men.

c) Holz kommt weltweit aus Wäldern in 
europäischen Betrieben zur Verarbeitung und 
über den Einzelhandel zum Kunden. Also: 
IGM? 

d) Oder die Wertschöpfungsketten von 
Textilien: von der Ernte bzw. chemischen 
Produktion über die industrielle Verarbeitung 
bis zum Endverbraucher – ein weiter Weg!

5) Wie sähe eine Wertschöpfungskette der 
GEW aus? Von Krabbelgruppe und Kita über 
Schulen und (Volks-)Hochschulen bis in die 
Ausbildungsabteilungen der (Industrie-) 
Betriebe? 

6) Soll auch die Tarifpolitik entlang der 
Wertschöpfungsketten erfolgen? Ob die Ar-
beitgeber und ihre Verbände als Tarifvertrags-
parteien sich entsprechend organisieren wer-
den? Was wird aus Branchentarifverträgen? 
Werden dann sog. Häuserkämpfe auf Unter-
nehmen und Konzerne ausgeweitet? Interna-
tional? Internationale Tarifarbeit der Gewerk-
schaften und internationale Tarifverträge –  
wie geht das?1

 Gewerkschaftskannibalismus 
statt solidarität?

Die Änderung von Betriebs-, Unternehmens- 
und Konzernstrukturen, das Entstehen von 
Unternehmensnetzwerken, das Out- und In-
sourcen von allem Möglichen, die Zergliede-
rung der Arbeitsprozesse usw. erfordern Ant-
worten aller Gewerkschaften. Übrigens nicht 
nur der zentralen Apparate! Die Mitglieder 
und die arbeitenden Menschen müssen an 
der Diskussion beteiligt werden. Schon jetzt 
schütteln viele über erlebten Gewerkschafts-
kannibalismus den Kopf, nicht wenige wen-
den sich deshalb von den Gewerkschaften 
ganz ab. Ein neues Organisationsprinzip er-
fordert von Anfang an – vor allem, wenn  
es ernst gemeint ist – gemeinsame Diskus-
sionen.

»Erschließungsprojekte« der IGM gegen 
die IG BAU bei industrienahen Dienstleis-
tungen wie »Facility Management«, gegen 
ver.di in der Logistik – um nur zwei Beispiele 
zu nennen – binden ebenso gewerkschaftliche 
Kräfte wie der – inzwischen wohl gescheiterte 
– Versuch von ver.di, durch den Einsatz von 
30 (!) zusätzlichen GewerkschaftssekretärIn-
nen den »Bestand des ver.di-Organisationsbe-
reiches« zu verteidigen. Mit diesen Kräften 
könnten sog. »weiße«, gewerkschafts-, tarif-
vertrags- und betriebsratsfreie Flecken zum 
Nutzen und zur Stärkung der Gewerkschafts-
bewegung bearbeitet werden. Der Kampf um 
bereits organisierte Bereiche bedeutet das Ge-
genteil. 

anton kobel

Anmerkung:
1) Zu Möglichkeiten, Hindernissen und Fallstricken »glo-

kalen« gewerkschaftlichen Handelns haben  Ingeborg 
Wick und Bodo Zeuner anregende Überlegungen ange-
stellt (s. »Streiks für die Welt«, in: express, Nr. 
7-8/2014). 

eine unendliche Geschichte 
Helmut Born* über die ›Sanierung‹ von Karstadt

Fortsetzung auf Seite 6 unten 

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

Der neue Band der 
Reihe theorie.org

rie.org

Alexander 
Neupert-Doppler

10 EUR 
www.theorie.org

ISBN 3-89657-683-6

V o m  R o m a n 
z u r  D e n k f i g u r

Utopie



 6  
express  5/2015

noch mehr Profit damit zu machen.
Das lässt sich mit der Vermietung der Flä-

chen leicht verwirklichen. Karstadt wird also 
demnächst ausziehen, dafür sollen neue Mie-
ter einziehen. Die Quadratmeterpreise wer-
den für die neuen Mieter so kalkuliert wer-
den, dass sich damit ein hervorragendes 
Geschäft machen lässt. Diese Variante dürfte 
für mehrere Häuser zur Anwendung kom-
men. Für das ehemalige Flagschiff von 
Karstadt, die Filiale an der Schadowstraße in 
Düsseldorf, wird genau das diskutiert. Diese 
Filiale wurde unter dem Vorstandsvorsitzen-
den Jennings, der bis Anfang 2014 im Amt 
war, zu einer sogenannten Laborfiliale, in der 
neue Konzepte ausprobiert werden sollten. 
Alle Kosten für diese Laborversuche wurden 
dieser Filiale aufgehalst – mit der Folge, dass 
sie in den letzten Jahren hohe Verluste ein-
fuhr und der Umsatz massiv zurückging. Im 
letzten Jahr gab der Eigentümer der Filiale, 
der Finanz- und Immobilieninvestor High-
street, die Filiale an einen örtlichen Immobili-
eninvestor weiter, der mit der Benko-Gesell-
schaft Signa verbandelt ist. Dieser hat schon 
angekündigt, aus diesem Haus eine Shopping 
Mall zu machen, was auf die Verwirklichung 
eines Modells wie in Stuttgart schließen lässt. 
Gleiches könnte sicherlich auch mit anderen 
Filialen geschehen. 

Seit nunmehr acht Jahren »verzichten« die 
Beschäftigten auf Teile der Einkommen, die 
ihnen nach dem Tarifvertrag zustehen. Die 
Sanierungstarifverträge, die ver.di mit den je-
weiligen Vorständen abgeschlossen hatte, ha-
ben nicht dazu geführt, dass Karstadt aus der 
Krise kommt. 

Ganz im Gegenteil. Die zugesagten Rück-
zahlungen aus den ersten Sanierungstarifver-
trägen wurden nicht geleistet. 2013 hatte 
Berggruen erklärt, dass er aus dem Arbeitge-
berverband austritt und sich damit auch nicht 
mehr an Tarifverträge gebunden fühlt. Von 
den Lohnerhöhungen der beiden folgenden 
Tarifrunden haben die Karstadt-Beschäftigten 
folgerichtig also nichts bekommen und be-
zahlen damit weiterhin die Zeche der Krise 
von Karstadt. Inzwischen dürften sich diese 
Einkommensverluste auf über 750 Millionen 
Euro summiert haben. 

Momentan verhandelt ver.di mit dem Kar-
stadt-Vorstand darüber, wie es bei Karstadt 
weiter gehen soll.

Der Vorstand hatte eine Liste weiterer 
Grausamkeiten vorgelegt, die folgenden In-
halt hat:
  Verlängerung der Arbeitszeit von 37,5 auf 

40 Stunden
  weitere drei Jahre keine Tarifbindung
  kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld in den 

nächsten drei Jahren

  zwischen 2018 und 2021 Annäherung an 
den Tarifvertrag
  erst 2022 wieder vollständige Anwendung 

der Tarifverträge
Außerdem schließt der Karstadt-Vorstand 
weitere Filialschließungen nicht aus.

ver.di berechnete die Summe dieser Verzichts-
forderung der Kapitalseite auf weitere 240 
Millionen Euro.

Damit würden sich die Verluste der Be-
schäftigten seit dem ersten Sanierungstarifver-
trag 2007 auf insgesamt eine Milliarde Euro 
belaufen, wobei die Entlassungen noch nicht 
mitgerechnet sind.  

Festzuhalten ist: Seit nunmehr acht Jahren 
gibt es Sanierungstarifverträge bei Karstadt. 
Sie haben weder geholfen, Karstadt zu sanie-
ren, noch haben sie den Beschäftigten eine Si-
cherung der Arbeitsplätze gebracht. Ganz im 
Gegenteil. Ihre Einkommen sind auf Dauer 
geschrumpft, und die Arbeitsplätze wurden 
weiter massiv abgebaut. Der alte gewerk-
schaftliche Spruch »Lohnverzicht lohnt sich 
nicht« findet durch die Ergebnisse bei 
Karstadt seine Bestätigung. Stattdessen ist die 
Krise bei Karstadt nicht kleiner, sondern im-
mer größer geworden. 

Deswegen muss jetzt auch Schluss mit dem 
Verzicht gemacht werden. Dazu hat die Tarif-
kommission bei Karstadt den Weg bereitet. 
Sie fordert die sofortige Rückkehr in die Ta-
rifbindung und eine Standort- und Beschäfti-
gungssicherung.

Mit diesen Forderungen könnte es auch 
gelingen, die schon viel zu lang anhaltende 
Lethargie der verbliebenen 16 000 Karstadt-
Beschäftigten zu beenden. Bisher wurden die 
ganzen Kürzungen ohne nennenswerten Wi-
derstand ertragen. Sollten diese Forderungen 
aufrechterhalten und nicht einem weiteren 
»Verzichtskompromiss« geopfert werden, 
könnte sich eine neue Widerstandskultur ent-
wickeln.

*  Helmut Born ist Betriebsratsvorsitzender bei Kaufhof 
Düsseldorf und Mitglied des ver.di-Landesbezirksvorstands 
NRW.

Beachtliche  
wahlergebnisse

Als einzige Kandidatin zur Bundes-
fachbereichsleiterin stand erneut das 
bisherige Bundesvorstandsmitglied 
Stefanie Nutzenberger zur Wahl. 
Von den 158 anwesenden Delegier-
ten gaben 154 ihre Stimme ab. Für 
S. Nutzenberger stimmten 97, dage-
gen 46, und 11 Delegierte enthiel-
ten sich. 97 Ja-Stimmen entspre-
chen 63 Prozent der abgegebenen 
154 Stimmen und 61,4 Prozent der 
anwesenden 158 Delegierten. 

Offiziell wurde das Wahlergebnis 
mit 67,8 Prozent angegeben. Zu 
dieser Berechnung kommt man/
frau, wenn die Enthaltungen und 
die nicht abgegebenen Stimmen 
nicht berücksichtigt werden. Ob 
diese Schönrechnerei was nützt? Es 
bleibt dabei, dass trotz heftigem 
»Wahlkampf« außerhalb des Ple-
nums fast 40 Prozent der Delegier-

ten nicht Ja zur erneuten Kandida-
tur gesagt haben.

Dieses Ergebnis und dessen In-
terpretation werden noch deutli-
cher, wenn das Wahlergebnis für 
den bisherigen Bundesfachgruppen-
leiter Einzelhandel Uli Dalibor bei 
seiner Wiederwahl beachtet wird. In 
geheimer Wahl erhielt er 100 Pro-
zent der abgegebenen 31 Stimmen. 
100 Prozent für die hauptamtliche 
Nr. 2 und 61,4 Prozent für die 
hauptamtliche Nr.1 sind beachtli-
che Bewertungen. Ob dies erwartet 
wurde? Ob deshalb die Wahl von 
Uli Dalibor nicht geheim und »nur« 
per Akklamation erfolgen sollte? 
Letztendlich setzten sich die Dele-
gierten hier durch.

Zu erwähnen ist auch das Wahl-
ergebnis von Sabine Jakoby aus 
Mannheim zur erneuten Vorsitzen-
den der Bundesfachgruppe Einzel-
handel. Von den 31 Wahlberechtig-
ten erhielt sie 17 Ja- und 12 Nein- 
stimmen bei 2 Enthaltungen. Dass 
sie »nur 54,8 Prozent« (nach offizi-

eller Rechnung 
60,7 Prozent) 
der Stimmen 
erhielt, hängt si-
cherlich mit ih-
rer ablehnenden Haltung zur Ent-
geltstruktur und zur Zentralisierung 
der Tarifpolitik sowie dem Wahl-
kampf in den Kulissen gegen sie zu-
sammen und ist ein weiterer Beleg 
dafür, wie ausgeprägt die Lagerbil-
dung im Fachbereich ist.

erfreuliches

Zwei Anträge sind für die weitere 
Entwicklung der Tarifpolitik in ver.
di-Handel bedeutsam. In einem An-
trag aus Baden-Württemberg wurde 
beschlossen: »Deshalb lehnen wir 
eine Zentralisierung der Tarifpolitik 
und Eingriffe in die Autonomie der 
regionalen Tarifkommissionen ent-
schieden ab.« Ein deutliches Zeichen 
gegen Befürworter bundesweiter 
Zentralisierung und für eine Stär-
kung der ehrenamtlichen gewerk-

schaftlichen Basis. 
Abgelehnt wurde ein Antrag aus 

Nordrhein-Westfalen, wonach alle 
Gremien im Fachbereich Handel 
entsprechend der erwerbstätigen 
Mitgliederzahl in den entsendenden 
Gliederungen zu quotieren seien. 
Über den Zusatz »Die Festlegung 
von Haupt- und Schwerpunktforde-
rungen … bedarf einer Mehrheit 
von 75 Prozent auf der Koordinie-
rungskonferenz« hätte damit der 
Landesfachbereich Handel von 
NRW faktisch ein Veto und ein der 
Kampfkraft unangemessenes Ge-
wicht in den Tarifrunden gehabt. So 
waren in der Tarifrunde 2013 in 
NRW 17,1 Prozent der bundeswei-
ten Ausgaben für Streikunterstüt-
zung getätigt worden; in Baden-
Württemberg waren es 47,9 Prozent. 
Dieser Antrag spiegelt ein seltsames, 
wenn auch nicht unübliches Ge-

werkschaftsverständnis wider: Die 
einen bestimmen, wofür andere 
kämpfen sollen.

Ein ebenfalls erfreulicher Be-
schluss der Konferenz war die finan-
zielle und politische Unterstützung 
für die in den Textilfabriken Asiens 
um bessere Arbeitsbedingungen 
kämpfenden Kolleginnen und Kol-
legen , aber auch die Versicherung 
von praktischer Solidarität für die 
Streikenden bei Amazon. Letzteres 
dürfte in der gerade angelaufenen 
Tarifrunde im Handel leicht mach-
bar sein. »Solidarische Tarifpolitik« 
ist das passende gewerkschaftliche 
Wort. Die bestreikten Amazon-Be-
triebe könnten gut erreichbare Orte  
für die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem stationären Handel sein. 
»Gemeinsam! Besser! Stärker!« – bei 
Amazon und bundesweit! 

 anton kobel
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Seit Anfang April liefert die Deutsche Post 
DHL einen Teil ihrer Pakete mit einem frisch 
gegründeten Tochterunternehmen aus: einem 
bundesweit agierenden Netzwerk, das sich aus 
49 Regionalgesellschaften namens »DHL De-
livery GmbH« zusammensetzt. Rund 4 000 
Postlerinnen und Postler, die zuvor befristet 
beim Gelben Riesen beschäftigt waren, wech-
selten bisher vom Mutterkonzern zur neuen 
Zustellfirma. Sie erhalten einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag, müssen aber zugleich mit be-
trächtlichen Einkommenseinbußen leben. 
Für die MitarbeiterInnen der Delivery 
GmbHs gilt nämlich nicht der Haustarifver-
trag der Deutschen Post, sondern das Tarifre-
gelwerk der Speditions- und Logistikbranche.

 Glückliche kollegen?

Wie ist die Stimmung in der neuen Posttoch-
ter, die schrittweise das Paketzustellnetz des 
Mutterkonzerns ersetzen soll? Die Verlautba-
rungen der Konzernkommunikation strotzen 
vor pathetischer Begeisterung. Zu vernehmen 
ist, der Start der Delivery GmbH sei »optimal 
gelungen«. Es herrsche ein »Pioniergeist«,  
getragen von »glücklichen und hoch moti-
vierten Kollegen«. Zur Illustration veröffentli-
chen die PR-Abteilungen Fotos und Kurz-
statements von Postlerinnen und Postlern, die 
sich ganz im Sinne der Konzernspitze dank-
bar für die Gründung der Zustellfirma zeigen 
und versprechen, sich für DHL Delivery kräf-
tig ins Zeug zu legen.

Die Ehrlichkeit dieser Statements soll hier 
nicht in Frage gestellt werden. Aber sind sie 
wirklich repräsentativ? Wer sich nicht nur auf 
die Mitteilungen der Konzernkommunikati-

aus
Warnstreiks bei DHL –
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der Islam sei angetreten, die 
weltherrschaft zu erringen, 
verlautet es unisono aus fast 
allen Gazetten. Viel diskutiert 
wird auch die »terrororgani-
sation« Islamischer staat. 
doch um was handelt es sich 
dabei eigentlich? Und von 
welchem himmel fiel sie auf 
uns? Jens wernicke* im Ge-
spräch mit dem friedens- und 
konfliktforscher werner ruf*.

Herr Ruf, Sie forschen aktuell zum so-
genannten »Islamischen Staat«. Wor-
um handelt es sich hier genau – und 
woher kommt diese »Institution«?

Die Wurzeln dieses Gewaltakteurs 
sind vielfältig: Seit Samuel P. Hun-

tingtons Erfindung des »Kampfes 
der Kulturen« haben die USA das Pa-
radigma desselben auch in der prak-
tischen Politik institutionalisiert. 
Insbesondere im Irak haben sie den 
schiitischen Teil der Bevölkerung un-
terstützt und instrumentalisiert, um 
die bestehende staatliche Ordnung – 
also das Militär, die Verwaltung und 
die Polizei – zu zerschlagen. Die einst 
säkulare Staatsstruktur wurde so zum 
Privileg einer Religionsgruppe und 
die Sunniten wurden ausgeschaltet 
und diskriminiert. So erst wurde die 
religiöse Zugehörigkeit zur politi-
schen Trennlinie und zum Herr-
schaftsinstrument.

Zum Zweiten darf man aber auch 
den Hass auf die USA nicht unter-
schätzen, der aus deren illegalen Fol-
terpraktiken, den Entführungen und 

vor allem den Quälereien und Er-
niedrigungen resultiert, die in Guan-
tanamo, in Abu Ghraib und anderen 
Folterlagern gängige Praxis waren 
oder sind. Entsprechende Bilder gin-
gen ja um die Welt. Und unter den 
Führungskadern des IS befinden sich 
Leute, die selbst diese Erfahrung ma-
chen mussten. 

Zum Dritten begann der IS als ei-
ner der nichtstaatlichen Gewaltak-
teure im Krieg in Syrien als eine 
Gruppierung, die – zumindest mit 
Billigung des Westens – von den 
Golfstaaten großzügig finanziert und 
mit aufgebaut wurde, um gegen das 
syrische Regime zu kämpfen. Solange 
diese Bande nur in Syrien im Sinne 
des Westens mordete und erpresste, 
wie andere, ähnliche Gruppierungen 
auch, war sie in unseren Medien kei-

ne Erwähnung wert. Inzwischen ist 
sie aber der erste dieser Gewaltakteu-
re, der sich offensichtlich von seinen 
Auftraggebern emanzipiert hat und 
nicht mehr deren Weisungen folgt.

Und schließlich muss man wissen, 
dass der IS wie ein Unternehmen 
aufgebaut ist, das sich selbst zu fi-
nanzieren vermag: Erpressungen, 
Schutzgelder, »Steuern« und Wege-
zölle stellen dabei zentrale Einnah-
mequellen dar. Und es kommt hin-
zu, dass der IS sich in die globale 
– kriminelle – Ökonomie einge-
klinkt hat: Raub und Verkauf von 
Antiquitäten, vor allem aber der Ex-
port von Öl haben ihm eine solide 
Finanzierungsbasis geschaffen. Die 
Einnahmen des IS werden daher auf 
rund zwei Millionen US-Dollar pro 
Tag geschätzt. Dank dieser Einnah-
men zahlt er seinen Kämpfern einen 
erheblich höheren Sold, als das die 
anderen Banden derzeit vermögen. 
Gerade das erklärt dann auch den 
wachsenden Zustrom von Kämp-
fern.

Was genau? Die Chance auf ein leid-
lich auskömmliches Salär, umgeben 
von Elend und Not?

Ja, es geht primär um Geld, aber 
auch um Anerkennung in der Grup-
pe, um Männlichkeit.

Das heißt, es geht hier auch um »Sozi-
ales« – und nur auf den ersten Blick 
um Religion? 

Genau das meine ich. Wenn man 
sich die Rekrutierungsbasis der Dji-
hadisten unter sozialen Gesichts-
punkten ansieht, dann ist es genau 
dieselbe Kategorie von Personen, die 
sich – übrigens für ein sattes Hand-
geld von bis zu 6 000 oder 8 000 
Dollar – in Tripolis, in Algier oder 
Tunis anwerben lässt. 

Laut einer Studie unserer Sicher-
heitsdienste (gemeint: das gemeinsa-
me »Terrorabwehrzentrum« von Poli-
zei und Verfassungsschutz, Anm. d. 

on verlässt, sondern auch zusätzliche Infor-
mationsquellen nutzt, gewinnt einen anderen 
Eindruck: Die Post drängt Beschäftigte, die 
jahrelang mit befristeten Arbeitsverträgen ab-
gespeist wurden, mit oft unlauteren Metho-
den in die Delivery GmbHs. Die PaketbotIn-
nen werden vor die »Wahl« gestellt, mit dem 
Auslaufen ihres befristeten Arbeitsvertrages 
bei der Deutschen Post zu schlechteren Be-
dingungen in ein Arbeitsverhältnis bei einer 
der Regionalgesellschaften zu wechseln oder 
aber ihre Arbeit zu verlieren. Wie rüde der 
Konzern dabei bisweilen vorgeht, zeigen die 
Hotelveranstaltungen, auf denen im Januar 
und Februar Personal für DHL Delivery rek-
rutiert wurde. Teilnehmende berichten, dass 
sie von den Werbern erheblich unter Druck 
gesetzt wurden und die ihnen angebotenen 
Arbeitsverträge nicht in Ruhe lesen durften. 
Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zitiert ei-
nen Paketzusteller mit den Worten: »Wenn 
wir die Verträge nicht unterschrieben hätten, 
hätten wir ab Montag zu Hause bleiben kön-
nen.« (5. Februar 2015) 

 zwanzig prozent 
weniger lohn

Dass sich viele PaketbotInnen mit dem 
Wechsel zum neu gegründeten Zustellnetz-
werk schwer tun, hat gute Gründe. Die Deli-
very GmbHs werden sich dem Einkommens-
niveau anpassen, das typisch ist für 
»Einfachtätigkeiten« in der Speditions- und 
Logistikbranche. Folglich dürften in den 
meisten Regionalgesellschaften Stundenlöhne 
gezahlt werden, die sich zwischen zehn und 
zwölf Euro bewegen. Der Haustarifvertrag 
der Deutschen Post dagegen enthält, obwohl 
er während der Privatisierung Ende der 
1990er Jahre »marktgerecht« transformiert 
wurde, nach wie vor bessere Regelungen. Hier 
beläuft sich der durchschnittliche Stunden-
lohn auf 18 Euro. Der Einstiegslohn (inklusi-
ve Sonderzahlungen und Zulagen) beträgt 
zurzeit etwa 14 Euro pro Stunde. Er gilt auch 
für Belegschaftsmitglieder, die lediglich über 
einen befristeten Arbeitsvertrag verfügen.

ver.di geht davon aus, dass die PaketbotIn-
nen der Delivery GmbHs in der Regel zwan-
zig Prozent weniger verdienen werden als die 
DHL-Beschäftigten, deren Entlohnung wei-
terhin nach Haustarif erfolgt. Außerdem be-
fürchtet die Dienstleistungsgewerkschaft, dass 
die Post in den neuen Regionalgesellschaften 

in puncto Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche 
und Leistungskontrollen Regelungen einfüh-
ren will, die noch mehr Stress und Körperbe-
lastung beim Paketzustellen bedeuten. In ge-
werkschaftlichen Verlautbarungen wird 
überdies gemutmaßt, dass die jüngst aus der 
Taufe gehobenen GmbHs nur eine Vorstufe 
zum eigentlichen Plan des Bonner Konzerns 
sind: die personalintensive Lieferung von Pa-
keten an Haushalte/Kleinkunden komplett 
auszugliedern und von billigen Fremdfirmen 
und Scheinselbstständigen erledigen zu las-
sen.

 Gewerkschaftliche 
reaktionen

Um die Ausgliederungs- und Lohnsenkungs-
strategien der Postspitze zu durchkreuzen, 
setzt ver.di auf eine doppelgleisige Strategie. 
Zum einen geht die Dienstleistungsgewerk-
schaft mit einer beim Bonner Amtsgericht 
eingereichten Unterlassungsklage juristisch 
gegen die Deutsche Post vor. Der Grund: 
Beim Projekt Delivery handelt es sich offen-
kundig um einen Vertragsbruch. Bis Jahresen-
de gilt nämlich eigentlich ein weit reichendes 
»Fremdvergabeverbot«. Die Post hat im Man-
teltarifvertrag explizit zugesichert, Päckchen 
und Pakete überwiegend von haustariflich 
entlohnten DHL-Beschäftigten ausliefern zu 
lassen. Eine Zustellung durch konzerneigene 

Subunternehmen oder durch Fremdfirmen ist 
laut Kontrakt in höchstens 990 der insgesamt 
rund 10.000 Zustellbezirke erlaubt. Das Sub-
unternehmen DHL Delivery weist aber schon 
in seiner Entstehungsphase deutlich größere 
Dimensionen auf: In 5 000 Bezirken sollen 
die neuen Regionalgesellschaften bereits in ei-
nem ersten Schritt Zustellnetze einrichten.

Das zweite Gleis der ver.di-Strategie zielt 
darauf ab, die PostlerInnen durch »tarifpoliti-
sche Entschlossenheit« für den Vertragsbruch 
zu entschädigen: »Die Beschäftigten der 
Deutschen Post AG haben für den Schutz vor 
Fremdvergabe unter anderem mit dem Ver-
zicht auf Kurzpausen und dem Verzicht auf 
arbeitsfreie Tage bezahlt. Mit dem einseitigen 
Vertragsbruch der Deutschen Post AG steht 
diesem Verzicht der Beschäftigten kein ent-
sprechender Schutz mehr gegenüber. Das ist 
für uns nicht hinnehmbar und deshalb haben 
wir uns handlungsfähig gemacht. Unsere Ta-
rifkommission hat als deutliche Antwort die 
tarifvertraglichen Bestimmungen zur Arbeits-
zeit für die Tarifkräfte zum 31. März 2015 ge-
kündigt. Wir werden in den nächsten Tagen 
eine Tarifforderung zur Arbeitszeit aufstellen, 
die den von der Deutschen Post AG begange-
nen Vertragsbruch kompensiert.« 

Diese Ankündigung, zitiert aus einem 
Ende Februar verschickten ver.di-Rundbrief, 
läutete die tarifpolitische Auseinandersetzung 
mit der Post ein. Mitte März wurde die Tarif-
forderung publik gemacht: Die Dienstleis-
tungsgewerkschaft verlangt für die rund 
140.000 Tarifkräfte eine Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit von 38,5 Stunden auf 36 
Stunden bei vollem Lohnausgleich. Mit dieser 
Forderung ging ver.di in die erste Verhand-
lungsrunde am 19. März. Die Gegenseite ant-
wortete mit einem Vorschlag, dessen Umset-
zung auf eine Arbeitszeitflexibilisierung 

neoliberalen Charakters hinausliefe. Der Bon-
ner Konzern will, dass die Beschäftigten – je 
nach Auftragslage – zwischen 34 und 41 Wo-
chenstunden arbeiten. Markt- und Unterneh-
mensrisiken würden dadurch noch stärker auf 
die Belegschaft verlagert.

Der 19. März führte vor Augen, dass die 
Post mit bloßen Verhandlungen nicht zu be-
eindrucken war. Deshalb entschlossen sich 
ver.di und die zum Beamtenbund gehörende 
DPVKOM Anfang April, die Postbeschäftig-
ten zu Warnstreiks aufzurufen. Am Mittwoch 
und Donnerstag vor Ostern legten jeweils 
über 10 000 Gewerkschaftsmitglieder die Ar-
beit nieder und zogen vor die Brief- und Pa-
ketzentren, um ihren Unmut lautstark zu ar-
tikulieren. An den beiden Streiktagen blieben 
sechs Millionen Briefe und 300 000 Pakete 
liegen. 

Erneut empfindlich gestört wurde die Post-
bearbeitung durch Arbeitsniederlegungen am 
16. und 17. April. Die Streikenden reagierten 
darauf, dass der Postkonzern in der zweiten 
Verhandlungsrunde (15. April) an seinem aus 
gewerkschaftlicher Sicht nicht verhandlungs-
fähigen Konzept zur Arbeitszeitflexibilisie-
rung festhielt. Kurz vor dem 1. Mai kam es 
dann nochmals zu einer Warnstreikwelle, 
denn auch die dritte Verhandlungsrunde 
(27./28. April) hatte gezeigt: Die Post ist nach 
wie vor nicht bereit, ihre arbeitszeitpoliti-
schen Vorstellungen zu überdenken.

Ab Juni werden die Verhandlungen ein 
weiteres Thema haben: die Löhne der Tarif-
kräfte und Auszubildenden. ver.di kann näm-
lich zum 31. Mai die Entgelttarifverträge mit 
der Post AG kündigen. Im Dezember laufen 
dann die Paragraphen des Manteltarifvertrags 
aus, wo es um die Fremdvergabe und um den 
Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 
geht. Mit anderen Worten: Es sind in den 
kommenden Monaten harte und konfliktrei-
che Verhandlungen zwischen der Post und 
den Gewerkschaften zu erwarten. In der Kon-
zernzentrale gibt es offenbar viele, die ein 
kompromissloses Lohnkostendrücken favo- 
risieren und die Chance wittern, ver.di nach-
haltig zu schwächen. Ihnen steht eine Beleg- 
schaft mit immer noch hohem gewerkschaft-
lichem Organisationsgrad und – siehe die 
jüngsten Arbeitsniederlegungen – hoher 
Streikbereitschaft gegenüber.

 heile postwelt, ade

Die hohe Streikbereitschaft hängt zweifels-
ohne damit zusammen, dass sich bei vielen 
Postlerinnen und Postlern im Laufe der Jahre 
großer Ärger über die Unternehmenspolitik 
aufgestaut hat. Das Projekt Delivery ist be-
kanntlich nicht der erste Schlag gegen die 

geliefert!?
Geert Naber* zum Ende der »heilen Postwelt«
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»heile Postwelt«. Schon in der Ära Zumwin-
kel begann eine wenig zimperliche Lohnsen-
kungsstrategie. Erinnert sei an die Transfor-
mation der Haustarifverträge vor 15 Jahren, 
die zu einem drastischen Absinken der Ein-
stiegslöhne führte. Unter Zumwinkel startete 
zudem die Ausgliederung des posteigenen 
Fuhrparks. Sie hatte zur Konsequenz, dass die 
Transporte zwischen den bundesweiten Sor-
tierzentren zumeist nicht mehr von PostlerIn-
nen erledigt werden, sondern von Subunter-
nehmen, die oft schrottreife Fahrzeuge ein- 
setzen und ihrem Personal nur Minilöhne 
zahlen.

Miserabel sind, wie z.B. der Internetseite 
www.mobifair.eu zu entnehmen ist, auch die 
Arbeitsbedingungen beim »Postbus«. Dieses 
Unternehmen entstand nach der Liberalisie-
rung des Fernbusmarktes als Gemeinschafts-
unternehmen von ADAC und Deutscher 

Post. Seit dem Ausstieg des Automobilclubs 
betreibt der Bonner Konzern den Postbus in 
Eigenregie und kooperiert dabei mit Busun-
ternehmen, bei denen Verstöße gegen arbeits-
rechtliche Schutzbestimmungen anscheinend 
etwas ganz Normales sind. Ganz normal ist es 
überdies, dass die Deutsche Post DHL ande-
ren Konzernen beim Outsourcen und Lohn-
drücken behilflich ist. Ein Beispiel dafür lie-
fert die Kontraktlogistik. »DHL Supply 
Chain« übernimmt für Produktionsunterneh-
men wie den Pharmahersteller Stada die La-
gerung und Verteilung von Gütern, was zur 
Folge hat, dass ein Teil der industriellen 
Stammbelegschaft zu DHL wechseln muss. 
Oft ist dies mit Lohneinbußen verbunden.

Kritik am Kurs der Post kommt nicht nur 
von den Gewerkschaften. So wundern sich 
Verbraucherschützer, die DHL erst vor weni-
gen Monaten in einer Paketmarktstudie einen 
vergleichsweise hohen Qualitätsstandard be-
scheinigten, warum der Bonner Konzern ei-
nem gut funktionierenden Zustellnetzwerk 
durch die Gründung einer Delivery GmbH 
das Wasser abgräbt. In Lokalzeitungen sind 
immer wieder empörte Berichte darüber zu 
lesen, dass Postagenturen schließen müssen, 
weil die Post die festen Zuschüsse für die so-
genannten Postagenturpartner rigoros kürzt. 
Kritisiert wird die Post außerdem des Öfte-
ren, weil sie viel Geld stiftet für das neoliberal 
ausgerichtete »Institut zur Zukunft der Ar-
beit« (IZA). Dessen Finanzierungswege und 
Forschungsleistungen wurden kürzlich sogar 
vom wirtschaftsnahen Handelsblatt problema-
tisiert. (19. Januar 2015) 

Derlei Vorwürfe sind der Postspitze an-
scheinend egal. Das zeigt: Der Transport- und 
Logistikriese ist ein ganz normales, an opti-
maler Kapitalverwertung orientiertes Unter-
nehmen geworden. Und deshalb nimmt die 
Konzernführung zurzeit wieder die Lohnkos-
ten im Brief- und Paketgeschäft ins Visier. 
Der florierende Onlinehandel beschert die-
sem Unternehmensbereich stark steigende 
Umsätze. Paketsendungen nehmen mit zwei-
stelligen Prozentraten zu. Damit gibt sich die 
Konzernspitze aber nicht zufrieden. Sie be-
klagt eine zu geringe Umsatzrendite. »Wir 
machen aus Umsatzwachstum zu geringes 
Gewinnwachstum«, verlautet es gebetsmüh-
lenhaft aus dem Bonner Post-Tower. 

Um die Umsatzrendite zu steigern, ver-
schärft die Postspitze ihren Druck auf die 
Lohnkosten. DHL Delivery ist dafür ein Bei-
spiel. Ebenso das ruppige Agieren in den ak-
tuellen Tarifverhandlungen: In den Brief- und 
Paketzentren wurden kürzlich Fernsehschirme 
installiert, mit deren Hilfe plumpe Botschaf-
ten gegen ver.di ausgestrahlt werden. Zum 
Torpedieren von Streiks setzt die Post außer-
dem auf die Nutzung geliehener Arbeitskräf-
te: »Trotz Gerichtsurteilen und Tarifverträgen, 
die den Einsatz von Leiharbeitnehmern als 
Streikbrecher ausdrücklich verbieten, waren 
während des Warnstreiks im Paketzentrum 

dort ausreichend Kräfte aus Leiharbeitsfirmen 
zu finden«, musste die ver.di-Betriebsgruppe 
Brief Freiburg feststellen. Und in der Wirt-
schaftswoche vom 1. April ist zu lesen: »In den 
einzelnen Sortierzentren heuert das Unter-
nehmen zusätzliche Arbeitskräfte an. In Kiel 
helfen beispielsweise 35 Werkarbeiter aus Po-
len, berichtet die Welt. Die sollen die strei-
kenden Mitarbeiter ersetzen – notfalls auch 
über mehrere Wochen.« 

 ausblick

Was tun gegen die Pläne der Postspitze? ver.di 
kann nicht darauf hoffen, dass die Post in den 
kommenden Wochen von ihrer kompromiss-
losen Tarifpolitik abrückt. Deshalb ist es 
wichtig, sich mit allen gewerkschaftlichen 
Mitteln gegen die Lohndrückerei zur Wehr zu 
setzen. Die Voraussetzungen sind gut: Ge-
werkschaftliche Organisationsmacht und 
Kampfkraft sind nach wie vor vorhanden. Sie 
konsequent einzusetzen, ist nicht nur relevant 
mit Blick auf die Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen der nach Haustarif bezahlten 
PostlerInnen. Eine kampfbereite Gewerk-
schaftspolitik bedeutet auch Rückenwind für 
die Beschäftigten in den zahllosen Subunter-
nehmen der Post. Zum Beispiel für die 2 000 
Beschäftigten der nicht mit den DHL Delive-
ry GmbHs zu verwechselnden »DHL Home 
Delivery«. Diese Konzerntochter, die logisti-
sche Leistungen im Bereich Onlinehandel 
und TV-Shopping erbringt, ist momentan 
Schauplatz harter und von Warnstreiks be-
gleiteter Verhandlungen um einen neuen Ent-
gelttarifvertrag.

Kein Bestandteil des Postkonzerns ist der 
Versandhändler Amazon. Seine Logistik ist 
aber eng verzahnt mit dem DHL-Zustellnetz-
werk. Ein erheblicher Teil der Pakete, die 
Amazon auf den Weg bringt, wird vom Gel-
ben Riesen transportiert. Sollte es zu größeren 

Streiks bei der Post kommen, dürften die Ma-
nagerInnen des Online-Versandhändlers ner-
vös werden. Weil bestellte Produkte nicht 
ausgeliefert werden können. Und weil ein 
Streik bei der Post sich förderlich auf die 
Konflikt- und Streikbereitschaft der Amazon-
Belegschaften auswirken könnte. 

 

amazonier und postlerInnen 
zusammen gegen logistik-
Misere?

Für die Belegschaften der DHL Delivery 
GmbHs gilt nicht der Haustarifvertrag der 
Deutschen Post. Das heißt: Egal wie die Ta-
rifauseinandersetzungen in den nächsten Mo-
naten ausgehen – die Kolleginnen und Kolle-
gen in den neuen Regionalgesellschaften 
haben nichts davon. Für sie gelten die Tarif-
verträge der Speditions- und Logistikbranche, 
die pikanterweise von ver.di mitunterzeichnet 
wurden. Umso wichtiger ist es, dass sich die 
Dienstleistungsgewerkschaft nicht nur für die 
Stammbelegschaften der Deutschen Post ein-
setzt, sondern auch alles unternimmt, um für 
bessere Tarifverträge in der Schlüsselbranche 
Transport und Logistik zu sorgen. Solange 
diese Branche ein Niedriglohnsektor bleibt, 
wird die Post ihre Flucht aus dem bisherigen 
Haustarifvertrag fortsetzen.

Und solange die Speditions- und Logistik-
branche ein Niedriglohnsektor bleibt, wird 
das – siehe Kontraktlogistik – auch für die 
Arbeitsverhältnisse in produzierenden Bran-
chen Folgen haben. Es müsste also eigentlich 
zu einer verstärkten Kooperation zwischen 
Dienstleistungs- und Industriegewerkschaften 
kommen. Der gegenwärtige Zustand des 
DGB gibt da freilich wenig Anlass zur Hoff-
nung.

*  Geert Naber arbeitet bei der Deutschen Post und ist  
ver.di-Mitglied.

Red.) vom Ende des vergangenen Jah-
res (vgl. »Arbeitslose und Straftäter zie-
hen in den heiligen Krieg«, FAZ, 27. 
November 2014) sind von 378 gen IS 
Ausgereisten ein Drittel aus der Alters-
kohorte zwischen 21 und 25 Jahren. 
Ein Viertel von ihnen besuchte eine 
Schule, nur 26 Prozent hatten einen 
Schulabschluss, nur sechs Prozent 
brachten eine Ausbildung zu Ende, 
eine Beschäftigung hatten zwölf Pro-
zent, die meisten als Geringqualifizier-
te im Niedriglohnsektor. Rund 20 Pro-
zent waren zum Zeitpunkt der Ausreise 
arbeitslos, 117, also rund ein Drittel, 
hatten bereits Straftaten begangen: Ge-
walt- und Eigentumsdelikte oder Dro-
genhandel. Das heißt: Es geht weniger 
um Religion als vielmehr um nicht ge-
lungene soziale Integration! Prävention 
müsste daher im sozialen Bereich an-
setzen und nicht oder zumindest weni-
ger bei einem reorganisierten Islamun-

terricht. Und dasselbe gilt auch vor 
Ort: Hier wie dort geht es um die sozi-
ale Frage, um Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung und Perspektivlosigkeit.  

Doch welche Rolle spielt dann die Religi-
on? Diese Leute ziehen doch offenbar 
»für Allah« in den Krieg… 

Gott – wofür musste der nicht schon 
herhalten! Nicht zuletzt auch bei uns, 
wo in seinem Namen während der Re-
conquista und der Inquisition gefoltert 
und gemordet wurde, wo die Kreuzrit-
ter in Jerusalem im Blut wateten, wo in 
seinem Namen Hexen verbrannt wur-
den … – übrigens bis in unsere Gegen-
wart, wenn man bedenkt, dass noch 
vor vierzig Jahren in einem Erzbistum 
eine psychisch kranke Studentin von 
einem Dominikanerpater zu Tode ex-
orziert worden ist. Und was ist mit den 
Kriegen, wo noch im ersten Weltkrieg 
auf den Koppelschlössern der Spruch 
»für Gott und Vaterland« stand? 

Aber im Ernst: Natürlich glauben 
diese jungen Männer, sie handelten für 
eine göttliche Mission. Gleichzeitig 
aber haben sie die einmalige Chance, 
richtig Mann zu sein, Geld zu verdie-
nen und etwas im Leben zu leisten – 
all das ist in der Perspektivlosigkeit der 
Vorstädte, aus denen sie kommen, un-
denkbar …

Warum wird die soziale Frage vor Ort 
dann nicht angegangen? Warum tut die 
arabische Welt nichts gegen Ausgrenzung 
und Not – und hilft der sogenannte 
»Westen« dabei? 

Die arabische Welt, wer ist das denn? 
Die despotischen Monarchien am 
Golf, in denen sich eine dünne Herr-
scherschicht – »von Gottes Gnaden« – 
maßlos bereichert? Oder jene korrup-
ten Militärdiktaturen, die die 
Reichtümer ihrer Länder plündern? 

Und dem Westen, zuvörderst der 
EU geht es doch vorrangig um zwei 

Dinge: zum einen um »Stabilität« – 
egal, wer wie dafür sorgt. Und zum 
zweiten um den Export ihrer Waren 
und um die Nutzung der andernorts 
vorhandenen niedrigen Löhne. Wie 
anders wären sonst Assoziierungsab-
kommen zu deuten, in deren Rahmen 
europäische Investoren dort für bis zu 
zwanzig Jahre Steuerfreiheit und freien 
Gewinntransfer genießen? Unter die-
sen Bedingungen hat noch nicht ein-
mal ein nationaler Kapitalismus in die-
sen Ländern eine Chance, geschweige 
denn die ein oder andere dringend 
notwendige soziale Reform.

*  Werner Ruf ist Prof. em. der Uni Kassel mit 
dem Arbeitsschwerpunkt Internationale und 
intergesellschaftliche Beziehungen und Außen-
politik. Weitere Informationen: www.werner-
ruf.net/

*  Jens Wernicke ist Gewerkschaftssekretär, Mit-
arbeiter der Nachdenkseiten und hat u.a. als 
Referent für Bildungs- und Hochschulpolitik für 
die Fraktion DIE LINKE im Hessischen Land-
tag gearbeitet.
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Zu den Kunstgriffen, die Alfred 
Hitchcock ins Filmhandwerk einge-
führt hat, gehört der sogenannte 
»McGuffin«: ein Gegenstand, eine 
Melodie, eine Information – irgend-
etwas, was eine Geschichte voran-
bringt, weil es die Charaktere zu 
Handlungen motiviert, Begegnun-
gen provoziert, Leute mit verschie-
denen Interessen aufeinander treffen 
lässt, selbst aber gar nicht so wichtig 
ist. Hitchcock hat diesen Kniff häu-
fig angewandt, andere taten es ihm 

nach: Quentin Tarantino mit einem 
Koffer unbestimmten Inhalts in 
»Pulp Fiction« zum Beispiel, oder 
die Coen-Brüder in »The Big Le-
bowski« mit Lebowskis Teppich, 
»der das Zimmer erst richtig gemüt-
lich gemacht hat«. Im Roman »54« 
des Autorenkollektivs Wu Ming gibt 
es auch so ein Ding, das von vielen 
begehrt wird und häufiger den Be-
sitzer wechselt (nicht immer nach 
den zivilisierten und allzu langweili-
gen Konventionen des Warentau-

sches, versteht sich): 
ein Fernseher aus ame-
rikanischer Produkti-
on, Markenname Mc-
Guffin Electric Deluxe.

Der Romantitel ist eine Jahres-
zahl. Erkundet wird das Jahr 1954, 
vornehmlich in Italien. Einer der 
wichtigsten Schauplätze ist die 
Männerwelt der Bar Aurora in Bo-
logna, wo junge und alte Kommu-
nisten beisammensitzen, Karten 
spielen und die Artikel der Parteizei-
tung L‘Unita diskutieren. Vorausge-
setzt, es gibt gerade nichts Wichtige-
res zu klären. Zum Beispiel die 
Frage, ob es nicht an der Zeit ist, 
Geld für einen Fernsehapparat zu-
sammenzulegen, um die Spiele der 
kommenden Fußball-WM nicht 
mehr nur im Radio verfolgen zu 
müssen.

Robespierre, der junge Bruder 

des Barbesitzers, ist eigentlich fester 
Teil dieser Wahlfamilie, macht sich 
aber doch auf, um dem Immerglei-
chen zu entfliehen und um seinen 
Vater zu finden. Der hat als Partisan 
in Jugoslawien gekämpft und lebt 
noch immer dort. Zwar gefällt ihm 
die Idee des Selbstverwaltungssozia-
lismus, mit den Leuten des Staats-
chefs Tito liegt er aber trotzdem 
über Kreuz. Das macht die Suche 
für Robespierre nicht eben einfa-
cher...

Auch die Wege anderer Leute 
führen in Titos Jugoslawien. Die 
Autoren erlauben sich den Spaß, 
Cary Grant vom britischen Ge-
heimdienst anheuern zu lassen. Ein 
Film soll gemacht werden, mit dem 
die westlichen Dienste die Akzep-
tanz des sozialistischen Jugoslawiens 
in der Bevölkerung erhöhen wollen, 
um auf dem Wege einer politischen 
Annäherung die Risse im ›Ostblock‹ 
zu vertiefen, Jugoslawien in den 

›Westen‹ zu integrieren und so den 
Einfluss Moskaus zu schwächen. 
Der Hollywoodschauspieler hat also 
eine aufwändig vorbereitete Ge-
heimmission zu erfüllen. Unterwegs 
fällt ihm, Begebenheit am Rande, 
das 1953 erschienene Buch »Casino 
Royale« in die Hände, eine Agen-
tenklamotte. Die gibt ihm wenigs-
tens eine Gewissheit: Was immer 
aus seinen eigenen Filmprojekten 
wird, dieser alberne Stoff mit einem 
gewissen James Bond als eitlem Pro-
tagonisten, der ziemlich unglaub-
würdiges Zeug erlebt, dieser 
Quatsch wird mit Sicherheit nie 
verfilmt. Ins französische Casino 
wird der Leser von »54« später trotz-
dem mitgenommen. Der Humor 
der Autoren will es allerdings, dass 
es nicht gerade die Topspione der 
Supermächte sind, die hier am 
Spieltisch gegeneinander antreten. 

ver.di Hamburg und der DGB Hamburg ver-
fügen über eine langjährige Praxis in der Be-
ratung und Organisierung von Flüchtlingen 
und MigrantInnen. Diese geht unter anderem 
auf eine gemeinsame Kampagne des ver.di-
Fachbereichs 13 (Besondere Dienstleistungen) 
mit OrganizerInnen der US-amerikanischen 
Dienstleistungsgewerkschaft SEIU1 im Jahr 
2006 zurück. Damals ging es um die Organi-
sierung von Beschäftigten des Hamburger 
Wach- und Sicherheitsgewerbes. Die Ausein-
andersetzung mit den Erfahrungen der SEIU, 
etwa in der Justice-for-Janitors-Kampagne, 
der von Ken Loach mit Bread and Roses ein 
filmisches Denkmal gesetzt wurde, hat uns 
damals regelrecht die Augen geöffnet: Auch 
in Hamburg gibt es eine unsichtbare Welt 
von deregulierten, informellen und illegali-
sierten Arbeitsverhältnissen, die in den regu-
lären gewerkschaftlichen Strukturen nicht 
auftaucht. Wir nahmen daraufhin Kontakt zu 
den bestehenden Migrationsabteilungen von 
ver.di, der IG Metall und des DGB auf und 
suchten den Austausch mit anderen Initiati-
ven. Um in Hamburg eine gewerkschaftliche 
Anlaufstelle für MigrantInnen in prekären 
Arbeitsverhältnissen zu schaffen, gründeten 
wir schließlich Migration und Arbeit  
(MigrAr). 

Bald gab es erste Erfolge: 2008 konnte die 
Peruanerin Anna S., eine Hausangestellte 
ohne Papiere, die rund um die Uhr den 
Haushalt einer reichen Reederfamilie versorg-

te, vor dem Arbeitsgericht als ver.di-Mitglied 
ihr Recht erstreiten. Auch bulgarische Tage-
löhnerInnen, die 2011 als Scheinselbstständi-
ge für einen Subunternehmer eine staatliche 
Kaserne entkernten, traten ver.di bei, klagten 
und bekamen ihren ausstehenden Lohn er-
stattet. Zuletzt konnte 2014 eine Philippina, 
die in der Botschaft Griechenlands arbeitete 
und dort um ihren Lohn betrogen wurde, 
mithilfe von MigrAr das fehlende Geld ein-
klagen. 

In allen geschilderten und weiteren Fällen 
wurden MigrantInnen Mitglied der Gewerk-
schaft und genossen anstandslos die üblichen 
gewerkschaftlichen Leistungen wie Rechts-
schutz und Prozessvertretungen. Und das, ob-
wohl es sehr wahrscheinlich war, dass die Kol-
legInnen sich in absehbarer Zeit nicht mehr 
in der Bundesrepublik aufhalten würden. Al-
len Beteiligten war klar, dass hier ein neues 
politisches Feld ausgelotet wurde, an das es ei-
gene Maßstäbe anzulegen galt. Diese langjäh-
rige Praxis wurde nie infrage gestellt. Die Or-
ganisierung illegalisierter MigrantInnen 
erschien in Hamburg schon als gewerkschaft-
liche Selbstverständlichkeit. Als im Frühjahr 
2013 186 Flüchtlinge der Gruppe Lampedusa 
in Hamburg kollektiv in ver.di eintraten, än-
derte sich das: Die ver.di-Leitung Hamburg 
stellte eine Anfrage beim zuständigen Ressort 
Organisationspolitik in Berlin, ob die Auf-
nahme von Flüchtlingen nach der Satzung 
überhaupt möglich sei. Für uns völlig überra-

schend, wurde dies in weiten Teilen negativ 
beantwortet. 

 lampedusa in hamburg

Etwa 300 Flüchtlinge kamen im Frühjahr 
2013 über Italien nach Hamburg. Sie hatten 
in Italien Papiere erhalten, die dort gültig wa-
ren. Aus verschiedenen afrikanischen Ländern 
stammend, hatten sie in Libyen gearbeitet, bis 
der Krieg sie von dort vertrieb. In Hamburg 
angekommen, taten sie etwas, wozu jede/r 
GewerkschafterIn ihnen geraten hätte: Sie or-
ganisierten sich selbst, um gemeinsam ihre 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen wir-
kungsvoller durchsetzen zu können – zu-
nächst noch ohne Arbeitgeber und ohne Ge-
werkschaft. Im Vordergrund stand das nackte 
Überleben. Die 400 Euro Startkapital, die die 
Flüchtlinge meist von den italienischen Be-
hörden erhielten, um das Land schnellstmög-
lich zu verlassen, waren kurz nach der An-
kunft in Hamburg aufgebraucht. Das 
Winternotprogramm der Stadt bot ihnen bis 
in den April eine Schlafmöglichkeit, danach 
blieb ihnen nur die Parkbank im langen kal-
ten Winter 2013. Eine erste lautstarke De-
monstration für die Rechte von Flüchtlingen 
brachte im Frühjahr viele von ihnen in Kon-
takt mit UnterstützerInnen. Damit begann 
die Selbstorganisierung der Gruppe, die sich 
später »Lampedusa in Hamburg« nannte (vgl. 
genauer: Uhl/Möller 2014). 

Als die St.-Pauli-Kirche ihre Pforten öffne-
te und 80 Flüchtlingen Unterkunft und Ver-
pflegung bot, befeuerte sie mit diesem Schritt 
die öffentliche Debatte über den Umgang der 
Stadt mit den Flüchtlingen. Die Gruppe und 
ihre UnterstützerInnen erhoben die Forde-
rung, über den § 23 des Aufenthaltsgesetzes 
eine Gruppenlösung zu erwirken.2

Viele Gewerkschaftsmitglieder solidarisier-
ten sich mit diesem Projekt und versuchten, 
konkrete Hilfe zu leisten. In Gesprächen mit 
den Flüchtlingen wurde deren gemeinsame 
Geschichte deutlich. Sie alle waren aus unter-
schiedlichen afrikanischen Ländern nach Li-
byen gekommen, um sich ein neues, besseres 
Leben aufzubauen. Dort hatten sie ihren Le-
bensunterhalt mit Berufen wie Automechani-
ker, Schneider, Köchin, Schweißer, Friseur, 
Sicherheitskraft, LKW-Fahrer, Maler, Labo-
rassistent oder Journalistin bestritten. Eine 

große Gruppe war als Bauarbeiter beschäftigt, 
viele bei einer Tochter des deutschen Kon-
zerns Bilfinger-Berger.

In den Diskussionen zwischen den Flücht-
lingen und GewerkschafterInnen in Hamburg 
kam die Frage auf, wieso die Flüchtlinge sich 
nicht auch hier gewerkschaftlich organisieren 
sollten. Schließlich wollen sie bleiben, arbei-
ten und Teil der Gesellschaft werden. »We  
are here to stay« wurde ihr Leitspruch. 186 
Flüchtlinge füllten die ver.di-Aufnahmeanträ-
ge aus und wurden so Mitglieder im Fachbe-
reich 13. Nach dem Eintritt bildete sich ein 
Unterstützungskreis aus KollegInnen ver-
schiedener DGB-Gewerkschaften, der Ge-
werkschaftsjugend und vielen Einzelpersonen, 
um für konkrete Solidarität mit den neuen 
KollegInnen zu sorgen. Es wurden Willkom-
menspartys im Gewerkschaftshaus gefeiert, 
Spendenkonten eingerichtet, Sammlungen 
von Kleidern und Dingen des täglichen Be-
darfs unterstützt, Wohnraum gesucht etc. 
Auch Räumlichkeiten für Gruppentreffen im 
Gewerkschaftshaus wurden organisiert, eine 
Demoinfrastruktur wurde beigesteuert und 
natürlich die Aufnahme der Flüchtlinge in-
nerhalb der Organisation abgesichert. Außer-
dem ging es darum, Anträge für den Landes-
bezirksvorstand zu formulieren, Flüchtlinge 
mit Betriebsräten und Vertrauensleuten zu-
sammenzubringen und sympathisierende  
GewerkschafterInnen aus anderen Landesbe-
zirken und befreundeten europäischen Ge-
werkschaften informiert zu halten.3

Die Flüchtlinge selbst gingen immer wie-
der auf die Straße und sorgten für mächtigen 
Wirbel in der Freien Hansestadt. Bis zu 
15 000 Menschen beteiligten sich an ihren 
Demonstrationen, darunter viele Gewerk-
schafterInnen. Die Flüchtlinge machten auf 
diesen Demos ihre ver.di-Mitgliedschaft deut-
lich sichtbar, indem sie die Mützen ihrer Ge-
werkschaft trugen und entsprechende Fahnen 
schwenkten.

 flüchtlinge und Gewerkschaft 
– geht das gut?

Es gab durchaus auch innergewerkschaftliche 
Kritik an der Aufnahme der Flüchtlinge. Ei-
nige monierten, dass viele der KollegInnen in 
den Betrieben das Engagement der Gewerk-
schaft für die Flüchtlinge nicht nachvollzie-
hen könnten und ver.di am Ende mehr Mit-
glieder verlieren würde, als man durch die 
Aufnahme der Flüchtlinge hinzugewinnen 
könnte. Weiter hieß es, ver.di sei keine huma-
nitäre Hilfsorganisation, für Flüchtlinge gäbe 
es andere Anlaufstellen. Wir, der Fachbereich 
13, beantworteten Beschwerdebriefe und 
Austrittsandrohungen von Gewerkschaftsmit-
gliedern und verbanden dies mit dem Ver-
such, innergewerkschaftliche Überzeugungs-

was flüchtlinge 
in Gewerkschaften suchen 
Und wie Gewerkschaften damit umgehen – von Peter Bremme*
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Figuren, die auf ihre Art weltge-
schichtliche Bedeutung haben, sind 
dennoch zahlreich zugegen.

Moskau hat selbstverständlich 
auch einen zuverlässigen Mann los-
geschickt. Was könnte die Geschich-
te noch verwickelter machen? Frau-
en (auch was deren Bedeutung für 
die Handlung angeht, orientieren 
sich die Autoren recht strikt an Hol-
lywoodmaßstäben). Und natürlich 
die Mafia, die auch ziemlich scharf 
ist auf den McGuffin Electric. Ist al-
les drin. Eigentlich würde es gar 
nicht wundern, wenn »54« als 
»Buch zum Film« beworben werden 
würde. Der ist aber noch nicht ge-
dreht. Es hilft nur: lesen. StS

Es ist ein Gemeinplatz, den Wahl-
sieg von Syriza größtenteils auf die 
Bewegungsmobilisierung der letzten 
fünf Jahre zurückzuführen. Gleich-
wohl kann diese Sicht der Dinge 
dazu beitragen, die Vielfalt der Ide-
en und Forderungen in der griechi-
schen Gesellschaft zu verwischen 
und die allzu vereinfachte Vorstel-
lung eines Kampfes zwischen Pro- 
und Anti-Austeritätskräften durch-
zusetzen. Obwohl es stimmt, dass 
Syriza in den Massenmobilisierun-
gen der letzten Jahre präsent war, 
war der entscheidende Faktor bei 
der Stabilisierung ihrer Hegemonie, 

die Stimmen der Mittelschichtsan-
gehörigen zu gewinnen. Dies, in-
dem die Mittelschicht von der Mög-
lichkeit überzeugt wurde, dass die 
Ungerechtigkeiten der wahllosen 
Kürzungen revidierbar sei, der sozia-
le Abstieg von vielen gestoppt und 
wieder ein Weg eingeschlagen wer-
den könne, der zum materiellen 
Wohlstand der Vorkrisenjahre zu-
rückführe.

Innerhalb der sozialen Bewegun-
gen gibt es zwei verschiedene Vor-
stellungen des Sozialen, die komple-
mentär und gegensätzlich zugleich 
sind. Auf der einen Seite gibt es die 

Bewegungen von BürgerInnen, die 
von den antisozialen Angriffen der 
Troika betroffen sind. Sie fordern 
eine Wiederherstellung des Wohl-
fahrtsstaates als Instrument der Um-
verteilung, die Stärkung des Staates 
als Mediator gesellschaftlicher Ge-
gensätze und die Rückkehr zu einem 
Wachstumskurs, um die Armut und 
Verzweiflung zu mildern, die durch 
die Massenarbeitslosigkeit verur-
sacht wurden. Auf der anderen Seite 
gibt es vielfältige Bewegungen 
(»multitude of movements«), die vor-
schlagen, den Staat und die kapita-
listische Ökonomie als die organisie-

renden Prinzipien des gesellschaft- 
lichen Lebens hinter sich zu lassen; 
Bewegungen, die damit angefangen 
haben, radikale Alternativen im 
Hier und Jetzt zu schaffen, die auf 
Nähe und Nachbarschaft, Solidari-
tät und Partizipation beruhen.

Natürlich existieren diese zwei 
Vorstellungen nebeneinander im 
Herzen vieler Bewegungen und be-
finden sich in permanenter Rei-
bung. Endlose Diskussionen gab es 
zum Beispiel bei den Plena der Dut-
zenden selbstorganisierter »Kliniken 
der Solidarität« in Griechenland: Ist 
es ihr Ziel, die Lücken zu füllen, die 
der Abbau des öffentlichen Gesund-
heitswesens hinterlassen hat, oder, 
im Gegenteil, ein alternatives Mo-
dell der Gesundheitsversorgung zu 
schaffen, das über den Staat hinaus-
geht?

Die Gruppen, in denen die erste 
Vorstellung dominiert, feierten Syri-

arbeit zu leisten. Wir diskutierten mit dem 
Teil der Hamburger ver.di-Leitung, der einer 
Kollektivaufnahme der Flüchtlinge skeptisch 
gegenüberstand, und versuchten diesbezügli-
che gewerkschaftsinterne Kritik auch juris-
tisch abzuwehren. 

Aus der Sicht des ver.di-Ressorts Organisa-
tionspolitik in Berlin war die Aufnahme der 
Flüchtlinge aufgrund der Erwerbslosendefini-
tion der ver.di-Satzung problematisch. Diese 
orientiert sich nicht am Zustand der Erwerbs-
losigkeit an sich, sondern an einer arbeits-
marktpolitischen beziehungsweise sozialrecht-
lichen Zuordnung als ›arbeitsuchend‹. 

In der Berliner Auslegung blieben Flücht-
linge entsprechend notwendigerweise außen 
vor, da sie aufgrund der bestehenden Beschäf-
tigungsverbote im rechtlichen Sinne nicht ar-
beitsuchend sind. Diese Auslegung stieß auf 
starken innergewerkschaftlichen Widerstand. 
Der ver.di-Gewerkschaftsrat beschloss, dass 
noch vor dem nächsten Gewerkschaftstag eine 
Lösung im Sinne der Aufnahme von Flücht-
lingen gefunden werden soll. Eine Mitglied-
schaft sollte demnach unabhängig von der Art 
der Erwerbslosigkeit oder des Aufenthaltes zu-
gelassen werden (vgl. LabourNet 2014). 

 solidarität hat viele Gesichter 

Liegt bereits ein Arbeitsverhältnis vor, so er-
warten Flüchtlinge oft sehr konkrete Hilfe 
von einer Gewerkschaft. Meistens sind Aus-
beutungsverhältnisse der Grund für ausste-
hende Lohnzahlungen. Oft versuchen sich 
Arbeitgeber aus der Verantwortung zu steh-
len, wenn es um die Fürsorgepflicht bei 
Krankheit oder Invalidität geht. So wollte ein 
Hafenbetrieb einem Kollegen ohne Papiere, 
der sich in die Hand gebohrt hatte, keine 
ärztliche Hilfe zukommen lassen. Ein undo-
kumentierter Bauarbeiter, der vom Gerüst ge-
fallen und anschließend querschnittsgelähmt 
war, wurde seinem Schicksal überlassen. 

Oft sind es befreundete Organisationen, 
die diese Fälle ins Gewerkschaftshaus bringen. 
Dann stellt sich oft das Problem, dass eine 
dreimonatige Mitgliedschaft vorliegen muss, 
bevor eine Gewerkschaft Rechtsschutz bieten 
kann, oder dass hier Fälle von ›Schwarzarbeit‹ 
gewerkschaftlich begleitet werden und sich 
Hauptamtliche in legale Grauzonen begeben, 
wenn sie den KollegInnen helfen. Hier hilft 
zum Glück das Arbeitsrecht, das sehr trenn-
scharf zwischen Vertragsrecht, Aufenthalts-
recht und Besteuerung unterscheidet und die-
se Themen nacheinander abarbeitet. Die 
oben genannte Anna S., die ohne Aufent-
haltstitel in der Bundesrepublik arbeitete, 
konnte keine Steuern zahlen, weil der Reeder-
haushalt sie nicht gemeldet hatte. Nach dem 
gewonnenen Prozess wurde sie allerdings von 
den Steuerfahndern gefragt, ob sie nicht als 
Zeugin gegen ihre Arbeitgeber auftreten kön-

ne. Oft geht es um Standardfälle der Geltend-
machung von Rechten mit der Besonderheit, 
dass die Dokumentation des Arbeitsverhält-
nisses bei Undokumentierten besonders auf-
wändig ist. 

Treten nun Flüchtlinge ohne Arbeitsver-
hältnis, aber mit einer legalen Aufenthalts-
möglichkeit wie die Mitglieder der Gruppe 
Lampedusa in Hamburg der Gewerkschaft 
bei, kommen noch ganz andere Erwartungen 
ins Spiel. Sie betrachten die Gewerkschaft zu-
nächst als zivilgesellschaftliche Kraft, die dazu 
beitragen kann, Flüchtlinge in ihren politi-
schen und menschenrechtlichen Anliegen zu 
unterstützen. WanderarbeiterInnen, die auf-
grund kriegerischer Interventionen europä-
ischer Länder in Libyen und ohne eigenes 
Dazutun ihre Arbeit und Versorgungsmög-
lichkeit für ihre Familien verlieren, brauchen 
gewerkschaftliche Solidarität in allen Berei-
chen: Arbeit, Wohnen, Lebensunterhalt und 
Aufenthalt.

Von Gewerkschaften erwarten sie, dass sie 
ihnen behilflich sind, in ihren alten Berufen 
zu arbeiten oder neue Berufsfelder zu finden. 
Hierzu gehört die Vermittlung von Wissen 
(Sprache und Arbeitsweisen), von Arbeits- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten und Kon-
takt zu betrieblichen Netzwerken, wie ihn nur 
Gewerkschaften über ihre Aktiven-, Vertrau-
ensleute- und/oder Betriebsrätestrukturen 
herstellen können. 

Gewerkschaftliche Solidarität mit Flücht-
lingen muss auch Alltagsfragen umfassen. 
Die Probleme der Flüchtlinge sind vielschich-
tig. Sie müssen sich gleichzeitig um Unter-
bringung, Aufenthalt, medizinische und fi-
nanzielle Versorgung sowie Bildung für ihre 
Kinder kümmern, politische Auseinanderset-
zungen führen, Gruppendynamiken mana-
gen etc. UnterstützerInnen stehen häufig er-
schlagen vor all diesen großen und kleinen 
Problemen. Hier ist der Zugang zu einem 
Netzwerk von Organisationen wie Kein 

Mensch ist illegal, kirchlichen Flüchtlingsini-
tiativen, Pro Asyl, medinet und anderen 
wichtig. Solche Netzwerke existieren in fast 
allen Großstädten, haben aber kaum Kontakt 
zu Gewerkschaften. Wenn die gewerkschaftli-
chen Strukturen und ihr Know-how rund um 
das Arbeitsleben mit dem Erfahrungswissen 
dieser Netzwerke zusammenkommen, kann 
eine machtvolle Struktur geschaffen werden. 
Ziel muss letztlich der Aufbau eines nicht nur 
bundes-, sondern auch europaweiten Basis-
netzwerkes von gewerkschaftsnahen Unter-
stützerInnen sein.

 let’s work together – mit und 
ohne (richtige) papiere

Notwendig ist eine europaweite gewerkschaft-
liche Kampagne zu den Arbeitsmöglichkeiten 
von Flüchtlingen innerhalb der EU. Diese 
muss unabhängig vom jeweiligen Aufenthalts-
status die europäischen Bürgerrechte auch für 
Flüchtlinge einfordern. In welchem EU-Land 
Flüchtlinge auch immer anlanden: Warum 
sollen sie nicht die Möglichkeit bekommen, 
nach einer üblichen Wartezeit eine Arbeit in 
dem Land ihrer Wahl auszuüben? Die Siche-
rung von europäischen Rechten für Flüchtlin-
ge könnte Kern einer politischen Kampagne 
werden.

Weiterhin bedarf es des Aufbaus einer  
Arbeitsvermittlungsagentur für Flüchtlinge 
innerhalb der EU. In Hamburg gibt es ein  
Pilotprojekt der Arbeitsagentur mit dem Na-
men xenos. Es versucht, die Berufschancen 
für Asylbewerber in der Zeit ihres Verfahrens 
zu ermitteln und bei erfolgreichem Asylver-
fahren auch den passenden Job zu vermitteln. 

Bei aller gebotenen Kritik an dieser Logik 
der Verwertung für den deutschen Arbeits-
markt liegt hierin doch ein Gedanke, der in-
teressant ist. Flüchtlinge erhalten ein  
Jobprofil ihrer mitgebrachten Qualifikation 

und ein Arbeitsplatzangebot. Schließlich kön-
nen Gewerkschaften auch beim Aufbau eines 
Netzwerks zur Vermittlung von Wohnmög-
lichkeiten für Flüchtlinge in Privatunterkünf-
ten helfen – als anerkannte Alternative zur 
Lagerunterbringung (z.B. Wohnprojekte, 
Einzelpersonen, Kirchen). Stichwort: ›Solida-
risches Wohnen‹.

Summa summarum: Die Aufnahme von 
Flüchtlingen der Gruppe Lampedusa in 
Hamburg in ver.di stellte uns vor neue Her-
ausforderungen und führte zu einigen Kon-
flikten innerhalb der Gewerkschaft. Sie hat 
die Organisation und die KollegInnen, die 
aktiv mit den Flüchtlingen zusammenarbeite-
ten, aber auch bereichert und unseren Hori-
zont erweitert. Fragen der Flüchtlingspolitik 
in Hamburg, aber auch auf der europäischen 
Ebene rückten viel stärker in unseren Blick. 

Wir haben gelernt, Flüchtlinge nicht nur 
als hilfsbedürftige Menschen, sondern auch 
als aktive und eigenständig kämpfende Kolle-
gInnen zu sehen. Wie alle Menschen, die für 
ihre Rechte eintreten und sich gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung in der (Arbeits-)
Welt wehren, verdienen sie unsere Solidarität 
und sollten Teil der Gewerkschaften sein. Wir 
hoffen, dass die Hamburger Erfahrung Kolle-
gInnen in anderen Städten und Gewerkschaf-
ten ermuntert, sich offensiver mit Flüchtlin-
gen zu solidarisieren, den direkten Kontakt zu 
suchen und ihnen konkrete Unterstützung zu 
bieten. 

Wir hoffen auch, dass sie dazu beiträgt, die 
gewerkschaftliche Debatte über den Umgang 
mit Flüchtlingen voranzubringen.

*  Peter Bremme ist Leiter des Hamburger Landesfachbe-
reichs 13 bei ver.di und dort mit der Organisierung prekär 
Beschäftigter befasst. Im Zusammenhang mit seinem 
Engagement zugunsten der FlüchtlingsaktivistInnen der 
Gruppe Lampedusa in Hamburg erhielt er im Sommer 
2014 eine Ermahnung, die mittlerweile aber zurückge-
nommen wurde.

Der Text ist zuerst erschienen in der Zeitschrift Luxemburg 
– Gesellschaftsanalyse und linke Praxis Nr. 1/2015, Seite 
54-59, hrsg. von der RLS. Sie kann unter www.zeitschrift-
luxemburg.de kostenlos abonniert werden.

Literatur
LabourNet, 2014: »Flüchtlinge und ver.di am Beispiel 
Lampedusa in Hamburg«, www.labournet.de 
Susanne Uhl/Antje Möller: »Lampedusa und Hamburg. 
Ein schwieriger Weg zur Humanität« 2014, www.fsk-hh.
org/

Anmerkungen:
1) Die SEIU (Service Employees International Union) 

organisiert vor allem Dienstleistungsbeschäftigte im 
öffentlichen und privaten Sektor. Schwerpunkte liegen 
im Gesundheitswesen, in der Gebäudereinigung und 
beim privaten Sicherheitspersonal. Mit ihren knapp 
zwei Millionen Mitgliedern gilt sie als die am schnell-
sten wachsende Gewerkschaft in den USA.

2) Nach § 23 des Aufenthaltgesetzes kann die oberste 
Landesbehörde bestimmten Flüchtlingsgruppen aus 
akuten Kriegs- bzw. Krisengebieten – etwa aus Syrien 
– eine Aufenthaltserlaubnis erteilen.

3) Besonders erwähnenswert sind die Aktivitäten der 
FNV Bondgenoten, die in dem Film »Dringend 
gesucht – Anerkennung nicht vorgesehen« dokumen-
tiert wurden, vgl. http://www.kiezilme.de/dringend/
index.htm.
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zas Weg an die Macht als ihren eige-
nen Sieg. Einen Monat später wer-
den allerdings die Grenzen dieser 
Idee in der gegenwärtigen Situation 
offensichtlich. Der Einfluss der na-
tionalen Regierung erweist sich als 
unzureichend, um die etablierten 
Mächte sowohl auf nationaler wie 
auf internationaler Ebene herauszu-
fordern. Trotz entschlossener Ver-
handlungsführung ist die neue Re-
gierung aus Brüssel mit einem 
neuen Austeritätsplan zurückge-
kehrt, der es sehr schwer macht, den 
Plan zur »sozialen Rettung« umzu-
setzen, der im Wahlkampf verspro-
chen wurde. Selbst wenn dieses Er-
gebnis eine Verbesserung gegenüber 
früheren Programmen der Banken-
rettung darstellt, und selbst wenn es 
nur ein erster Schritt in langen Ver-
handlungen ist, wird deutlich, dass 
es in einem Europa unter der Herr-
schaft eines harten neoliberalen 

Kerns, der menschliche Opfer zur 
Besänftigung der Märkte verlangt, 
sehr wenig Spielraum für eine pro-
gressive Regierung gibt. Außerdem 
scheint wirtschaftliche Erholung auf 
Basis keynesianisch inspirierter Poli-
tik bei leeren öffentlichen Kassen 
durch die permanente Erpressung, 
die Staatsschulden bedienen zu 
müssen, ebenso unerreichbar.

demobilisierung

Auf der anderen Seite haben die so-
zialen Bewegungen, die von der 
zweiten Vorstellung geleitet werden, 
nach dem spektakulären sozialen 
Aufbruch der Jahre 2011 und 2012 
eine fortschreitende Demobilisie-
rung erlebt. Teilweise geht das auf 
die Zermürbungs- und Repressions-
strategien der Vorgängerregierung 
zurück, aber auch auf die Wahldy-
namik von Syriza, der es gelungen 

ist, den Wunsch nach Veränderung 
in den Weg der Wahlbeteiligung zu 
kanalisieren. Dennoch bleibt das 
Erbe der Bewegungen: selbstverwal-
tete Unternehmen, Initiativen zur 
Verwaltung der Gemeingüter, Öko-
dörfer, Produktions- und Konsum-
kooperativen, Stadtteilversammlun-
gen und eine große Bandbreite von 
Graswurzelinitiativen, die eine an-
dere gesellschaftliche Organisations-
weise nach den Prinzipien von De-
mokratie und einer an menschlichen 
Bedürfnissen orientierten Wirt-
schaft vorwegnehmen.

In diesem Kontext hat Ende Feb-
ruar ein Treffen von DenkerInnen 
und AktivistInnen der Graswurzel-
bewegung in Athen stattgefunden. 
Hunderte TeilnehmerInnen verfolg-
ten unter dem Titel »Wohlstand 
ohne Wachstum« das Ziel, ihre Ak-
tivitäten in konkrete Vorschläge zu 
übersetzen, die sich gleichermaßen 

an die politischen Mächte wie an 
die Gesellschaft richten sollten. Aus-
gehend von der Prämisse, dass Wirt-
schaftswachstum bereits jetzt unver-
einbar ist mit gesellschaftlichem 
Wohlergehen und ökologischer 
Nachhaltigkeit, wollen die Gras-
wurzelbewegungen den kreativen 
Widerstand gegen die neoliberale 
Politik und den Aufbau der Alterna-
tiven von unten mit der Forderung 
nach radikalen Reformen verknüp-
fen: Von der Einführung eines be-
dingungslosen Grundeinkommens 
über die Einrichtung neuer Verwal-
tungsformen für Gemeingüter zur 
Schaffung eines rechtlichen Rah-
mens, der den Betrieb besetzter und 
wiedereröffneter Fabriken wie Vio.
Me in Thessaloniki zulässt. Auf die-
se Weise wird der Versuch unter-
nommen, die Gelegenheiten zu nut-
zen, die durch eine Regierung 
eröffnet werden, die sich ausdrück-

lich auf soziale und solidarische 
Ökonomie als Teil ihres Programms 
beruft.

Die Beziehung zwischen Staats-
macht und sozialen Bewegungen ist 
dennoch niemals frei von Reibun-
gen und Widersprüchen. Historisch 
gesehen stehen linke Regierungen 
für die Drohung der Vereinnah-
mung und Demobilisierung der Be-
wegungen. In der jetzigen Situation 
ist es wichtig, dass die Initiativen 
von unten ihre Autonomie im Den-
ken und Handeln bewahren, um 
nicht mit dem Hegemonieprojekt 
von Syriza verwechselt zu werden. 
Aus diesem Grund ist eine der wich-
tigsten Initiativen aus dem Athener 
Treffen der Versuch, widerstreitende 
Projekte zur Verteidigung der Ge-
meingüter zu verbinden und zu ei-
nem politischen Akteur zu integrie-

Am 1. Mai wurde die große Weltausstellung 
EXPO in Mailand eröffnet. Ernährung und 
nachhaltiges Wachstum sind die zentralen 
Themen der Ausstellung. OrganisatorInnen 
wie PolitikerInnen erhoffen sich große Touris-
tenströme und so auch die Zustimmung der 
lokalen Bevölkerung. Für Italien ist es ein 
Prestigeprojekt, mit dem sich das Land nach 
Jahren des Berlusconi-Theaters Glaubwürdig-
keit und Legitimität verschaffen will. Auf der 
anderen Seite arbeiten seit vielen Jahren kom-
munale Initiativen gegen die Gentrifizierung, 
die mit dem EXPO-Umbau viele Orte des so-
zialen Zusammenkommens in den Vierteln 
zerstört hat. Plätze, die mit Leben gefüllt wa-
ren, oder alte soziale Zentren wie die Pergola 
mussten Glasfassaden und Einkaufsläden wei-
chen. Nach Ladenschluss sind dies tote, steri-
le Orte. Vor über drei Jahren hat sich das lo-
kale Bündnis NoExpo formiert und arbeitet 
seitdem gegen die sozial-ökologisch vernich-
tenden Umstrukturierungen. Vor allem aber 
ist seit zwei Jahren ein großes Bündnis junger 
SchülerInnen aus den Gymnasien aktiv, sich 
unter dem Hashtag #NonLavoroGratisPerEx-
po (#IchArbeiteNichtGratisFürDieExpo) ge-
gen die Gratisarbeit zu organisieren. Für den 
30. April 2015 mobilisierten sie zu einer itali-
enweiten SchülerInnendemo mit europäi-
scher Unterstützung: Tausend junge Men-
schen kamen zusammen und gaben dem 
Showdown vor der Eröffnung ein widerstän-
diges Gesicht: Aus dem hässlich-modernen 
Glasgebäude des EXPO-Eingangstors vor der 
alten Festung wurde ein Transparent mit dem 

Slogan ›Gegen EXPO und Austerität – für die 
Selbstverwaltung der Straßen‹ entrollt. Auch 
der traditionelle Mayday der antikapitalisti-
schen Bewegungen stand am 1. Mai ganz un-
ter dem Motto »Die EXPO bestreiken« und 
schließt hier an die Debatten der sozialen  
Bewegungen Italiens zu einem umfassenden 
Sozialen Streik an. Die Folgetage sollten für 
weitere Gegenaktionen in der Stadt und in-
haltliche Diskussionen der Bewegungen ge-
nutzt werden. So wird zum Beispiel von ver-
schiedenen queer-feministischen Gruppen 
Italiens am 20.Juni eine große NoEXPO-Pa-
rade gegen den Sexismus des EXPO-Modells 
in Mailand organisiert. Die KritikerInnen be-
schreiben die Weltausstellung als eine »Vitri-
ne des Kapitalismus«, als ein Projekt, das die 
derzeitige kapitalistische Gesellschaft reprä-
sentiert.

 schaufenster im Italien der 
krise 

Die EXPO droht auch zu einem Prekarisie-
rungs-Labor zu werden. Das Event dauert 
zwar nur sechs Monate, stellt aber ein politi-
sches Experimentierfeld dar, um den uneinge-
schränkten Zugriff auf Arbeitskräfte zu vertie-
fen und gesellschaftlich zu legitimieren. Die 
EXPO 2015 weist damit weit über das Event 
an sich hinaus. Mit dem politischen Vorstoß 
durch die JobsACT-Reform, Gratisarbeit zu 
legitimieren und gesetzlich festzuhalten, wird 
die Bedeutung von Lohnarbeit ad absurdum 

geführt. In der Krise verändern sich die 
(Des-)Integrationsmodelle durch Lohnarbeit 
und ihre Bedeutungen. 

Der hohen Arbeitslosigkeit in Italien, die 
mit 12-14 Prozent (monatliche Schwankun-
gen, Angaben zwischen November 2014 und 
März 2015)1 einen Rekordstand seit den 
1970er Jahren verzeichnet, und der Rekord-
Jugendarbeitslosigkeit von ca. 43 Prozent2 hat 
die EXPO nichts entgegenzusetzen. Dennoch 
erhofft sich die Bevölkerung, kurzfristig von 
dem Event und den zu erwartenden Touris-
tInnenströmen profitieren zu können. Die 
Medien befeuern diese Stimmung und be-
richten kaum über das Planungschaos. Trotz 
jahrelanger Veröffentlichung von Bau- und 
Korruptionsskandalen durch NoExpo hält 
sich die Hoffnung auf das Ereignis in der Be-
völkerung. Dies führte auch, erstmals in Itali-
en, zu einer bürgerlichen ›Säuberungsaktion‹: 
Nach heftigen Auseinandersetzungen bei der 
Anti-EXPO-Demo am 1. Mai zogen zwei 
Tage später etwa 1 000 Menschen durch die 
Stadt, um Parolen der DemonstrantInnen zu 
entfernen.

 die »grüne« eXpo: zement, 
prekarität und schulden

»Feeding the planet – Energy for life« ist das 
Motto der Weltausstellung: Den Planet er-
nähren und Energie für das Leben. Die 
EXPO präsentiert sich als grünes Projekt, das 
nachhaltige, ökologische Perspektiven aufzei-
gen will. Über 100 verschiedene Nationen 
sind eingeladen, sich entlang dieses Themas 
zu repräsentieren. Im Fokus steht hierbei das 
Ernährungsthema. Seit dem letzten Jahr mo-
bilisiert die Kampagne »Women for EXPO« 
Frauen aus aller Welt, ihr spezifisches, ver-
meintlich naturgegebenes Wissen bezüglich 
Natur und Ernährung einzubringen – ein 
Wissen, für das sie sonst in der Regel recht 
wenig Anerkennung erhalten. Verbunden 
wird dies mit dem Appell und Werbeslogan: 
»Für deine Kinder und auch deren Kinder ge-
dacht – die Ernährung von Morgen beginnt 
heute«. KritikerInnen vor Ort bezweifeln die 
Seriosität dieser grünen Werbelinie, da mit 
der EXPO gleichzeitig großflächig Ackerland 
in der Peripherie enteignet wurde und dem 
Beton für Ausstellungsflächen weichen muss-
te. Die regionale Entscheidungsgewalt über 
große Baumaßnahmen wurde zugunsten der 
nationalen Ebene gesetzlich beschnitten. Als 
›nachhaltige‹ Erinnerung an das Event werden 

am Ende des Jahres tausende Quadratmeter 
betonierter Fläche zurückbleiben. Einige Ko-
operationspartner der Betreibergesellschaft 
»EXPO 2015 S.p.A.« vermitteln darüber hin-
aus einen Eindruck, wie Nachhaltigkeit ver-
standen wird: Partner ist z.B. S. Pellegrino. 
Das Unternehmen soll sich zur tragenden Be-
deutung von Wasser für die zukünftige Ge-
sellschaft äußern, ist gleichzeitig aber Tochter-
firma von Nestlé, die wiederum für massive 
Privatisierung und Enteignung von Wasser als 
öffentliches Gut in der ganzen Welt verant-
wortlich sind. Weitere Kooperationspartner 
sind McDonalds und Coca Cola, die bekann-
termaßen für alles andere als gute Arbeitsbe-
dingungen und nachhaltige Ernährung ste-
hen. Ein weiteres vielsagendes Beispiel aus der 
Liste der Kooperationspartner ist Finmeccani-
ca, das als Rüstungs- und Raumfahrtunter-
nehmen an zahlreichen militärischen Operati-
onen in der ganzen Welt beteiligt ist.

Zur Eröffnung am 1. Mai 2015 waren erst 40 
Prozent der geplanten Bauten fertiggestellt. 
Milliarden an öffentlichen Geldern sind in 
die Bauarbeiten geflossen. Neue Infrastruktur 
wurde gebaut, die die Stadt seit Jahren 
braucht, wie z.B. der Ausbau der Untergrund-
Metrolinien. Doch dabei sind auch Projekte 
wie der Ausbau eines Wasserkanals oder des 
neuen Autobahnzubringers TEEM im Osten 
der Stadt, die für lokalen Protest sorgen. Der 
Durchgangsverkehr auf dem Autobahnzu-
bringer zum Beispiel wird mehrere kleine 
Dörfchen in der Peripherie von der Stadt ab-
schneiden; ganz zu schweigen von den enor-
men Lärm- und Schadstoffbelastungen. 

Ein Großteil an Kapital ist in fragwürdige 
Immobilienprojekte geflossen: Gebäude und 
Betonflächen, bei denen die Optimisten hof-
fen, dass sie nach Ende der Ausstellungszeit 
im ›sozialen Modus‹ weiter genutzt werden 
können. Die Immobilienaufträge wurden 
nachweislich an ›tiefe‹ Unternehmernetzwerke 
vergeben, und die Ausgaben übersteigen 
schon jetzt alle vorherigen Kalkulationen. Ein 
hoher Teil der steigenden Schulden wird da-
her nach der EXPO den öffentlichen Haus-
halt belasten. Für die nötige soziale Infra-
struktur wie beispielsweise Kindergärten, 
Seniorenheime, soziale Einrichtungen, die 
Renovierung zerfallender öffentlicher Schulen 
etc. wird daher auch in Zukunft kein Geld da 
sein.

Am 8. Mai 2014 wurde der Planungsleiter 
der EXPO 2015 S.p.A., Angelo Paris, mit 
sechs weiteren Unternehmern und Entschei-
dungsträgern von der Finanzpolizei wegen 
undurchsichtiger Vergabe von Bauaufträgen 
festgenommen. Eine eigens eingesetzte Anti-
Mafia-Einheit ›kontrolliere‹ seitdem die wei-
teren Vorgänge, heißt es. Mindestens seit der 
Veröffentlichung dieser Korruptionsskandale 
aus dem EXPO-Vorbereitungsteam im letzten 
Jahr ist das, was sowieso alle in Italien wuss-

das perfekte chaos
Labor, Ausdruck und Schaufenster der Welt –  
Anna Dohm* über Widerstände gegen die EXPO 2015
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ren, der eine führende Rolle in einer 
postkonsumistischen Gesellschaft 
spielen kann und so dazu beiträgt, 
das künstliche Dilemma zwischen 
Austerität und Wachstum zu über-
winden.

*  Theodoros Karyotis ist Soziologe, Übersetzer 
und aktiv in der Vio.Me-Solidarität

Quelle: »Syriza in Power. Social Movements 
at Crossroads«, März 2015, online unter: 
www.autonomias.net; 

Übersetzung:  
Stefan Schoppengerd

ten oder ahnten, offenkundig: dass an diesem 
Event der italienische Staat im Staate, die Ma-
fia verdienen wird.

 

ende des historischen 
konflikts zwischen kapital 
und arbeit?

Legitimiert wurde die EXPO vor Jahren mit 
dem Versprechen von 70 000 Jobs. Selbst bei 
wohlwollender Betrachtung der Auswirkun-
gen auf die Tourismusbranche scheint diese 
Zahl sehr hochgegriffen. Direkt bei EXPO 
2015 S.p.A. gibt es nun jedenfalls nur 3 700 
Arbeitsplätze.

Beispiellos ist die Neu-Regulierung von 
Arbeit in Italien, die mit der EXPO einher-
geht. So wurde schon im Juli 2013 ein Ver-
trag zwischen gewerkschaftlichen Repräsen-
tantInnen von Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, 
Fisacat Cisl, UilTucs und der EXPO-Verwal-
tung über flexibilisierte, befristete Arbeitsver-
träge und Praktika geschlossen. Von 2014 an 
sollten 300 Arbeitskräfte zur Unterstützung 
und Sekretariatsaufgaben und zusätzliche 195 
PraktikantInnen mit einer monatlichen Ver-
gütung von 516 Euro angestellt werden. Die 
für zwölf Monate befristet Angestellten sollen 
später darauf hoffen können, in der Organisa-
tion weiterer Großevents im Bereich der 
Mode oder Möbelindustrie Arbeit zu finden. 
Gewerkschaften und die Stadt Milano äußer-
ten ihre Genugtuung und zeigten sich zufrie-
den mit diesem ›Sozial-Abkommen‹.

Letztlich wurden 735 Personen von EXPO 
2015 S.p.A. über die Zeitarbeitsfirma Man-
power angestellt. Davon 406 als Auszubilden-
de, 247 als Teamleiter und 82 PraktikantIn-
nen. Wenige Tage vor Eröffnung zogen nun 
aber 645 der unter 29-Jährigen ihre Zusagen 
zurück. Nun muss Manpower diese Stellen 
kurzfristig mit alten BewerberInnen besetzen. 

Aus den Protokollen zu besagtem »sozia-
len« Abkommen geht außerdem hervor, dass 
weitere 18 500 VolontärInnen für tägliche Ar-
beitsschichten von fünf Stunden über die 
Dauer der Ausstellung eingesetzt werden sol-
len. Deren Beschäftigung soll mit »dem Ziel 
der Beteiligung, der Solidarität und des Plura-
lismus« erfolgen – ohne jegliche materielle 
Anerkennung, sprich Entlohnung. Von diesen 
ursprünglich vorgesehenen 18 500 jungen 
GratisarbeiterInnen werden am Ende nicht 
zuletzt aufgrund des SchülerInnenprotests 
nur 7 000 eingesetzt. 

Das Abkommen wurde vom Ratspräsiden-
ten Letta im Juli 2013 begrüßt als »optimales 
Einverständnis, welches die Basis für eine An-
wendung auf nationaler Ebene sein könnte«3. 
Wo CGIL-GewekschaftsvertreterInnen und 
die Arbeitsbeauftragte der Stadt Milano von 
einem innovativen Modell sprechen, konsta-
tieren KritikerInnen, dass das damit ver-
meintlich entstehende »Wachstum« die Schaf-

fung eines Pools an spezialisierten Prekären 
und unbezahlte Arbeit im großen Stil mit sich 
bringen wird. Dies sei immer das Entwick-
lungsmodell der immateriellen Ökonomien 
in Italien gewesen, so die KritikerInnen wei-
ter. Die Mailänder Variante macht hier keine 
Ausnahme. Der Umbruch der fordistischen 
Krise zeigt sich hier im Umbau der Stadt: In 
den alten, dunklen, verruchten ArbeiterIn-
nen- und Fabrikvierteln haben sich heute gro-
ße Galerien, Modeunternehmen, Universi-
tätsinstitute und Unternehmen der 
Kreativwirtschaft niedergelassen. Neu ist  
daran lediglich, dass die »Sozialpartner«, also 
Gewerkschaften und Arbeitgeber, und die Re-
gierung einen diffusen Konsens zur Generali-
sierung und Verallgemeinerung dieser post-
fordistischen Organisierung von Arbeit in der 
Krise formulieren, was sich auch in der natio-
nalen Gesetzgebung ausdrückt und weiter 
ausdrücken wird.

 die eXpo als 
zukunftsmodell für Italien?

Die im letzten Jahr erlassenen JobsAct-Dekre-
te der Renzi-Regierung ermöglichen den Zu-
griff auf un- und unterbezahlte Arbeitskräfte 
im Zuge der chaotischen Vorbereitungen auf 
die EXPO. Dabei wird die Lohnarbeitsform 
außer Kraft und Sinn gesetzt: SchülerInnen 
und Studierende sollen als Gratisarbeitskräfte 
eingesetzt werden – versprochen werden eine 
EXPO 2015-Urkunde und ein ›Mehr an Fa-
cebooklikes‹.

Gegen die JobsAct-Dekrete organisierte 
sich im letzten Jahr Widerstand. Zum Ju-
gendarbeitslosigkeitsgipfel in Turin im Juli 
2014 wurde europaweit mobilisiert, dieser 
Gipfel wurde aber aus Sicherheitsgründen ab-
gesagt. Die europäischen Widerstandsnetz-
werke haben die Auseinandersetzung mit 
konkreten sozialpolitischen Entwicklungen in 
einzelnen Ländern nicht weiter vertieft. Das 
blieb also die Sache der nationalen Bewegun-
gen gegen die Austeritätspolitik. In Italien ist 
der »#Social Strike« die oppositionelle Ant-
wort auf die JobsAct-Dekrete. Der »soziale 
Streik« ist seit dem Sommer 2014 eine sicht-
bare Verdichtung verschiedener linker Strö-
mungen zu einer Kampagne, aber vielmehr 
noch zu einem gemeinsamen Bild und einer 
neuen politischen Aktionsform. Nicht nur die 
prekäre Lohnarbeit, auch unentlohnte Repro-
duktionsarbeiten, geschlechtsspezifische und 
rassistische Arbeitsrollen werden sichtbar ge-
macht und bestreikt, indem an verschiedene 
Orten der alltägliche Fluss der Kapitalakku-
mulation unterbrochen werden soll. Ziel ist 
die Verbreiterung der sozialen Bewegung, um 
den Totalzugriff auf die eigene Lebensführung 
zu verweigern. SocialStrike ist nach Jahren 
der Suchbewegung in der zersplitterten linken 
Bewegungslandschaft Italiens der Versuch, 
spektrenübergreifend einen gemeinsamen, 
deutlichen Widerspruch zu Krise und Auste-

rität zu artikulieren und gemeinsame Hand-
lungsfähigkeit zu erzeugen – u.a. durch die 
gezielte Nutzung sozialer Medien für gemein-
same Auftritte.

Im Kontext der JobsAct-Reform wurde auf 
nationaler Ebene im letzten Jahr per Dekret 
die unentlohnte Gratis-Arbeit für die EXPO 
abgesichert. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass dieser befristete Versuch nach Ende des 
EXPO-Events auf lange Sicht gesetzlich ein-
geführt werden soll. 

Unter der neoliberalen Einhegungspolitik, 
vorangetrieben durch die charismatische Fi-
gur Renzis, findet mit dem Modell EXPO im 
Namen der Sozialdemokratie (Partito Demo-
cratico) ein brutaler Vorstoß in fundamentale 
(Arbeits-) Rechte statt. Die Politik Berluscon-
is wird in neuem Gewand fortgesetzt: Politik 
wird nicht durch Gesetze betrieben, sondern 
durch sogenannte Dekrete, auch unter Renzi. 
Dies bestätigt die These einer Autoritarisie-
rung staatlicher Politik durch Aushöhlung 
rechtstaatlicher Demokratiestandards. Die 
italienische Regierung erließ in den letzten 
zwölf Monaten eine ganze Reihe solcher De-
krete, die eine krasse Privatisierung sozialer 
Risiken bedeuten – z.B. durch neue Besteue-
rungsmodelle und massive Aufweichungen, ja 
Infragestellung der Integration durch Lohnar-
beit vor allem für BerufseinsteigerInnen und 
Menschen unter 40 Jahren. Der prekäre Proll, 
als Messebauer und Tagelöhner tätig, wird für 
den neuen Staatshaushalt als Freelancer kate-
gorisiert. Für diese »Selbständigen« gibt es 
keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung; zudem müssen sie – neu in Italien – 
künftig Steuervorauszahlungen von bis zu 

10 000 Euro leisten. Junge Prekäre tragen so 
nicht nur alle unternehmerischen Risiken ei-
ner kapitalistischen Ökonomie, sondern 
übernehmen auch für den Staat das privati-
sierte Risiko für den sozialen Missstand – und 
die Jugendlichen, die zukünftigen Überflüssi-
gen, sollen ihre Arbeitskraft ohne Entlohnung 
oder existenzsichernde Anerkennung zur Ver-
fügung stellen.

 eXpo 2015 – perfekter aus-
druck globaler Verhältnisse

Bunte und feurige Widerstandszeichen einer-
seits, organisatorisches Chaos auf der Welt-
ausstellung andererseits begrüßten die ersten 
TouristInnen. Die EXPO soll eine Weltaus-
stellung sein – und repräsentiert die globale 
und lokale Zerstörung und Enteignung von 
Lebensgrundlagen. Die Proteste gegen die 
EXPO reihen sich daher ein in die europäi-
schen Proteste gegen die kapitalistische Krise, 
denn mit der EXPO geht es um kurzfristigen 
Profit auf Kosten der Subalternen und der 
Naturverhältnisse.

*  Anna Dohm ist organisiert in der Interventionistischen 
Linken und aktiv in europäischen Anti-Krisennetzwerken

Anmerkungen:
1) Istat
2) Rekordzahl im November: 43,9 Prozent, siehe: http://

www.ilsole24ore.com/ – letzter Zugriff 20. April 2015. 
Zahlen November 2014/Januar 2015: 42 Prozent, sie-
he: http://www.ilfattoquotidiano.it/ – 

 letzter Zugriff 20. April 2015
3) http://furiacervelli.blogspot.it/ – 
 letzter Zugriff 20.04.2015
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Mit der Losung »Forderungen zu 
Arbeit und Sozialem nicht verhan-
delbar« haben sich die Belegschaften 
von sechs in Arbeitskämpfen ste-
henden Betrieben Anfang April zur 
›Karawane des Kampfes und der So-
lidarität‹ zusammengeschlossen. Die 
Arbeiter von Vio.Me, die Ex-Ange-
stellten und jetzt ohne Gehalt arbei-
tenden KollegInnen des selbstver-
walteten Senders ERT3, die entlas- 
senen Arbeiter der Zementfabrik in 
Chalkida, die 595 militanten Putz-
frauen, die vom Finanzministerium 
entlassen worden waren, die entlas-
senen Schulhausmeister aus Thessa-

loniki sowie ein Kollektiv entlasse-
ner Lehrer höherer Schulen wurden 
dabei von zahlreichen sozialen und 
politischen Kollektiven unterstützt.

Ziel der Karawane, die auf Initia-
tive der Vio.Me-Arbeiter zustande 
kam, war erstens, verbindliche Zu-
geständnisse vom Arbeitsminister 
für die jeweiligen Forderungen der 
einzelnen Belegschaften zu errei-
chen, und zweitens, diejenigen ›an 
der Macht‹ (Linke wie Rechte) dar-
an zu erinnern, dass die kämpfen-
den Teile der Gesellschaft – im Ge-
gensatz zur Logik der politischen 
Delegierung – nicht aufgeben wer-

den, solange ihre 
sozialen und ar-
b e i t s b e z o g e n e n 
Forderungen nicht 
erfüllt worden sind.

Die Karawane 
führte genau jene 
Kämpfe des öffent-

lichen und privaten Sektors zusam-
men, die in der Vorwahlperiode im 
›radikalen‹ Diskurs von Syriza eine 
wichtige Rolle gespielt hatten. Al-
lein bei Vio.Me gaben sich ungefähr 
ein Dutzend jetziger Regierungsmit-
glieder in den letzten Jahren die 
Klinke in die Hand. Der jetzige Mi-
nisterpräsident Tsipras selbst hatte 
bei seinem Besuch die Bedeutung 
von Vio.Me als ›wichtiges Pilotpro-
jekt‹ betont und eine sofortige Lö-
sung durch eine Syriza-Regierung 
versprochen.

Im Einzelnen haben die Gruppen 
folgende Forderungen:

  die Aufhebung aller rechtlichen 
Ansprüche seitens der Liquidatoren, 
die zum Ausverkauf der Vio.Me 
Fabrik führen könnten. Für eine 
volle und sofortige Wiederaufnah-
me der Produktion unter der Kont-
rolle und dem Management der 
Arbeiter.
  die sofortige Wiederinbetrieb-

nahme von ERT mit den zwischen-
zeitlich entwickelten Selbstverwal-
tungsstrukturen; mit gesellschaftli-
cher Teilhabe an der Formulierung 
einer »allgemeinen Philosophie der 
Programmgestaltung«. Ein ERT, der 
offen für die Menschen, frei und 
ohne staatliche Wächter ist. 
  die Annullierung aller Entlassun-

gen und die sofortige Wiedereröff-
nung der Zementfabrik in Chalki-
da, deren Besitzer sich trotz anders-
lautender Gerichtsbeschlüsse wei-
gern, die ArbeiterInnen wiederein-
zustellen.

»nicht verhandelbar«
Der Kampf geht weiter – auch unter Syriza.  
Eleni Dimitriadou* über die »Karawane der Solidarität«
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John Milios, der schon mehrfach im 
express geschrieben hat, ist professor 
für Ökonomie in athen, Mitglied des 
zk von syriza und einer der Verfas-
ser von deren wirtschaftsprogramm. 
er war bis vor kurzem ökonomischer 
Berater der syriza-regierung. aus 
dem text, dessen Überschrift sich auf 
zwei bedeutende orte des wider-
stands in der Geschichte Griechen-
lands bezieht1, wird ersichtlich, war-
um Milios – Befürworter eines harten 
kurses in den Verhandlungen, nicht 
jedoch eines ausstiegs aus der euro-
zone – das nicht mehr ist.

1.  weiterführung  
des Bestehenden?

In den ersten beiden Monaten ihres Handelns 
scheint die Regierung der Linken und ihrer 
Verbündeten dazu zu neigen, sich zu einer 
populistischen Geschäftsführerin des Beste-
henden zu wandeln, also der Herrschaft des 
Kapitals in Gestalt seiner globalen neolibera-
len Form. Verlautbarungen staatlicher Akteu-
re ebenso wie Stimmen des Volkes zeigen Ver-
ärgerung bei einer solchen Beschreibung der 
politischen Lage Griechenlands. Sie empfeh-
len Geduld und Warten auf Zeit und Geld, 
oft metaphorisch verbunden mit Begriffen 
wie »langem Atem« und »Brücke«. 

Die Frage ist aber keine quantitative (lasst 
uns warten bis Juni, bis »2016« etc.), sie ist 
rein qualitativ. Was genau erwarten wir, was 
in diesem Zeitraum passiert? Mit welcher 
Strategie bewegt sich die griechische Regie-
rung? 

Die Verlautbarungen empfehlen dauerhaf-
ten Optimismus. Das griechische Volk und 
vor allem die Partei SYRIZA und ihre Anhän-
ger befinden sich heute in einem Zustand be-
jubelter Passivität, während sie doch rebellie-
ren sollten gegen soziale Ungleichheit, gegen 
illegale Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und 
das Kapital (mit dem Symbol der »Schul-
den«). Das Volk traut der Regierung keine 
mutigen Entscheidungen zu, mit dem Beste-
henden zu brechen. Die Regierung ist auf eu-
ropäischer Ebene isoliert, während die »Kon-
takte« mit China und Russland nur politische 
Exotik sind, die allenfalls fanatischen Natio-
nalisten Hoffnung geben. 

So zieht sich also die Regierung zurück, 
unterschreibt die zweifelsohne verschlechterte 
Fortführung des Bestehenden mit unter-

schiedlichen Namen, feiert, dass es nicht zu 
den von Hardouvelis (dem Finanzminister 
der Regierung Samaras, Anm. d. Ü.) ange-
kündigten weiteren Sparmaßnahmen kam, 
und erwartet irgendein Licht am Ende des 
Tunnels. Sie will nicht bei den Thermopylen2 

fallen und sucht verzweifelt die Aussicht auf 
einen triumphalen Sieg bei irgendeinem  
Salamis3. Aber wenn niemand weiß, was zu 
erwarten ist, wandelt sich die Logik der »Dia-
spora« der Kräfte und Fronten in die Apolo-
getik des Bestehenden.

Es sieht zumindest bisher so aus, als fehle 
eine Strategie, die immense soziale Polarisie-
rung zu bekämpfen, die aus der Kombination 
von Rezession, Arbeitslosigkeit und Armut, 
die in Griechenland auf ein in der Nach-
kriegszeit beispielloses Niveau gestiegen ist, 
resultiert. Diese ökonomisch-soziale Situation 
war es, die zu veränderten politischen Kons-
tellationen und – auch das wäre vor wenigen 
Jahren undenkbar gewesen – letztlich zum 
Wahlsieg von SYRIZA geführt hatte. Was be-
deutet dies nun für die Zukunft? Wird sich 
die Umverteilung zugunsten der Reichen auf 
der Ebene der Primärverteilung fortsetzen, 
also eine Umverteilung zugunsten ihrer Ein-
kommen und ihrer Macht, die sich von selbst 
aus den Regeln ergibt, die auf dem Arbeits-
markt herrschen? Oder wird die Unzufrieden-
heit in der Bevölkerung zu Maßnahmen der 
Umverteilung von Einkommen und Macht 
führen, mit oder ohne soziale Explosionen?

Die soziale Spaltung kann nicht verringert 
werden, solange »die Reichen nicht zahlen«, 
d.h. solange der Sozialstaat und die öffentli-
chen Ausgaben nicht auf ein gerechtes Steuer-
system aufgebaut werden, das dem Kapital ei-
nen größeren Teil jener Lasten auferlegt, die 
heute die Arbeiterklasse, die Selbständigen 
und die Kleinunternehmer tragen. Auch Peter 
Bofinger, einer der fünf »Wirtschaftsweisen«, 
die die deutsche Bundesregierung beraten, 
schien linker als viele Linke zu sein, als er for-

derte, dass in Griechenland »die Reichen zah-
len« sollen und unter Berufung auf die Erfah-
rungen Nachkriegs-Deutschlands ein Modell 
hoher Besteuerung für die »Besitzenden« vor-
schlug. Obwohl offiziell Keynesianer, beeilte 
sich der »Weise« jedoch festzustellen, dass es 
in Griechenland keine Erhöhungen der direk-
ten Löhne und Renten geben sollte, genauso 
wenig sollten die Sozialausgaben erhöht wer-
den (mit Ausnahme derer für die »Verarm-
ten«). Bofinger schlägt jedoch zumindest ein 
»Memorandum für die Reichen« vor, um fi-
nanzielle Stabilität zu gewährleisten. 

Wird die Regierung ihren Blick auf die so-
ziale Umverteilung richten, mit anderen Wor-
ten, wird sie in diesem internen Konflikt eine 
klare Position zugunsten der unteren Klassen 
einnehmen? Wenn nicht, bedeutet dies in der 
Praxis, dass die »Armen« auch weiterhin zu 
zahlen haben. 

2.  nationale »rettung«? 
soziale »rettung« ohne 
Umverteilung? 

Bis jetzt beruht die Identität der SYRIZA-Re-
gierung im Wesentlichen auf zweierlei: zum 
einen auf der »humanitären« Intervention, die 
der Regierung den Charakter eines sozialen 
Retters verleiht, wenn auch nur in einem ganz 
minimalistischen Rahmen. Es werden Unter-
stützungsmaßnahmen zugunsten schwacher 
sozialer Gruppen und vor allem der Hochver-
schuldeten ergriffen. Die Regierung reagiert 
zudem auf einige extreme Formen staatlicher 
Brutalität, wie die Gefangenenlager für 
Flüchtlinge und einige der schlimmsten Ge-
fängnisse. Aber sie hat zumindest bis jetzt we-
der ein radikales Programm zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit vorgelegt, noch hat sie ihr 
ausdrückliches Versprechen einer radikalen 
Änderung des Steuersystems umgesetzt, das 
heute die unteren und mittleren Klassen be-

lastet und das Großkapital auf vielfältige Wei-
se schützt.

Diese »soziale Rettung« verursacht direkte 
Kosten. Aber das Problem ist nicht so sehr die 
»externe Front« (die Verhandlungen), sondern 
die »interne«: Die »soziale Rettung« wird so 
lange in der Schwebe bleiben, bis die Regie-
rung die herrschenden Klassen zwingt, deren 
Kosten zu tragen! 

Das zweite Element, das die Identität der 
SYRIZA-Regierung kennzeichnet, ist ihr »na-
tionaler« Charakter. Ständig sind patriotische 
Reden unterschiedlicher nationalistischer In-
tensität zu hören. Es werden Festreden gehal-
ten und Märsche angestimmt, die »Deut-
schen« (und in zweiter Linie die »Europäer«) 
scheinen unsere Feinde zu sein, manchmal 
auf einem Niveau des Deliriums, das dem 
Unsinn der Bild-Zeitung Konkurrenz machen 
will. Nachdem einst die deutsche Fahne auf 
der Akropolis wehte, scheint es nun eine Lö-
sung zu sein, die deutsche Flagge vom Athe-
ner Goethe-Institut herunter zu holen. 

Es ist noch zu früh, um zu beurteilen, ob 
dieser Nationalismus zu Fremdenfeindlichkeit 
führen wird. Doch während dieser Artikel ge-
schrieben wird (März 2015), erklärt Minister 
Panousis, dass Griechenland keine weiteren 
Einwanderer ertragen kann. Es ist sicher, dass 
die Regierung keine Konfrontation mit den 
griechisch-christlichen Elementen des soge-
nannten ›tiefen Staates‹ (Militär, Polizei, Ge-
heimdienste, orthodoxe Kirche) sucht. Streit-
kräfte und die Polizei haben weiterhin 
Vorrang und die orthodoxe Kirche braucht 
nichts zu fürchten. 

Dies gefährdet das Programm der Zivilisie-
rung des Landes und des Schutzes von Rech-
ten auch und besonders für ausländische, in-
ländische und andere Minderheiten. In jedem 
Fall übernimmt die Regierung mit ihrem 
Charakter der »nationalen Rettung« nationa-
listische Modelle, die konsequent als Deu-
tungsmuster der politischen Auseinanderset-
zung projiziert werden. 

Noch bilden die SYRIZA-Regierung und 
ihre Verbündeten ein Amalgam. Sowohl im 
Hinblick auf die Biographie und politische 
Integration ihrer Mitglieder als auch hinsicht-
lich ihrer politischen Orientierung. Die Kam-
pagnen vor der Wahl beruhten auf der Idee, 
dass das »Ende des Memorandums« auf eine 
Umverteilung von Lasten, Erträgen und 
Macht zielt. Die »Reichen« (die herrschenden 
Klassen) müssten bezahlen: Es würde ein 
»Memorandum für das Kapital« geben. Von 
den ersten Momenten der Regierungsbildung 
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Gorgopotamos in alamana 
John Milios und Dimitri Dimoulis über die ersten Monate der SYRIZA-Regierung

  die sofortige Wiedereinstellung 
aller entlassenen und ›abrufbaren‹ 
Angestellten im öffentlichen Sektor, 
das Verbot weiterer Entlassungen, 
die Abschaffung aller flexibilisierten 
Arbeitsverhältnisse und des mörde-
rischen Regimes von Subunterneh-
mertum, für unbefristete und stabile 
Jobs für alle.

Die Karawane begann am 3. April 
mit einer Demonstration im Zent-
rum von Thessaloniki, die vor dem 
ERT-Gebäude mit einem Fest ende-
te. Am frühen Morgen des 4. April 
fuhren dann ungefähr 50 Menschen  
mit dem Zug nach Larissa, der ers-
ten Station der Karawane.

Dort wurde sie von lokalen Initi-
ativen sowie einer großen Gruppe 
von mit Vio.Me solidarischen Be-
wohnerInnen der Stadt enthusias-
tisch empfangen. Es folgte ein lau-
ter, kämpferischer Marsch zum 

Hauptplatz, wo die Karawane vom 
ebenfalls selbstverwalteten griechi-
schen Radiosender ERA empfangen 
und gleich eine Livesendung ausge-
strahlt wurde. Der Aufenthalt in La-
rissa endete mit einem Fest im örtli-
chen sozialen Zentrum ›Paratodos‹. 
An der nächsten Station der Kara-
wane, Volos, gab es zu Beginn eine 
Versammlung mit örtlichen Solida-
ritätsinitiativen, es folgte ein Spa-
ziergang mit vielen selbstgemachten 
Transparenten entlang der Küste 
wiederum zum Haus des örtlichen 
Radiosender ERA-Volos. (...) Am 
nächsten Tag ging es mit dem Bus 
weiter Richtung Athen. 

Auch in Levadeia gab es nach ei-
ner kurzen Demonstration ein Tref-
fen mit ProtagonistInnen lokaler 
Kämpfe und von Fabrikgewerk-
schaften, wie etwa der Betriebsge-
werkschaft von Aluminium-Hellas 
(Ex-Pechiney). 

Der letzte geplante Stopp der Ka-
rawane war Chalkida, wo sich ent-
lassene Arbeiter der örtlichen, zur 
internationalen Lafargue-Gruppe 
gehörenden Zementfabrik der Kara-
wane anschlossen. Auch hier kam es 
zu einer lautstarken Demonstration.

Einen letzten, eigentlich nicht ge-
planten Stopp gab es dann noch in 
den Vorstädten von Athen. Eine 
Gruppe sogenannter ›Empörter 
Motorradfahrer Griechenlands‹ hat-
te beschlossen, ihre Solidarität zu 
bekunden, indem sie die Straßen für 
sie öffnete und den Bus ins Stadt-
zentrum lotste.

Am Nachmittag des 5. April fand 
dann eine erste Veranstaltung vor 
dem Gelände des ERT–Open statt, 
genau gegenüber dem riesigen TV- 
und Radiosender des früheren ERT, 
den die vorherige Regierung im Juni 
2013 geschlossen hatte. Die Teil-
nehmerInnen der Karawane wurden 

von den entlassenen JournalistInnen 
und TechnikerInnen empfangen 
und interviewt, um sich schließlich 
mit den Reinigungsfrauen zusam-
menzuschließen, die sich noch im-
mer im Sitzstreik vor dem Finanz-
ministerium befinden.

Am selben Abend fand dann eine 
Pressekonferenz und Veranstaltung 
gemeinsam mit Andrés Ruggeri von 
der Universität Buenos Aires und 
Verfasser von »Empresas recupera-
dos en Argentina« (»Besetzte Betrie-
be in Argentinien«) statt. Die 
abendliche Party wurde anschlie-
ßend direkt vor dem Wirtschaftsmi-
nisterium auf der Straße zelebriert.

Die Demonstration am Montag 
war recht massiv und lebendig und 
endete vor dem Arbeitsministerium. 
Aber – surprise, surprise – der Mi-
nister, der sehr wohl vom eigentli-
chen Ziel der Karawane wusste, war 
nicht da. So wurden die Mitglieder 

von ministeriellen Bürokraten emp-
fangen, die hastig versicherten, dass 
die Regierung irgendeine Art von 
Lösung für Vio.Me finden würde. 

Im Gegenzug machten die Teil-
nehmerInnen der Karawane den 
Ministeriumsbeamten klar, dass sie 
weiter für ihre »nicht verhandelba-
ren sozialen und ihre Arbeit betref-
fenden Bedürfnisse« kämpfen wer-
den. In dem Moment, in dem sie 
erkennen müssen, dass sie wieder 
einmal nur mit leeren Versprechun-
gen abgespeist worden sind, werden 
sie zurückkommen – stärker und 
kämpferischer als je zuvor.

Für Mitte Mai rechnen die Vio.Me-
Arbeiter mit zwei Gerichtsbeschlüs-
sen, deren Inhalt über die weitere 
Form und Intensität ihres Kampfes 
entscheiden wird. Das ist erstens die 

Fortsetzung auf Seite 14 unten 



 14  
express  5/2015

Entscheidung zur Forderung des Li-
quidators der Muttergesellschaft 
über den Verkauf der Immobilie der 
Ex-Eigentümer. Teil dieser Immobi-
lie ist auch die Fabrik, wo derzeit die 
Produktion der Seifen und Reini-
gungsmittel stattfindet. Zweitens ist 
es die gerichtliche Entscheidung 
über den Antrag der Generalver-
sammlung von Vio.Me, dass der 
Gerichtsbeschluss vom Juli 2014 
über den Bankrott von Vio.Me für 
ungültig erklärt wird. Ist die Beleg-
schaft damit erfolgreich, kann die 
Firma nicht ohne Weiteres verkauft 
werden. 

Übersetzt und ergänzt von Anna 
Leder

* Eleni Dimitriadou lebt in Thessaloniki, 
arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und ist 
von Beginn an in der Vio.Me-Solidaritätsini-
tiative aktiv.

faktencheck hellas

G7 und globaler süden
Tagung in München

Anfang Juni wird auf dem bayerischen 
Schloss Elmau der G7-Gipfel stattfin-
den. Das Institut für sozial-ökologi-
sche Wirtschaftsforschung (ISW) mit 
Sitz in München lädt im Vorfeld zu 
einer Tagung ein, die dem weltwirt-
schaftlichen Bedeutungsgewinn von 
Ländern des globalen Südens gewid-
met ist. Wie wird der »alte Westen« 
darauf reagieren, dass mehrere Schwel-
lenländer inzwischen in der Top Ten 
des Volkseinkommens zu finden sind? 
»Wie weit nähert er sich dabei dem 
Einsatz militärischer Mittel auch in 
höchster Dimension? Welche Chan-
cen haben die Länder des Südens, die 

neoliberalen Maximen der Weltwirt-
schaft zu verändern? Inwieweit kön-
nen sie sich selbst lösen von neolibera-
len Konzepten?« Diese Fragen wollen 
die Veranstalter mit ExpertInnen aus 
Deutschland und dem globalen Süden 
beraten.

Vorträge:
Jörg Goldberg (Wirtschaftswissen-
schaftler): Die Emanzipation des 
Südens – wie wird die neue Weltord-
nung aussehen?
Anna Ochkina (stellv. Direktorin des 
Institute for Global Research and Social 
Movements, Moskau/Russland): Nie-
dergang des Neoliberalismus – die 
BRICS-Länder als Kern einer alterna-
tiven Weltordnung?
Valter Pomar (Professor für Internatio-
nale Politische Ökonomie, Sao Paolo/

Brasilien): Lateinamerika: Gegenent-
würfe zur neoliberalen Globalisie-
rung?
Anschließend Podiumsdiskussion 
mit den ReferentInnen und Walter 
Baier (Koordinator von transform! 
Europäisches Netzwerk für alternatives 
Denken und politischen Dialog).

Zeit & Ort: Samstag, 16. Mai 2015, 
10 bis 17 Uhr, Gewerkschaftshaus, 
Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Veranstalter: Institut für sozial-ökolo-
gische Wirtschaftsforschung e.V.
Kontakt & Information: isw – Insti-
tut für sozial-ökologische Wirtschaftsfor-
schung e.V., Johann-von-Werth-Straße 
3, 80639 München, Tel. (089) 130041, 
Email isw_muenchen@t-online.de; 
www.isw-muenchen.de 
Unkostenbeitrag: 5 Euro / 3 Euro

»prekär statt fair« im  
Bildungsbereich?
Tagung der GEW Niedersachsen

»Prekär statt fair« – so scheint das 
Motto in der ›Bildungsrepublik‹ zu 
lauten: Es gibt immer mehr prekäre, 
also unsichere, befristete, in Teilzeit 
zerstückelte oder scheinselbständige 
Arbeitsverhältnisse – sei es bei freien 
Bildungsträgern, in KiTas, Schulen 
und Hochschulen. Sogenannte »atypi-
sche Arbeitsverhältnisse« schleichen 
sich zunehmend als normal ein. Sie 
bringen Jobs mit sich, in denen nur 
ein begrenzter Anspruch auf Renten-, 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung besteht.
Nicht nur, aber gerade jüngere Men-
schen sind bei ihrem Berufseinstieg 
von dieser Prekarisierung betroffen. 

an wurde jedoch klar, dass diese soziale Alli-
anz sich dem Motto der »Entwicklung« ver-
schreiben würde, dem »ehrlichen Deal« mit 
Europa und (für die romantischsten) der 
»Würde« und der Achtung der Legalität: Wir 
halten uns an »jedes Wort« der Verfassung 
und werden »unsere« Schulden in vollem 
Umfang zahlen… 

Bis heute versteht die Regierung staatliches 
Handeln als neutral in dem Sinne, dass sie 
nicht die Umverteilung von Einkommen und 
politischer Macht fordert. Sie sieht staatliches 
Handeln als Werkzeug zur Umsetzung wichti-
ger politischer Entscheidungen – ohne soziale 
Änderungen. Hinter dieser Neutralität ver-
birgt sich jedoch eine klare Klassenorientie-
rung. Es fehlen nicht nur jegliche Hinweise 
auf strategische Transformationen in den 
Klassenbeziehungen und Produktionsstruktu-
ren, es herrschen auch darüber hinaus unklare 
Verhältnisse, die sich lediglich auf »Rechtmä-
ßigkeit« und »Gerechtigkeit« berufen. So 
bleibt die linke Strategie verwirrt: Wo das 
Ziel die Würde aller und die Entwicklung al-
ler ist, scheint der Staat ohne interne Front-
stellung zu arbeiten. 

Gibt es also wieder eine Regierung »aller 
Griechen«, wie die Präsidenten der Republik 
in ihrem festlichen Geschwätz zu sagen pfle-
gen? 

Bereits im Jahr 2014 hatten wir festgestellt, 
dass es eine »wesentliche Veränderung im 
Diskurs innerhalb der Organisation von  
SYRIZA« gegeben hat, nämlich einen »re la-
tive[n] Rückgang der Forderung nach ›Um-
verteilung‹«‚ und dass die Forderung, dass 
»die Reichen zahlen, zugunsten der Forde-
rung nach ›produktivem Wiederaufbau‹ [ver-
schoben wurde]. Diesen Wandel spiegelt auch 
der Versuch, die sozialen Allianzen um Teile 

der Geschäftswelt zu erweitern 
[...]. Das allgemeine Bild von 
SYRIZA ist das eines politischen 
Gebildes, das die ›Spielregeln‹ 
übernimmt.«4 Leider hat sich 
diese Befürchtung bewahrheitet. 

3.  die Verschiebung:  
alone in Brussels! 

Das auffälligste Merkmal der ak-
tuellen Situation ist, dass die 
griechische Regierung internati-
onal isoliert ist. Einsam inner-
halb der  
Europäischen Union und ohne 
jede andere externe Unterstüt-
zung. Sie ist die einzige, die aus 
der Reihe tanzt, wie die Deut-
schen sagen würden. Dies stört 
das Gleichgewicht in Europa 
und führt zu extremen Reaktio-
nen. Sowohl die »Institutionen« 
wie auch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten halten es für Er-
pressung, wenn die griechische 
Regierung autonome politische 
Entscheidungen trifft; Griechen-
land finanzielle Unterstützung 

zu verweigern, wenn Griechenland nicht den 
Kotau macht, halten sie demgegenüber nicht 
für Erpressung.

Während SYRIZA die Bestie fürchtet und 
die Bestie SYRIZA, ist eine Übereinkunft 
möglich, die ein halbwegs autonomes Han-
deln der Regierung mit externer Finanzierung 
erlaubt. Die rezessiven Tendenzen, die inten-
siven politischen Umbrüche in Spanien, der 
Ukraine-Konflikt und die aus internen wahl-
taktischen Gründen unklare Haltung in 
Frankreich und Italien zeigen, dass es keine 
eindeutigen Bruchlinien gibt, und dass die 
griechische Regierung auch in ihrer »Ausnah-
mesituation« ihre Ziele erreichen kann.

Ein Großteil der Menschen in Griechen-
land scheint damit zufrieden (und die Natio-
nalisten stolz) zu sein, wenn die SYRIZA-Re-

gierung die Entwicklung der europäischen 
Koexistenz als einen Konflikt »Griechenland-
Europa« darstellt. Die Kontinuität des Staates 
mit »nationalem« Konzept und mit Unter-
stützung nationalistischer Kräfte beruht auf 
der Verbindung von »Nationalen« und »Hu-
manitärem«. Es ist interessant zu sehen, wie 
viele Politiker der Nea Demokratia SYRIZA 
bereits Lob gezollt haben. »Ich, der Rechte, 
habe Hochachtung, wie man beim Militär 
sagt, vor dem, was die linke Regierung von 
SYRIZA macht – schade für uns – und ich 
hoffe, wünsche und bitte darum, dass auch 
wir das tun, was diese Menschen tun«, erklär-
te beispielsweise Takis Baltakos5 am 6. Febru-
ar 2015. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Sche-
ma »Griechenland-Deutschland« oder »Grie-
chenland-Europa« noch in die nationalisti-
sche Härte des »Wir« gegen »Sie« führen 
wird. Denn sowohl »Salamis« wie auch die 
»Thermopylen« bedeuten letztlich die »Konti-
nuität des Staates« – nämlich die Weigerung, 
den internen Klassenkonflikt anzugehen. 

4.  die kontinuität des staates 

Gibt es eine »Kontinuität des Staates« in der 
SYRIZA-Regierung? Strukturell haben die 
Entscheidungen im Zeitraum 2002-2008, 
keine internen Konflikte anzugehen und die 
»Reichen« (das Kapital) weiterhin keine Steu-
ern zahlen zu lassen (ohne dass dies das Ende 
des relativen Wohlstands der Arbeiterklasse 
bedeutet hätte), zu steigenden öffentlichen 
Defiziten und so in die Schulden geführt. 
Diese sollten seit 2010 von den Armen (der 
Arbeiter- und Mittelklasse) bezahlt werden. 
Wenn sich die Befürchtung bestätigt, dass die 
Regierung es nach 2015 zu einem weiteren 
Sozialabbau kommen lassen will, dann bestä-
tigt sich parallel dazu die »Kontinuität des 
Staates«. Natürlich entscheidet die Regierung 
dabei nicht einfach, sondern unter Berück-
sichtigung einer sich verändernden sozialen 
Dynamik und komplexer innerer Wider-
sprüche. 

Der Waffenstillstand an der Heimatfront 
(d.h. die Verwaltung des Bestehenden mit 
kleinen Verbesserungen innerhalb des herge-
stellten Klassengleichgewichts) bei gleichzeiti-
ger Pflege einer kontrollierten Spannung mit 
den »Institutionen« kann erfolgreich sein, d.h. 
er kann politische Zeit »kaufen« – allerdings 
nur unter der Bedingung, dass die Volksbewe-
gungen gegenüber den hegemonialen Struk-
turen schweigen dass Kämpfe außerhalb der 
Mechanismen nationalen Regierungshandelns 
unterbleiben. Denn obwohl es viele wichtige 
Bewegungen der Selbstorganisation gibt, die 
wesentlich zum Sieg von SYRIZA beigetragen 
haben, so sind diese Bewegungen nach den 
Wahlen doch nicht zu einem Kristallisations-
punkt auf der zentralen politischen Bühne ge-
worden, der die Umsetzung der strategischen 
Ankündigungen vorantreiben könnte, auf de-
ren Basis SYRIZA die Regierungsmacht über-
nehmen konnte.

Aber diese Politisierung und Mobilisierung 
der Arbeitswelt ist es, worauf es im aktuellen 
historischen Moment ankommt. Wenn sie 
sich aber nicht verwirklichen lässt, dann wird 
Gorgopotamos weiterhin nur seinen stolzen 
Gruß nach Alamana schicken. 

Der vorliegende Text wurde am 31. März 2015 
in der Zeitung Avgi, der »Parteizeitung« von 
SYRIZA veröffentlicht. Es handelt sich um  
einen Nachdruck aus der Zeitschrift Θέσεις, 
H. 131, April-Juli 2015. John Milios ist Her-
ausgeber dieses Periodikums zu »Analyse, Kritik, 
Fragen des Klassenkampfes«, online unter: www.
avgi.gr

Übersetzung: Ralf Kliche

Anmerkungen:
1) Die Überschrift bezieht sich auf eine Schlacht des 

griechischen Unabhängigkeitskrieges vom April 
1821 in Alamana, wo an einer Brücke nahe der 
Thermopylen die hoffnungslos unterlegenen grie-
chischen Aufständischen den osmanischen Trup-
pen lange Widerstand leisteten, bevor sie im 
Kampf starben. Die Schlacht gilt als Symbol für 
griechischen Widerstand und Märtyrertum. Bei 
dem Ort Gorgopotamos – nur wenige Kilometer 
von den Thermopylen entfernt – sprengten im 
November 1942 griechische Partisanen eine 
wichtige Brücke, die deutschen Besatzer erschos-
sen daraufhin dort 16 Zivilisten. Die beiden 
Ereignisse werden in dem berühmten Lied des 
griechischen antifaschistischen Widerstands 
»St’armata« (»Zu den Waffen«) in Zusammen-
hang gebracht: »Gorgopotamos schickt Alamana 
seinen stolzen Gruß«.

2) In der Antike verloren die Griechen bei den Ther-
mopylen gegen die Perser. In der Seeschlacht von 
Salamis siegte die griechische Flotte gegen die per-
sische (Anm. d. Ü.).

3) Dies greift eine Idee von Akis Gavriilidis auf: 
»This is not Sparta, this is Salamis: Eurogroup, 
Eurocentrism, nomadism«, online unter: https://
nomadicuniversality.wordpress.com/2015/03/01/
this-is-not-sparta-this-is-salamis-eurogroup-euro-
centrism-nomadism/ – (1. März 2015)

4) John Milios / Spyros Lapatsioras: http://users.
ntua.gr/jmilios/Lapatsioras_Milios_Anadiano-
mi_F06-a.pdf 

5) Takis Baltakos war Sekretär im Kabinett und 
rechte Hand des ehemaligen Premierministers 
Samaras. Aktuell plant er die Bildung einer neu-
en rechten Kraft mit Hilfe von »seriösen« Perso-
nen der faschistischen Partei »Goldene Morgenrö-
te«. (Anm. d. Ü.)

Fortsetzung von Seite 13 oben 

outbreak #2 erscheint Mitte April!

Sprachrohr der 
Gefangenen-Gewerkschaft/
Bundesweite Organisation (GG/BO)

outbreak 
c/o Haus der Demokratie 
Greifswalder Str. 4 
10405 Berlin

Einzelheft: 3,- €
in gut sortierten Buch-
& Zeitschriftenläden
Jahresabo (3 Ausgaben): 
15,- € (Standard) 
30,- € (Soli-Abo)

outbreak@gefangenengewerkschaft.de

Eine Welle gewerkschaftlicher Selbstorganisierung 
geht durch die Knäste
Justizvollzugsanstalten fürchten eine 
Überschwemmung
outbreak gibt euch die aktuelle 
Wasserstandsmeldung

kaerbtuo

Erste deutschsprachige Zeitschrift für 
volle Gewerkschaftsfreiheit im Knast
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Trotzdem siegt bei Jüngeren wie Älte-
ren oft die einstweilige Erleichterung 
darüber, überhaupt einen Arbeitsplatz 
ergattert zu haben. Dass sie noch 
einen Nebenjob brauchen oder einen 
zahlungskräftigen Partner (hier ist die 
männliche Form die Regel), dass 
ihnen unbezahlte Mehrarbeit abver-
langt wird, dass sie wahrscheinlich kei-
ne ausreichende Rente haben werden, 
dass ihnen immer wieder Phasen der 
Arbeitslosigkeit drohen – all das versu-
chen die Betroffenen irgendwie indivi-
duell zu bewältigen oder gar zu ver-
drängen. Für kollektiven Widerstand 
und gemeinsames Überlegen, wie die-
se Situation verändert werden kann, 
scheinen im Alltag meist Zeit und 
Energie zu fehlen.
Gerade deshalb laden wir Sie und 
Euch herzlich dazu ein, zusammen 

über ein zukünftiges »Fair statt pre-
kär!« zu diskutieren und der Prekari-
sierung den Kampf anzusagen.

Aus dem Programm:
Klaus Dörre (Jena): Prekarität und 
die Krise des Sozialen
Andreas Keller (GEW): Prekäre 
Beschäftigung im Bildungsbereich

Workshops zu den Themen:
  »Prekäre Arbeit in der Erwachse-

nen- und Jugendbildung – Wie setzen 
wir uns zur Wehr?«
  »Prekär Beschäftigte in KiTas und 

Schulen – muss das sein? Rahmenbe-
dingungen – Perspektiven – Forde-
rungen«
  »Traumjob Wissenschaft? Prekäre 

Arbeitsbedingungen an Forschungs-
einrichtungen und Hochschulen«

  »Commons: Zur Relevanz von 
Gemeinheiten für die Soziale Arbeit«
  »4in1-Perspektive: Kämpfe um 

Zeit – für ein gutes Leben!«

Zeit & Ort: Samstag, 6. Juni 2015, 
11-17.30 Uhr, Freizeitheim Vahren-
wald, Vahrenwalder Straße 92, 30165 
Hannover
Veranstalter: GEW Landesverband 
Niedersachsen
Weitere Informationen & Anmel-
dung: www.gew-nds.de

Geschichten über alltägliche wider-
ständigkeit am arbeitsplatz haben es 
oft schwer: entweder werden sie 
nicht genug geschätzt und verschwin-
den, oder sie kursieren als heldInnen-
geschichten im kleinen kreis, am 
kneipentisch, beim Bierchen – oder 
auch im stehcafé. dass solche ›kämpf-
chen‹ potential haben und es wert 
sind, der bloß kolportierten Überlie-
ferung entrissen zu werden, zeigt die 
folgende Geschichte über die anfän-
ge der starbucks-organisierung in 
den Usa von erik forman. sie ist 
unter dem titel »ok, which exit is it?« 
bereits 2013 in dem sammelband von 
scott nappalos: »lines of work: sto-
ries of Jobs and resistance« (Black 
cat press) erschienen, wurde von der 
frankfurter Gruppe der Iww frisch 
übersetzt und für den express leicht 
überarbeitet und gekürzt. eine anre-
gung für die produktion künftiger 
Geschichten über heldInnen des all-
täglichen arbeitskampfs – und für 
freundInnen des schnellen kaffees im 
Gehen… 

»Ok, welche Ausfahrt ist es?«
»494, richtig?«
»Scheiße, Mann. Ich weiß es nicht! Norma-

lerweise nehme ich die U-Bahn zur Arbeit.«
»Verdammt noch mal. Wie spät ist es? 

12:30 Uhr. Mist. Wir haben gesagt, dass wir 
um 12:30 Uhr da sein werden.«

»Um Himmels willen! Weißt Du, ob Ra-
chel und Christina schon da sind?«

»Keine Ahnung. Schau mal auf mein Han-
dy. Haben sie mir geschrieben?«

Ich fischte mein Handy aus der Tasche, das 
Lenkrad umklammernd, als der Dodge Kara-

van der Tante meines Kollegen den Highway 
entlang donnerte. Wir hatten keine Ahnung, 
wo wir lang fuhren, und nur den leisesten 
Hauch einer Ahnung, was wir machen wür-
den, wenn wir ankommen. »Bleibt ruhig, 
Leute« sagte Jake vom Rücksitz aus. »Ich habe 
Rachel gerade geschrieben, sie verspäten sich 
auch. Wir können uns um 12:45 Uhr treffen. 
Falls wir bis dahin die Mall of America fin-
den.«

Ich arbeitete seit ungefähr sechs Monaten 
bei Starbucks in der Mall of America. Die Ar-
beitsbedingungen waren so schlecht, wie man 
sie erwarten würde bei acht Stunden Non-
stop-Getränkeproduktion und Kundenkon-
takt, mit Schlangen, die bis vor die Tür rei-
chen. Zehn-Minuten-Pausen, die aufgrund 
des Personalmangels immer Stunden zu spät 
zu kommen schienen. Das einzig Gute an der 
Arbeit in diesem Frappuccino-Sweatshop war 
die Kollegialität, die sich unter uns Lohnskla-
vInnen im Alter um die zwanzig entwickelt 
hatte. Die letzten Monate über hatten wir uns 
außerhalb der Arbeit getroffen, oftmals um 
nur ein paar Bierchen zu trinken, aber auch, 
um mit wachsender Ernsthaftigkeit Kampag-
nen zur Durchsetzung unserer Forderungen 
zu planen. Wir waren Teil der IWW-Starbucks 
Workers Union1 und wir hofften ein wenig da-
rauf, unsere kleine Kaffeefabrik zu einem 
Standbein der ArbeiterInnenmacht in der 
Mall of America machen zu können.

Zwei Tage vorher war Jake in ein Organi-
zer-Training geplatzt, das die IWW gerade or-
ganisierte. Noch atemlos vor Aufregung hatte 
er uns erzählt, dass ihm beim Verlassen des 
Ladens die Chefin von Starbucks mitgeteilt 
hatte, er solle seine Kündigung einreichen. Sie 
begründete dies mit seinem Zu-Spät-Kom-
men. Er hatte ihr bereits erklärt, dass ein win-
terlicher Schneesturm den öffentlichen Ver-
kehr zum Erliegen gebracht hatte: Es war 
nicht sein Fehler. Nur unsere Chefin wollte 
das nicht verstehen. Sie wollte, dass er geht. 

Vielleicht versuchte sie, die Löhne zu kürzen, 
da das Geschäft nach den Feiertagen wieder 
schlechter lief. Oder sie setzte zum Vergel-
tungsschlag nach unserer letzten Aktion am 
Arbeitsplatz an, die wir vor ein paar Wochen 
gemacht hatten. (…) [Hier ging es um Ar-
beitsvisa für einen migrantischen Kollegen – 
eine Auseinandersetzung, die die Wobblies 
verloren hatten; Anm. d. express]

»Lasst uns noch mal durchgehen, was wir 
sagen werden«, sagte ich. Wir würden uns 
nicht einfach platt machen lassen und eines 
der wichtigsten Mitglieder aus unserem Orga-
nizing-Komitee verlieren. Der Dodge Kara-
van war unser persönlicher gepanzerter Fahr-
untersatz; wir steuerten direkt zur Mall, um 
einen Gegenangriff zu starten. Das einzige 
Problem war: Niemand von uns hatte so et-
was je zuvor gemacht. Für uns war die Solida-
rität unter ArbeiterInnen wie ein Glaubensbe-
kenntnis. Wir waren auf dem Weg, es auf sei-
ne Realitätstüchtigkeit zu prüfen. (…)

Bereits früher am Morgen hatten wir uns 
mit einem erfahreneren Kollegen der IWW 
getroffen, um zu planen, was wir sagen wür-
den. Aber es war alles ein wenig überstürzt 
gewesen und wir konnten uns nur schwer da-
ran erinnern, auf was wir uns geeinigt hatten. 
Und wir hatten alle Angst.

»Die Hauptsache ist, sie von dem abzu-
bringen, was sie vorhat, und sie stattdessen 
zum Zuhören zu bewegen. Das heißt, Ihr 
könnt eigentlich sagen, was Ihr wollt«, sagte 
ich. »Also lasst uns üben. Du fängst an.« Für 
ein paar Sekunden war es still.

»OK. J-J-. J-J-.J-J-J-Jenny? W-W-Wir sind 
hier wegen Jakes Kündigung.« Sam stotterte.

Das würde nicht funktionieren. »Das war 
ein guter Anfang. Lasst uns vorsichtig sein 
und nicht sagen, dass Jake bereits gefeuert 
wurde. Grundsätzlich wollen wir Jenny in 
Schock versetzen und sie ins Wanken brin-
gen, damit sie die Kündigung nicht durch-
zieht. Sie erstellt den Dienstplan heute. Ich 
meine, wir haben alle Angst und wir sind die-
jenigen, die das hier planen. Wir werden sie 
mit dem Überraschungsmoment kriegen. Sie 
wird verdammt verängstigt sein«, sagte ich. 
»So, wie wäre es mit: ›Wir sind hier, weil wir 
uns alle um Jake Sorgen machen. Er ist ein 
wichtiger Teil des Teams und wir wollen si-
cher gehen, dass er auch ein Teil des Teams 
bleibt‹?«

»DAS klingt gut«, sagte Sam.
»Super, dann werden wir alle ein paar Din-

ge darüber sagen, wie gerne wir mit Jake ar-
beiten, und dann kann ich die Forderung 
stellen, dass er weiterhin seinen Job behält. 
Wie klingt das?« 

»Yeah, lass uns das machen.« (...)
Wir enterten die Mall. 12.45 Uhr. Später, 

als wir geplant hatten. Wenn das zu spät war, 

dann wäre der Schichtplan bereits geschrie-
ben und Jake nicht eingeteilt. In diesem Fall 
hätten wir einen größeren Kampf vor uns. 
Wir drei stiegen aus dem Van und eilten die 
Treppen hinauf. Wir trafen zwei andere Kol-
legInnen – Rachel und Christina – bei der U-
Bahn auf der zweiten Etage der Mall, gleich 
oberhalb der Starbucks-Filiale.

 (…) Christina hatte noch nicht zuge-
stimmt, mitzumachen. Wir hofften, dass wir 
sie mitreißen könnten, wenn wir ihr kurz sa-
gen, worum es geht. Sie war neu und hatte 
noch nicht so viel Zeit, die negativen Seiten 
der Arbeit kennenzulernen, außerdem plante 
sie, so schnell wie möglich einen neuen Job in 
der Buchhaltung zu bekommen. Es war ein 
Lotteriespiel, ob sie sich uns anschließen wür-
de oder nicht. Sie war in der Mall, um an ih-
rem freien Tag einzukaufen. Unsere Kollegin 
Rachel antwortete: »So, was genau ist jetzt 
passiert? Du wurdest gefeuert, Jake?«

»Lasst uns darüber quatschen«, sagte ich 
und setzte mich an einen langen Tisch neben 
der Tür. Ich blickte kurz zu den anderen Be-
schäftigten hinter dem Fahrkartenschalter der 
U-Bahn. Vielleicht wäre es gut, wenn sie mit-
hörten. Aber war vielleicht jemand von denen 
selbst ChefIn? Zu spät, um sich darum Sor-
gen zu machen.

»Jake, magst du erklären, worum es geht?«, 
fragte ich. »Ja, klar. Könnt ihr Euch daran er-
innern, wie am Samstag nach dem großen 
Schneesturm alle Busse und Züge Verspätung 
hatten? Also, ich kam ein bisschen zu spät 
und im Laufe meiner Schicht nahm sie mich 
zur Seite und sagte mir, ich hätte zu kündi-
gen! Könnt Ihr Euch das vorstellen?«

Ich beobachtete den Ausdruck in den Ge-
sichtern von Rachel und Christina. Waren sie 
überzeugt? Sympathisierten sie mit uns, oder 
standen sie im Zweifel auf der Seite der Che-
fin? Wir waren alle FreundInnen, es wäre also 
hart, sich gegen Jake und den Rest von uns zu 
stellen. Nur: Die Idee, der Entscheidung der 
Chefin zu widersprechen, war für die beiden 
undenkbar.

»Hmm..., hast Du vorher angerufen?«, 
fragte Rachel. Rachel war die Liberale. Sie 
studierte Chemie an der Universität und war 
stolz darauf, in Diskussionen immer eine aus-
gewogene Position einzunehmen. Ich spürte 
meinen Blutdruck bis zum Anschlag. »Wur-
dest Du vorher schon mal aufgeschrieben?«, 
mischte ich mich ein und versuchte, die Dis-
kussion zu drehen, so dass Jake die Antwort 
geben könnte, die ich erwartete. Jake gab Ra-
chel eine zögerliche Antwort: »Ehrlich gesagt, 
nein. Sollte ich aber. Ich war eine halbe Stun-
de zu spät. Aber ich bin bisher nie zu spät ge-
kommen und ein Haufen Leute haben sich 
letztens auch verspätet. Die haben auch nicht 
vorher angerufen.« »Wenn ich weiß, dass ich 
zu spät komme, rufe ich vorher an«, sagte Ra-
chel leicht herablassend. »Aber ich bin wirk-
lich überrascht, dass sie Dich wegen einmal 
zu spät kommen feuern wollen.«

»Ich weiß, dass ist nicht besonders profes-
sionell, oder? Wir sollten ein fortschrittliches 

stehcafe-schwitzbude
Erik Forman* über einen Anfang bei Starbucks 
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Disziplinarsystem haben, richtig?«, sagte ich. 
Es sah aus, als ob Rachel umzingelt sei. Skep-
tisch würde sie mitkommen, denn normaler-
weise reagierte sie auf die Idee, dass das Ma-
nagement fair und ‚professionell‘ sein sollte. 
Und uns lief die Zeit davon, um die Aktion 
zu machen; die Chefin würde den Arbeits-
platz bald verlassen. Der Dienstplan war viel-
leicht schon erstellt. Mein Handy vibrierte in 
der Tasche – eine Nachricht eines Kollegen: 
»Scheiße, sie ist gerade raus!«, sagte ich zu den 
anderen.

»Hey, Leute!« Jennys fröhlicher Gruß traf 
uns wie eine Pistolenkugel. Ich drehte mich 
um und sah unsere Chefin Jenny in der Tür 
der U-Bahn stehen. Sie stolperte auf den Prä-
sentierteller – und hatte uns kalt erwischt. 
»Jenny!«, rief ich überschwänglich, »schön 
Dich zu sehen!« Ihr Gesichtsausdruck änderte 
sich schlagartig von heiter auf verwirrt, als sie 
Jake, ihr Ziel, umringt von vier KollegInnen 
sah – die Hälfte der Belegschaft. 

Meine Gedanken rasten. Option 1: Tue so, 
als wenn nichts wäre. Dann treffen wir uns 
morgen wieder oder in den nächsten Tagen 
und probieren es noch mal. Aber das wäre zu 
spät, denn ab jetzt stünden wir unter Beob-
achtung. Außerdem fühlte es sich schwach 
an, dass sie unsere kleine, geheime Organisa-
tion aufdeckt und wir dann nicht in die Of-
fensive gehen. Alle wären wahrscheinlich ver-
ängstigt und wir würden an Dynamik 
verlieren.

Option 2: Wir stellen unsere Forderung 
jetzt sofort, auch wenn wir nicht voll vorbe-
reitet waren und nicht alle zugestimmt hat-
ten, mitzumachen.

Ich traf eine Entscheidung.
»Jenny, setz Dich doch bitte zu uns.« Ich 

schaute rüber zu Sam und gab ihm ein Zei-
chen, in der Hoffnung, er würde seinen Ein-
satz nicht verpassen und loslegen. Aber er 
schaute nur verunsichert in der Gegend her-
um. »Wir müssen reden!«, sagte ich entschlos-
sen. Das war improvisiert. Ich tat so, als sei 
ich nicht aus der Bahn geworfen. Doch wie 
sorgte ich dafür, dass ich nicht der Einzige 
wäre, der redet? »Wir sind hier wegen Jake. 
Wir hörten, dass Du ihn darum gebeten hast 
zu kündigen, da er einmal zu spät war. Jake 
wurde bisher vorher noch nie aufgeschrieben. 
Es ist nicht fair, ihn ohne Warnung rauszu-
werfen.« Sam schaute benebelt. Alle anderen 
waren in Schockstarre. »Ja, genau. Wir, ähh, 
wir mögen Jake alle. Wir wollen, dass er, ähh, 
dass er bleibt, ok?« Sam hatte es getan. Das 
Eis war gebrochen. Es war klar, dass ich nicht 
der Einzige war, der hinter Jake stand.

»Wir sorgen uns alle um Jake und wissen, 
dass es verdammt hart für ihn wäre, den Job 
zu verlieren. Wirst Du Jake eine neue Chance 
geben?«, ergänzte ich. »Jake, Du willst doch 
Deinen Job bei Starbucks behalten, oder?« 
»Ja, klar. Ich meine: Ich bin sehr gerne hier. 

Ich mag alle Leute, mit denen ich zusammen-
arbeite. Ich mag Kaffee. Und ich kann versi-
chern, dass ich mich nicht mehr verspäte«, 
sagte Jake mit augenzwinkernder Ehrlichkeit. 

Stille. Jenny schaute, als hätte ihr jemand 
auf die Nase gehauen. Es sah aus, als wenn 
wir gewinnen würden.

»Jenny, wir wollen nur wissen, ob Jake sei-
nen Job noch weiterhin hat. Es ist uns allen 
sehr wichtig, dass er seinen Job behält. Hat 
Jake seinen Job noch?« »Ihr, Ihr … Ihr dürft 
nicht darüber reden. Es gibt eine Schweige-
pflicht.« Damit hatte ich nicht gerechnet.

Ich fuhr fort: »Wir brauchen auch gar 
nicht weiter darüber reden. Wir wollen nur 
wissen, ob er seinen Job noch hat. Hat er ihn 
noch?« Scheiße, die anderen müssen auch 
endlich was sagen. Ich lehnte mich zu sehr 
aus dem Fenster. »Ihr habt die Erklärung bei 
Eurer Einstellung unterschrieben. Es gibt eine 
Schweigepflicht hier im Betrieb. Ich darf mit 
Euch nicht über Disziplinarmaßnahmen an-
derer reden.«

»Jenny, wir wollten direkt mit Dir reden, 
da wir dachten, wir könnten das unter uns 
klären. Wenn das nicht geht, dann werden wir 
eben mit Caroline reden müssen.« Caroline 
war die Bezirksleitern, eine furchteinflößende, 
unberechenbare Chefin. Sie verängstigte Ar-
beiterInnen und ManagerInnen gleicherma-
ßen. »Jake behält seinen Job, oder?« Kleine 
Pause. Jennys Gesicht zog sich zusammen. 
Wir hatten einen wunden Punkt gefunden. 
»Ja, klar«, sagte Jenny mit einem verängstigten 
Atemzug. Wir hatten gewonnen.

»Toll. Also, hat irgendjemand von Euch 
schon mal was von dieser ›Schweigepflicht‹ 
gehört?« Meine KollegInnen schüttelten ihre 
Köpfe. »Ok, Jenny, wir brauchen eine Kopie 
dieser Erklärung und alle weiteren Dokumen-
te, von denen Du sagst, wir hätten sie unter-
schrieben. Kannst Du uns die besorgen?« 
»Ja«, raunte sie. »Großartig. Jake hat also 
Stunden im Dienstplan für diese Woche?« 
»Ich kann mit Jake später darüber reden. Ich 
muss jetzt weg ... mich mit Caroline unter-

halten.« Das ganze also nochmal von vorne.
»Jenny, wird Jake Stunden haben? Jake, 

frag Jenny, ob Du Stunden haben wirst!« »Ja, 
genau. Bin ich im Plan eingetragen diese Wo-
che?« Pause. »Äh, ja, hast Du. Ich melde mich 
heute Nachmittag, um Dir Deine Stunden 
mitzuteilen.«

»Großartig. Jenny, vielen herzlichen Dank. 
Ich bin so froh, eine Managerin wie Dich zu 
haben, mit der wir Probleme direkt bespre-
chen können. Danke für die Zusammenarbeit 
in dieser Sache. Was machst Du heute Nach-
mittag? Gehst Du ein bisschen einkaufen?« 
»Eigentlich wollte ich mich mit Caroline jetzt 
gleich treffen.« »Ach, echt?«, ich grinste. Die 
Chefinnen planten ihre Strategien also ge-
meinsam. Nur, jetzt mussten sie auf uns re-
agieren. »Besorgst Du uns die Kopie der Do-
kumente, die wir angeblich unterschrieben 
haben?« »J-Ja«, stotterte sie, immer noch ein 
bisschen durcheinander.

»Danke, Jenny. Gibt es noch etwas, über 
das Du mit uns reden wolltest?«, fragte ich in 
die Runde. Sie schauten mich mit einer Kom-
bination aus Freude und Verwirrung an. Wir 
waren über unsere eigene Macht erstaunt. 
»Nee. Ich denke, es ist alles soweit klar.« »Ja, 
genau.« »Ich denke, alles ist gut.« Die Ant-
worten sprudelten aus den anderen heraus.

Wir hatten eine Kündigung verhindert. 
Die Chefin hatte versucht, uns mit ihrer 
größten Waffe zu bedrohen – und wir ent-
waffneten sie. Für einen Moment waren wir 
unbesiegbar.

Trunken vor Euphorie spazierten wir aus 
der U-Bahn-Station, stolzierten triumphie-
rend durch die Mall of America, vorbei an 
Starbucks, McDonald‘s, dem Klamottenladen 
GAP, dem Apple Store, und fühlten uns dabei 
wie Wölfe auf Beutezug. Die Waren in den 
Schaufenstern hatten dabei ihren Glanz für 
uns verloren – wir sahen jetzt nur die Arbeite-
rInnen in den Läden, und in ihnen das Po-
tenzial, die Welt in die richtige Richtung zu 
verändern. Die Beschäftigten schauten zu-
rück, ungewohnt, dass irgendjemand sie an-

schaute – und nicht die Auslage. (…) Es gab 
so viele Dinge, die ich ihnen mitteilen und sie 
wissen lassen wollte.

In der nächsten Woche kam Jenny nur ein-
mal zur Arbeit. Sie gab Jake mehr Stunden, 
als er vor der Aktion hatte. Mich nahm sie 
zur Seite und gab mir eine Gehaltserhöhung 
ohne Erklärung, ganz unüblich im Vergleich 
zu den Standard-Abläufen bei Starbucks. Sie 
benutzte also das Zuckerbrot, versuchte aber 
auch, die Peitsche einzusetzen. Auf einen Aus-
hang schrieb sie: »Es gibt eine neue Anwesen-
heitsregelung. Alle, die eine Minute zu spät 
kommen, werden aufgeschrieben!«.

Und das war eigentlich das Letzte, was wir 
von ihr noch zu sehen bekamen. (…) Für 
etwa zwei Wochen tauchte sie nicht mehr auf, 
dann erhielten wir die Information, dass sie, 
in den Orwellschen Worten unserer Bezirks-
leiterin Caroline Kaker, »andere Karrierechan-
cen als Starbucks« wahrnehmen würde. Wir 
hatten unsere Chefin gefeuert.

Von dem Tag an war ArbeiterInnenmacht 
nicht länger ein Glaubensbekenntnis, sie wur-
de Realität, die uns alle verändert hatte. Wir 
hatten eine kopernikanische Wende vollzogen 
und rückten die ArbeiterInnen in den Mittel-
punkt des kleinen Universums unseres La-
dens. Wir wollten die guten Nachrichten mit-
teilen – ArbeiterInnen können die Subjekte 
der Geschichte sein, nicht deren Objekte. 
Alle ChefInnen sind Papiertiger. Der Bann 
war gebrochen.

Das erste Mal sahen wir Kapitalismus 
nicht als einen monolithischen Block der 
Herrschaft, sondern als einen Gegner mit 
empfindlicher Achillesferse. Selbst als kleine 
Gruppe von ArbeiterInnen mit geringer Or-
ganisation und null Erfahrung hatten wir die 
Basisstruktur dieser Gesellschaft umgedreht. 
Wenn es bei Starbucks in der Mall of America 
funktionieren kann, dann kann es überall 
funktionieren. Mit genug Ausdauer können 
wir so etwas überall möglich machen.

* Erik Forman war aktiv in wegweisenden Kampagnen 
der IWW wie z.B. Solidarity Unionism2 im Fastfood-
Sektor. Im Moment ist er beteiligt an der Entwicklung 
einer syndikalistischen Bewegung von Studierenden in den 
USA, nach Vorbild der Bewegung ASSÉ in Quebec, Kana-
da. Mehr zu und von Erik Forman auf: http://intheseti-
mes.com/community/profile/175047

Übersetzung: Mark Richter, 
 IWW Frankfurt a.M.

Anmerkungen:
1) Nähere Informationen der vergleichsweise kleinen, 

aber traditionsreichen Gewerkschaft der International 
Workers of the World, kurz »Wobblies«, siehe: http://
starbucksunion.org/

2) »Solidarischen Unionismus«, so der Titel der IWW zu 
ihrem strategischen Selbstverständnis. Diese ist recht 
simpel: Die Macht der Gewerkschaft kommt von ihren 
Mitgliedern und der Fähigkeit zur direkten Aktion, 
um das erreichen zu können, was sie brauchen. Dazu 
gehört die Idee, dass alle Mitglieder AnführerInnen 
sind und keine professionellen OrganizerInnen benö-
tigt werden. Wir wissen, dass Erfahrung und Know-
How bereits in der ArbeiterInnenklasse vorhanden 
sind. (Anm. d. Ü.)
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