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Das passende Weihnachtsgeschenk zum Zeit-
geschehen: www.avant-verlag.de, 29,95 Euro

Vom 6. bis 8. november 2015 fand in 
leipzig die Jahreshauptversammlung 
des Vereins demokratischer Ärztin-
nen und Ärzte (vdää) statt. sie stand 
unter dem Motto »willkommen hei-
ßen! flucht – Migration – Medizini-
sche Versorgung«. wir dokumentie-
ren den Vortrag, den andreas wulf 
dort gehalten hat. er diskutiert struk-
turelle ursachen von Migration und 
flucht – und entwickelt Vorschläge 
auf welt(markt)niveau.

Ursachen für die aktuellen Flüchtlings- und 
Migrationsbewegungen werden zur Zeit über-
all diskutiert: Neben den im Vordergrund  
stehenden kriegerischen Entwicklungen in 
Syrien oder Afghanistan, die zu hohen 
Flüchtlingszahlen führen, wurde etwa am 5. 
November 2015 in der Süddeutschen Zeitung 
der »Jugendüberschuss« vieler Länder, beson-
ders in Afrika angeführt, der dazu führe, dass 
sich junge Erwachsene ohne ökonomische 
Perspektive in ihren Herkunftsländern auf die 
Suche nach dem besseren Leben auf den Weg 
machen. Zugleich wird dieser »demographi-
sche Faktor« immer wieder auch für die mili-
tärischen Konflikte mitverantwortlich ge-
macht: Unterbeschäftigte, perspektivlose 
junge Männer seien besonders anfällig für mi-
litante Ideologien wie den radikalen Islamis-
mus.

Zur »Ursachenbekämpfung« wird dann 
gerne auf die traditionelle Entwicklungshilfe 
verwiesen, die in den Herkunftsländern öko-
nomische Perspektiven für die junge Bevölke-
rung schaffen soll. Warum dieses »Mehr vom 
Bisherigen« substantielle Verbesserungen brin-
gen soll, bleibt dabei genauso unklar, wie die 
Instrumentalisierung problematisch ist: Solche 
zusätzlichen Investitionen werden von der EU 
aktuell mit dem Begriff »More for More« an 
das politische Wohlverhalten der Empfänger-
länder bei der Rückübernahme abgelehnter 
Geflüchteter oder MigrantInnen und der Ver-

hinderung weiterer Migration gekoppelt. 
Dazu später mehr. Vor allem aber geht sie m. 
E. an den tiefer liegenden Ursachen vorbei, 
um die es im Folgenden gehen soll. 

 fluchtursache Globalisierung

An erster Stelle ist hier die ökonomische Stra-
tegie der neoliberalen Globalisierung zu nen-
nen, die schon seit den 80er Jahren zunächst 
von den großen Staaten des alten »Westens«, 
den USA und Großbritannien, vorangetrieben 
wurde (und sich später als dominantes Modell 
in allen kapitalistischen Staaten ausdehnte), 
um die sinkenden Gewinnraten ihrer Unter-
nehmen zu sichern in der zunehmenden Kon-
kurrenz mit den »nachholenden« Schwellen-
ländern und als Folge erfolgreicher Kämpfe 
der heimischen ArbeiterInnenklassen um sub-
stantielle Lohnerhöhungen. Diese Phase ver-
schärfter und sich ausdehnender Weltmarkt-
konkurrenz unter kapitalistischen Vorzeichen 
hat ganz wesentlich zur oft beklagten Perspek-
tivlosigkeit und den Konflikten in den Her-
kunftsländern der aktuellen Migrations- und 
Fluchtbewegungen beigetragen.

Die Einbindung der Länder des Südens in 
diese vom Norden dominierte Weltwirtschaft 
wurde mit massiven Strukturanpassungsmaß-
nahmen durch Internationalen Währungs-
fonds und Weltbank und inzwischen mit  
immer neuen multi- und bilateralen Freihan-
delsabkommen für investorenfreundliche Be-
dingungen durchgesetzt. Systematisch werden 
dabei öffentliche und soziale Dienste einge-
schränkt und privatisiert. Statt eines von den 
neoliberalen Vordenkern so gepriesenen 
»schlanken Staats« entsteht dabei in vielen 
Ländern allerdings eher ein »schwacher 
Staat«, der den ökonomischen Akteuren –  
internationale Konzerne, eigene Eliten, Schat-
tenwirtschaften im Bereich Waffen-/Drogen-
handel – keine regulierende und kontrol- 
lierende Macht entgegensetzen kann und 
darf. Ein schwacher Staat, der oft zugleich ein 
autoritärer und brutaler Herrschaftsstaat ist – 
beherrscht von Klientelismus und Patronage, 
über dessen demokratische Defizite man bei 

der Einbindung in die geostrategischen Inter-
essen der großen Mächte aber geflissentlich 
hinwegsehen kann. Und der zusätzlich junge 
Menschen auf der Suche nach Perspektiven 
für ihr Leben aus dem Land treibt: Die starke 
Flucht- und Migrationsbewegung von Tune-
sien (und dann Libyen) in den ersten Mona-
ten nach dem Beginn des »arabischen Früh-
lings« und dem vorübergehenden Wegfall 
starker Grenzregime am Mittelmeer in die- 
sem Land zeigen diesen Zusammenhang 
deutlich auf.

Die boomende Weltwirtschaft integriert so 
zwar immer weitere Teile der Welt vor allem 
als Rohstofflager und Absatzmarkt – vom 
Erzabbau und monokulturellem Plantagenan-
bau in Südamerika oder Afrika bis zu den 
Schwitzbuden der globalen Textilindustrie in 
den armen asiatischen Ländern wie Kambod-
scha und Laos. Doch die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Menschen bleiben dank 
eines massiven Abflusses des so erwirtschafte-
ten Reichtums in die Zentren des Wohlstands 
kümmerlich und lebensgefährlich. 

Die Zahlen dieses »Süd-Nord-Transfers« 
des Reichtums sind atemberaubend: Laut Eu-
rodad1 gehen den Entwicklungsländern jähr-
lich 150 Mrd. Dollar durch Steuergeschenke 
an internationale Investoren verloren, 50 
Mrd. verschwinden in Steueroasen, ca. 500 
Mrd. Dollar transferieren multinationale Un-
ternehmen aus Produktionsstätten im Süden 
an ihre Aktionäre im Norden und fast 1 000 
Mrd. gehen in den Schuldendienst oder wer-
den in Staatsanleihen im Norden angelegt. 
Dagegen nehmen sich die 140 Mrd. Dollar 
Entwicklungshilfe, die 2014 in umgekehrter 
Richtung geflossen sind, marginal aus. Und 
nur 25 Mrd. dieser Hilfe gingen in die 35 
»least developed countries«, d.h. der sog. »am 
wenigsten entwickelten Länder«.

Dabei sind diese Zentren des Wohlstandes 
geographisch nicht mehr so verteilt, wie es im 
Zeitalter des Kolonialismus noch war, aus 
dem unsere »Nord-Süd-Orientierung« her-
rührt: Realität ist ein »globaler Norden und 
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das »Modell deutschland« wird in der 
krise oft als patentrezept zur lösung 
von Massenarbeitslosigkeit, zur för-
derung von Innovation, wettbewerbs-
fähigkeit, wachstum und exportstei-
gerungen interpretiert und propa-
giert. In den Gewerkschaften und 
ihren wissenschaftlichen Instituten ist 
dagegen umstritten, ob der ›erfolg‹ 
der deutschen wirtschaft und die sen-
kung der arbeitslosigkeit vor allem 
auf der sozialpartnerschaftlichen, 
maßvoll-realistischen lohnpolitik 
beruht – oder ob dieser erfolg gerade 
umgekehrt trotz jahrelanger real-
lohnverluste, prekarisierung, sinken-
der organisationsgrade und einer 
schwächung der Gewerkschaften zu 
verzeichnen ist. wir haben Joachim 
hirsch gebeten, die debatte und die 
bisher dazu im express veröffentlich-
ten Beiträge zu kommentieren und 
einen kritischen Blick auf ihre Veren-
gungen zu werfen.

Einst stand das »Modell Deutschland« für 
den sozial abgefederten, staatsinterventionis-
tisch und unter Einbeziehung der »Sozialpart-
ner« korporativ regulierten »Rheinischen Ka-
pitalismus«. Das ist längst Geschichte, aber 
das Modell ist in gänzlich neuer Gestalt wie-
derauferstanden. In der herrschenden öffent-
lichen Meinung stellt die neoliberal umstruk-
turierte deutsche Ökonomie – gekennzeichnet 
durch öffentliche Sparpolitik, Prekarisierung, 
Lohnsenkung, Sozialabbau und Steuerver-
günstigungen zugunsten der Unternehmen – 
das Modell dar, dem die europäischen Krisen-
länder zwecks Verbesserung ihrer internatio- 
nalen Wettbewerbsfähigkeit folgen sollen: 
»Hausaufgaben machen« heißt das, und wenn 
nicht freiwillig, dann eben mit Zwang. Es 
geht dabei also nicht nur um eines der in der 
Wirtschaftswissenschaft üblichen Glaubens-
bekenntnisse, sondern um eine Blaupause für 
praktische Politik. Deren Vertretern wird von 
Linken und Gewerkschaftern entgegengehal-
ten, dass die Austeritätspolitik nicht nur zu 
Lasten großer Teile der Bevölkerung geht, 
sondern dass sie die Krise und die die Euro-
zone kennzeichnenden ökonomischen Un-

gleichgewichte weiter verstärkt. Stattdessen 
sei eine Rückkehr zur keynesianischen Wirt-
schaftspolitik, nicht zuletzt eine Stärkung der 
Massenkaufkraft mittels staatlichem deficit 
spending, also gewissermaßen eine Rückkehr 
zum alten Modell Deutschland angebracht. 
Beide Positionen weisen allerdings einige 
Schwächen auf. 

Entspricht die deutsche Entwicklung tat-
sächlich dem propagierten Modell? Zunächst 
gibt es plausible Hinweise dafür, dass die viel-
gelobte internationale »Wettbewerbsfähigkeit« 
Deutschlands, die es zum »Exportweltmeis-
ter« werden ließ, nicht so sehr den vergleichs-
weise niedrigen Löhnen, sondern eher der 
technischen Innovationsfähigkeit, der Quali-
tät der Produkte und der Stabilität der Han-
delsbeziehungen geschuldet ist. Ein wichtiger 
Indikator dafür ist, dass die Exportpreise im 
Verhältnis zu den Lohnstückkosten ab 2000 
sogar gestiegen sind. Dies hat vor allem den 
Unternehmen Extraprofite beschert. So gese-
hen dienten die Deregulierungsmaßnahmen 
auf dem Arbeitsmarkt, die von der rot-grünen 
Regierung eingeleitet wurden, entgegen der 
offiziellen Rhetorik also weniger der Wieder-
herstellung der gesamtwirtschaftlichen Wett-
bewerbsfähigkeit als vielmehr der Bedienung 
von Unternehmerinteressen. Die Folge war 
allerdings ein schwacher Binnenmarkt und 
damit eine noch stärkere Abhängigkeit der 
deutschen Wirtschaft vom Exportsektor. Die 
Schwäche des Binnenmarkts hat wiederum 
die Exportmöglichkeiten anderer Euroländer 
vermindert, wodurch die Ungleichgewichte 
innerhalb der Eurozone verstärkt wurden.1

Plausible Hinweise stützen auch die Argu-
mentation, dass die ökonomische Stärke 
Deutschlands nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen ist, dass die neoliberale Austeritätspoli-
tik in der Krise gerade hier nicht konsequent 
durchgesetzt wurde, sondern durch einige 
keynesianische und auch korporative Elemen-
te gekennzeichnet ist, durch die die Wirt-
schaft stabilisiert wurde.2 Nach 2008 wurden 
umfangreiche staatliche Konjunkturprogram-
me aufgelegt und Kurzarbeit subventioniert, 
womit auch Deutschland die Sparkriterien 
des Maastricht-Vertrags nicht mehr einhalten 
konnte. Die Gesamtverschuldungsgrenze von 
60 Prozent des Sozialprodukts wird ohnehin 
schon seit Längerem überschritten. Aktuell 
wird die Finanzierung der Flüchtlinge – wenn 
auch ungeplant – einen ähnlichen Effekt ha-
ben, weil es fraglich ist, ob Schäuble seine 

»schwarze Null« wird halten können. 
Auch wurden die Gewerkschaften nicht 

grundlegend geschwächt wie etwa in Groß-
britannien oder den USA, sondern behielten 
bis zu einem gewissen Grad ihre Position als 
ökonomische Co-Manager bei. Die in der 
Krise auf Druck Deutschlands durchgesetzte 
Politik gegenüber den Krisenländern folgt 
demnach gerade nicht dem in der neolibera-
len Theorie hochgehaltenen »Modell Deutsch-
land«, hat aber dazu geführt, dass – neben 
den gravierenden gesellschaftlichen Folgen – 
deren ökonomische Position weiter ge-
schwächt wurde. 

Gegen diese Argumentation lässt sich aller-
dings einwenden, dass die deutschen Export-
preise zwar gestiegen sind, aber möglicher-
weise nicht so stark, wie es unter anderen 
Bedingungen der Fall gewesen wäre und dass 
die Stärke der deutschen Exportindustrie – 
also Investitions- und Innovationskraft – auch 
darauf beruht, dass die Löhne vergleichsweise 
niedrig sind, viele Funktionen in den sich 
ausdehnenden Niedriglohnsektor ausgelagert 
wurden und damit eine ausgezeichnete Ge-
winnsituation mit entsprechenden finanziel-
len Spielräumen bestand.

 Verlagerung der krisenfolgen

Mit der Austeritätspolitik sollte die sogenann-
te Staatsschuldenkrise gelöst werden. Diese 
eskalierte nicht zuletzt deshalb, weil in der Fi-
nanzkrise ab 2008 die Banken zu Lasten der 

Staatshaushalte gerettet wurden. Das mit der 
Austeritätspolitik verfolgte Ziel eines Schul-
denabbaus konnte schon deshalb nicht er-
reicht werden, weil dadurch das ökonomische 
Wachstum in den Krisenländern abgewürgt 
und damit ihre Fähigkeit zur Schuldenbedie-
nung verringert wurde. Die EZB bekämpft 
seither die – außer in Deutschland – schwä-
chelnde Wirtschaft in der Eurozone mit einer 
Geldschwemme, die Investitionen und Kon-
sum anregen soll. Das gelingt indessen nicht, 
weil infolge der Wirtschaftsschwäche die Ge-
winnerwartungen der Unternehmen nicht 
ausreichen, um sie zu größeren Investitionen 
zu veranlassen. Das nicht offen ausgesproche-
ne Ziel der EZB-Politik besteht allerdings 
auch darin, einen inflationären Prozess in 
Gang zu setzen, der die Staatsschulden all-
mählich entwerten würde. Von dieser Politik 
profitiert vorzugsweise Deutschland, weil da-
durch seine Zinslast gegen Null geht. Laut 
Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirt-
schaftsforschung Halle (IWH) haben die öf-
fentlichen Haushalte in Deutschland von 
2010 bis heute infolge der niedrigen Zinsen 
rund hundert Milliarden Euro gespart. Auch 
dies ist einer der Gründe, die einen ausgegli-
chenen Haushalt möglich gemacht haben. In-
sofern ist vor allem die deutsche Regierung 
die Nutznießerin der von ihr durchgesetzten 
Austeritätspolitik. Und die Dominanz des Ex-
portsektors sorgt dafür, dass die Krisenfolgen 
nach außen verlagert werden.

Die Frage ist, was die Alternative zur auf-
gezwungenen Austeritätspolitik gewesen 

globaler Süden« – der Norden im Süden und 
der Süden im Norden: Globalisierungsgewin-
ner sitzen auch in den Bürotürmen im chine-
sischen Perlflussdelta und die Globalisie-
rungsverlierer auch in griechischen und 
spanischen Suppenküchen.

Neben diesem klassischen und immer 
noch aktuellen Ausbeutungsverhältnis haben 
die globalen Ökonomien noch eine weitere, 
direkt zerstörerische Komponente: Lokale 
Märkte und Ökonomien können sich nicht 
unter dem Schutz nationaler Förderprogram-
me und protektiver Zölle selbst entwickeln, 
wie es mit dem Modell der »Nachholenden 
Entwicklung« noch in den 70er Jahren für 
viele der heute erfolgreichen »Schwellenlän-
der« möglich war. Aktuell überschwemmt 
die textile Massenproduktion Asiens die 
meisten afrikanischen Länder, ebenso wie die 
Agrarüberschüsse der EU ihren Weg dorthin 
finden und lokale Produzenten vom Markt 
verdrängen.

Das oft zitierte Beispiel der als Ausschuss 
entsorgten Hähnchenteile aus deutscher Mas-
sentierhaltung, die containerweise an die afri-
kanische Westküste verschifft werden und 

dort unter problematischen klimatischen Be-
dingungen nicht nur die lokalen Märkte zer-
stören, sondern auch noch akute Gesund-
heitsgefahren darstellen, stellt nur die Spitze 
des Eisbergs dar. Und ist kein anekdotischer 
Einzelfall: 40 Prozent des in der EU produ-
zierten Hähnchenfleisches werden inzwischen 
nach Afrika exportiert.2

Die Zerstörung kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft ist auch durch die »landgrabbing« ge-
nannte Dynamik in vollem Gange: Agrarkon-
zerne aus China oder den Golfstaaten kaufen 
fruchtbares Land in Afrika auf zur industriel-
len Produktion von Nahrungsmitteln für die 
Bevölkerung ihrer Herkunftsländer und ver-
treiben dabei mit Unterstützung lokaler 
Machthaber Bauern – mal mit, mal ohne jede 
marginale Entschädigung. Aber auch durch 
eine scheinbar »entwicklungsorientierte« Mo-
dernisierung der Landwirtschaft, wie sie u.a. 
die Bundesregierung in der public-private-
Partnerschaft »New Alliance for Food Security 
and Nutrition« fördert, werden mehr als 100 
Mio. Kleinbauern durch die industrielle Um-
strukturierung der afrikanischen Landwirt-
schaft in den kommenden Jahren ihrer Exis-
tenz beraubt.3 

Solche Dynamiken waren etwa im Europa 

des 19. Jahrhunderts auch ein Motor der ein-
setzenden Industrialisierung, im Zuge derer 
die »freigesetzten« LandarbeiterInnen als »in-
dustrielle Reservearmeen« in die wachsenden 
Städte zogen und Proletarier wurden. Zu-
gleich waren diese Bevölkerungsgruppen die 
damaligen »Armutsflüchtlinge«, die in den 
Siedlerkolonien und -staaten auf dem ameri-
kanischen Doppelkontinent, in Australien 
oder Südafrika ihr Glück suchten. Eine ähn-
lich stürmische (Binnen-) Migration zeigten 
in den vergangenen dreißig Jahren Südkorea, 
die Volksrepublik China oder aktuell auch 
Vietnam, die heute zu den klaren Globalisie-
rungsgewinnern zählen. Die Option einer ei-
genen Industrialisierung verläuft dagegen in 
den meisten afrikanischen Staaten unter den 
beschriebenen Bedingungen des Freihandels 
nur äußerst schleppend oder sogar (wie etwa 
das Beispiel der alten Textilindustrie in Ägyp-
ten zeigt) in Richtung De-Industrialisierung, 
so dass oft nur Migration als Mittel der Wahl 
für eine Perspektive jenseits des Ausschlusses 
und der Verelendung bleibt. 

Aktuell wird diese Dynamik auch noch 
durch den Klimawandel verschärft, der die 
Lebensgrundlagen von hunderten Mio. Men-
schen durch steigende Meeresspiegel, Zunah-

me von extremen Wetterkatastrophen wie 
Dürren, Überschwemmungen und Hurrikans 
bzw. Taifune bedroht: 95 Prozent aller Toten 
durch Naturkatastrophen sind in den Ent-
wicklungsländern zu beklagen. Aktuelle 
Schätzungen gehen von 50 Mio. sog. Klima-
flüchtlingen aus, eine Verdoppelung seit der 
Jahrtausendwende. Für 2050 werden 200 
Mio. Vertriebene durch Klimabedingungen 
prognostiziert. Hier muss die UN-Flücht-
lingskonvention dringend nachgebessert wer-
den, um auch diesen Menschen Schutz und 
Unterstützung zu sichern.

 Globalisierung von unten

Ist die Suche nach dem besseren Leben eine 
der Konstanten menschlicher Existenz – als 
gezielte Suche nach neuen Entfaltungsmög-
lichkeiten oder auch reinen Überlebensnot-
wendigkeiten – so drückt sich darin heute 
eben auch eine kollektive Praxis zur Beteili-
gung an den Versprechen und den Möglich-
keiten der Globalisierung aus.

Die ‚Globale Welt‘ erleichtert und er-
schwert zugleich diese Bewegungsmöglichkei-
ten: Die Smartphones, die die syrischen und 

Fortsetzung von Seite 1

Germany: längst topmodell
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afghanischen Flüchtlinge über die »Balkan-
route« lotsen, oder die Satellitentelefone, die 
den afrikanischen Flüchtlingen in Seenot ei-
nen Kontakt zum Watch the Med-Alarmphone 
ermöglichen, sind Ausdruck solcher Globali-
tät.4 Ebenso versuchen die Zonen des Wohl-
stands sich in globaler Abstimmung mit den 
erwähnten Handels- und Investitionsabkom-
men mit Herkunfts- und Transitländern da-
vor abzuschotten – die Kooperation der EU 
mit dem libyschen Diktator Gaddafi oder 
ganz aktuell mit dem türkischen Präsidenten 
Erdogan ist dafür charakteristisch.

Dabei behindern solche Abstimmungen, 
die in aufwändigen multilateralen Foren aktu-
ell z.B. für die westafrikanischen und die ost-
afrikanischen Flucht- und Migrationsrouten 
von der EU vorangetrieben werden (Khar-
tum-Prozess), nicht nur den letzten Schritt 
auf dem Weg über das Meer nach Europa, 
wie es das Frontex-Projekt der EU-Grenzsi-
cherung unverkennbar tut: Auch die »Vorver-
lagerung« von Migrationsbehinderung ist eine 
gängige Strategie. So scheitern Flüchtlinge 
und MigrantInnen inzwischen oft schon an 
der Grenze zwischen Mali und Mauretanien 
oder Mali und Algerien. Die historisch viel 
fluideren Grenzen in Westafrika, die einen re-

gelmäßigen Arbeitsmigrationsaustausch er-
möglichten, werden aktuell unter dem Druck 
der EU verfestigt und militarisiert.5

Die Anerkennung all dieser Migrationsbe-
wegungen als unabdingbarer Bestandteil der 
globalen Welt sehen wir bei medico als not-
wendigen Teil von »weltbürgerlichen Verhält-
nissen«, die den Subjekten ihre Bürger- und 
Menschenrechte wie eben die Freizügigkeit 
nicht mehr nur gegenüber ihren eigenen Staa-
ten sichern, sondern sich angesichts einer glo-
balen Ökonomie auch in einer globalen Wei-
se ausweiten müssen. 

Dieses von uns so genannte »Recht zu  
Gehen« und auch das Recht, entsprechend 
solidarisch aufgenommen zu werden (und so-
lidarisch heißt auch, über die reinen Nütz-
lichkeitsüberlegungen und ihre Selektivität 
von »nützlichen« und »unnützen« Menschen 
hinauszugehen, die aktuell so en vogue sind in 
den Feuilletons und Wirtschaftsteilen der 
Zeitungen), braucht aber genauso notwendig 
das »Recht zu Bleiben«. Darunter verstehen 
wir die Perspektive einer Welt, in der die Frei-
zügigkeit im Sinne des »Rechts zu Gehen« 
eine tatsächlich freiwillige ist und nicht der 
einzige Ausweg aus Verfolgung, Not und 
Elend.6

Dazu müsste sich eine globale Politik an 
der Herstellung und Förderung des sozialen 
Zusammenhalts und Gemeinwohls statt an 
ökonomischer Standortkonkurrenz orientie-
ren. Ganz konkrete Forderungen dazu sind 
die internationale Angleichung von Arbeits- 
und Sozialstandards, eine effektive Regulation 
umweltschädigender Produktionen, Bekämp-
fung von Steuerflucht, die Revision bestehen-
der Freihandelsabkommen und die Verhinde-
rung von neuen wie TTIP und nicht zuletzt 
Schritte in die Richtung einer Herstellung so-
zialer Sicherungssysteme für alle Menschen an 
allen Orten der Welt. 

Medico fordert dazu seit Langem einen so-
lidarisch finanzierten internationalen Fonds 
für Gesundheit, der auch ärmeren Ländern 
die langfristige Möglichkeit schafft, ihren Be-
völkerungen Zugang zu einer umfassenden 
Gesundheitsversorgung zu sichern.7 

Erscheinen diese an sich noch eher refor-
mistischen Forderungen schon utopisch ange-
sichts der scheinbaren Alternativlosigkeit des 
globalisierten Kapitalismus (das berühmte TI-
NA-Prinzip Maggy Thatchers von Anfang der 
80er Jahre, mit dem sie die neoliberalen Re-
formen in Großbritannien rechtfertigte – 
There Is No Alternative), dürfen aber die 

herrschenden Produktions- und Konsumver-
hältnisse nicht aus dem Blick geraten – eine 
profitorientierte Wachstumsökonomie wird 
Wohlstand immer nur auf Kosten von Aus-
beutung und Sicherung bestehender Privilegi-
en produzieren, mithin die globalen Spaltun-
gen in Lebensperspektiven und Verfügbarkeit 
über Ressourcen weiter verschärfen und nicht 
reduzieren. 

Vor einer radikalen Kritik sollten wir hier 
nicht zurückschrecken.

* Andreas Wulf arbeitet seit 17 Jahren als medizinischer 
Projektkoordinator bei medico international in Frankfurt 
am Main.

Anmerkungen:
1) European Network on Debt and Development; 

www.eurodad.org/files/pdf/54f98666925bf.pdf
2) www.zeit.de/wirtschaft/2015-01/exporte- 

gefluegel-afrika 
3) www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/ 

2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse51_
Ernaehrung_fuer_alle.pdf

4) www.watchthemed.net/index.php/main
5) Siehe Broschüre »Im Schatten der Zitadelle«:  

www.medico.de/im-schatten-der-zitadelle-14694/
6) www.medico.de/migration/
7) www.medico.de/von-wohltaetigkeit-zu- 

solidaritaet-14656/

wäre. Nicht zu bestreiten ist zunächst, dass 
die ökonomische Krise in den südeuropäi-
schen Ländern auch erhebliche innere Grün-
de hat, die ihre »Wettbewerbsfähigkeit« be-
einträchtigen: überbesetzte Staatsapparate, 
Klientelismus, mangelnde Innovationsfähig-
keit, schlecht oder nicht funktionierende 
Steuersysteme u.a.m. Griechenland ist ein 
besonders prominentes Beispiel dafür. Eine 
Politik des Schuldenmachens, die derartige 
Defizite nur eine Zeit lang verdeckt, wäre 
nicht unbeschränkt fortsetzbar gewesen. Viel-
mehr hätte es zu erheblichen inneren Verän-
derungen kommen müssen (von »Reformen« 
sollte man angesichts dessen, was in der Re-
gel heute damit gemeint ist, eher nicht spre-
chen). Es gibt jedoch einige Zweifel daran, 
ob es die inneren Kräfteverhältnisse gestattet 
hätten, solche grundlegenden Umstrukturie-
rungen durchzusetzen. Unter diesen Umstän-
den griffen die dominierenden Staaten ein-
schließlich des IWF (von der »Troika« wird 
heute nicht mehr gesprochen) zur finanziel-
len Knute, die sich unter der Vorherrschaft 
des Neoliberalismus einer gewissen Legitima-
tion erfreuen konnte. Deren Effekte, nämlich 
eine massenhafte soziale Degradierung, wer-
den immer sichtbarer, ohne dass absehbar 
wäre, dass die gesteckten Ziele wirklich er-
reicht werden.

Der Streit zwischen Anhängern der neoli-
beralen Austeritätspolitik und (Neo-) Keyne-
sianern geht indessen in gewisser Weise am 
eigentlichen Problem vorbei, nämlich dem 
Konstruktionsfehler, der der Eurozone von 
Anfang anhaftet. Er besteht darin, dass  
zwischen Ländern mit äußerst ungleichen 
ökonomischen, politischen und sozialen Be-
dingungen eine gemeinsame Währung einge-
führt wurde, ohne zugleich eine gemeinsame 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik zu 
etablieren. Es wäre eine sehr viel weiter ge-
hende Verlagerung entsprechender Kompe-

tenzen auf die EU erforderlich gewesen. Eine 
Weiterentwicklung des »Staatsprojekts Euro-
pa« hätte allerdings erhebliche finanzielle 
Transferleistungen zu Lasten der ökonomisch 
starken Staaten verlangt und war schon des-
halb nicht in deren Interesse. Kleine Ansätze 
zu einer Sozialunion wurden eher durch Ge-
richtsurteile erreicht. Die herrschenden Kräf-
teverhältnisse machten weitergehendes nicht 
möglich. 

Das aktuelle Wiedererstarken des Nationa-
lismus in Europa und der Aufstieg rechtspo-
pulistischer Parteien ist eine Folge der herr-
schenden Austeritätspolitik und macht 
gleichzeitig eine derartige Entwicklung noch 
weniger wahrscheinlich. Der Konstruktions-
fehler hat einen negativen politischen Zirkel 
nach sich gezogen, der immer weiter wirkt. 
Der Aufschwung linker Parteien scheint, wie 
es sich vor den Wahlen in Spanien abzeichnet, 
mit Ausnahme von Griechenland und Portu-
gal schon wieder beendet zu sein. Und wie 
der Fall Griechenland zeigt, ist ihr Spielraum 
angesichts der internationalen Machtverhält-
nisse mehr als bescheiden. Es bedürfte we-
sentlicher politischer Veränderungen vor al-
lem in den mächtigen Staaten der EU, um 
diesen zu vergrößern. In Deutschland gibt  
es dafür keine Anzeichen, und der Sieg des 
Front National bei den französischen Regio-
nalwahlen spricht für sich. Ein linkes Projekt, 
sollte es auf längere Sicht erfolgreich sein, 
dürfte sich nicht auf Krisenlösungsstrategien 
und den Kampf gegen die Austeritätspolitik 
beschränken, sondern müsste ein anderes Eu-
ropa jenseits von Neoliberalismus und Keynes 
anvisieren. Das bezieht sich auf eine Lebens- 
und Konsumweise, die nicht nur die kapita-
listische Peripherie ruiniert. Es bedürfte zivil-
gesellschaftlicher Veränderungen, die auf der 
Ebene von Partei- und Regierungspolitik 
nicht erreichbar sind. Das allerdings ist ein 
langer und schwieriger Weg.

Auf einer ganz anderen Ebene ist die Frage 
zu stellen, wohin eine Politik der internatio-
nalen Wettbewerbsoptimierung eigentlich 
führt, selbst wenn sie erfolgreich sein sollte. 
Sie dient grundsätzlich dem Kapital und geht 
zu Lasten der Bevölkerung. Die Logik der ka-
pitalistischen Akkumulation sorgt dafür, dass 
im Konkurrenzwettlauf der Staaten in einer 
globalisierten Ökonomie immer neue Un-
gleichheiten entstehen. Die dem Kapitalver-
hältnis innewohnenden Krisentendenzen 
kommen notwendig immer wieder zum Vor-
schein, an wechselnden Orten und immer 
neuen Konstellationen. Die dadurch verur-
sachten Zerstörungen und Wertvernichtun-
gen sind zugleich eine Grundlage neuer Pro-
fitmöglichkeiten. In linken Kreisen wird 
gerne die Vorstellung gehegt, eine Wiederkehr 
des relativ zivilisierten und sozial abgefederten 
Kapitalismus der Nachkriegszeit wäre mög-
lich. Dies dürfte eine Illusion sein. Der 
»Rheinische Kapitalismus« war historisch ein-
maligen Bedingungen – den Kriegsfolgen und 
der internationalen Kräftekonstellation nach 
1945 – geschuldet und hat bekanntlich in der 
Weltwirtschaftskrise der siebziger Jahre sein 
Ende gefunden– einer Krise, der sich der fol-
gende Siegeszug des Neoliberalismus ver-
dankt. Es gäbe also einigen Anlass, jenseits 
aktueller Krisenlösungsstrategien Überlegun-
gen hinsichtlich der Tragfähigkeit des beste-
henden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems 
anzustellen.

*  Joachim Hirsch ist emeritierter Professor für Politikwis-
senschaften der Goethe-Uni und arbeitet in der Redaktion 
des links-netz mit (http://www.links-netz.de/)
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2)  Vgl. Schulten, a.a.O.

Geneigte Leserinnen und Leser,

Manchen gelingt die Lösung von Widersprü-
chen mit einem Tastendruck: »2015 ein 
Rekordjahr für Fusionen und Übernahmen 
(...). Sie erreichen bisher schon ein Volumen 
von 4,79 Billionen Dollar. Die gute Börsen-
konjunktur und das billige Notenbankgeld 
verführen die Firmen erneut zum Größen-
wahn. Nach kurzzeitiger Unterbrechung 
durch die Finanzkrise gehen die Arbeiten am 
Turmbau zu Babel offenbar weiter«, so ora-
kelt das Handelsblatt am 10. Dezember 
2015, um in dem gleichen »Morning Brie-
fing« der Vereinigung der Chemieriesen (und 
Massenmörder) Dupont und Dow Chemical 
als epochalem Ereignis zu huldigen. Bei so 
viel weitsichtiger Expertise im Deutungsge-
schäft der Anlegergemeinde ist jedenfalls der 
Zustand der Welt kein Grund zum Wundern. 
Wobei: Wenn er nun ohnehin dem Einsturz 
geweiht ist, dieser Weltenbau, wäre es dann 
nicht angebracht, das Weite zu suchen, statt 
ihn und seine Architekten voller Ehrfurcht 
anzustarren und auf die herabfallenden 
Trümmer zu warten? Haben wir es mit auto-
aggressivem Suchtverhalten zu tun, Nicht-Los-
lassen-Können, mit suizidalen Tendenzen 
gar? Oder schlicht mit einer Form jenes not-
wendig falschen Bewusstseins, das schon auf 
den nächsten Bauboom spekuliert, und uns 
begleiten wird, bis die Verdammten dieser 
Erde zuhauf diese Baustelle verlassen, sich 
aus dem Elend zu erlösen, das Menschen-
recht zu erkämpfen, Alles zu werden... 

Letzteres wird wohl noch etwas dauern. Doch 
das soll uns nicht abhalten, einstweilen die 
Fallhöhe und die Tiefe der Risse im Gebälk 
auszuloten, die Funzel in die unterirdischen 
Gänge und Fluchtwege zu halten, zu schauen, 
was mittels Bollerwagen und Klaufix so alles 
umverteilt und anderen Weltbauten bereits 
zugeeignet wird – praktisch oder ideell...

FreundInnen klarer Linien werden auch in 
dieser Ausgabe wieder enttäuscht sein, bein-
haltet sie doch weder ein Stützgerüst für den 
Babelturm noch Konstruktionszeichnungen 
für die andere Welt, dafür einige Gründe zur 
Verzweiflung, aber auch die frohe Botschaft, 
dass das Werk der Befreiung, soweit wir 
gesehen haben, überall in Arbeit ist: Bei 
H&M und Amazon ebenso wie im Knast, in 
Griechenland und China, in der amerikani-
schen und manchmal sogar in der deutschen 
Autoindustrie... Zum Mitwerkeln laden wir 
ein und wünschen Euch eine schöne Jahres-
endzeit, auf dass ein gutes Neues wird. 

Ps.: Auch wenn es derzeit gute Gründe für 
Spenden in alle Welt gibt – wir freuen uns, 
wenn Ihr uns bedenkt mit Überflüssigem!
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Die IGM ist für Frieden, aber auch für die Si-
cherung der Arbeitsplätze in der Rüstungsin-
dustrie. Sie ist dafür, TTIP zu stoppen, ebenso 
wie für weitere Verhandlungen. Sie ist für ge-
werkschaftliche Solidarität und schwächt den 
DGB. Sie ist sowohl für das uneingeschränkte 
Streikrecht als auch für das sogenannte Ta-
rifeinheitsgesetz. Solche Widersprüche stehen 
für die Verunsicherung und eine gewisse Ori-
entierungslosigkeit der Gewerkschaft, die 
doch so wichtig ist und so große Aufgaben zu 
erfüllen hat. Orientierungslos scheint die Ge-
werkschaft, weil sie über keine brauchbare 
Analyse der gegenwärtigen Krise verfügt.

Die Schwächung des DGB könnte sich da-
bei als verhängnisvoll herausstellen, weil die 
Konkurrenz zwischen den beiden großen Ge-
werkschaften IG Metall und ver.di verstärkt 
wird. Die IG Metall legte bei wenigen Gegen-
stimmen und ohne große Debatte in der Sat-
zung fest, nur noch solche Beschlüsse des 
DGB für bindend zu erachten, die den Inter-
essen der IG Metall nicht entgegenstehen. In 
Verbindung damit wurde der Organisations-
katalog neu beschlossen und ergänzt. Zum 
Organisationsbereich der IG Metall gehören 
jetzt alle Betriebe der »Wertschöpfungskette« 
für die Endprodukte im Metall- oder Elektro-
betrieb, in der Holz- und Textilindustrie. Al-
lerdings beschränkt sich diese Wertschöp-
fungskette auf die Prozesse im Inland, da die 
IG Metall ja eine nationale Organisation ist. 
Die Organisationskonflikte z.B. mit ver.di im 
Logistikbereich können so nicht mehr vom 
DGB »geschlichtet« werden.

 Gute arbeit – 
gutes leben – IG Metall  

So lautete das Motto des 23. Ordentlichen 
Gewerkschaftstages im Oktober, der im 
Schatten des Abgasbetruges bei Volkswagen 
stattfand. Das »Abgasdebakel« (»weil ein paar 
Idioten Abgaswerte schönen«) wurde verur-
teilt, die ersten Reaktionen des Managements 
und anderer »Experten« wurden in einer ge-
meinsamen Erklärung von IG Metall und 
VW-Konzernbetriebsrat als Generalangriff 
auf die Mitbestimmung zurückgewiesen. Die 
Beschäftigung und die Wettbewerbsfähigkeit 
werden als gleichrangige Ziele genannt, die 
von IG Metall und Betriebsrat gemeinsam 
verfolgt werden. Inzwischen ersetzt Jörg Hof-
mann als Chef der IG Metall Berthold Huber 

als stellvertretenden Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates von VW. Ob von ihm Impulse für 
einen grundlegenden Neustart bei Volkswa-
gen kommen werden, muss noch abgewartet 
werden.

 tarifliche, politische und 
organisatorische erfolge …

Nach vielen Jahren des Verlustes von Mitglie-
dern, Tarifbindung und politischem Einfluss 
konnte beim Kongress eine gute Bilanz gezo-
gen werden: Der Mindestlohn wurde poli-
tisch durchgesetzt, ebenso gelang – mit der 
neuen Regelung, dass man nach 45 Jahren 
Beitragszahlung mit 63 Jahren ohne Abschlä-
ge in Ruhestand gehen können soll – immer-

hin ein Einstieg in den Ausstieg aus der Rente 
mit 67. Für Leiharbeitsbeschäftigte wurden 
Tarifverträge abgeschlossen, die deren Kondi-
tionen verbessern – was gleichzeitig eine An-
erkennung und Verstetigung der Leiharbeit 
an sich ist. Der Mitgliederschwund konnte 
gestoppt werden, Projekte zur Mitgliederge-
winnung bei technischen Angestellten und in 
neuen Branchen (z.B. Windenergie) haben zu 
mehr Mitgliedern und einer wieder stärkeren 
Organisationsmacht geführt. All dies hat zu 
mehr politischer Anerkennung und zu wach-
sendem gesellschaftlichen Einfluss geführt. 

 … aber angst vor 
der eigenen courage

Die Delegierten bewerteten die Bilanz des 
scheidenden Vorsitzenden Detlef Wetzel posi-

tiv. Dass die IG Metall nicht aktiv gegen die 
Spaltung des Arbeitsmarktes durch Erwerbs-
losigkeit und die Praxis der Werkverträge vor-
geht, ist erklärbar durch eine Angst vor Nie-
derlagen in diesen Themenbereichen, also 
mangelndes Selbstvertrauen, und durch den 
viele Jahre erprobten Krisenkorporatismus. 
Beides geht zu Lasten der Erwerbslosen wie 
der Beschäftigten, und der programmatische 
Vorsatz »Gute Arbeit – gutes Leben« wird so 
nicht umgesetzt werden. Prekäre Arbeit ist 
schlechte Arbeit und kann nicht zu gutem 
Leben führen. Bemerkenswert in diesem Zu-
sammenhang, dass die Spaltung des Arbeits-
marktes in der Debatte auf Stamm- und 
Randbelegschaft reduziert wurde: Die Er-
werbslosigkeit und die Erwerbslosen waren 
und sind für die IG Metall erkennbar kein 
Thema. So wird der wesentliche Hebel für 
den sich ausweitenden Niedriglohnsektor und 
eine Zunahme prekärer Arbeit vernachlässigt, 
und es gibt keine wirksame und autonome 
Gegenstrategie. 

 der daimler-konflikt 

Bezeichnend dafür ist die Auseinandersetzung 
um Werkverträge und Fremdvergabe bei 
Daimler in Bremen, der Protest vieler Be-
schäftigter dagegen und die Weigerung der 
IG Metall, diese Kolleginnen und Kollegen 
durch Rechtsschutz zu unterstützen. Der Be-
vollmächtigte der Bremer IG Metall verstieg 
sich zu der Aussage, dass »eine Splittergrup-
pe« viele hundert 
Kolleginnen und 
Kollegen »aus dem 
Tor herausgeführt 
hat«, ohne dass die 
IG Metall dazu 
aufgerufen hätte. 
Er mokiert sich 
darüber, dass die 
Kollegen die gänz-
liche Abschaffung 
von Leiharbeit so-
wie »ein erweiter-
tes Streikrecht« 
fordern, wohl wis-
send, dass das 
Streikrecht nir-
gendwo derart re-
glementiert ist wie 
in Deutschland. 

Wie im Fall von Emmely – da war allerdings 
ver.di die zuständige Gewerkschaft – ziehen 
sich die Funktionäre auf formale Positionen 
zurück, verweigern die inhaltliche Auseinan-
dersetzung und glauben, den Kampf vermei-
den zu können. Dazu bleibt eigentlich nur, 
an Bert Brecht zu erinnern: »Wer zu Hause 
bleibt, wenn der Kampf beginnt, und läßt an-
dere kämpfen für seine Sache, der muß sich 
vorsehen: Denn wer den Kampf nicht geteilt 
hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht ein-
mal Kampf vermeidet, wer den Kampf ver-
meiden will, denn es wird kämpfen für die 
Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache 
nicht gekämpft hat.«

Weder die Brisanz der Abmahnungen ge-
gen 761 Kolleginnen und Kollegen, noch die 
Chancen, die in der Klage von 32 Betroffe-
nen gegen diese Abmahnungen liegen, wer-
den von der IG Metall erkannt, wie der erfah-
rene Rechtsanwalt Benedikt Hopmann 
schreibt. Obwohl auch die Vertrauenskörper-
leitung im Werk den Rechtsschutz für diese 
Kolleginnen und Kollegen reklamiert, wird 
dieser vom Ortsvorstand wie vom Vorstand in 
Frankfurt nicht gewährt. Hintergrund ist, 
dass die Gewerkschaft insgesamt Werkverträ-
ge und Leiharbeit nicht verhindern will, weil 
solche prekäre Arbeit zur »Standortsicherung« 
der großen Konzerne, zur Exportstärke und 
angeblich zur Beschäftigungssicherung beitra-
gen soll. Es ist dem Standortkorporatismus 
der Gewerkschaftsführungen und der »exklu-
siven Solidarität« (Dörre) der »Stammbeleg-
schaften« geschuldet, dass die Gewerkschaft 
sich so dem Diktat der Profitmaximierung 
unterordnet.

 Gute sozialpolitik reicht nicht

Hans-Jürgen Urban ist als linker Gewerk-
schafter mit deutlich antikapitalistischen Posi-
tionen und einem der besten Stimmergebnis-
se erneut in den geschäftsführenden Vorstand 
gewählt worden. Vorher hat er unter anderem 
für eine Rückkehr zur paritätischen Finanzie-

wie zuvor angekündigt, sind 
am 1. dezember Gefangene in 
der JVa Butzbach (hessen) in 
einen hungerstreik getreten. 
sie fordern ihr recht auf ge-
werkschaftliche organisation 
sowie die einbeziehung in 
Mindestlohn und rentenversi-
cherung; Versuche, mit der 
landesregierung Gespräche 
aufzunehmen, sind geschei-
tert. Im Butzbacher Gefängnis 
werden vor allem Möbel pro-
duziert, die nicht zuletzt in 
den Büros und sitzungsräu-
men des landes hessen Ver-
wendung finden. die Insassen 
unterliegen der Gefängnis-üb-

lichen arbeitspflicht; ein »nor-
maler« streik ist ihnen damit 
nicht möglich. Genaue anga-
ben darüber, wie viele Gefan-
gene sich am hungerstreik be-
teiligen, gibt es nicht. laut Ge-
fangenengewerkschaft / Bun-
desweite organisation (GG/
Bo) haben sich für das wo-
chenende vom 12. und 13. de-
zember parlamentarierInnen 
angekündigt, um die haftan-
stalt zu besuchen. der Beginn 
des hungerstreiks am 1. de-
zember wurde von einer sehr 
kleinen kundgebung vor dem 
Gefängnis begleitet; am dar-
auffolgenden samstag ver-

sammelten sich noch einmal 
etwa 50 personen, die um die 
anstalt zogen und sich auch 
den Insassen bemerkbar ma-
chen konnten. wir dokumen-
tieren hier eine unterstüt-
zungserklärung des zukunfts-
forums stuttgarter Gewerk-
schaften.

Als Zusammenschluss linker Ge-
werkschafterInnen in der Region 
Stuttgart unterstützt das  Zukunfts-
forum die Gefangenen der JVA 
Butzbach in ihren Bemühungen, 
sich selbstbestimmt gewerkschaft-

lich zu organisieren. Wir teilen die 
Auffassung der Gefangenengewerk-
schaft/Bundesweite Organisation 
(GG/BO), dass Lohnarbeit ohne 
eine Rentenversicherung für einen 
Tageslohn von 15 Euro nicht hin-
nehmbar ist. Die Fehlmeldung des 
hessischen Justizministeriums ge-
genüber der Presse, dass der Staat 
nicht dazu verpflichtet sei, Gefange-
ne überhaupt zu entlohnen, ist eine 
Verhöhnung gewerkschaftlicher Ar-
beit und zeigt, dass diese staatliche 
Institution gegen das Interesse lohn-
abhängig Beschäftigter agiert. 

Wir respektieren die Entschei-
dung der Gefangenen der JVA Butz-
bach, ihr Recht auf gewerkschaftli-
che Organisation mit einem 
Hungerstreik durchsetzen zu wol-
len, bedauern jedoch, dass Men-
schen gezwungen sind, zwischen ih-
rem Bedürfnis nach Nahrung und 
ihrem Bedürfnis nach Organisation 

abwägen zu müssen. Wir meinen, 
dass die Entscheidung der Streiken-
den Ausdruck eines würdevollen 
selbstbestimmten Lebens ist. 

Wir respektieren ebenfalls die Be-
mühungen um gewerkschaftliche 
Organisation von Gefangenen, die 
sich gegen einen Hungerstreik ent-
schieden haben und akzeptieren die-
se Bemühungen gleichwertig. Dass 
Häftlinge von Altersarmut betroffen 
sind (hier insbesondere, weil sie 
nicht in die Rentenkasse einzahlen 
dürfen und damit einer »Doppelbe-
strafung« ausgesetzt sind), ist Aus-
druck eines Verhältnisses, das sie 
mit Millionen anderer prekär Be-
schäftigter teilen. 

Wir treten für einen Mindestlohn 
ohne Ausnahmen für alle Menschen 
ein. Wir sind uns bewusst, dass ein 
Mindestlohn von 8,50 Euro keines-
falls ausreichend ist und kurzfristig 
einer Erhöhung bedarf. Weil wir als 

ein kongress 
voller widersprüche
Stephan Krull zum IG Metall-Gewerkschaftstag 

kollegen im knast
Hungerstreik für Koalitionsfreiheit, Rente und Mindestlöhne
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Zukunftsforum eine gewerkschafts-
übergreifende Plattform für eine 
politische Diskussion über die Zu-
kunft der Gewerkschaftsarbeit an- 
bieten möchten, um in den Prozess 
der Gestaltung gewerkschaftlicher 
Arbeit eingreifen zu können, wer-
den wir Anfang 2016 eine Veran-
staltung zur Bilanz nach einem Jahr 
Mindestlohn organisieren und uns 
dafür um eine Zusammenarbeit mit 
der GG/BO bemühen. 

Wir begreifen den Streik der Ge-
fangenen nicht allein als Arbeits-
kampf, sondern ebenfalls als einen 
Kampf politisch organisierter Men-
schen gegen staatliche Repression. 

Kontakt zum »Zukunftsform Stuttgarter 
Gewerkschaften«: webmasterzufo@yahoo.de

rung der Sozialversicherungssysteme plädiert. 
Weitere sozialpolitische Positionen wie zu ei-
ner armutsfesten Alterssicherung ohne die ge-
scheiterte »Riester-Rente« oder zu einem Ent-
geltgleichheitsgesetz, wie sie von Urban 
vorgetragen wurden, fanden großen Beifall 
und Unterstützung bei den Delegierten. Aber 
fast alle Bemühungen um »gute Arbeit« und 
soziale Sicherheit scheitern bisher an den rea-
len Machtverhältnissen in den Betrieben und 
im Staat. Ein vorsichtiger Versuch eines Dele-
gierten, die Sozialpartnerschaft mit Hinweis 
auf Lohn- und Rentenentwicklung in Frage 

zu stellen, fand kein Echo und wurde vom 
Vorstand (Detlef Wetzel) mit Hinweis auf die 
Erfolge des sozialen Dialogs ausgerechnet am 
Beispiel der EU-Regelung zum CO2-Ausstoß 
abgebügelt. Den Widerspruch zwischen lin-
ken Ansprüchen einerseits und der sozialpart-
nerschaftlichen Praxis der Gewerkschaftsfüh-
rung andererseits hielten die meisten Dele- 
gierten schmerzlos aus – für andere stellt sich 
die Frage nach der Rolle verbal linker Positio-
nen, wenn diese in der alltäglichen Arbeit von 
Gewerkschaftssekretärinnen, Betriebsräten 
oder Vertrauensleuten ebenso wenig eine Rol-
le spielen wie in der kooperativen Zusam-
menarbeit der Gewerkschaftsführung mit den 
Spitzen von Regierung und Arbeitgebern.  
Die Geburtstagsfeier von Berthold Huber im 
Kanzleramt war da nur die unappetitliche 
Spitze des Eisberges. Unterschiedslos wurden 
Merkel, Gabriel und Nahles als kurzzeitige 
Gäste auf dem Gewerkschaftstag gefeiert.

 arbeitszeitkampagne 
beschlossen

Die Arbeitszeit bildete einen wesentlichen 
Schwerpunkt der Debatte und der Beschluss-
fassung. Ausgangspunkt sind die absehbaren 
Produktivitätssteigerungen sowie die unglei-
che tarifliche Arbeitszeit in West- und Ost-
deutschland. Die IG Metall bezeichnet die 
Arbeitszeit als zentrales tarifpolitisches Thema 

und will sich in einer Kampagne von 2016 
bis 2018 dafür einsetzen, die Arbeitszeit in  
allen Branchen, vor allem in der ostdeutschen 
Metall- und Elektroindustrie, auf die 
35-Stunden-Woche zu senken. Letzteres wur-
de erst nach der Debatte in den Leitantrag 
zur Arbeitszeit eingefügt. Ein neuer Anlauf 
nach der traumatischen Niederlage im Som-
mer 2003. Ansonsten wurde ein Sammelsuri-
um von Zielen dieser Kampagne benannt:  
Erfassung und Vergütung der Arbeitszeit, 
Weiterbildung, Beschäftigungssicherung, Ge-
sundheit, Souveränität, Vereinbarkeit von Ar-

beit und Leben, per-
sönliche Flexibilität 
und einiges mehr. Nur 
die Überwindung der 
Erwerbslosigkeit wurde 
bei der Benennung der 
Ziele »vergessen«. 

Gesellschaftlich soll 
ein neues Leitbild der 
Arbeitszeit entwickelt 
werden – gegen die 
»Kultur der Langzeitar-
beit«. Betrieblich sollen 
Projekte wie Altersteil-
zeit, Bildungszeit sowie 
Arbeitszeit und Leis-
tungspolitik angegan-
gen werden. Tariflich 
werden die Arbeitgeber 
an die Gesprächsver-
pflichtung zur Arbeits-

zeit ermahnt. Politisch steht die Forderung 
nach einem Rückkehrrecht von Teilzeit auf 
Vollzeit, um die Teilzeitfalle abzuschaffen 
bzw. den Männern die Angst vor der Teilzeit-
falle zu nehmen. Die Forderung nach der 
Verkürzung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit 
auf 40 Stunden pro Woche wurde nicht abge-
lehnt, sondern als Material zum Leitantrag 
be schlossen. 

Die Umsetzung dieser Kampagne, insbe-
sondere der 35-Stunden-Woche in den ost-
deutschen Bundesländern, wird eine große 
gesellschaftliche Auseinandersetzung werden. 
Diese muss durch eine intensive De-
batte in der Gesellschaft, in den Ge-
werkschaften, in den Tarifkommissio-
nen vorbereitet werden. Die gesell- 
schaftliche Debatte ist auch deshalb 
erforderlich, weil die Gewerkschaft auf 
breite Unterstützung angewiesen sein 
wird, wie alle Erfahrungen von Kämp-
fen um die Arbeitszeit belegen.

 schwachstellen

Die grundlegende Schwäche besteht 
darin, über keine wirkliche und ge-
meinsam getragene Analyse der Krise 
des kapitalistischen Systems in 
Deutschland bzw. in der globalen 
Wirtschaft und der Auswirkungen des 
deutschen Exportbooms zu verfügen. 

Ohne diese Analyse gibt es keine adäquate, 
interessengeleitete Strategie zur Überwindung 
der Krise. Der »bewährte« Krisenkorporatis-
mus mit Regierung und Arbeitgebern wird 
weiter gepflegt in der Hoffnung, es werde 
schon irgendwie gut gehen. 

Eine zweite Schwachstelle ist die abneh-
mende Tarifbindung durch Flucht von Betrie-
ben aus den tarifgebundenen Arbeitgeberver-
bänden. Ohne solche Tarifbindung, ohne 
Betriebsräte und oft ohne ausreichend Mit-
glieder in diesen Branchen und Betrieben ist 
die IG Metall nicht wirkungsmächtig.

Die Konkurrenz im Betrieb durch die viel-
fache Spaltung der Belegschaft in Stammbe-
schäftigte mit unterschiedlichen Tarifverträ-
gen, in Leiharbeiterinnen mannigfacher 
Leihfirmen und Werkvertragsbeschäftigte ver-
schiedener Auftragnehmer macht gemeinsa-
mes, an einem Ziel orientiertes Kämpfen fast 
unmöglich. 

Die weiter oben beschriebenen Widersprü-
che in so wesentlichen Handlungsfeldern wie 
Krieg und Frieden oder bei TTIP erschweren 
gemeinsames Handeln. Die Tatsache, dass 
dem Bewusstsein vieler Gewerkschaftsmitglie-
der die Hetze der bürgerlichen Parteien und 
die von AfD und Pegida erzeugte Pogrom-
stimmung durchaus entsprechen, ist eine der 
größten Herausforderungen nicht nur für die 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit.

 hoffnung

Beim Kongress wurde eine neue Führung ge-
wählt. Das war länger geplant, vorbesprochen 
und deshalb keine Überraschung: Jörg Hof-
mann als Vorsitzender und Christiane Benner 
als zweite Vorsitzende. Bemerkenswert bleibt, 
dass mit Christiane Benner erstmals seit 125 
Jahren eine Frau an die Spitze dieser männer-
dominierten Gewerkschaft gewählt wurde. 

Mit diesem Gespann ist die Hoffnung ver-
bunden, dass sich eine neue Kultur entwi-
ckeln und ausbreiten kann, dass die Beteili-
gung der Mitglieder nicht auf formale 

Erklärungen beschränkt bleibt, dass neue Ak-
zente gesetzt werden. Christiane Benner fing 
damit schon mal an, als sie zur Arbeitszeitde-
batte formulierte: »Mehr Zeit zum Leben, 
Lieben, Lachen – Fenster auf, Sonne rein!« 
Ob diesen Worten jetzt Taten folgen werden, 
ob das übervorsichtige Agieren in vielen Fra-
gen, ob die Angst vor Niederlagen überwun-
den werden kann, hängt auch von der ge-
werkschaftlichen Linken ab. Das war übrigens 
eine offensichtliche Schwäche: Linke Gewerk-
schaftskolleginnen und Gewerkschaftskolle-
gen haben sich nicht bzw. nicht gemeinsam 
auf die Debatten dieses Gewerkschaftstages 
vorbereitet. Auch deshalb sind einige Be-
schlüsse verabschiedet worden, einige Positio-
nen festgeklopft worden, die durch gemeinsa-
mes agieren linker Kolleginnen und Kollegen 
hätten anders ausfallen können. 

Es bleibt, dass die Gewerkschaft »das 
Stärkste ist, was die Schwachen haben«. Zu 

den Mühen der alltäglichen gewerk-
schaftlichen Kleinarbeit, zu Streit 
über die strategische Ausrichtung und 
zu einer letztlich solidarischen Akti-
onsorientierung gibt es keine Alterna-
tive. Die große Demonstration gegen 
TTIP mit 250.000 Teilnehmerinnen 
am 10. Oktober 2015 eine Woche 
vor Beginn des Gewerkschaftstages 
hat gezeigt, was Gewerkschaften mo-
bilisieren können und was die Zivil-
gesellschaft in unserem Land drin-
gender denn je benötigt.

*  Stephan Krull war lange Betriebsrat bei VW 
und im Vorstand der RLS Niedersachsen; er ist 
aktiv in der Bildungsarbeit und in der bundes-
weiten attac AG ArbeitFairTeilen.

Zu empfehlen: 75 Jahre »Stadt des KdF-
Wagens«: Volksburg.Wolfswagen, Hannover 
2013 

wie auch unsere Gesprächs-
partner vom forum assistenz 
in kassel im letzten express 
berichteten, stellen sich bei 
der arbeit in der »persönli-
chen assistenz« mitunter spe-
zielle probleme: wie weit 
reicht der auftrag, die auto-
nomen entscheidungen von 
Menschen mit Behinderung zu 
unterstützen? wie lässt sich 
über einen arbeitsplatz spre-
chen, der zugleich der private 
lebensraum der assistenz-
nehmerInnen ist? ein allzu of-
fenes reden aus arbeitneh-
merperspektive wird nicht un-
bedingt geschätzt, wie ein Ge-

richtsverfahren in hamburg 
verdeutlicht: Betriebsratsmit-
glieder gehen gerichtlich ge-
gen die leitung der hambur-
ger assistenzgenossenschaft 
vor, weil diese zwei erfah-
rungsberichte in der Betriebs-
ratszeitung als störung des 
Betriebsfriedens abgemahnt 
hatte. der folgende Bericht 
von dieter wegner ist in einer 
längeren fassung bei www.
arbeitsunrecht.de erschienen.

Am Dienstagmorgen erschienen im 
Hamburger Arbeitsgericht einige 

UnterstützerInnen des Betriebsrates 
der HAG (Hamburger Assistenzge-
nossenschaft). Wir mussten in einen 
größeren Saal umziehen, damit das 
Recht auf Öffentlichkeit gewahrt 
blieb.

Neun Betriebsratsmitglieder und 
sechs von sieben Stellvertretern, also 
insgesamt 15 Personen, hatten Ab-
mahnungen erhalten. Es ging um 
zwei kurze Artikel in ihrem Be-
triebsrats-Info. Darin wurden zwei 
Fälle aus ihrer täglichen Arbeit ge-
schildert, die schon mehrere Jahre 
zurücklagen: In dem einen Fall ging 
es darum, dass ein Persönlicher As-
sistent (Pfleger), der einen Roll-
stuhlfahrer betreute, miterlebt hatte, 

wie dieser beim gemeinsamen Ein-
kauf mehrfach Artikel mitgehen 
ließ. Er ignorierte dies, weil er das 
als gerechte Umverteilung ansah. 
Beim zweiten geschilderten Fall 
wurde eine Persönliche Assistentin 
vom Freund ihrer Patientin mehr-
fach sexuell belästigt, wenn sie mit 
diesem allein war. Nachdem sie lan-
ge zögerte, erzählte sie es ihrer Pati-
entin, die ihre Mitteilung in Ord-
nung fand.

Der betreffende Artikel war ano-
nym, deshalb wurden fast alle Be-
triebsräte abgemahnt. Der Anwalt 
der HAG, Heinrich Geising von der 

Meinungsfreiheit vs. Betriebsfrieden
Hamburger Assistenz-BR vor Gericht – Prozessbegleitung gelungen

Fortsetzung auf Seite 6 unten 
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Kanzlei Dornheim, sagte unter dem 
Gelächter der Zuschauer: »Den Be-
triebsrat können wir leider nicht ab-
mahnen.«

Bei dem Streit geht es darum, 
dass die Geschäftsleitung verlangt 
hatte, der Betriebsrat habe sich an 
sie zu wenden, ehe er strittige Infor-
mationen in sein BR-Info stelle. Die 
Geschäftsleitung begründete ihre 
Massen-Abmahnungen damit, die 
Betriebsräte hätten den Betriebsfrie-
den gestört und der HAG Schaden 
zugefügt. Das sieht der BR anders 
und beharrt auf seinem Recht der 
freien Meinungsäußerung. Es seien 
Fallbeispiele angeführt worden, wie 
sie in jeder Branche in Fortbildun-
gen berichtet würden. Man sei mit 
der Geschäftsleitung völlig d’accord, 
dass schwere Missstände sofort mit-
geteilt werden müssten.

Die HAG hat 300 Beschäftigte, 
alle in Teilzeit, zwölf bis 20 Stunden 
pro Woche. 75 Prozent sind Frauen. 
Die Regel ist, dass sie höhere Quali-
fikationen haben. Viele sind Aufsto-
ckerInnen, etliche haben auch meh-
rere Jobs. Das Spezifische an der 
HAG ist, dass viele der Assistenz-
nehmerInnen, so werden die Hilfe-
brauchenden genannt, GenossInnen 
der HAG sind.

Die Einrichtung wurde vor über 
20 Jahren von einer Gruppe enga-
gierter Menschen mit Behinderung 
gegründet. Die Idee ist, dass Men-
schen trotz Behinderung möglichst 
selbstbestimmt ihr tägliches Leben 
führen können. Die Tätigkeit der 
HelferInnen wird »Persönliche As-
sistenz« genannt. […]

Zum Glück haben sich die Be-
schäftigten von HAG einen kämpfe-
rischen Betriebsrat gewählt, der die 
VerfasserInnen der Artikel nicht 

nennt und wie eine Eins zusammen-
hält.

Was verwunderte: Von ver.di war 
niemand bei dem Gütetermin zu se-
hen. Sehr im Gegensatz zur Ver-
handlung von Maik S., dem stellv. 
BR-Vorsitzenden von HUK Co-
burg, als zwei ehrenamtliche ver.di-
Mitglieder mit Unterstützung von 
Hauptamtlichen für die Verhand-
lung vor dem LAG letzte Woche 
mobilisiert hatten.

Nach über einstündigem Palaver 
zwischen dem Vorsitzenden Richter 
und den beiden Anwälten, bei dem 
der Richter nur mehrfach empfeh-
len konnte, dass Geschäftsleitung 
und Betriebsrat mehr kommunizie-
ren sollten, sagte er den nächsten 
Termin an: April 2016.

am 24. november ist christa sonnen-
feld gestorben (siehe nachruf von 
Günter pabst auf seite 8). Grund für 
uns, einen artikel von ihr aus dem 
express 6-7/2006 gekürzt noch ein-
mal zu veröffentlichen, in dem sie die 
akte und Gesten des widerstands 
und protestes von erwerbslosen und 
working poor durch die Brille von 
e.p. thompson betrachtet.

Das gemeinsame Merkmal »Erwerbslosigkeit« 
stellt eine Klammer dar, die außerordentlich 
vage ist und kaum Zusammengehörigkeitsge-
fühle hervorbringt. Die Gründe dafür, dass 
Formen eines kollektiven Bewusstseins kaum 
wahrnehmbar sind, sind vielfältig. Zu hetero-
gen ist die Zusammensetzung der Erwerbslo-
sen, berücksichtigt man Bildungs-, Qualifika-
tions- und Sozialisationsunterschiede. Viele 
Erwerbslose nehmen die herrschende Position 
ein und haben Diffamierungen selbst interna-
lisiert. Andere wiederum sehen sich nicht als 
Teil der Erwerbslosen, sie definieren ihre Situ-
ation als intermediäres Stadium, das mit ihrer 
gesellschaftlichen Lage eigentlich nichts zu 
tun hat. Der Propagandadruck ist immens. 
Die Bundesregierung und die mit ihr verwo-
benen Medien sind angestrengt bemüht, Er-
werbslosigkeit als Normabweichung und Ver-
stoß gegen die Arbeitsmoral zu interpretieren. 
Die Aggressivität nimmt dabei kontinuierlich 
zu. Es wird der Eindruck erweckt, als schade-
ten die Erwerbslosen der Allgemeinheit, bis 
hin zu der in jüngster Zeit erzeugten Stim-
mung, soziale Leistungen in Anspruch zu 
nehmen, sei im Grunde illegitim (Kurt Beck). 
Derartige Botschaften, gepaart mit sachlich 
falschen Informationen, sprechen erfolgreich 
Instinkte an und mobilisieren diese. Unent-
wegt wird in den großen Tageszeitungen über 
drohende Sanktionen bei Arbeitsverweige-
rung fabuliert – man schaut nicht einmal 
mehr in das hauseigene Archiv, um dort fest-
zustellen, dass der Sanktionsapparat bereits 
seit Jahren hochgerüstet ist.

Das zum 1. August 2006 geplante sog. 
Optimierungsgesetz wurde lange Zeit konfus 
und unrichtig, gerade im Hinblick auf den 
Arbeitszwang, wiedergegeben. Tatsächlich 
kann die dritte Arbeitsverweigerung dazu 
führen, dass nicht einmal mehr die Miete 
übernommen wird. Obdachlosigkeit wird so 
bewusst herbeigeführt. Da Erwerblose als po-

tentielle Betrüger gelten, kennt man jetzt kei-
ne Nachsicht mehr.

Dieses aggressive Klima spiegelt sich in den 
Leitartikeln und Kommentaren. Anfang Juni 
etwa begrüßte die Redakteurin der Süddeut-
schen Zeitung, Sibylle Haas, in ihrem Kom-
mentar Niedriglöhne und fragte, so als 
schwimme sie gegen den Strom: »Warum 
nicht Schuhe putzen?« Die Würde solle vor 
allem davon abhängen, ob man überhaupt ar-
beitet – »der Lohn und die Art der Arbeit 
sollten zweitrangig sein« (SZ, 3. Juni 2006). 
Nach dieser Logik bewahrt man auch im Ar-
beitslager noch seine Würde, weil sie offenbar 
nur noch etwas Gefühltes ist, jenseits realer 
Bedingungen.

Eine derartig anbiedernde und zugleich 
bornierte Haltung, die uns aus Presse und TV 
ohne Atempause entgegenhallt, untergräbt 
kritisches Bewusstsein, zumal diese Haltung 
seit Jahren vor allem immer dann zu schäu-
men beginnt, wenn Gesetzesverschärfungen 
anstehen. Der Geist wird dumpf.

Gibt sich vor diesem Hintergrund die über-
wiegende Zahl der Erwerbslosen zufrieden 
mit dem Platz, den man ihnen zuweist, oder 
herrscht Unzufriedenheit? Und wie setzt sich 
diese Unzufriedenheit um – erwächst daraus 
praktische Widerständigkeit oder eine irgend-
wie geartete Form des Protests? Arbeitslosig-
keit, die mehr denn je mit materieller Armut 
gekoppelt ist, muss, wie wir erleben, nicht 
notwendigerweise zu Unruhen, Protest oder 
gar gewaltförmigen Auseinandersetzungen 
führen. Gegen derartige Kurzschlüsse: Ar-
beitslosigkeit – Hunger – Protest zog Edward 

P. Thompson bei seiner Analyse der engli-
schen Unterschichten im 18. Jh. konsequent 
zu Felde. Viel wichtiger scheint ihm die Fra-
ge: Was tun Menschen, wenn sie hungrig 
sind, worin sehen sie die Ursachen dafür, und 
wie verändert sich kulturspezifisch ihr Verhal-
ten? Menschen haben alltäglich Vorstellungen 
davon, was legitim und was illegitim ist. Und 
es gibt spezifische Konstellationen, in denen 
sie ihre Normen des Zusammenlebens ange-
griffen sehen und reagieren.1

Übertragen auf die gegenwärtige Situation 
der Erwerbslosen könnte die Spur Thomp-
sons auf diese Weise weiter gesponnen wer-
den, ohne die Lebensbedingungen im Rah-
men der Hungeraufstände auf heute 
übertragen zu wollen – es geht um die analy-
tische Perspektive: Die hohe Arbeitslosigkeit 
hat bislang nur in wenigen Fällen zu einer 
kontinuierlichen, kollektiven Reaktion auf 
Verarmung, Verletzung der Persönlichkeits-
rechte und Zwang geführt. Viele sind mit ih-
rer Situation unzufrieden, fluchen, leiden in 
Demut oder führen ihren einsamen Kampf 
mit der Sozialbürokratie. Bisher waren dies 
offenbar keine Voraussetzungen, um elemen-
tar verschlechterte Lebensbedingungen im 
sichtbaren Protest zu überwinden. Herrschen-
der Konsens ist – und diese Moral ist nach 
wie vor prägend –, dass man nur mit Lohnar-
beit aus diesem Zustand heraustritt. Erst 
dann gehört man wieder zu den Anständigen. 
Zur Realität wird für viele, dass sie trotz Jobs 
an der Armutsgrenze leben müssen. Das Ver-
sprechen, diesen Zustand durch Lohnarbeit 
überwinden zu können, ist nur noch ein 
ideologisches.

Protest wird vor allem dadurch verhindert, 
dass die Werte Konformität, Anpassung und 
Pflichterfüllung auch bei den Erwerbslosen 
dominant und bewusstseinsbildend sind. Un-
zufriedenheit führt hier eher zum Wunsch 
nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die 
höherwertig scheint.

Diese Analyse beschreibt jedoch nicht lü-
ckenlos, warum das »field-of-force« (Thomp-
son), das Spannungsfeld, das die Lage der  
Erwerbslosen ausmacht, neben der überwie-
genden Duldsamkeit und passiven Unterwer-
fung eben auch vereinzelt eruptiven Aktionen 
und Attacken Raum gab und gibt. Insbeson-
dere im Jahr 2004, als die geplanten Hartz-
IV-Gesetze in ihren Inhalten in die Öffent-
lichkeit drangen, kam es zu zahlreichen, 
individuell angelegten Farbbeutelattacken, 
Übergriffen, Brandanschlägen bis hin zu 
Selbstmorden (vgl. »Spricht jetzt die Tat?«2). 
Im Rückblick lässt sich feststellen, dass in die-
sen Aktionen Neues zutage trat:
  Das Empfinden, dass die Gesetzesverschär-

fungen (gemessen an früheren Zuständen) 
illegitim sind, setzte sich um in widerständi-
ges Verhalten, das von der Aufkündigung bis-
lang akzeptierter Normen bis hin zu Gesetzes-
verstößen reichte.
  Diese Aktionen wurden zwar häufig von 

einzelnen Personen durchgeführt, aber offen-
bar auch von kleinen Gruppen. Bekenner-
schreiben am »Tatort« und logistische Erfor-
dernisse sprechen für einen Einsatz mehrerer 
Personen.

 die polizei vermutet
»kleinstgruppen«

Im Jahr 2005, als die Gesetzgebung in Kraft 
trat, drangen nur noch spärlich Meldungen 
über Attacken an die Öffentlichkeit, wobei 
nicht zu klären sein wird, ob die Medien diese 
Informationen über Konsens-Abweichungen 
hermetisch abschnürten oder ob die Polizei-
stellen die Informationen nicht mehr an die 
Presse weitergaben.

Sofern überhaupt Meldungen auftauchen, 

»Gauner auf 
der regierungsbank«
Christa Sonnenfeld über soziale Proteste kleiner Gruppen

Fortsetzung von Seite 5 unten

Das osthessische Städtchen Bad 
Hersfeld ist nicht nur für FreundIn-
nen der Theaterfestspiele an der 
Stiftsruine eine Reise wert. Auch 
politische AktivistInnen steigen dort 
häufiger ab. Dafür sorgt das Ama-
zon-Werk, dessen Ansiedlung von 
der örtlichen Politik wegen der Ar-
beitsplätze in der strukturschwachen 
Region vehement begrüßt worden 
war. Wenn in der letzten Zeit bei 
Amazon für die Einführung eines 
Tarifvertrags gestreikt wurde, waren 
die KollegInnen vom Standort Bad 
Hersfeld immer mit dabei.

Am letzten November-Wochen-
ende war nun Bad Hersfeld der Ort, 
in dem sich die Amazon-Streiksoli-

daritätsgruppen zu einem bundes-
weiten Seminar im Tagungshaus der 
Falken gleich neben der Stiftsruine 
trafen. Ca. 20 solidarische Unter-
stützerInnen aus Berlin, Hamburg, 
Frankfurt a.M., Leipzig und Kassel 
waren anwesend. AktivistInnen des 
Frankfurter »Netzwerkes Soziale Ar-
beit« berichteten über Erfahrungen 
in betrieblichen Auseinandersetzun-
gen und Arbeitskämpfen in ver-
schiedenen Arbeitsfeldern des Care-
Sektors.

Amazon-Beschäftige kamen aus 
den Werken Brieselang, Leipzig und 
Bad Hersfeld. Durch die Wahl des 
Ortes war gewährleistet, dass die Kol-
legInnen diesmal besser einbezogen 

eigenständig
 Peter Nowak über ein Treffen der
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wurden als bei den vorherigen Tref-
fen in Leipzig und Frankfurt/Main.

solidaritätsstrukturen sind 
keine ersatzgewerkschaft

Ausführlich wurde über das Verhält-
nis der Solidaritätsstrukturen zu den 
Gewerkschaften diskutiert. Dabei 
gab es auch von einigen aktiven 
KollegInnen viel Kritik an ver.di, 
wenn es um konkretes Agieren wäh-
rend des Arbeitskampfes geht. Kon-
sens war aber auch, dass die Solida-
ritätsstrukturen weder alternative 
Gewerkschaften seien, noch die Ak-
tivistInnen als »unbezahlte Organi-
zerInnen für ver.di tätig sein sollen«, 

wie es ein Seminarteilnehmer aus-
drückte. Als gute Beispiele für eine 
eigenständige Rolle der Solidaritäts-
strukturen wurden die Kontakte zur 
italienischen Basisgewerkschaft SI 
Cobas oder der polnischen Inicjaty-
wa Pracownicza (IP) genannt. Beide 
Gewerkschaften gehören nicht zu 
den BündnispartnerInnen von ver.
di, sind aber in ihren Ländern sehr 
aktiv im Logistiksektor. Die IP hat 
in den letzten Monaten bei Amazon-
Poznań KollegInnen organisiert und 
auch schon Solidaritätsaktionen 
zum Streik in den deutschen Ama-
zon-Werken durchgeführt. Aus den 
Solidaritätsstrukturen heraus ent-
standen auch Kontakte zu Bündnis-
sen der außerparlamentarischen 
Linken, die z.B. im Rahmen der 
Blockupy-Aktionstage zu gemeinsa-
men Aktivitäten führten.

beinhalten sie deshalb immer auch den kon-
formen Blick und sind insoweit verzerrt. 
Wenn dennoch immer wieder Berichte veröf-
fentlicht werden, könnte dies darauf hindeu-
ten, dass die Ereignisse aus herrschender Sicht 
nicht länger ignoriert werden können. Hinzu 
kommt, dass es zunehmend Internetseiten 
gibt, die von den Agierenden selbst mit Infor-
mationen ausgestattet werden.

Wie jüngste Meldungen erkennen lassen, 
haben Aktionen von Kleingruppen offenbar 
kontinuierlich – so auch 2005 – stattgefun-
den, waren aber bislang in den Medien kaum 
aufgetaucht. Um ein Massenphänomen han-
delt es sich dabei allerdings nicht. Parallel 
dazu fanden auch weiterhin Übergriffe in den 
Arbeitsagenturen statt (»Gewalt gegen Ar-
beitsberaterin«, vgl. FR, 8. April 2006).

Für den Zeitraum von 2004 bis 2005 wur-
de im »Schwarzbuch Hartz IV«3 eine Chronik 
der Protestaktionen erstellt. Seit Beginn dieses 
Jahres sind weitere Angriffe bekannt gewor-
den, wobei durch Erklärungen der Polizei 
mitunter deutlich wird, dass sie nicht erst 
jetzt durchgeführt wurden. Hierzu einige Bei-
spiele, soweit sie mir zugänglich waren, die 
Übersicht wäre möglicherweise zu ergänzen4:
  In Darmstadt stürmten im August 2005 

»Die Überflüssigen« ein Luxusrestaurant, in 
dem Bert Rürup die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes feierte. In Hamburg kehrt 
seit längerer Zeit, zuletzt im April 2006, die 
Gruppe »Hamburg-Umsonst« in noblen Res-
taurants ein, um sich zu versorgen. Die Poli-
zei schätzt deren Zahl auf 30 Personen, »spaß-
orientiert mit politischem Hintergrund«. Die 
Gruppe gibt darüber hinaus Flyer mit Tipps 
für Schwarzfahrer heraus oder fälscht Ein-
trittskarten.
  Ende April 2006 wurde in Hamburg 

nachts eine Arbeitsagentur mit Farbbeuteln 
beworfen, und es wurden Fensterscheiben 
zerstört; auf der Straße wurde Abfall angezün-
det. Die Autoreifen herannahender Polizeiwa-
gen wurden durch ausgelegte Krähenfüße 
plattgestochen.
  Anfang Mai 2006 wurde in Berlin ein 

Anschlag auf ein Umzugsunternehmen ver-
übt, das »Sozialumzüge« durchführt. Bereits 
ein Jahr zuvor war es zum Ziel eines Angriffs 

geworden. In diesem Zusammenhang führte 
der Polizeibericht aus, dass in den vergange-
nen 15 Monaten vier Anschläge auf Umzugs-
firmen in Berlin registriert wurden. Im glei-
chen Zeitraum waren auch Arbeitsagenturen 
und Job-Center fünf Mal Ziel von Angriffen. 
Die Aufrufe dazu skandalisierten das »krimi-
nelle politische System« und die »Gauner auf 
der Regierungsbank«.
  Ebenfalls Anfang Mai 2006 wurde das 

Haus des wissenschaftlichen Leiters des Ham-
burger Weltwirtschaftsinstituts, Thomas 
Straubhaar, beschädigt und dessen Auto ange-
zündet. Eine Woche zuvor flogen Steine auf 
das Haus des Hamburger ARGE-Chefs sowie 
auf die Filiale der Bundesagentur. Im Beken-
nerschreiben hieß es, Straubhaar sei »Wegwei-
ser für Angriffe aufs Proletariat und prekär 
Beschäftigte«. Ähnlich lautende Schreiben 
gab es auch in den beiden anderen Fällen, 
und zwar gegen die Schnüffelpraxis der Sozi-
albürokratie; zudem wurden die Aktionen in 
den Kontext des G-8-Gipfels in Heiligen-
damm gestellt. Die Polizei merkte dazu an, 
dass seit 2004 Anschläge auf CDU-Abgeord-
nete und Unternehmen ausgeführt wurden.
  Anfang Mai 2006 wurden nachts mehrere 

Streifenwagen der Polizei angezündet. Das 
Bekennerschreiben war von der »Militanten 
Gruppe« unterzeichnet, die zuvor immer wie-
der, wie die Polizei berichtet, zu gewaltsamen 
Protestaktionen aufgerufen hatte. Schon zwei 
Monate zuvor hatten Mitglieder dieser Grup-
pe mehrere Fahrzeuge des Ordnungsamtes 
angezündet und einen Anschlag auf ein Job-
Center versucht, und zwar mittels selbst 
gebasteltem Sprengsatz unter dem Schreib-
tisch eines Sachbearbeiters; der Zünder ver-
sagte. Allein 2005 bekannte sich diese Grup-
pe zu 16 Anschlägen. Inzwischen ermittelt 
der Generalbundesanwalt gegen einige Mit-
glieder. Der Berliner Verfassungsschutz rech-
net der Gruppe ca. 1 300 Mitglieder zu.
  Anfang Mai 2006 wurde die Anwaltskanz-

lei des hessischen Innenministers Volker 
Bouffier mit Farbbeuteln angegriffen. Vor-
wurf der unbekannten Täter: Die Kanzlei tre-
te häufig als Verteidiger von Polizisten auf. 
Bouffier schickte sofort danach Polizisten zur 
Projektwerkstatt in Saasen, die seit geraumer 
Zeit beobachtet wird. Das »Antirepressions-
netzwerk K.O.B.R.A.« wertete die Attacke als 
»soziale Notwehr«.
  Ende Mai 2006 schmissen in Wuppertal 

mehrere Hartz-IV-Betroffene gemeinsam mit 
den angereisten »Überflüssigen« Müll vor den 
Sitz der AWO. Im Anschluss daran veranstal-
teten sie in der Innenstadt eine Modenschau, 
auf der demonstrationstaugliche Kleidung 
(gepolsterte Jacken, Gesichtsschutz u.ä.) vor-
geführt wurde.

Besonderheiten fallen auf:
  Es sind, wie die Polizei beschreibt, häufig 

»Kleinstgruppen«, die bisweilen Begleitschrei-
ben hinterlassen. Und das heißt auch, dass die 
Aktionen nicht nur individuelles, einsames 

Aufbegehren sind, in denen beispielsweise 
eine Sachbearbeiterin tätlich angegriffen wird.
  Die vermuteten Verursacher der verschärf-

ten Lage sollen offenbar symbolisch angegrif-
fen oder verunsichert werden (mit Ausnahme 
der Aktionen der »Militanten Gruppe«).
  Regelverletzungen in kleinen Grüppchen 

setzen ein anderes Bewusstsein von den sozia-
len Problemen voraus: Die Betroffenheit wird 
nicht einsam erlebt und ausgelebt, sondern 
als gemeinsame Erfahrung wahrgenommen.
  Die Anlässe für die Aktionen und die Pro-

testziele deuten darauf hin, dass nicht nur 
Erwerbslose beteiligt sind, sondern auch 
Menschen, die ihre Unzufriedenheit über 
wachsende Armut und Ungleichheit bewusst 
mit praktischem Widerstand zum Ausdruck 
bringen wollen; dies ist die Klammer, die sie 
verbindet. Es sind eben auch andere gesell-
schaftliche Gruppierungen betroffen, insbe-
sondere dann, wenn unübersehbar wird, dass 
Lohnarbeit nicht vor Armut schützt. Hinzu 
kommt, dass sich inzwischen das links-auto-
nome Spektrum deutlicher für die soziale Fra-
ge geöffnet hat.

Die Unterprivilegierten geben sich nicht im-
mer mit dem Platz zufrieden, den man ihnen 
zuweist (Wirtz 19815). Man kann deshalb 
nicht pauschal von einer kohärenten Struktur 
sprechen, etwa in der Weise, dass Erwerbslose 
generell nicht in der Lage seien, sich zu wider-
setzen, wie oft behauptet wird (kritisch dazu 
Rein 20056). Denn es gibt parallel dazu ver-
einzelt immer wieder Ausbrüche aus Lethargie 
und Ergebenheit, egal, wie man diese bewer-
ten will. Auch die von Kleingruppen begange-
nen Anschläge bedeuten nicht, dass die über-
wiegende Mehrheit der Erwerbslosen Regelver- 
letzungen mittrüge bzw. akzeptierte. Pflicht- 
erfüllung und Untertanengeist sind mentali- 
tätsgeschichtlich zu intensiv verinnerlicht.

Die oben beschriebenen Aktionen dürfen 
deshalb weder überbewertet noch generali-
siert werden, aber sie sind – auch in ihrer Sin-
gularität – Ausdruck eines Transformations-
prozesses, innerhalb dessen die Armut 
zunimmt und Staat und Unternehmen die so-
ziale Sicherung nur noch als Hindernis be-
greifen. In diesem Prozess lösen sich Men-
schen aus ihren bisherigen Vorstellungen von 
Legitimität, ohne sogleich ein verändertes 
Gefüge gefunden zu haben. Die Ideologie der 
sozialen Sicherheit durch Vollbeschäftigung 
stimmt immer weniger mit der Wirklichkeit 
überein. Erlebt werden Statusverlust, Exis-
tenzkampf und Angst vor der Zukunft. Der 
gleichzeitig erlebte Reichtum Anderer und die 
stetig wachsenden Gewinne von Kapitalge-
sellschaften sind nur noch schwer mit dem 
Ideal eines funktionierenden Gemeinwesens 
in Deckung zu bringen – und dies wird ge-
sellschaftlich ganz unterschiedlich verarbeitet.

Der Blick auf die gegenwärtigen Protest-
formen, so sie denn stattfinden, zeigt, dass 
kleine Gruppen (offenbar mit Ausnahme der 
»Militanten Gruppen«) sich derzeit vor allem 

symbolische Orte bzw. Objekte für ihre Pro-
teste suchen. Solche Gruppenaktivitäten exis-
tieren neben den Gehorsamen und neben den 
vereinzelten Demonstrationen auf der Straße. 
Eine genauere Analyse der (kurzfristigen) Ma-
nifestationsbedingungen, der verschiedenen 
Formen der Widerständigkeit (wie z.B. auch 
»Ungehorsam« und Regelverstöße) sowie der 
Widersprüche in den Zielsetzungen wäre not-
wendig, um das Verhältnis von Konformität 
und Widerstand präzisieren zu können.

Der Beitrag wurde zuerst für die Redaktion des »links-
netz« verfasst (www.links-netz.de) und für den express 
leicht überarbeitet.

Anmerkungen:
1) Edward P. Thompson: »Die ›sittliche Ökonomie‹ der 

englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert«, in:  
Detlev Puls (Hg.): »Wahrnehmungsformen und Pro-
testverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 
18. und 19. Jahrhundert«, Frankfurt a.M. 1979

2) Christa Sonnenfeld: »Spricht jetzt die Tat?«, in: www. 
links-netz.de

3) Agenturschluss (Hg.): »Schwarzbuch Hartz IV. Sozia-
ler Angriff und Widerstand – eine Zwischenbilanz«, 
Berlin/ Hamburg 2006

4) Meldungen aus Tageszeitungen, Der Spiegel, www.ger-
many.indymedia.org, www.labournet.de

5) Rainer Wirtz: »›Widersetzlichkeiten, Excesse, Crawal-
le, Tumulte und Skandale‹. Soziale Bewegung und 
gewalthafter Protest in Baden 1815-1848«, Frankfurt 
a.M. 1981

6) Harald Rein: »Gegenwehr von Erwerbslosen in der 
Weimarer Republik und im Nationalsozialismus und 
heutige Erwerbslosenproteste«, in: FALZ (Hg.) »Ar- 
beitsdienst – wieder salonfähig!«, Frankfurt a.M. 2005

Christa Sonnenfeld – eine Textauswahl
(2015): Das Archiv des Instituts für Sozialforschung. In: 

Martin Endreß / Klaus Lichtblau / Stephan Moebius 
(Hg.): Zyklos 1. Jahrbuch für Theorie und Geschichte 
der Soziologie, Wiesbaden Springer VS, S. 241-250

(2012): Die Ruhe ist nicht auszuhalten. Rezension zu 
Christoph Türcke: »Hyperaktiv! Kritik der Aufmerk-
samkeitsdefizitkultur«, August 2012, http://www.
links-netz.de/K_texte/K_sonnenfeld_tuercke.html 

(2007): Bitte nicht böse sein! Christa Sonnenfeld zur 
Bilanz des DGB-Bundesvorstands »Fünf Jahre Hartz«. 
In: express, Nr. 9/2007

(2005): Ein-Euro-Jobs als humanitäres Projekt. www.
links-netz.de

(2003): Verarmung und Repression. Harald Rein und 
Christa Sonnenfeld über Hintergründe und Auswirkun-
gen erzwungener Leiharbeit. In: express, Nr. 2/2003

(2001): Erzwungene Angebote: Beschäftigungsförderung 
zu Niedriglöhnen. In: Brigitte Stolz-Willig (Hrsg.): 
Arbeit & Demokratie. Solidaritätspotenziale im flexi-
bilisierten Kapitalismus

(2001): Gesundheits- und Sozialpolitik für eine gerechte 
Ungleichheit, mit Eva-Maria Krampe und Alexandra 
Manzei, www.links-netz.de

(2001): Die Radikalität der Biedermänner. www.links-
netz.de

(2000): Aktive Arbeitsmarktpolitik heißt: Zwang. Der 
Abbau von Bürgerrechten wird vorangetrieben. Das 
Interesse der Wirtschaftsverbände. In: liber 3, 
1999/2000, S. 71-83

Zwangsdienst statt Zwangsdienst? Beschäftigungspolitische 
Szenarien zur Abschaffung des Zivildienstes. In: 
express, Nr. 9/2000

(1998): ›Druck macht beweglich‹. Der Arbeitszwang wird 
ausgeweitet. http://labournet.de/diskussion/arbeit/real-
politik/azwang.htm

(1995): Auf dem Weg in die rechtliche und soziale 
Ungleichheit. Der Abbau von Bürgerrechten der 
Erwerbslosen und SozialhilfebezieherInnen. In: vor-
gänge, Nr. 132, 4/1995, S. 29-39

(1989): Gesundheit durch Selbstkontrolle. In: Widersprü-
che, Heft 31, 6/1989

Jörn Boewe, Johannes Schulten

DER LANGE KAMPF 
DER AMAZON-BESCHÄFTIGTEN
Labor des Widerstands: Gewerkschaftliche 
Organisierung beim Weltmarktführer des Onlinehandels
Analysen Nr. 24, Dezember 2015

AKTUELLE PUBLIKATION

Bestellung der 

Publikation unter

Tel. 030 44310-123 

oder bestellung@

rosalux.de

Seit Frühjahr 2013 kämpfen die in der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) organisierten Beschäftigten bei Amazon für einen 
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Geflüchtete als kollegInnen?

Ein weiterer Diskussionspunkt in 
Bad Hersfeld war der Umgang mit 
migrantischen Beschäftigten. Das 
Thema war kurzfristig aufgenom-
men worden, nachdem bekannt 
wurde, dass zum 1. Dezember bei 
Amazon Bad Hersfeld und Leipzig 
Geflüchtete im Weihnachtsgeschäft 
eingesetzt wurden. In Bad Hersfeld 
werden jeden Tag 40 Geflüchtete 
mit Bussen zum Werk gefahren. 
Mehrere Beschäftigte berichteten, 
dass in der letzten Zeit in der Umge-
bung des Werks vermehrt Haken-
kreuzschmierereien aufgetaucht sei-
en. Die Diskussionen unter den 
KollegInnen bewegten sich »auf 
schlimmsten Pegida-Niveau«, er-
klärte ein Beschäftigter aus Bad 
Hersfeld. Auch einige KollegInnen, 

die sich aktiv an den letzten Streiks 
beteiligt hätten, würden die Mig-
rantInnen nicht als gleichwertige 
KollegInnen betrachten. ver.di wür-
de sich überhaupt nicht dazu äu-
ßern, so eine Kritik. Andere Semin-
artei lnehmerInnen aus dem 
Amazon-Werk erklärten allerdings 
auch, es sei schwierig, mit den Ge-
flüchteten in Kontakt zu treten, weil 
sie mit Bussen zum Werk gebracht 
und wieder abgeholt werden. Nur 
vereinzelt gelinge es, Kontakt aufzu-
nehmen, so etwa, als zwei der neuen 
KollegInnen den Bus verpasst hät-
ten und nicht wussten, wie sie zu 
ihrer Unterkunft kommen sollten. 
Dabei sei ein Kollege eingesprun-
gen. Auch bei der Arbeit gebe es 
Kontaktmöglichkeiten, die aber bis-
her nur wenig genutzt würden. 
Über die Perspektive eines gemein-
samen Kampfes von alten und neu-
en KollegInnen gab es unter den 

anwesenden KollegInnen Differen-
zen – manche hielten das für ausge-
schlossen und sprachen von »einen 
Kampf gegen Windmühlen«, andere 
sahen eine solche Koopera tion nicht 
so pessimistisch.

konsumentInnen  
solidarisieren sich

Am Sonntag wurde ein Aufruf zum 
»KonsumentInnenstreik« verab-
schiedet. In einem Flugblatt werden 
vier Schritte auf dem Weg zur kriti-
schen KonsumentIn aufgelistet, die 
dabei beachtet werden müssen: Zu-
nächst muss bei Amazon ein Artikel 
für mindestens 40 Euro bestellt wer-
den. Anschließend können kritische 
KundInnen von der großzügigen 
Umtauschregelung Gebrauch ma-
chen, die für diese Einkäufe gilt. In-
nerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang können die Waren zu-

rückgeschickt werden; ab 40 Euro 
Artikelpreis fallen dafür keine Ver-
sandkosten an. Auf dem Retouren-
paket können z.B. Grußbotschaften 
oder Aufkleber angebracht werden, 
die sich mit den streikenden Be-
schäftigten solidarisch erklären und 
die Forderungen nach einem Tarif-
vertrag unterstützen. Das Streik-So-
libündnis ruft auch dazu auf, Fotos 
von den Retouren zu senden, die 
dann auf Facebook veröffentlicht 
werden können. Die InitiatorInnen 
betonen, dass es sich dabei nicht um 
einen Boykottaufruf gegen Amazon 
handelt. »Beschäftigte haben uns ge-
sagt, wenn das Wort Boykott auf-
taucht, würden sich viele Beschäf-
tigte persönlich angegriffen fühlen. 
Damit könnte das Amazon-Ma-
nagement einen Teil der Belegschaft 
gegen die Streikenden aufhetzen«, 
begründete ein Mitarbeiter der 
Leipziger Solidaritätsgruppe den 

ausdrücklichen Hinweis, dass sie 
nicht zum Boykott aufrufen.

Eine kritische Konsumentenakti-
on hingegen könnte ein Signal sein, 
dass die Forderungen nach einem 
Tarifvertrag eine breitere gesell-
schaftliche Unterstützung finden. 
Bereits bei den letzten beiden Ar-
beitskämpfen im Einzelhandel ha-
ben sich kri tische KundInnen mit 
den Strei kenden solidarisiert. Als 
2012 die schlechten Arbeitsbedin-
gungen beim Bekleidungsversand 
Zalando bekannt wurden, schnell-
ten dort die Retoursendungen eben-
falls in die Höhe. In manchen Pake-
ten lagen Grüße an die Beschäf- 
tigten. Zalando ist direkter Nachbar 
von Amazon in Brieselang. Seit eini-
ger Zeit versucht die Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, in beiden 
Unternehmen Mitglieder zu gewin-
nen.

Peter Nowak

Liebe Familie Sonnenfeld, liebe Freundinnen 
und Freunde, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Genossinnen und Genossen, 

gestatten Sie mir ein paar Worte: Ich kenne 
Christa aus der Zeit im Sozialistischen Büro, 
im Komitee für Grundrechte und Demokratie 
und die letzten zehn Jahre im Institut für So-
zialforschung. Die meisten von uns waren sehr 
überrascht, als sie von Christas Tod erfahren 
haben. Nun, sie war im Krankenhaus, aber 
wir rechneten doch mit ihrer Entlassung und 
ihrer Rückkehr ins Instituts-Archiv. Der beab-
sichtigte Telefonanruf und Besuch im Kran-
kenhaus kam leider nicht mehr zustande. Es 
hat uns alle sehr getroffen und traurig ge-
macht, dass sie nun nicht mehr unter uns ist.

Christa ist im August 70 geworden. Sie ist 
an der Bergstraße aufgewachsen, hat nach 
dem Abitur Psychologie studiert und im 
Sommersemester 1972 ihre Diplomprüfung 
absolviert. Ihre Berufstätigkeit erstreckte sich 
auf verschiedene Felder der Sozialen Arbeit: 
Modellprojekt Erziehungshilfe, Erziehungsbe-
ratungsstelle, Pädagogische Leiterin in einem 
Kinderheim, Lehrbeauftragte an der Fach-
hochschule Frankfurt, Praxisforschung, wis-
senschaftliche Begleitung und Institutionen-
beratung, Durchführung einer empirischen 
Studie zum Bildungsbedarf inhaftierter Frau-
en, Mitarbeit im Frankfurter Arbeitslosenzen-
trum FALZ. Nebenbei dann noch 1991 die 
Promotion bei Heinz Steinert. 

Parallel dazu setzte sie ihre hohen Qualifi-
kationen für publizistische Tätigkeiten ein: 
Mitarbeit bei der Redaktion der Widersprüche 
im Sozialistischen Büro, im express und beim 
Komitee für Grundrechte. Das ist nur ein 
kurzer Überblick zu ihren vielfältigen Tätig-
keiten. Warum erwähne ich noch einmal die-
se zusammengefasste Berufsbiographie? Weil 
sie deutlich macht, was wir mit Christa verlo-
ren haben: einen kritischen Geist, der die Un-

gerechtigkeiten der Welt nicht kommentarlos 
hingenommen hat. Die Gesundheitspolitik, 
die Armutsentwicklung, der staatliche Um-
gang mit Arbeitslosen, die Bürgerrechte, die 
Sozialstaatsentwicklung waren jahrzehntelang 
ihre Themen. Ihre Beiträge in den Widersprü-
chen und im express zeugen noch heute davon.

Christa war auch Gründungsmitglied von 
links-netz und hat mehr als ein Jahrzehnt in 
der Redaktion mitgearbeitet. Sie hat unter 
anderem an dem Konzept der »Sozialen Infra-
struktur« mitgearbeitet, in das sie ihre kriti-
sche Kompetenz und ihre Erfahrungen aus 
den vielfältigen Initiativen, in denen sie tätig 
war, eingebracht hat. Vier Jahre lang arbeitete 
sie dann an der Dokumentationsstelle »Pfle-
ge« im »Hilde-Steppe-Archiv« der Fachhoch-
schule Frankfurt. Diese Archiv-Erfahrung 
kam später dem Institut für Sozialforschung 
zugute.

Vom 1. Januar 2006 bis zu ihrer Krankheit 
arbeitete sie im Archiv des Instituts. Für das 
Institut eine unschätzbare Hilfe – leider 
konnten wir ihr keine adäquate Anstellung 
bieten. Aber für Christa stand die Bezahlung 
nicht im Vordergrund. Sie stürzte sich sofort 
mit großem Eifer in die Arbeit im Archiv und 
füllte sie in einer besonderen Weise aus. Sie 
sortierte und katalogisierte nicht nur die ab-
geschlossenen Forschungsarbeiten, sondern 
entwickelte einen scharfen Spürsinn für feh-
lende Unterlagen im jeweiligen Forschungs-
material. Darüber hinaus spürte sie in den 
hintersten Winkeln des Archivs Dinge auf, 
die dort seit 60-70 Jahren schlummerten. Sie 
haben darauf gewartet, dass Christa sie ent-
deckte: Fotos, Magnetbänder, Folien, Radio-
spulen, Briefe, Dokumente, Zeitungsaus-
schnitte und und und.

Christa ist es zu verdanken, dass ab Sep-
tember 2011 das Institut sukzessive seine Un-
terlagen ins Archivzentrum der Universität 
integrieren konnte, so dass heute schon eine 

Recherche über das Internet im IfS-Archiv 
möglich ist. Zu den Beständen des hauseige-
nen IfS-Archives zählen mehr als hundert lau-
fende Aktenmeter, welche die Forschungstä-
tigkeit des Instituts seit seiner Gründung bis 
heute dokumentieren: Forschungsskizzen, 
Projektanträge und Projektberichte, Proto-
kollbände und Sammlungen von Fragebögen. 
Dazu kommen Korrespondenzakten, die un-
ter anderem Briefwechsel von Theodor W. 
Adorno und Max Horkheimer enthalten, fer-
ner Materialien zu Lehrveranstaltungen, Pub-
likationen, Tagungen und Kongressen sowie 
zur Neugründung des Instituts nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Jahr 1951.

Christa bewegte sich im Archiv wie eine 
Archäologin, die Schicht für Schicht einer 
verschütteten, verborgenen Stadt offenlegt. 
Sie machte dies mit einer großen Begeiste-
rung und einem unbändigen Engagement. 
Und sie war zu Recht stolz, wenn sie wieder 
einmal ein besonders wertvolles Dokument 
zu Tage förderte. Im Januar hätten wir mit ihr 
ihre zehnjährige Tätigkeit im Institutsarchiv 
gefeiert und ihr für ihr großartiges Wirken 
besonders gedankt – und jemand hätte auch 
gesagt: »Christa hat auf bewundernswerte 
Weise Kopf- und Handarbeit verbunden und 
sie hat sich um das Instituts-Archiv und die 
Wissenschaft verdient gemacht.« Diese Eh-
rung ist leider nur noch posthum möglich. 
Ihr viel zu früher Tod hat die öffentliche Eh-
rung verhindert. – Wir trauern um Christa!

Kirsten Huckenbeck (express) hat in der 
Traueranzeige formuliert: »Auf selten gewor-
dene Weise hat Christa die Verbindung von 
kritischer Sozialwissenschaft und parteineh-
mendem Engagement gelebt.« Dieses Engage-
ment war in allen Diskussionen mit ihr spür-
bar. Ich werde es nicht vergessen: Die Tür 
zum Archiv war immer offen und dokumen-
tierte für alle im Institut ihre Anwesenheit. So 
ergaben sich zwangsläufig viele gute Gesprä-

che mit ihr. Nun ist die Tür ge-
schlossen. Christa wird vielen 
von uns fehlen. Wir können nur 
versuchen, unsere Arbeit in ih-
rem Geiste fortzusetzen. Christa 
hat begeistert die Streitschrift von 
Stéphane Hessel »Empört Euch« 
kommentiert. Sie entsprach ihrer 
Sicht- und Denkweise. Stéphane 
Hessels Schlusssatz lautet: »Neues 
schaffen heißt Widerstand leisten 
– Widerstand leisten heißt Neues 
schaffen«. 

Christa, in unserer Erinnerung 
wirst Du einen festen Platz haben.

die tür war immer offen...
Günter Pabst zum Tod von Christa Sonnenfeld

Wir nehmen Abschied von

Dr. Christa Sonnenfeld
28.8.1945 – 24.11.2015

Wir trauern um unsere Kollegin, Genos-
sin, Weggefährtin und Freundin. Auf sel-
ten gewordene und beharrliche Weise hat 
Christa die Verbindung von kritischer 
Sozialwissenschaft und parteinehmen-
dem Engagement gelebt – im Interesse 
der Erniedrigten und Entrechteten in 
dieser Gesellschaft, im Interesse der Auf-
hebung jener Bedingungen, die dies erst 
zulassen.

In ihren vielfältigen Wirkungsfeldern, 
ob beim Komitee für Grundrechte und 
Demokratie, im Sozialistischen Büro, 
den Redaktionen der Widersprüche, des 
express, LabourNet und des links-netz, 
dem FALZ e.V., den bundesdeutschen 
Vernetzungen von Erwerbslosen- und 
Sozialhilfeinitiativen, der Initiative Stol-
persteine Rödelheim, der Aktion Ferien 
vom Krieg und beim Institut für Sozial-
forschung: Christa war uns ein Ansporn, 
diese Verbindung immer wieder zu su-
chen und herzustellen. Sie wird uns sehr 
fehlen – wir können nur versuchen, un-
sere Arbeit in ihrem Geist fortzusetzen.

Anne Allex, Carolin Amlinger, Sidonia 
Blättler, Dirk Braunstein, Licia Cirina, 
Helga Cremer-Schäfer, Wilfriede Dieter, 
Helga Dieter-Billerbeck, Thomas v. Frey-
berg, Corinna Genschel, Lisa Herzog, 
Karl-Heinz Heymer, Axel Honneth, Ste-
fanie Hürtgen, Kirsten Huckenbeck, Ma-
thias Jehn, John Kannankulam, Susanne 
Kappler, Brigitte Klaß, Oliver Kleppel, 
Hermann Kocyba, Maria Kontos, Beate 
Kotar, Eva-Maria Krampe, Timm Kunst-
reich, Fabian Link, Boy Lüthje, Heiko 
Lüßmann, Chantal Magnin, Angelika 
Mauritz, Imke Meyer, Oliver Nacht-
wey, Wolf-Dieter Narr, Sighard Neckel, 
Günter Pabst, Nadja Rakowitz, Juliane 
Rebentisch, Harald Rein, Barbara Rose, 
Roland Roth, Christiane Schnell, Mar-
tin Singe, Ulrich Stascheit, Elke Steven, 
Ferdinand Sutterlüty, Herbert Swoboda, 
Dirk Vogelskamp, Wolfgang Völker, Ste-
phan Voswinkel, Rudolf Walther, Edgar 
Weick, Jens Wissel, Mag Wompel 

Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin,
weder von der Macht der anderen
noch von der eigenen Ohnmacht 
sich dumm machen zu lassen.
                          Theodor W. Adorno

Fortsetzung von Seite 7 unten
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die angriffe der schlips-und-
kragen- respektive kostüm-
chen-fraktion aus Brüssel auf 
die rechte der lohnabhängi-
gen gehen weiter. das tarifver-
tragssystem in Griechenland 
ist bereits weitgehend zerstört. 
Jetzt sollen nochmal »exper-
ten« ran, um »arbeitsmarktins-
titutionen« zu überprüfen. das 
ringen um wettbewerbsfähig-
keit ist bekanntlich ein endlo-
ses rattenrennen. Gegen diese 
neue runde und für die wie-
derherstellung des tarifsys-
tems haben GewerkschafterIn-
nen aus ganz europa den fol-
genden aufruf aufgesetzt.

Die Finanzkrise hat sich nun zu ei-
nem umfassenden Angriff auf die 
Rechte der ArbeitnehmerInnen ent-
wickelt. Den neoliberalen Kräften 
ist es gelungen, die Krise als Gele-
genheit für die Umsetzung ihrer ag-
gressiven Vorhaben zu nutzen. Wir 
stehen nun vor der umfassenden 
Deregulierung von Arbeitsverhält-
nissen und damit vor einem Prozess 
der Umverteilung von Reichtum 
und Macht zugunsten von Kapital 
und zum Nachteil der Arbeit.

Um an der Wurzel des Problems 
anzusetzen, müssen wir einen 
grundsätzlichen Widerspruch ver-
stehen: Den Widerspruch zwischen 
dem gigantischen Reichtum, der 

von den heutigen Gesellschaften 
produziert wird und den wachsen-
den Ungleichheiten. Unserer An-
sicht nach müssen zur Bewältigung 
der Krise diese Ungleichheiten redu-
ziert und den politischen Maßnah-
men zur Entwertung von Arbeit 
muss entgegengewirkt werden; 
kurzum: Macht und Reichtum 
müssen zugunsten von Arbeit um-
verteilt werden.

In Griechenland hat es die neoli-
berale Politik geschafft, die Arbeit-
nehmerInnenrechte auszuhöhlen. 
Zahlen zur aktuellen Situation illus-
trieren das Ausmaß des Problems 
auf anschauliche Weise: So führte 
die Abschaffung der Tarifverträge zu 

Lohnkürzungen von bis zu 40 Pro-
zent. Nahezu eine von drei Arbeit-
nehmerInnen im Privatsektor ver-
dient einen Nettolohn von 300 
Euro (bis zu 440 Euro brutto) und 
ist in einem flexiblen Arbeitsverhält-
nis beschäftigt (z.B. Teilzeit und 
ausgelagerte Beschäftigungsverhält-
nisse, Arbeitsplatzrotation1).

Aktuell liegen die Löhne von 45 
Prozent der ArbeitnehmerInnen un-
ter 751 Euro, was dem Mindest-
lohnniveau vor der gewaltsamen ge-
setzlichen Reduktion der Mindest- 
löhne entspricht. Im Jahr 2012 
belief sich diese Zahl auf nur 17 
Prozent, einschließlich der Vollzeit-
Mindestlöhne und Teilzeitbeschäfti-

gungen. Nach Schätzungen beläuft 
sich die Anzahl der Arbeitneh-
merInnen der Schattenwirtschaft 
bzw. der nicht angemeldeten Arbeit-

am 21./22. november dieses Jahres 
versammelten sich 43 in Griechen-
land-solidaritätsgruppen aktive aus 
15 städten zu einem bundesweiten 
treffen in kassel. die teilnehmerInnen 
aus hamburg, Bremen, hannover, 
Berlin, potsdam, Jena, leipzig, 
Bochum, köln, kassel, frankfurt a.M., 
darmstadt, schwäbisch hall, Mün-
chen und wien versuchten, sich ein 
Bild von der widersprüchlichen lage 
zu machen, und tauschten erfahrun-
gen aus. es gab arbeitsgruppen zur 
besetzten Baustofffabrik VioMe, zur 
privatisierung und zur arbeit der soli-
darischen praxen. außerdem wurde 
vereinbart, einen bundesweiten koor-
dinationsrat mit mehreren personen 
aus verschiedenen soligruppen zu bil-
den, um effektiver zu arbeiten. zu 
den fachthemen privatisierung und 
solidarische praxis werden überregi-
onale aGs gebildet, die fachprojekte 
kontinuierlich bearbeiten. nach aus-
giebiger diskussion und zahlreichen 
Änderungen wurde eine abschlussre-
solution im schlussplenum verab-
schiedet. das nächste bundesweite 
treffen der Griechenlandsolidarität 
wird am 23./24. april 2016 wiederum 
in kassel stattfinden.

 solidarität ist  
wichtiger denn je!

Als am 25. Januar Syriza in Griechenland die 
Wahlen gewann, löste dies nicht nur in Grie-
chenland, sondern in ganz Europa eine Welle 
der Hoffnung aus. Hoffnung darauf, dass nun 
die Zeit der gnadenlosen Kürzungspolitik 
vorbei sei und die Zeit reif ist für eine Politik, 
die die Verbesserung der Lage der sozial 
Schwachen im Fokus hat. Den europäischen 
Machthabern in Berlin und Brüssel war dies 
ein Horror. Von Anfang an ging es ihnen dar-
um, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln den Erfolg des »Experiments Syriza« 
zu verhindern. Nicht von ungefähr erklärten 
sie immer wieder, dass man die Syriza-geführ-
te Regierung in die Schranken weisen müsse, 
weil ja sonst das griechische Beispiel in Euro-
pa Schule machen könnte. Mit ihren ökono-
mischen Gewaltmitteln würgten sie den 
Athener Frühling 2015 ab. 

Ihr ökonomisches Diktat, das »Dritte Me-
morandum«, sollte bei allen Gegnern der 
neoliberalen Gewaltpolitik Angst und Schre-
cken und vor allem ein nachhaltiges, lähmen-
des Gefühl der Ohnmacht bewirken. Mit jeg-
lichen Träumen von einer demokratischen 
und sozial gerechten Welt, nicht nur in Grie-
chenland, sondern in ganz Europa, sollte 
Schluss gemacht werden. 

Wir müssen einräumen: Leider ist es uns 
in Europa und insbesondere in Deutschland 
im ersten Halbjahr 2015 nicht gelungen, eine 
breite Solidaritätsbewegung mit den Men-
schen in Griechenland zu entwickeln und 
jene massenhaften Proteste gegen die Regie-
rung von Merkel, Schäuble und Gabriel zu 
organisieren, die erforderlich gewesen wären, 
um der Syriza-geführten Regierung und der 
griechischen Bevölkerung in ihrem Kampf 
gegen die Troika spürbar den Rücken zu stär-
ken und zusätzliche politische Spielräume zu 
eröffnen.

Tatsächlich löste die Unterwerfung von Sy-
riza unter das Diktat der europäischen 
Machthaber in Griechenland unmittelbar ei-
nen Schock und tiefe Niedergeschlagenheit 
aus. Auch im übrigen Europa hatte dies ein 
Platzen der Hoffnungen und ein Anwachsen 
der Resignation zur Folge. Hier in der BRD 
haben seither die Regierenden den Eindruck 
zu erwecken versucht, als sei jetzt nach dem 
Sieg der Troika alles in ›trockenen Tüchern‹ 
und die Voraussetzungen für eine Besserung 
der Lage geschaffen. Obwohl sich durch die 
im Dritten Memorandum vorgesehenen Kür-
zungsmaßnahmen die humanitäre Krise in 
Griechenland noch weiter verschärft, finden 
sich seit Juli 2015 in den »Qualitätsmedien« 
der BRD kaum mehr Berichte über die sozia-
le Not in Griechenland.

Jetzt, fünf Monate nach dem Sieg der Troi-
ka über Syriza, zeichnet sich ab, dass es den 
europäischen Eliten mit ihrer Angst und 
Schrecken verbreitenden Politik des ökono-
mischen Terrors nicht gelungen ist, eine 
nachhaltige Friedhofsruhe herzustellen – we-
der in Griechenland noch im restlichen Euro-
pa. Der »Allgemeine Streik« in Griechenland 
am 12. November, der erste Generalstreik 
nach Erzwingung des Dritten Memorandums 
und der erste unter einer Syriza geführten Re-
gierung zeigt, dass beträchtliche Teile der 
griechischen Bevölkerung das Kämpfen nicht 
verlernt haben und die von der Troika ange-
strebte Friedhofsruhe in Griechenland wohl 
ein unerfüllter Wunsch von Schäuble, Jun-
cker, Draghi und Lagarde bleiben wird. 

Gleichzeitig tut sich ausgerechnet in dem 
Land, das den Griechen von den Euromacht-

habern immer als Musterbeispiel für Troika-
konformes Verhalten präsentiert wurde, Er-
staunliches. In Portugal wurde am 4. Oktober 
faktisch die Troika-gefällige Regierung Passos 
Coelho abgewählt. In Portugal ist die Regie-
rungsübernahme einer sozialdemokratischen 
Minderheitsregierung in den Bereich des 
Möglichen gerückt, die – abhängig von der 
Tolerierung durch die portugiesische KP und 
den »Linksblock« – erklärt hat, die Politik der 
Austerität nicht fortführen zu wollen. Auch 
wenn wir in unserer Einschätzung der politi-
schen Lage in Portugal gewiss unterschiedli-
cher Meinung sind, so zeigt das aktuelle  
Beispiel Portugal doch eines: Trotz ihrer ge-
waltigen Machtfülle haben die Eliten in Ber-
lin und Brüssel Europa nicht so im Griff, wie 
sie sich das wünschen. 

In dieser Situation ist die Fortsetzung, ja 
Intensivierung unserer Solidaritätsarbeit 
wichtiger denn je. Zum einen, weil das Dritte 
Memorandum die humanitäre Lage in Grie-
chenland noch weiter verschärfen wird und 
für die Menschen unsere Unterstützung wich-
tiger ist denn je. Zum anderen, weil das An-
dauern des Widerstands in Griechenland und 
der mögliche Bruch mit dem Regime der 
Austerität in Portugal zeigen, dass Widerstand 
gegen den neoliberalen Irrsinn nicht nur nö-
tig, sondern auch möglich ist.

Wir werden mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln versuchen, den Mantel des 
Schweigens zu durchbrechen, den die tonan-
gebenden deutschen Medien über die von der 
Troika angerichteten Verwüstungen zu hüllen 
versuchen. 

Wir werden die politische und praktische 
Solidarität mit den Menschen in Griechen-
land fortsetzen, die unter den Folgen der 
Kürzungspolitik schwer zu leiden haben. Das 
betrifft – ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– die Gesundheitspolitik, die Bildungspolitik 
in all ihren 
Ausprägungen 
(von den Kin-
dergärten bis 
zu den Univer-
sitäten), die 
Frage der Mas-
senarbeitslosig-
keit, des Min-
destlohns, des 
Arbeits- und 
Tarifrechts, die 
Situation der 
Frauen, der al-
ten Menschen 
und der 
Flüchtlinge. 

Wir wenden uns gegen die Privatisierungen 
von öffentlichen Einrichtungen und öffentli-
chem Eigentum.

Wir wenden uns in aller Schärfe gegen die 
Versuche der führenden Mächte in der Euro-
päischen Union, in Griechenland riesige In-
ternierungslager für Flüchtlinge einzurichten, 
um die Weiterreise der Flüchtlinge in Rich-
tung Kerneuropa zu verhindern.

Wir werden auch in Zukunft die Themen 
Reparationen, individuelle Entschädigungen 
und Zwangskredit im Zusammenhang mit 
den während der Nazibesatzungszeit in Grie-
chenland begangenen Massakern und Ver-
wüstungen auf die Tagesordnung setzen.

Nach wie vor steht für Griechenland das 
Thema der Schuldenstreichung ganz oben auf 
der Tagesordnung. Wir verstehen uns als Teil 
einer europaweiten Bewegung für Schulden-
audits und Schuldenstreichungen. 

Nach der Niederlage der Syriza-geführten 
Regierung drängt sich natürlich die Diskussi-
on über europäische Perspektiven des Wider-
stands auf. Die Organisierung einer europa-
weiten Anti-Austeritätsbewegung und die 
solidarische gemeinsame Weiterentwicklung 
unserer Vorstellungen darüber, wie ein anderes 
Europa aussehen kann, sind weitere wichtige 
Schlussfolgerungen, die wir aus dem Kampf 
und der Niederlage in Griechenland ziehen.

Wir erklären: Trotz des Dritten Memoran-
dums und erfolgreicher Erpressung der Syri-
za-geführten Regierung durch die Troika: Der 
Widerstand gegen die antisoziale, menschen-
feindliche Politik der Troika geht weiter. Ein 
Bruch mit der Politik der Austerität ist unver-
zichtbar – in Griechenland und allen anderen 
Ländern Europas.

Verabschiedet am 22. November 2015 von den anwesen-
den Mitgliedern des bundesweiten Treffens der Griechen-
land Solidaritätsbewegung – nicht unterstützt vom AK 
Distomo, Hamburg

europas süden bleibt rebellisch
Resolution vom bundesweiten Treffen der Griechenland-Soligruppen 

stoppt den coup
Aufruf gegen die fortgesetzte Zerschlagung europäischer Arbeitnehmerrechte
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nehmerInnen auf mehrere hundert-
tausend. Ganz allgemein sind die 
Verletzungen der ArbeitnehmerIn-
nenrechte ins Unermessliche ange-
stiegen. Außerdem wird eine große 
Anzahl von ArbeitnehmerInnen im 
Privatsektor mit bis zu zwölfmonati-
ger Verspätung bezahlt, während die 
Anzahl der Arbeitslosen auf 1,5 
Mio. angestiegen ist.

In einer solchen Situation dürfen 
wir nicht auf ein rettendes Wunder 
hoffen. Wir wissen, dass wir unsere 
Würde nur durch gesellschaftliche 
Kämpfe und Selbstorganisation zu-
rückgewinnen können. Wir kämp-
fen, um das Recht auf Tarifverträge 
zurückzuerlangen, damit sich Ar-
beitnehmerInnen organisieren und 
ein würdevolles Leben fordern kön-

nen; um alle Regulierungen außer 
Kraft zu setzen, die in den Memo-
randen zu den Tarifverträgen dik-
tiert werden, sowie gegen Schlich-
tungsverfahren, die einer um- 
fassenden Deregulierung der Löhne 
Tür und Tor geöffnet haben (...) Die 
Abschaffung des Rechts auf Tarif-
verträge in einem Land berührt ein 
Thema, das alle europäischen Ar-
beitnehmerInnen betrifft: Die De-
mokratie selbst. Diesem Coup der 
Institutionen müssen wir entgegen-
wirken. Der Kampf der griechischen 
ArbeitnehmerInnen für Tarifverträ-
ge ist ein gemeinsamer Kampf der 
europäischen ArbeitnehmerInnen 
für Arbeit, Rechte und ein würde-
volles Leben.

ErstunterzeichnerInnen u.a.: Klaus 
Dörre, Hans-Jürgen Urban, Thorsten 

Schulten, Steffen Lehndorff, Susan 
George, Wolfgang Lemb

Weitere Informationen & Mög-
lichkeit der Unterzeichnung: 
www.mayday.gr 

Anmerkung:
1) Arbeitsplatzrotation oder Jobrotation ist 

eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, 
bei der ein Unternehmen Arbeitslose als 
Vertretungen für MitarbeiterInnen ein-
setzt, die vorübergehend in eine Weiterbil-
dung gehen. Die Weiterzubildenden leis-
ten die Einarbeitung ihrer Vertretung. 
Nach Ablauf der Weiterbildungszeit wird 
der/die Arbeitslose wieder entlassen. (Anm. 
d. Red.)

die seit Juli laufenden tarifverhand-
lungen der united auto workers für 
die rund 137 000 Beschäftigten der 
drei großen autokonzerne stehen 
diesmal ganz im zeichen einer revisi-
on jener spaltungen der Belegschaf-
ten in ›Mehrklassengesellschaften‹, 
die die autounternehmen im zuge 
der krise durchgesetzt hatten (»roll-
back revidieren?«, express, nr. 
8/2015). kann die uaw der fragmen-
tierung und erosion von kollektiv-
regeln durch tarifverträge mit tarif-
verträgen begegnen? und was 
bedeutet die Bindung der löhne an 
die Gewinnsituation der unterneh-
men für die Beschäftigten? dazu ein 
kritischer Blick von Jane slaughter*. 

Liest man die Zusammenfassungen der UAW 
über die neuen Tarifabschlüsse bei den Gro-
ßen Drei (GM, Ford, Chrysler; Anm. d. 
Red.), kann man sich schnell in einem Di-
ckicht der Einmalzahlungen verlieren: 500 

Über einmalzahlungen 
hinausdenken
Über Tarifverhandlungen bei GM, Ford und Chrysler in den USA

welches unternehmen sollte die 
standards setzen?

UAW-Dissidenten sind Zyniker. Sie gehen 
davon aus, dass ihre Vorstände den Habitus 
der Billig-Abschlüsse so sehr verinnerlicht 
haben, dass sie zuerst mit Chrysler verhan-
deln, weil dies das schwächste der drei gro-
ßen Autounternehmen ist. Tatsächlich fallen 
die Gewinnbeteiligungen bei Chrysler deut-
lich niedriger aus.

Bei Ford und GM ist es der Gewerkschaft 
gelungen, wenigstens die Krankenversiche-
rung der Zweite-Klasse-Beschäftigten auf 
das Niveau der Beschäftigten in der ersten 
Lohnlinie zu heben – nicht so bei Chrysler.

Aber den ersten Abschluss bei Chrysler zu 
suchen, könnte auf den Widerstand der 
UAW-Führung treffen, die an schnellen 
Abschlüssen interessiert sind. 45 Prozent 
der Chrysler-Beschäftigten arbeiten in der 
zweiten Lohnlinie. Dies könnte einen größe-
ren Block von Nein-Stimmen bedeuten, 
wenn die Verhandlungsführer dort keinen 
Erfolg mitbringen, während bei Ford rund 
29 Prozent und bei GM 20 Prozent zu 
»Zweite-Klasse-Bedingungen« arbeiten.

facharbeiter und das »nein«

2011 hatten die Facharbeiter bei Chrysler 
mit Nein gestimmt, als es um den US-weiten 
Tarifvertrag ging – doch die UAW hatte ihn 
dennoch ratifiziert. Der geschäftsführende 
Vorstand hatte für sich beschlossen, dass 
die Beschäftigten deshalb mit Nein gestimmt 
hätten, weil ihnen die monetäre Komponen-
te in dem Vertrag nicht gepasst hätte – statt 
der berufsgruppenspezifischen Komponen-
ten wie etwa Zusammenfassung von Tätig-
keiten und Abschaffung bestimmter Berufs-
gruppen.

Die Satzung der Gewerkschaft sieht eigent-
lich nicht vor, dass Beschäftigte bestimmte 
Gründe für ihre Ablehnung eines Verhand-
lungsergebnisses angeben müssen, damit 
ihr Nein gezählt wird. Drei Beschäftigte hat-
ten die einseitige Annahme des Verhand-
lungsergebnisses durch den Vorstand ange-
fochten, Hunderte Facharbeiter hatten die 
Anfechtung unterschrieben. Doch der Revi-
sionsausschuss der UAW – ein quasi-unab-
hängiges Gremium, das Entscheidungen 
des Hauptvorstands mit schöner Regelmä-
ßigkeit abnickt – hatte das Anliegen abge-
schmettert.

Jetzt nimmt die UAW ihre kreative Interpre-
tation von 2011 als Präzedenzfall und sucht 
nach Gründen dafür, behaupten zu können, 
dass die Facharbeiter bei GM lediglich 
mehr Geld wollten.

antipasti
Vw und uaw – olé olé

Viel ist in den letzten Wochen über 
die eigentümlichen Strukturen des 
VW-Konzerns geschrieben worden. 
Der Staat als wichtigster Aktionär, IG 
Metall und Betriebsrat als unhinter-
gehbare Macht: Das schmeckt vielen 
Wirtschaftsredakteuren nicht. In der 
US-Niederlassung in Chattanooga 
ging es bislang anders zu – wie es sich 
für die Südstaaten gehört, war das 
Werk bislang gewerkschaftsfrei. 
Anfang Dezember haben nun die 
Facharbeiter der Fabrik in der entspre-
chenden Abstimmung mit deutlicher 
Mehrheit für eine Vertretung durch 
die UAW votiert. Obwohl man doch 
eigentlich aus Deutschland wissen 

müsste, dass gewerkschaftliche Mitbe-
stimmung so gefährlich nun auch wie-
der nicht ist, hatte das Unternehmen 
einiges versucht, um die Wahl gar 
nicht erst stattfinden zu lassen. Mit 
Unterstützung der einschlägig be - 
kannten Union Buster-Kanzlei Littler 
Mendelson P.C. war die Rechtmäßig-
keit der Wahl bezweifelt worden; das 
Gericht war anderer Meinung als der 
Konzern und die hauptberuflichen 
Gewerkschaftsfresser – die Wahl 
konnte stattfinden. 

kein obdach in frankfurt

In Frankfurt wurde eine Hausbeset-
zung zugunsten der Flüchtlingssolida-
ritätsinitiative »Project Shelter« nach 
wenigen Stunden von der Staatsgewalt 
beendet. Veranlasst hat dies der Leiter 
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Dollar hier, 250 dort, 1 000 Dollar als Quali-
tätsprämie, große Schecks über Profitbeteili-
gungen, Boni von 2 000 bis 8 500 Dollar, um 
die Ratifizierung sicherzustellen.

Die Prosa der länglichen Zusammenfas-
sungen wird unterbrochen durch Grafiken, 
die zeigen, wie viel jeder Vertragsbestandteil 
in Dollar und Cent über vier Jahre bringt, so-
wohl für die »traditionell« Beschäftigten (erste 
Lohnlinie) wie für diejenigen auf »progressi-
ver« Stufe (zweite Lohnlinie). Es läppert sich.

Was in diesem Wald der Abbildungen ver-
loren geht, ist der zentrale Fakt, dass die ge-
werkschaftlichen Verhandlungsführer still-
schweigend, aber vollständig auf Elemente 
verzichtet haben, die mal der Grund dafür 
waren, dass die UAW-Verträge den Neid aller 
anderen auf sich zogen: Renten. Inflations-
ausgleich. Überstundenbezahlung nach acht 
Stunden am Tag.

Die UAW hat diese erstmals 2007 aufgege-
ben, als die Gewerkschaft eine zweite Lohnli-
nie akzeptierte, mit der die Löhne nahezu 
halbiert wurden, und dann 2009 im Zusam-
menhang mit den schändlichen Pleiten der 
Autounternehmen.

»Es ist inzwischen ziemlich schwer zu be-
haupten, dass die ArbeiterInnen der Großen 
Drei von Detroit eine Elite oder eine beson-
ders gehätschelte Gruppe seien«, stellt der 
Detroiter Journalist Tom Walsh fest. »In nur 
sieben Jahren haben die Produktionsarbeiter 
bei Chrysler, Ford oder General Motors die 
Hälfte der Lohnvorteile eingebüßt, die sie 
2008 gegenüber anderen Industriebeschäftig-
ten in den USA hatten.« Den Wirtschaftswis-
senschaftler Don Grimes zitierend schreibt 
Walsh: »Während Michigan beim Pro-Kopf-
Einkommen unter 
den 50 Bundesstaa-
ten 1950 den elften 
Platz belegte und 
bis 2000 auf den 
achtzehnten zurück-
fiel, fiel es auf den 
achtunddreißigsten 
im Jahr 2009.« Die-
ses Jahr fragen sich 
viele der 141 000 
ArbeiterInnen der 
Großen Drei: 
»Wenn wir für un-
sere Konzessionen 
jetzt nichts zurück 
bekommen, wann 
werden wir es je 
kriegen?«

 Geld im 
Überfluss

Die Unternehmen könnten zahlen. In den 
sechs Jahren von Juli 2009 bis September 
2015 hat Ford 48,36 Milliarden Dollar Profit 
gemacht. GMs Gewinn vor Steuern in Nord-
amerika betrug 8,3 Milliarden für die ersten 
neun Monate 2015. Chrysler hat allein im 
zweiten Quartal 1,4 Milliarden gemacht, eine 
Profitrate von 7,7 Prozent. Im gleichen Quar-
tal lag GM bei 10 Prozent und Ford bei 11,1. 
Das Geld ist da, um die ArbeiterInnen für 
ihre gesundheitsgefährdende Arbeit in gesund-
heitsgefährdenden Schichten zu entschädigen.

Bei den niedrigen Benzinpreisen arbeiten 
die Fabriken mit voller Auslastung. Jede Un-
terbrechung der Produktion hätte die Unter-
nehmen innerhalb weniger Tage einen Batzen 
Geld gekostet.

Das Ford-Werk in Kansas City stellt den 
beliebtesten LKW der USA her, den F-150, 
der für 30 000 bis 60 000 Dollar verkauft 
wird. UAW-Mitglied Tino Scalici sagt: »Wir 
sind eine preisgekrönte Fabrik. Unser Tempo 
an den Bändern geht durch die Decke. Wir 
sind Industrieathleten in der Produktionshal-
le.« Er betont besonders, dass »die Ford Mo-
tor Company einen LKW für mehr verkaufen 
wird, als ein Bandarbeiter in einem Jahr ver-
dient. Oder sie könnten zwei Arbeiter aus der 
zweiten Lohnlinie für dieses Geld kriegen.« 
Scalici sagt, die Stimmung im Werk, das eines 
der größten von Ford ist, sei »Nein, Scheiße, 
Nein. Ich wünsche Deinen Kindern die Pest 
– Nein!«

»Sie schauen darauf, wie viel Ford verdient, 
wie viel sie dem Vorstandsvorsitzenden zah-

len. Wir haben getan, was wir tun mussten, 
um Ford aus den schwierigsten Zeiten rauszu-
bringen, und jetzt werden wir so bezahlt, 
während das Unternehmen vor lauter Geld 
aus allen Nähten platzt!«

 kein Bedarf 

UAW-Vorsitzender Dennis Williams lehnte es 
dennoch ab, den Einfluss der Gewerkschaft 
auszuspielen. Nicht nur dass die Gewerk-
schaft auf einen Streik verzichtete, es gab kei-
ne Buttons, die in der Fabrik getragen wur-
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der stadteigenen Wohnungsbaugesell-
schaft ABG Holding, in deren Besitz 
sich das leerstehende Gebäude befin-
det. Die Besetzung hatte im Zusam-
menhang mit einer Demonstration 
zum Tag der Menschenrechte am 10. 
Dezember stattgefunden, bei der über 
1 000 Menschen für die Rechte von 
Flüchtlingen protestierten. Ein 
Beschluss des Ortsbeirats, der zu Ver-
handlungen mit den BesetzerInnen 
aufgefordert hatte, wurde von der 
ABG ignoriert. Die Polizei ging gegen 
die friedlichen UnterstützerInnen 
rund ums Haus ruppig vor. Es gab 
Verletzte durch Hundebisse, Schlag-
stöcke und Pfefferspray. Trotz winter-
licher Temperaturen ist die Unterbrin-
gung der obdachlosen Flüchtlinge des 
»Project Shelter« damit weiterhin 
ungewiss.

dGB-häuser Göttingen, 
freiburg besetzt

Das ehemalige DGB-Haus in Göttin-
gen ist noch immer besetzt. Laut 
BesetzerInnen konnten erste Wohn-
räume für Flüchtlinge hergerichtet 
werden. Von Seiten des DGB gibt es 
derzeit keine Signale, die auf Räu-
mungsabsichten hindeuten. Neben 
den konkreten Hilfestellungen finden 
in dem Haus auch zahlreiche politi-
sche Veranstaltungen statt, auf denen 
über Asylpolitik, Fluchtursachen oder 
die Bedrohung von Geflüchteten 
durch Nazis und »besorgte Bürger« 
diskutiert wird. Auf die Freiburger 
Initiative, die ebenfalls die Umnut-
zung eines leerstehenden DGB-
Gebäudes fordert und dafür eine 
Kooperation mit dem »Mietshäuser-
syndikat« angeregt hatte, reagiert die 

Vermögensverwaltungs- und Treu-
hand-Gesellschaft (VTG) des DGB 
abweisend: Laut einem Bericht der 
Badischen Zeitung ist man bereits mit 
»interessierten Käufern« im Gespräch. 
Von lokalen Gewerkschaftsvertretern 
war die Idee der Kooperation unter-
stützt worden.
Internetpräsenz des Göttinger Pro-
jektes: omzehn.noblogs.org

dGB-flüchtlingscafé 
Mannheim

Der DGB Kreisverband Mannheim 
hat am 23. November beschlossen, in 
seinen Räumlichkeiten ein Sprach- 
und Begegnungscafé für Geflüchtete 
einzurichten. Dort soll unter anderem 
Sprachunterricht stattfinden sowie 
Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen. 

Das Vorhaben setzt auf ehrenamtliche 
Beteiligung: Mit einem Fragebogen 
erhebt der DGB Kapazitäten und 
Kompetenzen von unterstützungswil-
ligen KollegInnen. Für den Sprachun-
terricht werden Qualifizierungssemi-
nare angeboten. »Darüber hinaus wol-
len wir das Projekt regelmäßig dem 
tatsächlichen Bedarf anpassen und mit 
anderen Angeboten in der Stadt ver-
netzen«, heißt es in der Beschreibung.

protest bei Betriebsver-
sammlung daimler wörth

Auf der vierstündigen Betriebsver-
sammlung vergangene Woche kam es 
zu lautstarken Protesten gegen die 
Entlassung von 350 Leiharbeitern, die 
zum Teil schon mehrere Jahre im 
Werk sind. Mehrere Dutzend Vertrau-

ensleute stürmten auf die Bühne und 
»kaperten« das Mikrofon, um die 
sofortige Festübernahme der Kollegen 
zu verlangen. Dass es dabei um Men-
schen und Gesichter statt um »Köpfe 
und Zahlen« geht, wurde dadurch 
deutlich gemacht, dass zahlreiche Ver-
trauensleute im Namen ihrer Gruppe 
die Schicksale der Kollegen vortrugen 
und dann alle Namen der Unterzeich-
ner einer Protestresolution vorlasen. 
Anschließend wurden »1 000 gute 
Gründe« für die Übernahme von zahl-
reichen Kollegen vorgetragen. Auch 
ein betroffener Leiharbeiter ergriff das 
Wort – tosender, minutenlanger ste-
hender Beifall. Ein Mitglied der Ver-
trauenskörperleitung forderte alle Kol-
leginnen und Kollegen zum Aufstehen 
auf, sofern sie für die sofortige Über-

den, keine Protestversammlungen nach 
Schichtende, keine besondere Sorgfalt bei der  

Qualität, keine Flugblätter zu den Verhand-
lungen – nichts von den Hauptzutaten der 
Tarifkampagnen anderer Gewerkschaften, die 
von diesen routiniert genutzt werden, um 
dem Management die Forderungen der Mit-
glieder bekannt zu machen.

Stattdessen müssen die Mitglieder mitanse-
hen, wie ihre Konzessionen aus den Zeiten, 
als die Branche strauchelte, jetzt als perma-
nenter Status quo akzeptiert werden, während 
die Fabriken brummen.

Das zusätzliche Geld ist beträchtlich im 
Vergleich zu den Verträgen, unter denen die 
ArbeiterInnen zuletzt gearbeitet haben; zum 
Beispiel waren die Löhne der ersten Linie für 
zehn Jahre eingefroren. Aber die Versprechen 
des Abschlusses sind nicht so substantiell wie 
die Konzessionen. Gary Walkowicz, ein Ver-
trauensmann in Fords gigantischem Rouge-
Komplex bei Detroit, schrieb in einem Flug-
blatt: »Wir werden nicht für all die 
Zugeständnisse entschädigt, die wir gemacht 
haben. Es bringt uns nicht mal auf den Le-
bensstandard zurück, den wir hatten, bevor 
die Konzessionspolitik begann.«

 ein nein zahlt sich aus

Die ArbeiterInnen bei Chrysler stimmten im 
September zu fast zwei Dritteln mit Nein und 
schickten die Unterhändler zurück an den 
Verhandlungstisch, nachdem diese einen Ab-
schluss präsentiert hatten, der am zweistufi-
gen Lohnsystem festhielt. Beim zweiten Ver-
such kamen die Vertreter mit einer auf acht 
Jahre angelegten Angleichung an die »traditi-
onelle« Bezahlung zurück. Die ArbeiterInnen 
stimmten mit 77 Prozent dafür, obwohl es 
den verbreiteten Vorbehalt gab, dass eine 
achtjährige Progressionsphase in einem Vier-
Jahres-Vertrag leicht umgangen werden kann.

Dennoch waren sie zurecht stolz darauf, 
für die KollegInnen der zweiten Lohnlinie ein 
Licht am Ende des Tunnels durchgesetzt zu 
haben, während ihre Vorstandskollegen noch 
nicht einmal danach gefragt hatten beim Un-
ternehmen. Bei einem Treffen von lokalen 
Funktionären zur Vorstellung der ersten Ver-
einbarung hatte Williams sogar darauf bestan-
den, dass es »Bullshit« sei, das zweistufige 
Lohnsystem abzuschaffen.

Die Gewerkschaft verhandelte als nächstes 
bei GM, und die Facharbeiter, möglicherwei-
se durch das kräftige Nein bei Chrysler ermu-
tigt, lehnten den Abschluss mit fast 60 Pro-
zent ebenfalls ab (die Montagearbeiter 
stimmten mit 58 Prozent dafür). Fach- und 
Montagearbeiterstimmen werden getrennt 
ausgezählt. Um einen Tarifvertrag zu ratifizie-
ren, braucht die UAW von beiden Seiten ein 
Ja. Die Gewerkschaft hält jetzt Betriebsver-
sammlungen ab, um herauszufinden, was die 
Anliegen der Facharbeiter sind. (Siehe Kas-
ten)

 abstimmung bei ford

Bei Ford hat gerade die Abstimmung über ei-
nen Abschluss begonnen, der von den drei 
Tarifverträgen die höchsten Anteilsprämien-
vorsieht: 8 500 Dollar. Ford hat sogar verspro-
chen, 1 500 Dollar aus der Gewinnbeteili-
gung des nächsten Jahres vorzeitig auszuzah- 
len, um sie so auf 10 000 Dollar zu erhöhen. 
Walkowicz sagt, die Gewerkschaftsmitglieder 
hielten diesen unverhohlenen Bestechungs-
versuch tendenziell für eine Beleidigung ihrer 
Intelligenz (die ArbeiterInnen beklagen, dass 
anders als die Löhne alle Boni mit 42 Prozent 
besteuert werden).

Sorgen macht ihm auch der neue Sprach-
gebrauch zu Aushilfsbeschäftigten, der deren 

Einsatz drastisch erweitern könn-
te. Bei Chrysler werden sie nicht 
länger »Teilzeitaushilfen« ge-
nannt, und sie können künftig an 
jedem Wochentag statt nur am 
Montag und Freitag eingesetzt 
werden. Walkowicz prophezeit 
ein Anwachsen der Aushilfen auf 
15 Prozent der Belegschaft im 
LKW-Werk Dearborn, das auch 
den F-150 baut.

Es ist nicht leicht mitzuzählen, 
aber die Abschlüsse scheinen 
mindestens sieben Lohnlinien für 
ArbeiterInnen in der Produktion 
festzuschreiben. Eine der unteren 
Linien ist für die Herstellung von 
Achsen und anderer Teile bei al-
len drei Unternehmen vorgese-
hen.

Einschlägige Facebook-Seiten 
zur Diskus sion der Tarifverhand-
lungen sind voller Warnungen. 
Shelly Smith meint, dass sie auf-
grund von Standortschließungen 
bereits in ihrer fünften Fabrik ar-
beitet. »Jetzt will Ford eine dritte 

Lohnlinie in Rawsonville, Sterling und 
Woodhaven, und manche von Euch finden 
das in Ordnung!?«, schreibt sie. »Wie kommt 
Ihr darauf, dass Ford nicht den Rest der 
Nicht-Montage-Werke auf Stufe 3 setzt und 
bei den nächsten Verhandlungen Stufe 4 
durchsetzt? Als nächstes knöpfen sie sich die 
Montage vor!«

»Bloß weil ich Achsen baue, verdiene ich 
nicht weniger Geld oder gewerkschaftliche 
Vertretung«, schreibt Scott Moore, der in 
Fords Sterling-Achsenfabrik arbeitet. »Das 
letzte Mal, als ich nachgesehen habe, brauch-
ten Eure LKW noch Achsen. Gezeichnet, 
Euer Stufe 2- (und kommender Stufe 3-) 
UAW-Halbkollege.«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd/ 
Kirsten Huckenbeck

*  Jane Slaughter arbeitet in der US-Zeitschrift Labor 
Notes mit, ist Herausgeberin des »Trouble Maker‘s Hand-
book 2« und war viele Jahre aktiv in der UAW

Quelle: Labor Notes, Online-Ausgabe, 13. November 
2015, online unter: http://www.labornotes.org/2015/11/
auto-workers-say-look-beyond-bonuses

noch viel mehr abstufungen

Die drei Tarifverträge schaffen eine ganze 
Reihe neuer Abstufungen, die von Unterneh-
men zu Unternehmen variieren. Hier eine 
Auflistung nach Entgelthöhe in absteigen-
der Reihenfolge – dabei sind die Beschäfti-
gungsverhältnisse bei den Zulieferern noch 
gar nicht berücksichtigt.

•Qualifizierte FacharbeiterInnen

•FacharbeiterInnen, die nach Oktober 
2011 eingestellt wurden (keine Betriebs-
renten)

•Traditionelle Montage-ArbeiterInnen (vor 
2007 eingestellt)

•Aktuell im »Aufstieg« befindliche Monta-
ge-ArbeiterInnen (acht Jahre Anglei-
chungsphase bis zum regulären Lohn, kei-
ne Betriebsrente)

•Neu eingestellte Montage-ArbeiterInnen 
›zweiter Klasse‹ (vier oder sieben Jahre 
Angleichung, allerdings auf ein Niveau 
unterhalb des regulären Lohns, keine 
Betriebsrente)

•Aktuell als LeiharbeiterInnen eingestellte 
Beschäftigte

•Aktuell in der Achsen- und einigen ande-
ren Bereichen der Teilefertigung Beschäf-
tige 

•Zukünftig neu eingestellte Beschäftigte in 
der Achsen- und Teilefertigung

•Zukünftig neu eingestellte LeiharbeiterIn-
nen (Ford hat alleine vier Kategorien von 
LeiharbeiterInnen mit jeweils unterschied-
lichen Entgeltstufen).
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nahme der Leiharbeiter-Kollegen sind. 
Der komplette Saal stand – bis auf 
einige Herren der Werksleitung in der 
ersten Reihe, was Anlass für höhni-
sches Gelächter war. Bereits Ende 
November wurde der Produktionslei-
ter auf einer Informationsveranstal-
tung von Kollegenprotesten unterbro-
chen. Für die Wörther Kollegen ist die 
Sache damit noch nicht beendet. Der 
Auftrag an den Betriebsrat ist klar. Die 
Kolleginnen und Kollegen versichern, 
dass es keine Ruhe geben wird. (G. 
Kupfer)

der Betriebsrat  
informiert…

…und wenn viele hingehen und ihr 
Informationsrecht wahrnehmen, kann 

das schon mal Auswirkungen auf die 
Produktion haben. Ende Oktober und 
Anfang November haben bei Daimler 
Untertürkheim zwei Informationsver-
anstaltungen des Betriebsrates stattge-
funden, an denen jeweils etwa 1 000 
KollegInnen teilnahmen. Thema war 
die geplante Ausgründung der Unter-
nehmensgastronomie, die mit Ver-
schlechterungen für die dort Beschäf-
tigten und mit Kantinenpreissteige-
rungen um 30 Prozent für alle einher-
gehen soll. Laut Betriebszeitung alter-
native versucht die Unternehmenslei-
tung die Zustimmung des Betriebsrats 
dadurch zu erpressen, dass sie ein 
bereits fertiggestelltes Betriebsrestau-
rant anders als angekündigt erst ein-
mal leer stehen lässt.

GewerkschafterInnen in vielen ande-
ren teilen dieser welt leben gefähr-
lich. trotz gewisser erleichterungen 
im chinesischen arbeitsvertragsge-
setz, dem Bekenntnis der regierung 
zu einer ›friedlichen‹ und ›zivilisier-
ten‹ ökonomischen entwicklung und 
ihrer ermahnung an parteikader und 
funktionäre der staatsgewerkschaft 
acftu (!), die rechte der arbeiterIn-
nen zu achten, kam es gerade im letz-
ten Jahr immer wieder zu massiven 
repressionen. aktuell sammelt ein 
breites Bündnis unterschriften gegen 
die Verhaftung nahezu sämtlicher Mit-
arbeiterInnen von labour nGos in 
Guangdong. auch der folgende Bei-
trag über Gewerkschaftsarbeit bei 
walmart zeigt, wie schmal der Grat 
ist, auf dem sich aktive Gewerkschaf-
terInnen bewegen: eingeklemmt zwi-
schen acftu und partei, beschäftigt 
bei einem konzern, der seine Beschäf-
tigten morgens »wir«-lieder singen 
lässt, und: Gewerkschaften nur dul-
det, wenn sie regimetreu sind... 

Zhang Jun begann, sich beruflich mit der 
Durchsetzung von Arbeitsrechten zu befassen, 
als er Berater einer vor allem von Frauen or-
ganisierten Betriebsgewerkschaft bei einem 
dänischen Unternehmen in Yantai wurde. Als 
Zhang, mittlerweile 44 Jahre alt und bei Wal-
mart in Yantai als Elektriker beschäftigt, in 
seinem Blog bei Sina Weibo (der am häufigs-
ten frequentierten Variante von Social Media 
in China) ein Propaganda-Poster aus der 
Mao-Ära verbreitete, wollte er damit etwas 
deutlich machen: Auf dem Plakat erscheint 
Mao über einer Gruppe von ArbeiterInnen in 
Bewegung. Die Bildunterschrift lautet: »Die 
Arbeiter-Klasse muss alles anführen.« Zhang 
ist kein Fan von Mao oder von dessen Ge-
werkschaften, doch er versucht, dieses Dik-
tum von Mao in einem Katz-und-Maus-Spiel 
mit der einzig legalen Gewerkschaft in China 
einerseits und seinen kapitalistischen Chefs in 
Bentonville, Arkansas, andererseits durchzu-
setzen.

Zhangs eher weitläufig als »Vereinigung 
der Walmart-Angestellten« bezeichnete Grup-
pe ist weder groß noch profiliert, und ein po-
litisches Programm für das Land hat sie auch 
nicht. Aber: Ihre Mitglieder befassen sich 

nicht mehr nur mit arbeitsplatzbezogenen Be-
schwerdeverfahren, sondern kämpfen für das 
Recht der Beschäftigten, eine echte Gewerk-
schaft zu organisieren – mit »Zähnen«, vor al-
lem aber mit dem Recht auf Tarifverhandlun-
gen.

Während solche Übergänge in der Ge-
schichte der ArbeiterInnenbewegung weltweit 
Standard sind, ist der Kampf von Aktiven wie 
Zhang in China einzigartig. Seine Mitstreite-
rInnen und er versuchen, die einzig legale  
gewerkschaftliche Interessenvertretung in 
China, den ACFTU, umzucodieren. Als so-
zialistische Einrichtung war der ACFTU der 
verlängerte Arm der chinesischen KP zur rie-
sigen ArbeiterInnenklasse, nicht etwa eine 
Gewerkschaft mit der Macht, die Interessen 
der Beschäftigten qua Koalitionsfreiheit und 
Tarifverträgen durchzusetzen. Ein Ergebnis 
dessen ist, dass der ACFTU oft nur eine 
Randfigur war, als Proteste und Streiks an In-
tensität und Zahl zunahmen.

Beflügelt von Anzeichen dafür, dass die po-
litische Führung in Bejing die 200-Millionen-
Mitglieder-Organisation ACFTU reformieren 
wollte, versuchten Zhang und ähnlich den-
kende MitstreiterIn-
nen, den ACFTU von 
unten unter Druck zu 
setzen, indem sie de-
mokratische Wahlen 
für ihre VertreterInnen 
in den Niederlassun-
gen von Walmart for-
derten – von denen sie 
behaupteten, sie seien 
seit Beginn der ge-
werkschaftlichen Orga-
nisierung von Walmart 
2006 auf rechtlich 
unzulässige Weise 
von Walmart-Mana-
gern kontrolliert. 

Walmart ist die 
jüngste Konfliktlinie 
einer Reihe von Aus-
einandersetzungen, 
in denen Vorreiter 
wie Zhang Yun, d.h. 
gewerkschaftlich er-
fahrene Aktive, die 
ihre KollegInnen 
über ihre Arbeits-
rechte informieren, 
kleine Freiräume 
nutzen, um den 
ACFTU unter Druck 
zu setzen und eine 

Reform von unten anzuschieben. »In fünf bis 
zehn Jahren werden chinesische ArbeiterIn-
nen in der Lage sein, sich die Gewerkschaft 
durch Kollektivverhandlungen wieder anzu-
eignen – und das wird die größte Gewerk-
schaft der Welt mit Verhandlungsmacht sein«, 
meint Han Dongfang, Gründer und Ge-
schäftsführer des China Labor Bulletin, einer 
NGO in Hong Kong.

Der wachsende Einfluss der Arbeiterbewe-
gung könnte es auch für die Unternehmen 
schwieriger machen, ihre Kosten im Griff zu 
behalten angesichts der schwächelnden chine-
sischen Ökonomie. Walmart selbst hat bereits 
an anderen Stellen mit ökonomischem Druck 
zu kämpfen. Der Aktienpreis war gerade da-
bei, sich vom Vormonatsstand zu erholen, als 
das Unternehmen verkündete, dass höhere 
Löhne zu Verlusten geführt hätten. Das ist 
zwar primär ein US-Problem – der Einzel-
händler hat dort mehr als 6 000 Läden – aber 
er hat, 19 Jahre nach Eintritt in den chinesi-
schen Markt, auch mehr als 100 000 Beschäf-
tigte in ca. 400 chinesischen Filialen.

Walmart war 2006 auch das erste ausländi-
sche Unternehmen, in dem eine gewerk-

schaftliche Vertretung akzep-
tiert wurde. Doch seitdem steht 
der ACFTU eher abseits, so ein 
Arbeiter-Aktivist bei Walmart. 
Obwohl einige Branchenver-
bände des ACFTU auf kom-
munaler Ebene Walmart 2008 
überzeugen konnten, die Löhne 
2008 und 2009 jeweils um acht 
Prozent zu erhöhen, halten ge-
werkschaftlich Aktive bei Wal-
mart dagegen, dass die Löhne 
sonst seit Beginn der gewerk-

schaftlichen Vertretung bei Walmart gar nicht  
gestiegen wären.

Dies hänge damit zusammen, dass die Mit-
glieder der betrieblichen Gewerkschaftsvertre-
tung vom Management ausgewählt und von 
diesem kontrolliert würden – sogenannte 
»gelbe Gewerkschaften« also. Das Arbeits-
recht in China und die Richtlinien des ACF-
TU erlauben es zwar theoretisch, dass die  
Beschäftigten ihre VertreterInnen in den be-
trieblichen Gewerkschaftsgremien direkt  
wählen, doch faktisch, so behaupten Walm-
art-AktivistInnen, stelle Walmart seine 
Wunsch-KandidatInnen in einem geheimen 
Verfahren auf. 

Das Unternehmen würde niemals Kom-
mentare zu den Wahlen der Betriebsgewerk-
schaftsvertreterInnen oder zu irgendwelchen 
arbeitsplatzbezogenen Konflikten abgeben. 
Doch Marilee McInnis, Direktorin der inter-
nationalen Abteilung bei Walmart, sagt, dass 
das Unternehmen die Politik verfolge, »Rech-
te der MitarbeiterInnen [d.h. der abhängig 
Beschäftigten] zu schützen, eine nachhaltige 
Unternehmensentwicklung zu vertreten, kon-
kurrenzfähige Löhne zu zahlen und Ressour-
cen für die Fortbildung und Entwicklung der 
MitarbeiterInnen zur Verfügung zu stellen«.

Es gibt Anzeichen dafür, dass auch beim 
ACFTU selbst von oben, durch höchste Re-
gierungsebenen, Veränderungen angestoßen 
werden sollen. So forderte Präsident Xi Jin-
ping 2013 den ACFTU dazu auf, »die Inter-
essen der ArbeiterInnen zu schützen und  
soziale Gerechtigkeit zu fördern, um das Ver-
trauen und die Unterstützung der Öffentlich-
keit zu gewinnen« und gewerkschaftliche  
Vertretungen als »wirkliche Heimat der Be-
schäftigten« in den Betrieben zu ermöglichen.

Einige Kommunen, insbesondere in 
Guang dong, haben kürzlich neue Regularien 
für »Kollektiv-Konsultationen« eingeführt, 
die chinesische Variante von Tarifverhandlun-
gen. Und auch wenn diese noch unter Vorbe-
halt stehen, ist dies ein Schritt zur Stärkung 
der Position von Beschäftigten. 

Doch die Walmart-KollegInnen wollen 
nicht darauf warten, bis der langsame ACF-
TU sich reformiert. Nehmen wir die Ange-

stellten-Vereinigung, die Zhang Jun 
Mitte 2014 gegründet hat. Tagsüber ar-
beitet Zhang als Elektriker in der Wal-
mart-Niederlassung in Yantai. In seiner 
Freizeit berät er Walmart-Beschäftigte 
aus allen Teilen Chinas darin, wie sie 
ihre betriebliche Gewerkschaftsvertre-
tung nutzen können, indem er seine 
Kenntnisse weitervermittelt, die er über 
Seminare mit Arbeiter-NGOs in Hong 
Kong erworben hat. So fordert er zu-
gleich Walmart heraus und provoziert 
eine Reaktion auf die in Peking herr-
schende Annahme, der ACFTU würde 
sich den Launen der Regierung unter-
werfen. »Jahrelange Wut über Walm-
arts illegale Unterdrückung, Manipula-
tion der Gewerkschaft und die 
Ausbeutung der Belegschaft bricht sich 

der walmart-aufstand
Linda van der Horst* – Nadelstichtaktiken für die Rechte  
der ArbeiterInnen in China

Fortsetzung von Seite 11 unten

Die Diskussion über die Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge und Asyl-
bewerberInnen ist in vollem Gange 
– bis in die Unions-Parteien hinein. 
Die ganz Verstockten in ihnen mei-
nen im Ernst, die Gesundheitskarte 
sei das »falsche Signal«, weil eine 
gute medizinische Versorgung wo-
möglich Menschen veranlassen 
könnte, zu fliehen. Die Klügeren 
unter ihnen setzen große Hoffnun-
gen in die Karte, denn sie könne 
Kommunen entlasten und die me-
dizinische Versorgung von Flücht-
lingen in Deutschland verbessern. 
Sie können dabei auf zum Teil schon 
langjährige Erfahrungen in inzwi-

schen mehreren Bundesländern zu-
rückgreifen. Denn in Bremen gibt 
es seit dem Jahr 2005 eine Gesund-
heitskarte für Asylsuchende, mit der 
diese anderen Versicherten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) nahezu gleichgestellt sind. 

Bisher und in den Ländern, in 
denen es die Karte noch nicht gibt, 
ist das Verfahren äußerst kompli-
ziert: Wenn ein Flüchtling zum Arzt 
gehen möchte, dann entscheidet das 
Sozialamt darüber – gemäß seiner 
Auslegung der §§ 4 und 6 des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes. Sehr oft 
wird dies so praktiziert und entspre-
chend in den Medien kolportiert, 

dass sich Ämter und auch Ärzte und 
Versorger nur an § 4 halten, dass 
also nur die Behandlung von »aku-
ten Erkrankungen und Schmerzzu-
ständen« übernommen werden 
(»Zur Behandlung akuter Erkran-
kungen und Schmerzzustände sind 
die erforderliche ärztliche und zahn-
ärztliche Behandlung einschließlich 
der Versorgung mit Arznei- und 
Verbandmitteln sowie sonstiger zur 
Genesung, zur Besserung oder zur 
Linderung von Krankheiten oder 
Krankheitsfolgen erforderlichen 
Leistungen zu gewähren.« AsylbLG 
§ 4 Abs. 1). Dazu unten mehr.

Der Flüchtling bekommt einen 

für alle besser
Gesundheitskarte für Flüchtlinge – ein nachahmenswertes Modell
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sogenannten »Grünen Schein« und 
geht damit zum Arzt, der dem Amt 
dann die Rechnung schickt. Nach 
Prüfung zahlt dieses die Rechnung 
direkt an den Arzt. Dies bedeutet 
für die Flüchtlinge oft gesundheits-
gefährdend lange Wartezeiten, bis 
sie endlich zum Arzt gehen können. 
Das hat statistisch messbar unter-
schiedliche Zugangs- und Versor-
gungsmuster zwischen Asylbewer-
bern und GKV-Versicherten zur 
Folge. Alle Menschen sind eben 
nicht gleich in diesem Land.

Das Verfahren bedeutet aber 
auch für die Ärzte und für die Sozi-
alämter einen großen bürokrati-
schen Aufwand – und: hohe Verwal-
tungskosten. Nicht zuletzt Letzteres 
hatte findige Mitarbeiter der Sozial-
verwaltung in Bremen dazu veran-
lasst, das inzwischen so genannte 
»Bremer Modell« zu entwickeln: 

Man schloss mit der AOK einen 
Vertrag und seit 2005 bekommen 
Asylbewerber in Bremen eine AOK-
Karte, die – bis auf eine Ziffer am 
Ende des Nummerncodes – genauso 
aussieht wie die eines »normalen« 
AOK-Versicherten. Viel wichtiger 
aber: Sie ermöglicht dem Inhaber 
der Karte auch nahezu den gleichen 
Zugang zu medizinischer Versor-
gung wie den anderen Versicherten. 
Es braucht keinen Antrag mehr 
beim Sozialamt, sondern es besteht 
freie Arztwahl, und zwar sofort bei 
Auftreten von Beschwerden. Nur 
wenige Spezialleistungen, wie die 
Teilnahme an Disease-Manage-
ment-Programmen oder künstliche 
Befruchtung, sind ausgeschlossen. 
Weitere Leistungen werden nur un-
ter bestimmten Bedingungen er-
bracht: Zahnersatz, Psychotherapie, 
Reha-Maßnahmen und Vorsorgeku-

ren. Der Arzt rechnet dann wie üb-
lich mit der Krankenkasse ab und 
diese stellt die Kosten dem Sozial-
amt in Rechnung, gebündelt und 
ohne großen Prüfaufwand. Für den 
dennoch entstehenden Zusatzauf-
wand bekommen die Kassen eine 
Verwaltungsgebühr. Auch Hamburg 
hat die Karte nach dem Bremer Mo-
dell im Jahr 2012 eingeführt und 
seitdem lt. Hamburger Senat rund 
1,6 Millionen Euro pro Jahr an Ver-
waltungskosten eingespart. Die 
Kosten für die Gesundheitsversor-
gung sind dagegen ungefähr gleich 
geblieben. Inzwischen sind NRW 
und Schleswig-Holstein nachgezo-
gen. Dort wird die Gesundheitskar-
te für Flüchtlinge ab nächstem Jahr 
eingeführt. Für den Bund scheint 
dies die Kanzlerin auch zu favorisie-
ren, doch die Kritiker in der Union 
befürchten, dass die Ausgaben letzt-

lich steigen könnten, weil dann statt 
des Sozialamts der Arzt überprüfen 
dürfe, »ob es sich überhaupt um die 
Behandlung einer ›akuten Erkran-
kung‹ handelt, auf die ein Asylbe-
werber in den ersten 15 Monaten 
Anspruch hat«, so z.B. die »Tages-
schau« (am 24. September 2015 auf 
www.tagesschau.de/inland/gesund-
heitskarte-fluechtlinge-101.html) in 
der bewährten Mischung aus Rich-
tigem, Halbwahrheiten und Propa-
ganda. Denn dies ist eine sehr inter-
essengeleitete und verkürzte 
Interpretation des AsylbLG. Vertre-
ter der MediBüros wie auch fort-
schrittliche Ärzte werden nicht 
müde zu betonen, dass das AsylbLG 
nicht nur aus § 4, sondern auch aus 
§ 6 besteht, in dem es heißt: »Sons-
tige Leistungen können insbesonde-
re gewährt werden, wenn sie im 
Einzelfall zur Sicherung des Lebens-

unterhalts oder der Gesundheit un-
erlässlich« sind. Mit diesem § kann 
ein Arzt (und sollten viel mehr Ärz-
te!) alles machen, was zum Erhalt 
der Gesundheit unerlässlich ist, also 
alles Notwendige – wie beim ganz 
»normalen« GKV-Versicherten 
auch, einschließlich Vorsorgeunter-
suchungen und Impfungen. Mehr 
als notwendige Leistungen sollten 
sowieso nicht zu einer guten medizi-
nischen Versorgung gehören. Denn 
sie dienen nur dem Geldbeutel des 
Arztes. NaRa

Mehr und konkretere Informationen 
dazu finden sich auf der Homepage 
des vdää unter: www.vdaeae.de/ 
index.php/themen/gesundheitspolitik 
(Deutschland)

jetzt Bahn«, schreibt Zhang auf dem Blog der 
Vereinigung.

ArbeitsrechtsaktivistInnen in China be-
richten, dass Walmart auf solche Ansätze re-
agiert, indem es z.B. AktivistInnen wie Wang 
Shishu gefeuert hat, einen Walmart-Mitarbei-
ter Mitte 50. Wang verlor seinen Arbeitsplatz 
2012, nachdem er in Shenzhen, der boomen-
den Festlandstadt gegenüber von Hong Kong, 
ArbeiterInnen für die Forderung nach besse-
ren Löhnen organisiert hatte.

Wenn der Rauswurf von AktivistInnen Teil 
einer Strategie ist, könnte diese auch nach 
hinten losgehen, weil sie die Arbeitsrechts-
Anliegen direkt vor die chinesischen Gerichte 
bringt. Wang verklagte Walmart 2012 wegen 
ungerechtfertigter Entlassung und bekam sei-
nen Arbeitsplatz zurück. Dann verlor er ei-
nem Bericht des China Labor Bulletin zufolge 
die Stelle abermals, nachdem er seine gewerk-
schaftlichen Aktivitäten fortgesetzt hatte. Er 
bringt Walmart jetzt erneut vor Gericht – an 
seiner Seite Yu Zhiming, einer der wenigen 
demokratisch gewählten betrieblichen Ge-
werkschaftsvertreter in einer Filiale in Shenz-
hen. Yu wurde im März 2015 entlassen, 
nachdem seine Betriebsgruppe sich einer neu-
en Walmart-Vorgabe widersetzt hatte, die 
Entlassungen erleichtern würde.

Duan Yi, Arbeitsrechtsanwalt aus Guang-
dong, berichtet, dass er in den letzten sechs 
Jahren über 100 Walmart-Beschäftigte unter-
stützt hat, die ihre Stellen verloren haben, 
nachdem sie an Arbeitsrechtsseminaren oder 
an Demonstrationen für Anliegen wie höhere 
Löhne teilgenommen hatten. Die »Gewerk-
schaft bei Walmart hat nie widersprochen, 
wenn Walmart in der Vergangenheit Leute 
entlassen hat”, sagt er. Jetzt allerdings steckt 
das Unternehmen in einer Zwickmühle:  
Freimütige Walmart-AktivistInnen fordern 
demokratische Wahlen der Gewerkschaftsver-
tretung im Unternehmen, und Walmart  
bekommt keinen Freifahrtschein, sich von ih-
nen zu befreien.

Aktuell hat sich der Kampf in die Walmart 

Filiale 1 059 in Shenzhen verlagert. Die Be-
schäftigten dort ziehen zur Zeit die Wahler-
gebnisse in Zweifel und sprechen von «gelben 
Gewerkschaftskomitees«. Zhang Liya, ein Ak-
tivist der Angestelltenvereinigung und lang-
jähriger Beschäftigter in der Walmart- 
Filiale, erklärte im September, dass er für den 
Vorsitz der Gewerkschaftsvertretung im Be-
trieb kandidieren werde, und trat gleichzeitig 
für demokratische Wahlen ein. Er hielt es für 
lohnenswert, der Führungsebene des ACFTU 
in Shenzhen über die Angestelltenvereinigung 
einen offenen Brief zu schreiben, um Unter-
stützung zu erbitten; bislang haben sie keine 
Reaktion erhalten.

Durch die trüben Gewässer des Gewerk-
schaftsaktivismus in China zu navigieren, 
bleibt ein heikler Balanceakt für Pioniere wie 
Zhang Jung. Vor einigen Monaten  behaupte-
te der zweite Vorsitzende des ACFTU Li Yufu 
in einem Interview mit einer politischen Zeit-
schrift, dass »feindselige ausländische Kräfte« 
die chinesische Arbeiterbewegung infiltrierten 
und »es darauf abgesehen haben, die Solidari-
tät der Arbeiterklasse und die Einheit der Ge-
werkschaften mit Unterstützung einiger ille-
galer ›Menschenrechts‹-Organisationen und 
-Aktivisten zu zerstören«, berichtete die Fi-
nancial Times. AktivistInnen wie Zhang wer-
den häufig von Arbeitsrechtsinitiativen inner-
halb und außerhalb Chinas unterstützt und 
ausgebildet. Obwohl es das Ziel von Zhang 
und der Angestelltenvereinigung ist, sich in-
nerhalb des ACFTU zu organisieren, suchen 
sie auch die Unterstützung durch internatio-
nale Organisationen wie das China Labor 
Bulletin. Zhang hat sogar dem US-amerikani-
schen Gewerkschaftsdachverband  AFL-CIO 
geschrieben. Ein neuer Gesetzentwurf, der ein 
hohes Maß an staatlicher Überwachung für 
ausländische NGOs vorsieht, wird die Unter-
stützung für AktivistInnen wie Zhang in Chi-
na weiter verkomplizieren.

Arbeitsrechtler Duan Yi ist der Meinung, 
dass es Walmart-AktivistInnen »noch in die-
sem Jahr gelingen sollte, ein gewähltes Ge-

werkschaftskomitee durchzusetzen«, er geht 
aber davon aus, dass »diese Gewerkschafts-
mitglieder in Zukunft besserer Organisation 
und Ausbildung bedürfen, woran es ihnen 
derzeit mangelt«. Die nächste Herausforde-
rung, so Han vom China Labor Bulletin, wird 
der Schutz der lokalen Repräsentanten sein, 
nachdem sie gewählt sind.

Walmart mögen die chinesischen Aktivis-
tInnen nicht weiter kümmern, so Anita 
Chan, eine Wissenschaftlerin, die sich mit 
Arbeitsverhältnissen in China und besonders 
bei Walmart befasst, aber deren Aktivitäten 
»könnten größere Auswirkungen innerhalb 
Chinas haben«. Über die Angestelltenvereini-
gung verfolgen ArbeiterInnen von Filialen im 
ganzen Land die Entwicklung in Laden Nr. 
1 059 in Shenzhen. Erfahrungen des Erfolgs 
werden unter den ArbeiterInnen in den sozia-
len Netzwerken schnell geteilt, insbesondere 
in Organisationen wie jener von Zhang Jun.

Obwohl die ArbeiterInnenbewegung noch 
in den Kinderschuhen steckt, sagt Chan, 
»nimmt das Bewusstsein für die Bedeutung 
kollektiver Repräsentation in Form demokra-
tischer Gewerkschaftswahlen seit ungefähr  
einem Jahrzehnt zu, ausgehend von vagen 
Ideen von Arbeitsrechten und der Gewerk-
schaftsbewegung als Triebkräften der Verän-
derung«. Zhang, der Gründer der Angestell-
tenvereinigung, ist zuversichtlich: »Unsere 
gemeinsame Arbeit kann in besonderer Weise 
Geschichte machen, weil sie über eine An-
häufung kleiner Dinge funktioniert, die von 
gewöhnlichen Menschen wie uns getan wer-
den.«

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck/ 
Stefan Schoppengerd

*  Linda van der Horst hat Modern Chinese Studies an der 
University of Oxford studiert, arbeitet als Anwältin in 
England und hat aktuell ein Journalismus-Stipendium an 
der Munk School of Global Affairs. Kontakt: über Twitter: 
@LindaXiaXian

Quelle: Der Beitrag wurde am 14. November 2015 veröf-
fentlicht unter: http://thediplomat.com/2015/11/
Walmart-uprising-the-battle-for-labor-rights-in-china/

n e u a u f l a G e

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht 
nur um die Anerkennung von Tarifverträgen 
und Betriebsräten, sondern um das men-
schenfeindliche, despotische System, mit dem 
Schlecker seine Beschäftigten seit Jahren un-
ter der Fuchtel hielt. Der Kampf hatte überra-
gende Bedeutung für unsere Gewerkschafts-
arbeit. Die »Schlecker-Kampagne« ist inzwi-
schen zu einem Begriff geworden. Er steht für 
eine andere, neue Form gewerkschaftlichen 
Kampfes und gewerkschaftlicher Politik, bei 
denen sich die Gewerkschaft als Teil einer 
»so zialen Bewegung« versteht.  (225 S.)
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dringliches

Gemeinsam gegen rechts
Einladung ins Haus der Demokratie 
und Menschenrechte

Angesichts der massiven Mobilisie-
rung von Rechts lädt die Stiftung 
»Haus der Demokratie und Men-
schenrechte« politische Gruppen und 
Initiativen in Berlin zu einem Rat-
schlag ein, bei dem Möglichkeiten des 
gemeinsamen Handelns ausgelotet 
werden sollen. »Die aktuell wachsende 
rechtspopulistische Stimmung sowie 
die rassistischen physischen und ver-
balen Angriffe gegen Menschen sind 
so beunruhigend, dass wir eine Stär-
kung aller Basisbewegungen brau-
chen, die dem Rechtspopulismus eine 
widerständige Perspektive entgegen-
setzen«, heißt es in der Einladung. 
»Wir laden Euch zu einem Tag ein, an 

dem die schon bestehenden vielfälti-
gen Initiativen, zum Beispiel für 
Flüchtlinge oder gegen eine Verschär-
fung des Asylrechts, wie die Initiativen 
und Organisationen, die für ein Recht 
auf Bildung, Wohnraum, Gesund-
heitsvorsorge, für einen Klimawandel 
und für mehr Demokratie und Men-
schenrechte kämpfen, wo das Schüle-
rInnen-Streik-Bündnis und die Anti-
fa-Gruppen aus den Kiezen zusam-
menkommen können, um über eine 
gemeinsame Handlungsfähigkeit zu 
beratschlagen. […] Wir müssen unse-
re Vereinzelung beenden, unsere 
Streits um die richtige politische Pra-
xis hintenanstellen und gemeinsam 
Gesicht zeigen. Wir laden ein zum 
Ratschlag, auf dem wir diskutieren 
können, was die emanzipatorischen 
sozialen Bewegungen der rechten 
Mobilisierung entgegensetzen kön-
nen. Die Stiftung Haus der Demokra-
tie und Menschenrechte wird die Idee 

einbringen, 2016 einen ›Tag der sozia-
len Bewegungen‹ durchzuführen. 
Welche Ideen habt Ihr?«

Zeit & Ort: Samstag, 16. Januar 2016, 
17 Uhr, Haus der Demokratie und 
Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 
10405 Berlin
Veranstalter: Kuratorium und Vor-
stand der Stiftung Haus der Demokratie 
und Menschenrechte
Kontakt & Information: kontakt@
hausderdemokratie.de

klassenkampf im süden, 
konsens im norden?
Tagung in Elmstein

Das Zukunftsforum Gewerkschaften 
Rhein-Neckar und andere planen für 
Ende Februar erneut eine Tagung im 
Naturfreundehaus Elmstein, die den 
gewerkschaftlichen und sozialen 

Bewegungen in Europa gewidmet ist 
und um einen Beitrag aus Israel 
ergänzt werden soll.
Das vorläufige Programm und die ange-
fragten ReferentInnen:
Claus Weselsky: GDL und EVG – 
Arbeitskämpfe bei der Bahn. Belebt 
Konkurrenz das »gewerkschaftliche 
Geschäft« oder zerstört sie die Solidari-
tät?
Birgit Daiber: Bella Italia – Lotta Con-
tinua? Soziale, gewerkschaftliche und 
politische Konflikte? TTIP ohne Bedeu-
tung?
Pat Klinis: Griechenland – politische 
und soziale Situation. Gewerkschaften, 
soziale Bewegungen, Syriza, Pasok: Was 
tun?
Roberto Sanchez: Spanien – Podemos, 
soziale Bewegungen, Gewerkschaften. 
Was nun, nach der Wahl?
Giora Rosen: Israel – Gewerkschafts-, 
Friedens-, Jugend-, politische Bewegun-
gen. Gibt’s diese noch?

»erneuerung geht von unten aus« – 
so der titel einer studie von Michael 
fütterer und Markus rhein, die das 
»patensystem« bei h&M als erfolgs-
beispiel gewerkschaftlicher organi-
sierung durch Basisaktivismus prä-
sentiert. die Grundidee des paten-
systems besteht darin, dass aktive 
Betriebsräte filialen besuchen, in 
denen noch keine Vertretung gewählt 
wurde, und den formierungsprozess 
eines Betriebsrates begleiten. wir 
dokumentieren auszüge aus der stu-
die, die den umgang mit der harmo-
nistischen unternehmenskultur und 
das Verhältnis der aktiven zur 
Gewerkschaft thematisieren. die  
vollständige studie kann digital oder 
broschiert über die rosa-luxemburg-
stiftung bezogen werden.

 

auseinandersetzung 
mit betrieblichen  
herrschaftsmechanismen

Über zehn Jahre nach Einführung des Paten-
systems und der Neugründung von über 100 
Betriebsräten bei H&M hat sich die Vorge-
hensweise sowohl der Unternehmensführung 
als auch der Betriebsräte verändert. Die re-
pressiven Maßnahmen der Geschäftsleitung 
sind weniger offen als früher, finden aber wei-
terhin statt. Die Interviewten berichten noch 
immer von Einzelgesprächen, in denen Druck 
auf Beschäftigte ausgeübt wird, allerdings fin-
den diese in der Regel wohl nur noch in Filia-
len ohne Betriebsrat statt. Viele Konflikte ha-
ben sich inzwischen auf die juristische 
Ebene verlagert. Die Betriebsräte schätzen 
dies aber nicht als problematisch ein, son-
dern betrachten es eher als Erfolg, dass sie 
im Gegensatz zu der emotional aufgelade-
nen Anfangsphase Konflikten nun mit ei-
nem professionelleren und sachlicheren 
Ansatz begegnen könnten. 

Neben juristischen Mitteln greifen die 
Betriebsräte bei H&M immer häufiger 
auch auf Öffentlichkeitsarbeit zurück, um 
in schwelenden Arbeitskonflikten Druck 
auf die Geschäftsleitung auszuüben. Ein 
Beispiel dafür ist die Kampagne zur Wie-
dereinstellung der Betriebsrätin Ayse aus 
Heilbronn. Die Beschäftigten haben ein 
Solidaritätsteam gegründet, es wurden T-
Shirts bedruckt, Beschäftigte haben sich 

mit H&M-Klebeband um Mund und Hand-
gelenke für die ver.di-Mitgliederzeitung Pub-
lik ablichten lassen. Mitglieder des Gesamtbe-
triebsrats haben vor Filialen Flyer verteilt, um 
KundInnen über den Umgang von H&M 
mit unliebsamen BetriebsrätInnen zu infor-
mieren. […]

Zentrale Bedingung für den Erfolg in die-
sen Auseinandersetzungen und letztlich für 
den Erfolg ihrer Betriebsratsarbeit überhaupt 
ist aber, dass es den Betriebsräten gelungen 
ist, der vergemeinschaftenden Unternehmens-
kultur wirksam entgegenzutreten. […]

»H&M macht das ja ganz geschickt: dieses 
Wohlfühl-Feeling zu erzeugen. Jeder hat sich 
lieb, und Konflikte sind was Böses. Probleme 
gibt es nicht, beziehungsweise wenn, dann 
sind es deine persönlichen Probleme und kei-
ne systematischen. Wenn also zehn Prozent 
der Leute krank sind, dann haben wir es mit 
zehn Prozent Minderleistern zu tun, aber 
nicht mit einer krank machenden Arbeitsor-
ganisation.« (Ebd.)

Die besondere Beharrlichkeit, mit der die 
BetriebsrätInnen diese Denk- und Hand-
lungsroutinen infrage stellen, ist unserer An-
sicht nach zentral für den Erfolg ihrer Arbeit: 

»Es geht darum, dass man dieses Gott ge-
gebene, Natur gegebene Denken aufbricht. 
[...] Und dies in die Köpfe hineinzubekom-
men, die nur Harmonie wollen, ist richtig, 
richtig schwierig.« (Ebd.) 

Dabei ist es nach der Vorstellung der Be-
triebsrätInnen sinnvoll und produktiv, Kon-
flikte auszutragen. »Man muss natürlich sa-
gen, dass es klar nicht einfach ist, und dass es 
klar so ist, dass die eine Seite der Arbeitgeber 
ist und dass der Betriebsrat für die Belegschaft 
da ist. Natürlich ist man sich nicht in jedem 
Punkt einig, es gibt auch Konflikte. Wichtig 
ist nur, dass man auch sagen kann: Okay, jetzt 

haben wir den Konflikt hinter uns gebracht, 
jetzt gucken wir, wie wir zusammen am 
nächsten Punkt arbeiten können. Und dass 
man sich wirklich austauscht und miteinan-
der spricht. Und das muss nicht immer hart 
auf hart zugehen. Aber wenn man mal vor 
Gericht landet, dass das total normal ist und 
dass man davor auch keine Angst zu haben 
braucht. Das heißt ja nicht gleich, dass ich 
gegen das Unternehmen oder den Arbeitgeber 
bin, sondern im Gegenteil! Wäre ich gegen 
das Unternehmen, dann hätte ich mir doch 
was anderes gesucht.« (Interview mit Be-
triebsrat M vom 15.1.2015)

[…] Die Geschäftsführung von H&M un-
terstellt allen Beschäftigten, die etwas an den 
Arbeitsverhältnissen kritisieren, ein persönli-
ches Problem mit dem Unternehmen zu ha-
ben. Die Unternehmenspolitik bietet eine be-
stimmte individualisierende Deutung und 
Bearbeitung von Konflikten an, während die 
Betriebsräte eine Alternative aufzuzeigen ver-
suchen, die die widersprüchlichen Erfahrun-
gen der H&M-Beschäftigten ernst nimmt. 
Zentral ist unserer Ansicht nach dabei, dass es 
den BetriebsrätInnen gelingt zu vermitteln, 
dass die Verhältnisse im Betrieb veränderbar 
sind, wenn sich die Beschäftigten organisie-
ren. Eine Betriebsrätin drückt es mit ein we-
nig Ironie so aus: 

»Man spricht von den Erfolgen in der eige-
nen Filiale, was Arbeitszeiten angeht, was den 
Gesundheitsschutz angeht. Das ist unsere 
wichtigste Funktion: Uns hinzustellen und zu 
sagen: Es geht auch anders! Wir tragen die 
Fackel der Aufklärung in die Betriebe. Ich 
sage das so, weil es von manchen Leuten bei 
H&M wirklich so empfunden wird.« (Inter-
view mit Betriebsrätin I vom 7.1.2015)

[…] Die Aufklärungsarbeit betreiben die 
Betriebsräte auf unterschiedliche Weise. Zum 

einen dadurch, dass sie beständig mit den 
KollegInnen in Einzelgesprächen, aber auch 
in Informationsveranstaltungen, auf Betriebs-
versammlungen und mithilfe von verschiede-
nen Medien kommunizieren und diskutieren 
und so ihre Arbeit transparent machen. Sie 
diskutieren mit den Beschäftigten deren Pro-
bleme und beraten, wie beispielsweise Be-
triebsvereinbarungen aussehen sollten und 
wie die Forderungen der Beschäftigten umge-
setzt werden können. Dies verlangt von den 
Beschäftigten, sich zu den Problemen zu ver-
halten, sich Gedanken zu machen und sich in 
Strategiebildungsprozesse einzubringen. […] 
Die Betriebsräte sind sehr kreativ darin, den 
Beschäftigten die Probleme zu verdeutlichen 
und mit ihnen eine Auseinandersetzung über 
deren Ursachen und Lösungen zu beginnen:

»Man sieht die Kolleginnen immer mit 
acht Kilo Jeans auf einem Arm durch den La-
den laufen. Wir haben dann einmal bei einer 
Betriebsversammlungen einen Kasten Wasser 
mit acht Flaschen gefüllt und sie den auch auf 
einem Arm durch den Raum tragen lassen, 
um ihnen zu zeigen, wie schwer das ist, was 
sie da machen. Dann kann man gemeinsam 
überlegen, wie wir damit umgehen wollen.« 
(Interview mit Betriebsrat O vom 19.2.2015)

Gleichzeitig passiert es häufig, dass Be-
schäftigte aus Filialen ohne Betriebsrat auf 
Beschäftigte aus Filialen mit Betriebsrat tref-
fen und ins Gespräch über die Vorteile eines 
Betriebsrats kommen, wenn zum Beispiel Be-
schäftigte versetzt werden, oder bei Streiks, 
bei denen UnterstützerInnen aus anderen Fi-
lialen manchmal als Streikbrecher eingesetzt 
werden. Sie erfahren, welche Verbesserungen 
Betriebsräte erzielen können, sie bekommen 
mit, dass es überhaupt so etwas wie Betriebs-
versammlungen gibt und was mit Betriebsver-
einbarungen erzielt werden kann. 

[…] Mit der Gründung eines Betriebsrates 
allein ist es jedoch nicht getan, weil die Ge-
schäftsleitung permanent Einfluss auf die Be-
schäftigten nimmt und versucht, ihnen die 
Unternehmenskultur nahezubringen und sie 
darauf zu verpflichten. Daher ist die beständi-
ge Arbeit an der Erneuerung der Ansprüche 
nötig. Außerdem erweist sich die vergleichs-

weise hohe Fluktua-
tion unter den Be-
schäftigten in den 
H&M-Filialen als ein 
doppeltes Problem: 
Zum einen haben es 
die Betriebsräte immer 
wieder mit neu zusam-
mengewürfelten Beleg-
schaften zu tun, die es 
von einer Zusammen-
arbeit zu überzeugen 
gilt. Zum anderen 
müssen sie immer wie-
der darüber aufklären, 
dass viele Errungen-
schaften auf Kämpfe 
der Betriebsräte und 

paten und phantome
Michael Fütterer und Markus Rhein* über Organisierung bei H&M
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konflikte um arbeit
Interessante Ausgabe der »Arbeits- 
und Industriesoziologischen Studien«
Das Heft, das in Gänze oder in ausge-
wählten Beiträgen im Internet herun-
tergeladen werden kann, dokumentiert 
Beiträge zur Frühjahrstagung der Sek-
tion Arbeits- und Industriesoziologie, 
die im Juni in Göttingen stattgefunden 
hat. »Diese Ausgabe der AIS-Studien«, 
so die HerausgeberInnen in ihrem Edi-
torial, »weist in doppelter Hinsicht 
über den Betrieb als traditionellen 
Fokus der Arbeits- und Industriesozio-
logie hinaus: Zum einen sind Konflikte 
um Arbeit engstens mit breiteren 
gesellschaftlichen Legitimitätsvorstel-
lungen verbunden – zum anderen erle-
ben wir offenkundig eine Politisierung 
von Arbeitskonflikten, in denen zu- 
nehmend nicht das Kapital, sondern 

der Staat als Gegenüber fungiert.«
Die Beiträge zum Schwerpunkt:
Wolfgang Menz, Knut Tullius: Stell-
vertreterpolitik in der Legitimitätskrise? 
Bedingungen und Grenzen von Aktivie-
rung und Mobilisierung
Mario Becksteiner: Bürokratie, Sub-
jekt, Ko-Evolution. Eine (Neu-) Vermes-
sung ihres Verhältnisses
Philipp Staab: Personale Herrschaft und 
die Horizontalisierung des Arbeitskon-
fliktes
Stefan Schmalz, Steffen Liebig, Marcel 
Thiel: Zur Zersplitterung des sozialen 
Konflikts in Westeuropa: Eine Typologie 
nicht-normierter Kämpfe um Arbeit
Alexander Gallas: Politisierte Streiks: 
Zur Dynamik und Deutung von Ar- 
beitskämpfen in Großbritannien
Ingrid Artus, Jessica Pflüger: Feminisie-
rung von Arbeitskonflikten. Überlegungen 
zur gendersensiblen Analyse von Streiks
Weitere Informationen: 
www.ais-studien.de

Beschäftigten zurückgehen und nicht Teil der 
besonderen Unternehmenspolitik von H&M 
sind. Dies gerät sonst leicht in Vergessenheit. 
Da die Betriebsräte nur begrenzt über Ein-
flussmöglichkeiten verfügen, ist Beharrlich-
keit gefragt. Ihr Geheimrezept lautet daher 
»Geduld, Geduld und nochmals Geduld« (In-
terview mit Betriebsrätin I vom 7.1.2015). 
[…] Da gewählte BetriebsrätInnen, die direkt 
mit den Beschäftigten im Austausch sind, 
rechtlich relativ geschützt und demokratisch 
legitimiert sind, fällt es ihnen leichter, sich in 
langwierige Auseinandersetzungen zu bege-
ben. […]

 das Verhältnis zu ver.di

Die Rolle der Gewerkschaft ver.di beim Auf-
bau und bei der Umsetzung des Patensystems 
wird von all unseren GesprächspartnerInnen 
als eher unbedeutend eingeschätzt. Dennoch 
wird in den Interviews deutlich, dass von al-
len eine stärkere Verknüpfung gewünscht 
wird und die Zusammenarbeit regional stark 
variiert. Vor allem in Baden-Württemberg ist 
die Kooperation zwischen den H&M-Be-
schäftigten und ver.di wohl sehr gut entwi-
ckelt. Dort wird erfolgreich versucht, das  
Patensystem mit der Arbeit von ver.di zu ver-
binden. Als ein zentraler Konflikt wird von-
seiten der Betriebsräte bei H&M genannt, 
dass sie selbst sehr schnell der Gewerkschaft 
gegenüber in einer Art Bringschuld stünden, 
neue Mitglieder zu werben. Dies halten sie 
für problematisch, da es in einem Unterneh-
men wie H&M zuerst einmal notwendig sei, 
die von den Beschäftigten verinnerlichten 
Prinzipien der vergemeinschaftenden Unter-
nehmenspolitik aufzubrechen, bevor über-
haupt ein gewerkschaftliches Bewusstsein ent-
stehen könne. Diese Zeit und diesen Raum 
gestehe ver.di in der Regel nicht zu: »Manch-
mal ist das erste, was ein Sekretär zu mir sagt: 
‹Ich bin zwar da für euch, aber ihr müsst 
mehr Mitglieder werben. Je mehr Mitglieder 
ihr bringt, desto mehr Zeit kann ich in 
euch investieren.› So kann ich aber 
nicht mit einem neu gewählten Be-
triebsrat arbeiten. […] Diese Leute ha-
ben jahrelang eine ganz andere Tortur 
mitgemacht, die haben ganz andere 
Sorgen und Prioritäten.« (Interview 
mit Betriebsrätin M vom 15.1.2015)

Dabei reflektieren die H&M-Be-
triebsrätInnen sehr wohl die Sachzwän-
ge, mit denen die Gewerkschaftssekre-
tärInnen zu tun haben. Viele sind 
selbst bei ver.di aktiv und wissen um 
die finanziellen und organisatorischen 
Schwierigkeiten der Gewerkschaft. Es 
komme vor, dass sich der/die lokale Se-
kretärIn auf den Prozess einlasse und 
akzeptiere, dass es Zeit braucht, ehe ein 
Bewusstsein für gewerkschaftliche The-
men bei den Beschäftigten entsteht. 
Genauso oft komme es aber vor, dass 

SekretärInnen diese Zeit nicht gewähren 
wollten oder könnten. Die H&M-Aktiven se-
hen es als problematisch für die Betriebsarbeit 
an, dass ver.di kaum Ressourcen vorab zur 
Verfügung stelle, vor allem deswegen, weil so-
mit das Potenzial, das nach ihrer Meinung im 
Betrieb existiert, nicht ausgeschöpft würde:

»Wenn du einen geringen Organisations-
grad hast, bedeutet das natürlich, dass du mit 
der Zeit immer weniger Betreuer hast. Und 
dann ist es wirklich richtig teuflisch, da 
macht sich der Betriebsrat auf Betriebsver-
sammlungen über die Gewerkschaft lustig. 
Nicht weil es böse Menschen sind, sondern 
weil sie sagen, jetzt haben wir ihn wieder ein-
geladen, hierher zu kommen, und er kommt 
nicht beziehungsweise er meldet sich nicht. 
Man nennt ihn das Phantom. Man hat so 
eine ganz blöde Situation: Da lacht der Be-
triebsrat gemeinsam mit der Filialleitung über 
das Phantom. Dann bin ich dort und versu-
che die Sache zu retten und zu sagen, na ja, 
also etwas dürft ihr nicht vergessen als ver.di-
Mitglied. Dann bekenne ich mich, damit es 
nicht so abstrakt ist. Ich bezahle ja Beiträge, 
damit ich betreut werde. Wenn hier kein Mit-
glied ist und ver.di würde uns betreuen und 
seine Zeit für Nichtmitglieder verwenden, 
obwohl ich Mitgliedsbeiträge zahle, dann 
muss man sich als Betreuer natürlich rechtfer-
tigen. Dann kommt der berechtigte Einwand, 
wogegen man nichts sagen kann: Wenn sie 
aber Mitglieder gewinnen wollen, dann müs-
sen sie in Vorleistung treten. Ja, das ist natür-
lich ein Argument, das ist tödlich, hätte ich 
jetzt fast gesagt, weil die da ja auch Recht ha-
ben.« (Interview mit Betriebsrat K vom 
19.1.2015)

[…] Gewerkschaftlich orientierte Betriebs-
rätInnen und PatInnen sind sich dieses 
schwierigen Verhältnisses sehr wohl bewusst 
und versuchen, in ihrer Arbeit eine Brücke 
zwischen beiden Seiten zu bauen. Alle unsere 
GesprächspartnerInnen haben einen engen 
Bezug zu ver.di. Sie alle haben die Erfahrung 
gemacht, dass die Widersprüche, denen sie in 

ihrer alltäglichen Arbeit als Beschäftigte von 
H&M ausgesetzt sind, nicht nur sie allein be-
treffen. Ihnen ist auch bewusst, dass sich diese 
Probleme nicht allein lösen lassen. […] Aus 
ihrem eigenen Erfahrungsschatz sprechen sie 
ihre KollegInnen im Betrieb an und machen 
Gewerkschaft als etwas Konkretes, das mit ih-
ren Lebenszusammenhängen verbunden ist, 
erfahrbar. Dies ist ihrer Ansicht nach auch ein 
entscheidender Vorteil gegenüber den haupt-
amtlichen GewerkschaftssekretärInnen:

»Oft kommen die Gewerkschafter über 
die Staubsaugervertreterschiene und erzeu-
gen sofort eine Antipathie und auch eine 
Antihaltung. Das Schlimmste ist, wenn man 
gewerkschaftlich mit den Kollegen redet. 
Das verstehen die nicht. Man muss von der 
konkreten Lebenswirklichkeit ausgehen.  
Was schwierig ist. Ver.di hat da keine Chan-
ce.« (Interview mit Betriebsrat D vom 
3.2.2015) […]

Die Betriebsräte dagegen denken, dass sie 
es schaffen können, den KollegInnen be-
stimmte Zusammenhänge zu erklären und 
nahe zu bringen. Dies liege daran, dass sie 
eine »gemeinsame Sprache« sprächen (Inter-
view mit Betriebsrat O vom 19.2.2015). Da-
mit ist unserer Ansicht nach allerdings nicht 
Authentizität gemeint, vielmehr kennen sie 
die Unternehmenskultur. In ihrer Arbeit set-
zen sie sich mit den Herrschaftsmechanismen 
dieser Kultur auseinander und versuchen, sie 
zu verändern. Aus dieser Arbeit heraus ist es 
ihnen möglich, präziser mit den KollegInnen 
zu kommunizieren. Es gibt allerdings bei al-
len Interviewten ein sehr hohes Interesse dar-
an, dass ver.di in den Organisierungsprozess 
bei H&M mehr eingebunden ist. […] Auch 
ver.di-SekretärInnen erachten ein abgestimm-
tes Vorgehen zwischen ihnen und den Ge-
sandten als sinnvoll:

»Nur so gibt es eine dauerhafte Betreuung. 
Das können Gesandte allein gar nicht leisten, 
dazu braucht es ver.di. Wenn es gelingt, dass 
der Sekretär von Anfang an dabei ist, dann ist 
es immer leichter, ver.di im Betrieb zu veran-

kern. Nachher wird es schwierig.« (Interview 
mit ver.di-Sekretär I vom 22.1.2015)

Abgesehen davon halten es die Betriebsrä-
tInnen ohnehin für wichtig, dass den Be-
schäftigten vermittelt wird, wie wichtig ge-
werkschaftliche Organisation ist. […] Und 
die Strategie der Betriebsräte scheint hier 
auch zu fruchten: Ver.di hat inzwischen fast 
3 000 Mitglieder bei H&M – der Organisa-
tionsgrad liegt mit mehr als 20 Prozent etwa 
doppelt so hoch wie im Branchendurch-
schnitt. Insgesamt, so die Einschätzung nach 
den von uns geführten Interviews, könnte das 
Potenzial dieses Systems jedoch noch besser 
genutzt werden, wenn die Erfahrungen der 
H&M-Betriebsräte systematischer in die Be-
treuungsarbeit von ver.di einfließen würden 
und gemeinsame Strategiebildungsprozesse 
von Gewerkschaft und Betriebsräten auf un-
terschiedlichen Ebenen angestoßen würden. 
Dies könnte beide Seiten gleichermaßen stär-
ken. ver.di hat im Vergleich zu den Betriebs-
rätInnen einen viel schwierigeren Zugang zu 
den Beschäftigten und ist deswegen auf eine 
Zusammenarbeit mit den BetriebsrätInnen 
angewiesen. […] Ver.di werde, so die Ein-
schätzung unserer GesprächspartnerInnen, 
von den Beschäftigten bislang als Organisa-
tion erlebt, die recht kurzfristig denkt und 
vor allem Mitgliedergewinnung im Sinn 
habe, während die Gestaltung betrieblicher 
Strategien mit den Betriebsräten und Beschäf-
tigten zu wenig entwickelt sei. Dagegen sei 
die Per spektive der PatInnen auf eine langfris-
tige Organisierung ausgerichtet und auf den 
Aufbau aktiver Betriebsratsstrukturen. 
Gleichzeitig würden die Betriebsräte aus einer 
besseren Verankerung ihrer Arbeit in ver.di 
Nutzen ziehen, da gemeinsam mit der Ge-
werkschaft bestehende Probleme des Paten-
systems angegangen werden könnten und so-
mit die betriebliche und gewerkschaftliche 
Interessenvertretung weiter gestärkt würde. 
Dass ein Ansatz wie der der H&M-Betriebs-
räte auf lange Sicht erfolgreich aktive gewerk-
schaftliche Strukturen hervorbringen kann, 

wird bislang, so der Ein-
druck der von uns Be-
fragten, innergewerk-
schaftlich noch zu wenig 
berücksichtigt. »Aber da 
müssen wir als Mitglie-
der dran arbeiten«, so 
eine Betriebsrätin (Inter-
view mit Betriebsrätin M 
vom 15.1.2015).

*  Michael Fütterer ist Mitglied 
von ver.di und arbeitet im 
Netzwerk TIE Global. Er stu-
diert Soziologie an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main 
und bewegt sich zwischen Akti-
vismus und Wissenschaft. 
Markus Rhein ist Mitglied von 
ver.di und von TIE Global. Er 
studiert in Kassel globale politi-
sche Ökonomie.
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elle Enthaltsamkeit wurde in Erwartung eines 
baldigen Jüngsten Gerichts praktiziert – sein 
Ausbleiben ließ die Gesetze der Demographie 
unerbittlich zuschlagen und die Gemeinschaft 
aussterben.

Dass die Projekte als Kommune Bestand 
hatten, ist die Ausnahme. Manche existieren 
nur noch in Form von Museen auf Stumber-
gers Route; andere haben sich in erfolgreiche 
kapitalistische Unternehmen transformiert 
(bekanntester Besteckhersteller der USA ist 
zum Beispiel die ehemalige Gemeinschaft in 
»komplexer Ehe« von Oneida); in beeindru-
ckender Größe von 500 Kolonien gibt es bis 
heute die Gemeinschaft der Hutterer: »Eine 
seltsame Insel im Meer des amerikanischen 
Lebensstils, ohne Fernsehen, Fastfood und 
Konsum. Dafür mit kommunistisch anmu-

tendem Kollektivbesitz, 
ohne Löhne und Geld. 
Und politisch wiederum 
so konservativ, dass die 
deutsche CDU dagegen als 
linksradikaler Verein er-
schiene.« (199) 

Das Büchlein stellt acht 
Stationen auf dem Weg 
von der Ost- zur Westküs-
te vor. Die Kapitel ähneln 
sich. Sie beginnen mit 
Eindrücken von der Reise 
des Autors, um dann die 
historischen Hintergründe 
zu vertiefen. Sie schließen 

mit praktischen Hinweisen für den Fall, dass 
eine eigene Reise geplant ist.

Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser 
Stelle das einzige weltliche, sozialistische Pro-
jekt auf Stumbergers Reise: Die Brook Farm 
wurde 1841 in der Nähe von Boston von  
einer Gruppe Intellektueller gegründet. Sie 
existierte nur wenige Jahre. Die Mischung aus 
Lehrbetrieb und Landwirtschaft, die die öko-
nomische Basis darstellen sollte, wurde nie 
profitabel. Trotz allen Lobes für die körperli-
che Arbeit scheinen sich die Mitglieder insbe-
sondere im Stall und auf dem Feld eher unge-
schickt angestellt zu haben, so dass es nie 
gelang, ohne Zukauf von Lebensmitteln aus-
zukommen. Als eine Pockenepidemie dann 
auch noch die Schüler aus dem Internat ver-
trieb, war die schöne Idee gescheitert.

Matthias Möller: »Leben in Koopera-
tion: Genossenschaftlicher Alltag in der 

Mustersiedlung Freidorf bei Basel 
(1919-1969)«, Frankfurt a.M. 2015, 

286 Seiten, 34,90 Euro,  
ISBN 978-3593504865

Rudolf Stumberger: »Das kommunisti-
sche Amerika: Auf den Spuren utopi-

scher Kommunen in den USA«, 
Wien 2015, 250 Seiten, 19,90 Euro, 

ISBN 978-3854766476

wir müssen hier raus! Das ist die Höl-
le! Wir leben im Zuchthaus!« Wer 
gelernt hat, das fordistische Arrange-

von Kleinfamilie und entfremdeter Fabrikar-
beit, das normierte Leben der 50er und 60er 
Jahre durch die Augen von Rio Reiser zu be-
trachten, dem ist schwer begreiflich, dass es in 
wesentlichen Teilen der europäischen Arbeite-
rInnenbewegungen wenige Jahrzehnte früher 
als erstrebenswertes Ziel galt, möglichst allen 
ein geordnetes Familienidyll und einen Ar-
beitsplatz fürs Leben zu ermöglichen. Ist 
denn in dieser Welt nicht »das Wort zum 
Sonntag ›Scheiße!‹ – und das Wort zum  
Montag: ›Mach mal blau!‹«?

Das Buch »Leben in Kooperation« des 
Freiburger Ethnologen Matthias Möller 
nimmt ein Projekt unter die Lupe, das einer-
seits als exemplarisch für den sozialdemokra-
tisch-genossenschaftlich orientierten Teil der 
ArbeiterInnenbewegung gelten kann, und das 
zugleich eine Rarität darstellt: Die »Muster-
siedlung Freidorf bei Basel« wurde 1919 vom 
»Verband schweizerischer Konsumvereine« 
(VSK) als Siedlungsgenossenschaft für 150 
seiner Beschäftigten und deren Familien ge-
gründet. Anders als vergleichbare Unterneh-
mungen im Rest Europas überstand das Frei-
dorf den deutschen Naziterror unbeschadet. 
Das ermöglicht dem Autor, der Geschichte 
der Siedlung über einen Zeitraum von 50 
Jahren nachzugehen – er lässt seine Darstel-
lung 1969 enden, als beschlossen wird, das 
Freidorf auf eine reine Wohnungsgenossen-
schaft zurückzustutzen.

Die Gründungsambitionen waren größer: 
In Kontrast zum engen, unhygienischen, 
chao tischen Arbeiterquartier in der Stadt soll-
te angenehmer, erschwinglicher Lebensraum 
für Familien mit geringem Einkommen ge-
schaffen werden. Zu jedem Haus gehörte ein 
eigenes Gartengrundstück – 
das freilich nicht als Ort der 
Entspannung konzipiert war, 
sondern als Nutzfläche für die 
Lebensmittelversorgung. Was 
gekauft werden musste, wurde 
über den VSK-Laden der Sied-
lung bezogen. Im großen, ge-
nau im Zentrum platzierten 
Genossenschaftshaus fanden 
nicht nur die Versammlungen 
statt, sondern auch eine Viel-
zahl an kulturellen Veranstal-
tungen und Festlichkeiten so-
wie die schulische Ausbildung 

schöner scheitern
Neuerscheinungen zu Blüte und Vergänglichkeit sozialreformerischer 
Genossenschaftsprojekte – Von Stefan Schoppengerd
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dder Kinder. Das Dorf entstand auf der »grü-
nen Wiese«, Architekt Hannes Meyer hatte 
also weitgehende Gestaltungsfreiheit. Bedeut-
sam für die Planung waren Konzepte des  
Pädagogen Pestalozzi: Demnach bildete das 
Familienleben die »primäre Sozialisationsins-
tanz«, umgeben von der unmittelbaren Nach-
barschaft im größeren Zusammenhang einer 
übersichtlichen Dorfgemeinschaft. Radikal 
egalitär war der bauliche Ansatz nicht: Zwar 
waren die einzelnen Häuser in einem einheit-
lichen Rotton gestrichen, es waren aber zu 
unterschiedlichen Mietpreisen drei verschie-
dene Haustypen mit unterschiedlichem  
Ausmaß zu haben, um sowohl die Wohnbe-
dürfnisse von Lagerarbeitern wie von »verant-
wortlichen Leitern des VSK« angemessen zu 
befriedigen. Insgesamt sollte die Überlegen-
heit einer genossenschaftlichen Lebensweise 
gegenüber der kapitalistischen Konkurrenz- 
wirtschaft praktisch bewiesen werden.

Matthias Möller legt bei seiner Suche nach 
Gründen für das Absterben des gesellschafts-
reformerischen Impetus ein besonderes  
Augenmerk auf die Dynamik der Geschlech-
terverhältnisse: Die Vorstellung von Familien-
leben, Arbeitsteilung und Erziehung war an 
der deutlichen Zweiteilung von Ernährer- 
und Hausfrauenrolle orientiert. Für jüngere 
Frauen, denen sich in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts Zugänge zur Erwerbsarbeit 
öffneten, verlor die Festlegung auf die Funk-
tion der »rationell wirtschaftenden Hausfrau« 
erheblich an Attraktivität. Erweiterte Mobili-
tät führte darüber hinaus zur Relativierung 
des dörflichen Nahraums; die genossenschaft-
lichen Bindungen wurden weniger wichtig. 
Damit schwand auch die Verpflichtung zum 
genossenschaftlichen Engagement, das sich 
zusehends auf »Unser Dorf soll schöner 
werden«-Initiativen reduzierte.

 as Buch von Rudolf Stumberger (»Das 
kommunistische Amerika. Auf den  
Spuren utopischer Kommunen in den

USA«) kommt äußerlich ganz anders daher 
als Matthias Möllers Text. Letzterer ist als 
Dissertation entstanden und trägt die unschö-
nen, unvermeidlichen Geburtsmale einer aka-
demischen Qualifikationsschrift. Stumberger 
bietet stattdessen einen klei-
nen Reiseführer. Die Route, 
über die er uns leitet, ent-
spricht jener, die der Journa-
list Charles Nordhoff 1874 
genommen hat, als er an sei-
nem Bericht über »Die kom-
munistischen Gesellschaften 
der Vereinigten Staaten« ar-
beitete. Vom Wort »kom-
munistisch« sollte man sich 
allerdings nicht in die Irre 
führen lassen. Die vorgestell-
ten »utopischen Gemein-
schaften« sind bzw. waren 
keine Gründungen der 
Hammer- und Sichel-Fraktion, sondern Ge-
meinden, deren Zusammenhalt durch geteilte 
religiöse Überzeugungen gestiftet wird. 
Gleich mehrere gehen zurück auf deutsche 
Auswanderergruppen, die sich den repressiven 
Zuständen daheim durch Auswanderung in 
die »neue Welt« entziehen wollten. Zum Bei-
spiel die etwa 300 »Separatisten« aus Würt-
temberg, die sich 1817 aufmachten, die 
Kommune Zoar zu gründen. Zu ihren Glau-
benssätzen gehörte die feste Überzeugung, 
dass vor Gott alle Menschen gleich seien – 
woraus sie die Konsequenz  
zogen, weltlichen Autoritäten jede Respekts-
bekundung zu verweigern und obendrein  
sowohl den Kriegsdienst wie die offizielle Kir-
che ablehnten. Im damaligen Schwabenland 
stieß ihre freie Religionsausübung somit 
schnell an Grenzen.

Was alle der präsentierten Kommunen ge-
mein haben, ist eine kollektivwirtschaftliche 
Struktur, die Geldwirtschaft innerhalb der 
Gemeinschaft weitgehend überflüssig macht. 
Äußerst facettenreich sind sie hingegen, was 
die Gestaltung der Geschlechter- und Gene-
rationsbeziehungen betrifft: Neben einer 
Gliederung nach Familien finden sich auch 
Gemeinschaften, in denen ein als »komplexe 
Ehe« bezeichnetes Modell des freien sexuellen 
Verkehrs praktiziert wurde (mit gewissen Pri-
vilegien für den spirituellen Führer), während 
anderswo das Zölibat gelebt wurde. Die sexu-


