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Bei der Auseinandersetzung um die gesetzli
che Tarifeinheit wird oft so getan, als ob es
um ein abstraktes Ordnungsprinzip des rhei
nischen Kapitalismus ginge. Die Story ist,
dass Sozialstaat, Sozialpartnerschaft und Ta
rifautonomie vor dem Egoismus der außer
Rand und Band geratenen Spezialistenge
werkschaften geschützt werden müssen. In
der linken Debatte wiederum wird stark auf
den geplanten Angriff von Kabinett und Ka
pital auf das Streikrecht als solches abgestellt.
Ich möchte den Blick auf einen anderen
Punkt lenken: auf die schwierigen Beziehun
gen zwischen Gewerkschaften, auf eine neue
Tariflandschaft vor dem Hintergrund moder
ner Unternehmensformen und -strategien,
wo sich Gewerkschaften als Konkurrenten
begegnen.
Bei dem Eingriff der großen Koalition in
das Streikrecht spielt die Bundesregierung
über Bande. Weder ist ein Sonderrecht für
Arbeitskämpfe im Bereich der Daseinsvorsor
ge noch sind unmittelbare Regelungen für
Arbeitskämpfe vorgesehen. Nach den Vorstel
lungen der Bundesregierung kann ein Tarif
vertrag nur dann Anwendung im Betrieb
finden, wenn die vertragsschließende Ge
werkschaft dort die Mehrheit der Mitglieder
hat. Tarifverträge der Minderheitsgewerk
schaft können – mal abgesehen von den prak
tischen Problemen, Minderheit und Mehrheit
sicher festzustellen – keine Anwendung in
diesem Betrieb finden. Ein Arbeitskampf für
einen Tarifvertrag, der das Risiko in sich
trägt, nicht anwendbar zu sein, wird – so das
Kalkül der Bundesregierung – unter dem Ri
siko stehen, dass er von Arbeitsgerichten als
unverhältnismäßig untersagt wird.
2010 hat sich das Bundesarbeitsgericht
(BAG) wie folgt positioniert: »Die Verdrän
gung eines von der Gewerkschaft geschlosse
nen Tarifvertrages nach dem Grundsatz der
Tarifeinheit stellt sowohl einen nicht gerecht
fertigten Eingriff in die kollektive Koalitions
freiheit der Tarif schließenden Gewerkschaft
als auch die individuelle Koalitionsfreiheit der

an diesen Tarifvertrag gebundenen Gewerk
schaftsmitglieder dar.« (BAG 27.01.2010 –
4 AZR 549/08 (A) Rn. 77)
Damit ist ein zentrales Problem beschrie
ben und zugleich erklärt, warum die große
Koalition mit dem Vorhaben, die Tarifeinheit
zulasten einer Tarifpartei herzustellen, in ih
rem ersten Anlauf, d.h. in dieser Form und in
diesem Rechtsdesign, beim Bundesverfas
sungsgericht höchstwahrscheinlich erst ein
mal scheitern wird. Gleichwohl ist damit eine
Maschinerie in Gang gesetzt, durch die das
Risiko für eine gesetzliche Regulierung und
Einschränkung des Streikrechts erhöht wird.
In der zu erwartenden juristischen Auseinan
dersetzung (Verfassungsbeschwerden von Ge
werkschaften sind bereits angekündigt) um
das Gesetz zur Tarifeinheit muss damit ge
rechnet werden, dass von den Verfassungs
richtern skizziert wird, wie denn eine gesetz
liche Regulierung des Streikrechts aussehen
könnte, die die verfassungsrechtlichen Gren
zen und Möglichkeiten bis an das Äußerste
ausreizt. Der zweite Aufschlag des Gesetzge
bers wird daher gefährlicher sein.
Die BAG-Entscheidung von 2010 hat sei
nerzeit den letzten Anstoß für die gemeinsa
me Initiative von BDA und DGB zu einer ge
setzlichen Regelung der Tarifeinheit gegeben,
die damals mehr oder weniger von allen Ein
zelgewerkschaften gefordert und mitgetragen
wurde.
Insofern war es ein schwerer Fehler der
DGB-Gewerkschaften, diese überflüssige und
schädliche Veranstaltung mit befördert zu ha
ben. So schlecht sind die Gewerkschaften mit
der richterrechtlichen Begleitung des Streik
rechts nicht gefahren. Es tröstet nur wenig,
dass zwischenzeitlich drei DGB-Gewerkschaf
ten ihren Blick geschärft haben und sich
grundsätzlich ablehnend zum Gesetzentwurf
der Großen Koalition verhalten (nämlich
ver.di, NGG und GEW).
Unverständlich ist der Impuls der DGBGewerkschaften für die gesetzliche Herstel
lung der Tarifeinheit auch deshalb, weil die

IGM als eine der wichtigen Unterstützerin
nen der gesetzlichen Regelung die 2010er
BAG-Entscheidung zur Tarifeinheit, die nun
immer wieder als Auslöser für die aktuellen
gesetzgeberischen Aktivitäten bemüht wird,
noch vor wenigen Jahren im Kern positiv be
wertet hatte (so z.B. IGM-Justiziar Thomas
Klebe am 26. August 2010: »Tarifeinheit
durch Mehrheitsprinzip«, online unter:
www.igmetall.de/internet/tarifeinheit-imdetail-6576.htm).
Eine Unterbietungskonkurrenz durch ei
nen spezielleren gelben Haustarifvertrag zu
lasten des IGM-Flächentarifvertrages – damit
hatte die IGM z.B. bei Jenoptik schlechte Er
fahrungen gemacht – ist durch die Feststel
lung und Bestätigung der Tarifpluralität in
der o.g. BAG-Entscheidung in der Tat ausge
schlossen.
Wir sollten uns bei unserer Kritik an der
Rolle der IGM in diesem Gesetzgebungsver
fahren nicht von ihrem staatspolitischen und
sozialpartnerschaftlichen Gestus irritieren las
sen, weil dieser Gestus nicht die letzte Erklä
rung liefert, warum die größte Gewerkschaft
im DGB in dieser Auseinandersetzung so
agiert. Es sind auch spezifische Interessen der
IG Metall, sich organisationspolitisch das In
strument der Tarifeinheit (»Mehrheitsprinzip«
im Betrieb) zunutze zu machen, die bei der
Unterstützung des Gesetzesvorhabens eine
Rolle spielen.

Grundrecht der Koalitionsfreiheit für alle Koalitionen?
Verfassungspolitisch schmerzhaft ist der
instrumentelle und selektive Umgang mit
Grundrechten, so wie er sich im Agieren der
gewerkschaftlichen Unterstützer der gesetzli
chen Tarifeinheit darstellt. Festzuhalten ist:
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit gilt
selbstverständlich auch für Organisationen
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Anpassen bis zur Selbstabschaffung
Wolfgang Hien* über gesundheitliche Folgen verselbständigter Verwertungsprozesse – Teil II
Das lange gepriesene Normalarbeitsverhältnis, ein Herzstück des rheinischen Kapitalismus, ist zerbrochen.
Eine andere Normalität hat längst Einzug gehalten: die Restrukturierung.
Hinter diesem harmlos klingenden
Begriff verbergen sich sowohl Strukturkrisen in Branchen und ganzen
Regionen als auch Konzern- und
Betriebsveränderungen, Betriebsund Abteilungsschließungen, Verlagerungen und Rationalisierungsmaßnahmen bis hin zur rigiden Re-Taylorisierung – Veränderungen mit teilweise verheerenden gesundheitlichen
Folgen für die arbeitenden Menschen.
Das offizielle Sprachspiel lautet:
»Restrukturierungen sind strukturelle
Anpassungen an den Markt.« Und
weil dieser heilig ist, geht die herrschende Elite selbstredend davon
aus, dass die Menschen an diese neue
Normalität angepasst werden müssen. Und was empfehlen die für
Gesundheitsschutz zuständigen
Behörden und Institutionen? »Resi
lienz« heißt das neue Zauberwort,
das durch die Beraterszene und die
Sozialwissenschaft geistert: Eine verbesserte psychische Widerstandskraft
soll helfen, Menschen auf »Heraus
forderungen« und Veränderungen in
ihren Arbeitsverhältnissen vorzubereiten.
Der erste Teil des Textes analysierte
gesundheitliche Dimensionen von
Restrukturierungserfahrungen an den
Beispielen Werftarbeit, Pflege und ITBranche. Teil II geht den Grenzen des
Resilienzkonzepts nach.

Die Beschäftigten haben nicht nur mit ihrer
Arbeit, sondern auch mit irreführenden
Sprachspielen und Ideologien zu kämpfen.
Das Individuum wird mit einer Kultur kon
frontiert, die den Eindruck vermittelt, der
Einzelne habe andauernd die Wahl und müs
se andauernd Entscheidungen zu treffen.
Dass eine derartige Anforderung bei gleich
zeitiger Undurchschaubarkeit und Unsicher
heit die Individuen überfordert, ist evident.
Restrukturierungen werden als Naturereignis
inszeniert. Wer nicht mithält, steht auf der
Abschussliste. Die Empirie macht deutlich:
Die Menschen leiden unter einem Vertrau
ensverlust in die Kontinuität von Dingen und
Personen. Was fehlt, ist ein Vertrauen in die
den Menschen tragende Strukturen, ein Ver
trauen darauf, dass jeder in seinem jeweiligen
Anderssein akzeptiert und angenommen ist.

Fortsetzung von Seite 1
und Koalitionen, deren berufsgruppenspezifi
sche Tarifpolitik kritikwürdig ist.
Ein anderes, weniger instrumentelles Ver
ständnis dieses Grundrechts findet sich in der
Kritik von NGG, GEW und – am Ende einer
längeren internen Kontroverse – auch von
ver.di an den Gesetzesplänen von SPD und
Union zur Tarifeinheit. Es schadet auch nicht,
dass es hier wohl nicht nur um ein Mehr an
verfassungspolitischer Reife geht, die diese
drei Gewerkschaften motiviert. Es geht auch
um die schlichte Erkenntnis, dass nicht nur
Berufsgewerkschaften außerhalb des DGB,
sondern je nach Konstellation auch DGBGewerkschaften, insbesondere ver.di, ihr
Streikrecht und ihre tarifpolitische Souveräni

Restrukturierungen stellen nicht nur mate
rielle Existenz, Wohlergehen und Gesundheit
in Frage, sondern auch die in der beruflichen
Sozialisation gewachsene Identität: Neue
Technologien, die nicht an alte anschließen,
entwerten Spezialisierungen und Erfahrungs
wissen. Ältere Beschäftigte sind davon stärker
als Jüngere betroffen.
Die negativen Folgen der Restrukturierung
sind epidemiologisch – also in großen, sta
tistisch gesicherten Studien – evident. Eine
Metaanalyse von 162 epidemiologischen
Studien, die sich im weitesten Sinne mit ge
sundheitlichen Folgen betrieblicher Rationali
sierung befassten, kam zu dem Resultat, dass
besonders starke negative gesundheitliche Ef
fekte dann zu erwarten sind, wenn Verände
rungsprozesse mit Personalabbau, Arbeits
intensivierung und mangelnder sozialer
Unterstützung verbunden sind (Westgaard/
Winkel 2009). Die Niederländische Organi
sation für Angewandte Naturwissenschaftli
che Forschung TNO hat dazu eine höchst
aufschlussreiche Kohortenstudie vorgelegt
(Geuskens u.a. 2012). Rund 9 000 Erwerbstä
tige wurden im Abstand von zwölf Monaten
zu Belastungen und Erkrankungen befragt.
Die generelle Gesundheit verschlechterte sich
für solche Personen, deren Unternehmen sich
an beiden Zeitpunkten in Restrukturierungs
prozessen befanden, um den Faktor 1,4. Die
ser Faktor, d.h. das relative Risiko, erhöhte
sich, wenn Restrukturierung mit Job-Unsi
cherheit verbunden war, auf 1,7. Bei über
55-jährigen Personen verdoppelte sich das Er
krankungsrisiko, d.h. das relative Risiko stieg
auf 2,2. Die Autorinnen merken an, dass die
psychischen und psychosomatischen Erkran
kungsprozesse bei mangelnder sozialer Unter
stützung durch Vorgesetzte und Kollegen zu
sätzlich negativ beeinflusst werden. Daraus
lässt sich der Umkehrschluss ziehen, dass
mehr soziale Unterstützung, d.h. auch: mehr
Solidarität, mehr Gemeinschaftlichkeit und

Gemeinschaftsgefühl die gesundheitliche Si
tuation der von organisationalen Verände
rungsprozessen Betroffenen zu verbessern in
der Lage wären.

	Zur Kultur der
flexibilisierten Arbeit
Restrukturierung und Flexibilisierung stehen
in einem engen Wechselverhältnis. Was den
Beschäftigten in Restrukturierungsprozessen
– jedenfalls in solchen, die als »betriebswirt
schaftliches Naturereignis« ausgegeben wer
den – abverlangt wird, ist enorm: Während
bisherige Sicherheiten obsolet werden, sollen
die Betroffenen sich zugleich mit der Ratio
nalität ihrer neuen Situation identifizieren.
Jahre- oder jahrzehntelang einsozialisierte be
rufliche Muster sollen über Bord geworfen
und binnen kurzer Zeit eine neue »Corporate
Identity« übernommen werden. Verena Kast
(2002) berichtet von der »Angst des flexiblen
Menschen«, die uns zunächst einmal dann
überkommt, wenn uns »der sichere Ort« ver
lustig geht. Sie plädiert daher für die Übung,
uns einen sicheren Ort in unserer Phantasie
vorzustellen und so zu lernen, wieder Ver
trauen zu uns selbst zu gewinnen. Dazu gehö
re aber, so Kast, dass wir unseren Ärger – etwa
über Grenzüberschreitungen des Vorgesetzten
oder der Unternehmensführung – frühzeitig
wahrnehmen und artikulieren. In diesem Zu
sammenhang sei es wichtig, nicht nur gut in
formiert zu sein über die Rahmenbedingun
gen der Arbeit, sondern auch unsere eigenen
Strebungen, unsere Lebensthemen, genauer
kennen zu lernen, um nicht unbewusst von
ihnen überrannt zu werden. So seien Grund
voraussetzungen geschaffen für eine »Kultur
der Selbstsorge«. Solche psychologischen Rat
schläge sind m.E. mit einem Schuss Skepsis
zu diskutieren. Gleichwohl ist einzuräumen,
dass Verena Kast durchaus ein reales Problem

@ Elliott Brown

tät bei einer Anwendung der Mehrheitsregel
in den Betrieben verlieren können.
Die Mehrheitsregel hat noch andere prak
tische Nachteile: Auch gelbe Organisationen
können sich die Mehrheitsregel zunutze ma
chen, vor allem dann, wenn der Arbeitgeber
durch Vorteilsregelungen im Tarifvertrag für
Gewerkschaftsmitglieder nachhilft. Es ist im
Gesetzentwurf nur von der Mitgliedermehrheit
und nicht von der Mächtigkeit der Organisa
tion die Rede. Tarifpolitik unter dem Schirm
der Mehrheitsregel befördert die Konkurrenz
unter den Gewerkschaften aller Couleur und
könnte z.B. auch den Marburger Bund moti
vieren, über die Ärzteschaft hinaus Mitglieder
im Gesundheitswesen zu organisieren.
Durch die Organisationsmacht des Unter
nehmers besteht das Risiko, dass sich Unter

nehmer die Betriebe so zurechtschneiden, wie
es ihnen tarifpolitisch – bezogen auf den jeweils
favorisierten Tarifpartner – gerade so passt.

	Zentrifugalkräfte in
der Tarifpolitik
NGG, GEW und ver.di fordern die Bundes
regierung auf, von einer gesetzlichen Rege
lung der Tarifeinheit abzusehen. »Tarifeinheit,
so der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske, kön
ne nur politisch, nur durch gewerkschaftli
ches Handeln hergestellt werden. Die drei
DGB-Gewerkschaften bekennen sich zu dem
Grundsatz, dass sie die Solidarität aller Be
schäftigtengruppen organisieren nach dem
Prinzip ›Ein Betrieb, ein Tarifvertrag‹ im Sin

anspricht. Die gesundheitsbezogene Untersu
chung der postmodernen Arbeitswelt macht
nämlich eine Strukturähnlichkeit sichtbar,
um nicht zu sagen: eine Struktur-Homologie:
Zwischen der inneren Logik der herrschenden
Ökonomie und den in ihr arbeitenden Perso
nen besteht eine historisch gewachsene »Ver
wandtschaft«, Struktur und Individualität ge
hen in unserer Biographie eine Synthese ein.
Wenn Ängste, Erschöpfungsdepressionen und
depressive Neurosen, insbesondere solche mit
psychosomatischen Auswirkungen, vorwie
gend Menschen betreffen mit »intellektuell
differenzierter Struktur« und »der Neigung,
sich aus besonderer Gewissenhaftigkeit zu
überfordern«; und wenn darüber hinaus Po
tentiale des Widerstandes – gleichsam »gesun
de Aggressionen« – unterdrückt und schließ
lich gegen sich selbst gerichtet werden (Kisker
u.a. 1991, S. 103f., S. 343), dann fällt ins
Auge, dass diese Eigenschaften sich weitge
hend mit den für die flexibilisierte Arbeitswelt
geforderten Eigenschaften decken.

	Die Kultur des
fröhlichen Zerfließens
Ein besonders abschreckendes Beispiel hierfür
ist die Beilage »Berufsziel« der Süddeutschen
Zeitung vom Frühjahr 2014 (SZ 2014) – sie
steht für inzwischen ungezählte andere Bei
spiele des ideologischen Dauerregens, der
unsere Lebenswelt zu einer rutschigen Land
schaft ohne gesicherte Wege und Pfade wer
den lässt. In der SZ-Beilage werden junge
Menschen eingeschworen auf eine Kultur der
permanenten Restrukturierung und Flexibili
sierung, eine Kultur des gnadenlosen Wett
bewerbes, eine Kultur der Gewinner und Ver
lierer. So fordert der neoliberale Ökonom
Meinhard Miegel eine Wirtschaft der »TopTalente«, der Zukunftsforscher Matthias
Horx eine Wirtschaft der »flexiblen kreativen
Könner«, der Kapuzinermönch Bruder Paulus
feiert die »fröhliche Leistung im Team«, der
engagierte Katholik, Theologe und Psychiater
Manfred Lütz sieht eine Zukunft für die »kre
ativen Störenfriede«, doch diese müssten »un
bedingt loyal sein und treu zu ihrem Team
sowie dem Unternehmen stehen«. Und der
Filmemacher Hubertus Meyer-Burckhardt
schwört die Arbeitenden in seiner Vision auf
ein generalisiertes unternehmerisches Denken
und Fühlen ein: »Die Zukunft gehört dem
Work-Life-Talent, das eigenständig sein Ar
beits- und Privatleben plant, wie es ihm passt
– und dennoch fester Teil eines Unterneh
mens ist. Begriffe wie Feierabend oder
Dienstbeginn können dann gestrichen wer
den.« Was sind das für Zukunftsentwürfe?
Die »fluide Identität«, d.h. der allseitig ange
passte und im Sinne der Marktgesetze funk
tional kreative Mensch, der seine Rollen und
Identitäten, je nach Stand und Trend der

ne von Flächentarifverträgen« (ver.di-Publik,
Nr. 8/2014, S. 3, Hervorhebung A.B.).
Das hier beschworene Primat der Gewerk
schaftspolitik bezogen auf das Leitbild der
Tarifeinheit und gegen eine gesetzgeberische
Gestaltungslösung beschreibt nach meinem
Eindruck auch den common sense innerhalb
der Gewerkschaftslinken zum Thema der
Einheit der Beschäftigten und der zwischen
gewerkschaftlichen Zusammenarbeit.
Wie das mit der idealisierenden und wenig
kritischen Haltung zur GDL eines Teils der
Gewerkschaftslinken, die die drei Streikzei
tungen »Ja zum GDL-Arbeitskampf« heraus
geben haben, zusammenpasst, bedarf einer
Erklärung. Natürlich verdienen die Forderun
gen der GDL zu Einkommen und Arbeitszeit
Unterstützung, genauso wie die Regulierungs
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Restrukturierung, wechseln kann wie sein
Hemd? Eine Gesellschaft, in der diejenigen,
die diesem postmodernen, neoliberalen Men
schentypus nicht entsprechen, ausgegliedert,
ausgeschlossen und externalisiert werden,
vielleicht in Ghettos und Arbeitslager für
»Minderbemittelte« und »Minderwertige«?

	Heilmittel Resilienz?
Gegenkulturen aufbauen!
Es gibt keinen Zweifel: Restrukturierung ist
ein globaler Trend, der die Menschen verunsi
chert, sie verängstigt und krank macht. Ge
nau in diesem Zusammenhang wird ein neuer
Begriff ins Spiel gebracht, welcher der Psy
chotherapie entlehnt ist: die Resilienz (Schau
erte u.a. 2012). Er bezeichnet die psychische
Widerstandskraft eines Individuums gegen
nicht kontrollierbare Widerfahrnisse und Un
billen des Lebens. Nach Schauerte meint Res
ilienz, die »Opferrolle« zu verlassen und »Ver
antwortung [zu] übernehmen«. Und weiter:
»Resiliente Menschen leben in dem Bewusst
sein, dass Krisen keine unüberwindbaren
Hürden sind. Sie versuchen, die Gründe zu
verstehen und fokussieren sich zielorientiert
auf die gefundenen Lösungsmöglichkeiten.«
(Ebd., S. 14). Mehr Resilienz ist an sich
nichts Falsches, wenn sie mit Achtung und
Achtsamkeit gegenüber der eigenen leiblichen
und seelischen Existenz wie der des anderen
Menschen verbunden ist. Doch so, wie der
Begriff der Resilienz im offiziellen Jargon be
nutzt wird, ist dies nichts anderes als Zynis
mus, verbunden mit der impliziten Aufforde
rung, seinen Ellbogen gegen schwächere
KollegInnen einzusetzen, sich »durchzuset
zen« – oder aber die Zumutungen wider
standslos zu schlucken. Resilienz soll helfen,
Wut, Zorn und Verzweiflung – hier wieder
im O-Ton – mittels »gesunder Lebensweise«,
»Stressmanagement« und Psychotherapie zu
kompensieren. Kollektiver Widerstand gehört
selbstredend nicht zu den »Tools«, welche die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin, die Landesämter für Arbeitsschutz,
die Berufsgenossenschaften und die Kranken
kassen angesichts der Restrukturierungswelle
anbieten.

Doch auch in vielen Betriebs- und Perso
nalratsgremien vernebeln Wolken aus Illusion
und neoliberaler Ideologie die Hirne. Man
hofft darauf, dass Restrukturierung »die Si
tuation bereinigt«, »die leistungsstarken Kräf
te bündelt« und »die Leistungsschwachen aus
scheidet« – dies sind typische O-Töne, wie sie
in BR-Seminaren häufig zu hören sind. Eine
kämpferische und auf Widerstand orientierte
Resilienz wäre eine, die darauf orientiert ist,
Angst abzubauen, Selbstbewusstsein und Soli
darität gleichermaßen zu entwickeln, Poten
tiale der Widerständigkeit gegen unsinnige,
unverhältnismäßige, intransparente, nichtpartizipative und autoritäre Restrukturie
rungsdiktate aufzubauen. Kollegiale Solidari
tät, Absprachen und Austausch, der Versuch
einer gemeinsamen Problembewältigung – all
das könnten die »sicheren Orte« werden, die
zum Wiedergewinnen von Selbstvertrauen
nötig sind.
Wir bekamen lange eingeimpft: Wenn du
gute Arbeit leistest, kann dir nichts passieren.
Doch das trügt gewaltig. Welche »Rollen«
nehmen wir in der Arbeitswelt ein? Schon vor
Jahrzehnten hat Hans Peter Dreitzel (1968)
in seiner wegweisenden Studie »Die gesell
schaftlichen Leiden und die Leiden an der
Gesellschaft« die zwei Gefahren im Umgang
mit der Einnahme von »Rollen« herauskristal
lisiert: Entweder ich lasse mich gar nicht auf
die Rolle ein, reduziere sie zur »Schablone«
und gehe damit ins innere oder äußere Exil,
oder: Ich verliere jede Distanz zu der Rolle,
die ich spielen soll, mache mich selbst damit
zu einer »Marionette« und drohe dadurch
mein Selbst zu verlieren. In beiden Fällen fin
det eine Spaltung statt – die Verbindung zwi
schen Arbeitsrolle und der sie tragenden Per
son reißt ab. »Ich bin nichts mehr außer dem,
was ich gerade Tolles, Großes, Wichtiges ma
che!« Wenn das misslingt, falle ich auf die
eine oder andere Weise heraus. Die von den
Resilienz-Päpsten geforderte »fluide Identität«
ist hier eine fatale Scheinlösung. Fluide Iden
tität besitzt kein eigenes Flussbett mehr, keine
eigene Kontur – sie zerfließt, läuft aus, versi
ckert, versandet. Auch das Zauberwort »gute
Arbeit«, unter dem einige Gewerkschaften
Kampagnen initiiert haben, hilft hier nicht
wirklich weiter. Eine immer wieder neu anset

zende Rückbesinnung auf das, was man selbst
als gute Arbeit versteht, ist zwar sinnvoll und
notwendig. Zugleich wissen wir oft ganz gut,
dass uns die Verhältnisse daran hindern, das
zu tun, was wir für »gut« halten. Eine gesun
de Distanz zur »Arbeitsrolle« wird daher zu
einer persönlichen Überlebensfrage. Zugleich
müssen wir aber – auf allen Ebenen – für eine
neue Arbeitskultur eintreten. Das gilt auch
für die GewerkschaftsvertreterInnen, die in
den Verwaltungsräten und Beiräten all der In
stitutionen, die solche Restrukturierungspro
zesse beschließen und absegnen, paritätisch
beteiligt sind. Ihrer originären Mittel ohnehin
weitgehend entäußert und prinzipiell an die
Konsenspflicht gebunden, ist von ihnen we
nig Kritisches zu den individualisierenden
und psychologisierenden Deutungen ›post
moderner‹ Arbeitszumutungen zu hören. Und
über Personalbemessung, mit der wenigstens
quantitativ Voraussetzungen zu einer ›Ent
stressung‹ der Arbeitsabläufe geschaffen wer
den könnten, will z.B. die IGM in ihrer
Anti-Stress-Verordnung nicht reden. Eine
Ausnahme bildet da die vorsichtige Diskus
sion in ver.di um Personalbemessung im
Pflegebereich, mit der eine Verbesserung der
Pflegearbeit im Sinne der PatientInnen und
Pflegenden geschaffen werden soll. Das sollte
Schule machen!
Mitbestimmung alleine greift allerdings
angesichts der gewaltigen Veränderungen zu
kurz. Was wir brauchen, ist eine neue politi
sche und kulturelle Orientierung, welche die
Beschleunigungsdynamik und Entfremdungs
erfahrungen aufbrechen könnte. Es geht zu
gleich auch darum, das Glücksversprechen des
Kapitalismus, vor allem das, was es in uns an
rührt, Stück für Stück auseinanderzunehmen
und die Teile neu, ›menschengemäß‹, zusam
menzubauen. Dafür brauchen wir vor allem
aber eine Abkehr von der Konkurrenzschiene,
auf die uns die kapitalistische Ökonomie im
mer wieder zu setzen versucht. Es mag idealis
tisch klingen, doch nichtsdestotrotz muss ge
sagt werden: Wir brauchen eine Änderung der
inneren Haltung der Beschäftigten selbst – ein
Innehalten, ein Sich-Besinnen, eine Abkehr
vom unreflektierten Erfolgszwang. Jede/r Ein
zelne muss wieder Achtsamkeit lernen, sich
selbst und anderen gegenüber. Keine über
steigerten Forderungen an sich und andere!
Abschied nehmen von Überidentifikation,
Perfektionismus und krank(machend)em Ehr
geiz! Sich öffnen gegenüber dem anderen, den
»Andersartigen«, den »Langsamen« und gera
de hier eine Atmosphäre der Solidarität auf
bauen, die nicht auf Gegenseitigkeit pocht –
verstanden nicht als »Solidarität unter gleich
Starken«, sondern als »Solidarität in der Viel
heit menschlichen Seins« (Marchart 2010, S.
355ff.). Dazu gehört auch das Nachdenken
über andere Formen der Existenzsicherung
wie etwa das bedingungslose Grundeinkom
men, das den von Restrukturierung Betroffe
nen ein Stück von der Angst nehmen könnte,
ins Bodenlose zu fallen.
* Wolfgang Hien ist freiberuflicher Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler und arbeitet für das Forschungsbüro
Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen.
Eine Literaturliste ist über die Redaktion
erhältlich.
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versuche von Andrea Nahles, die sich aber
nicht spezifisch gegen die GDL richten, abge
wehrt werden müssen.
Die Auseinandersetzung im DGB um die
gesetzliche Tarifeinheit und um die Konflikte
zwischen GDL und EVG, insbesondere um
die Zuständigkeit für das ganze Zugpersonal,
beleuchten die tatsächlichen Konkurrenzbe
ziehungen zwischen Gewerkschaften. Die
Konkurrenz wirkt auch (oder vor allem?) zwi
schen DGB-Gewerkschaften. Hier tun sich
Abgründe auf: riesige Probleme und ungelös
te strategische Herausforderungen für Einzel
gewerkschaften und DGB. Vor dem Hinter
grund dieser tatsächlichen Abgründe ist die
Positionsbildung, so wie sie sich in den drei
Streikzeitungen »Ja zum GDL-Arbeitskampf«
niederschlägt, für mich zu kurz gesprungen.

Wo bleibt die Ansprache von links in Rich
tung GDL, sich bei allen Schwierigkeiten um
eine tarifpolitische Kooperation mit der DGBGewerkschaft EVG zu bemühen bzw. diese
wiederzubeleben? Diese Ansprache bzw. eine
solidarische Kritik an der GDL bleibt deswe
gen aus, weil ein apodiktisches Urteil über die
EVG und ihre Vorläuferorganisation gefällt ist.
Jens Berger schreibt in der Streikzeitung Nr. 1,
dass »Transnet unter der Ägide Hansen jegli
chen moralischen Anspruch, im Namen der
Arbeitnehmer zu handeln, verloren hat«. (Jens
Berger: »Bahnstreik – ich bin ein GDL-Verste
her«, in: Streikzeitung Nr. 1, S. 3)
Wenn alles so einfach wäre. Richtig ist,
dass die Vorgängerorganisation der EVG,
transnet, durch den Compliancevorfall Nor
bert Hansen – vom Gewerkschaftsvorsitzen

den zum Bahnvorstand – regelrecht traumati
siert wurde und dass die EVG wohl noch am
Anfang steht, die Folgen ihrer überschießen
den Sozialpartnerschaft aufzuarbeiten. Ande
rerseits ist anzuerkennen, dass die EVG nicht
auf den Zug von IGM, DBG und IG BCE
aufgesprungen ist, mit Hilfe von Andrea
Nahles der jeweiligen Organisationskonkur
renz den Garaus zu machen.
Eine Überhöhung ist es, den GDL-Ar
beitskampf als »Befreiungsschlag aus dem
Gefangenseins des neo-liberalen Denkens«
(Streikzeitung Nr. 3, S. 1) zu bezeichnen.
Die in derselben Zeitung auf Seite 2 posi
tiv beschriebene Option der GDL, dass die
GDL sich um den Eisenbahnbetrieb (»Eisen
bahnverkehrsunternehmen«) und die EVG
sich um die »Infrastruktur« der Eisenbahn(en)
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Salam Alaikum,
liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresbeginn offerieren wir
Euch ein sorgfältig ausgewähltes
Paket an saftigen Lügen: Andreas
Bachmann weist nach, dass gesetzliche Tarifeinheit zu fordern alternativlos und ein Beweis verfassungsrechtlicher Vernunft ist, Christian Frings
führt aus, dass Lesen sich nicht lohnt
und wie Recht doch die marxistischen Kritiker von Piketty haben,
Wolfgang Völker feiert für uns zehn
Jahre Hartz IV als menschenrechtliche Errungenschaft und Wolfgang
Hien zeigt, wie gesund die neuen
Arbeitsverhältnisse für Geist und
Körper sind. Endlich können wir auch
Erfolge bei Amazon vermelden:
Anton Kobel berichtet von den wahnsinnig hohen Steuern, die Amazon,
der Weltmeister der Entschleunigung,
von jetzt an zahlen wird, von einer
exklusiven und brandheißen ver.diKampagne und vom baldigen,
erfolgreichen Ende der Kämpfe dort
– im Interview mit den Beschäftigten
und Leuten aus dem Solibündnis
erfahren wir jetzt schon, wie Versandhandel unter rätedemokratischer Selbstverwaltung funktioniert.
Ja, und auch im Ausland nur Wahres,
Schönes und Gutes zum Jahresanfang: Aus den Labornotes haben wir
zwei Berichte über Streiks bei Kaiser
Permanente, einem gemeinnützig
wirtschaftenden Versicherungskonzern und Leistungserbringer aus dem
seit Obama vorbildlich organisierten
US-Gesundheitssystem. Gut zu wissen, dass es in der Versorgung von
psychiatrischen Patienten in den USA
nun keine Probleme mehr gibt!
Mit einem Blick in die Geschichte
bestätigt Rudolf Walther die Vermutung, dass die 50er Jahre in Deutschland vor allem eins waren: langweilig. Keine Bewegung, kein Widerstand weit und breit. Und zu guter
Letzt hat Peter Nowak noch eine
absolut beruhigende Information für
uns: Die Minderheit der Kommunisten war die große Mehrheit!
Glaubt’s uns!
Und noch eins – der Prophet hat‘s
geweissagt und bei seinem eigenen
Barte geschworen: Die Poren des
Arbeitstags sind geschlossen. Pausen
sind nicht mehr drin. Die Bilder dieser
Ausgabe beweisen es.
Jetzt aber Schluss mit »breaking«
news und Scoops – lest selbst.

kümmern soll, ist nicht hilfreich, wenn es um
die politische Initiative für eine einheitliche,
ausgleichende und solidarische Betriebs- und
Tarifpolitik im Verkehrssektor geht.
Jens Berger meint aber, dass »die GDL kei
ne Rosinenpickerei betreibt, sondern für viele
Mitarbeiter durch die Schlagkraft der Lok
führer Vorteile verschaffen will« (Streikzeitung
Nr. 1, S. 3; Hervorh. A.B.). Die Frage ist, wer
gehört alles zu den »vielen« und welche Be
schäftigtengruppen mit weniger Streikmacht
bei der Bundesbahn und den Bahnen nicht?
Die Idealisierung der GDL hat m.E. viel
mit der Tristesse des gewerkschaftlichen All
tags zu tun, wo auch mal ein entschlossener
Arbeitskampf einer Berufsgewerkschaft im
Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Fortsetzung von Seite 3 unten
Deutschen Beamtenbund (DBB) als Projek
tionsfläche eigener gewünschter Konfliktfä
higkeit dienen kann. Die GDL taugt als Leit
bild oder ›Benchmark‹ jedoch nicht so recht.
In der Praxis tut sich auch die GDL schwer,
die Balance zwischen und Berücksichtigung
von unterschiedlichen Beschäftigtengruppen
praktisch zu realisieren. Bei der Rostocker
Straßenbahn fällt ein von der GDL verant
worteter Tarifabschluss auf, der für Lokführer
zwei Prozent und für Zugbegleiter nur ein
Prozent Entgeltzuwachs vorsieht (Pressemit
teilung GDL vom 14. August 2014).
Nötig ist auch ein Blick auf das Verständ
nis der GDL hinsichtlich der Beziehungen zu
anderen Gewerkschaften im Verkehrssektor.
Ein Zwischenfall vom August 2014 wird in
der linken Diskussion zur und Bezugnahme
auf die GDL ausgeblendet. Dort hat der Vor
sitzende auf dem GDL-Aktionstag in Fulda
am 27. August 14 die Fusion zwischen
GDBA und transnet so beschrieben, dass
»wenn sich zwei Kranke miteinander ins Bett
legen und ein Kind zeugen, von Anfang an
etwas Behindertes rauskommt«.
Die Entschuldigung per Pressemitteilung
vom 29. August macht die Sache nicht besser,
wenn dort erklärt wird, »dass nicht beabsich
tigt war, Behinderte zu diskriminieren«. Der
Vorsitzende der GDL beschreibt die wahrge
nommene eigene Stärke und die Handlungs
macht der anderen Gewerkschaften mit bio
logistischen Kriterien. Das Grundverständnis,
wegen der politischen Notwendigkeit am
Ende eine Verständigung mit der DGB-Ge
werkschaft erzielen zu müssen, fehlt. In die
sem Prozess wird man darüber reden müssen,
wie die besondere Streikmacht einer Berufsge
werkschaft über die aktuell besprochenen
Zugbegleiter hinaus für alle Beschäftigten bei
der Bahn einzubringen ist – aber auch, wie
die besondere Rolle der Lokführer zu würdi
gen ist. Berufspolitisch und in Bezug auf be
rufsfachliche Fragen der gewerkschaftlichen
Betreuung können die DGB-Gewerkschaften
bzw. die Fachbereiche in den Einzelgewerk
schaften zudem sicher einiges von den Berufs
gewerkschaften lernen.

Leitbild Flächentarif
oder neuer tarifpolitischer
Betriebsbegriff?
Die zunehmenden Konflikte zwischen Ge
werkschaften hinsichtlich der Tarifzuständig
keit werden im Augenblick vor allem als eine
Konfrontation zwischen Berufsgewerkschaf
ten und diversen DGB-Gewerkschaften
wahrgenommen. Hier geht es aber beim ge
nauen Hinsehen nur um drei, bestenfalls vier
Berufsgewerkschaften von Relevanz, und nur
in einem Fall – der Bundesbahn – hat man
sich in einer hässlichen Auseinandersetzung
verhakt. Mit viel mehr Wirkung als Brand

beschleuniger und als Zentrifugalkraft wirken
die Konflikte zwischen DGB-Gewerkschaften
oder auch schon die Fachbereichskonkurren
zen in ver.di. Treiber für diese Entwicklung
sind ökonomische Basistrends wie Outsour
cing, Privatisierung und Verringerung der
Fertigungstiefe, die traditionelle und in Sat
zungen festgeschriebene Tarifzuständigkeiten
durcheinander bringen. Dazu kommt natür
lich der ökonomische Druck in den DGBGewerkschaften hinsichtlich einer positiven
bzw. nicht ganz so negativen Mitgliederbi
lanz.
Grotesk wird es dann, wenn OrganizingProjekte von DGB-Gewerkschaften sich in
Abwerbungen von Mitgliedern aus anderen
DGB-Gewerkschaften verkämpfen oder über
Organizing Zuständigkeitsgrenzen verändern
oder verteidigen wollen – wie z.B. bei Stute
Logistics. Konfliktlösungsversuche über
Schiedsgerichte im DGB werden auf die
Dauer nicht fruchten. Die inhaltlichen Fra
gen von Tarifstrategie und Tarifzuständigkeit,
die sich aus dem ökonomischen Strukturwan
del ergeben, können sich nicht formal über
den Rekurs auf historische Zuständigkeits
regeln lösen lassen.
ver.di nimmt in der Auseinandersetzung
um die gesetzliche Tarifeinheit eine andere
Position als z.B. die IG Metall ein. Ich lasse
mal offen, ob es bezüglich der demokrati
schen Reife und des Verantwortungsbewusst
seins für Grundrechte relevante Unterschiede
zwischen IGM und ver.di gibt. Egal – auf je
den Fall ist ver.di hier auf den richtigen Zug
gesprungen.
Es lohnt sich aber, noch einmal genau hin
zuschauen: Die berechtigte Zurückweisung
von gesetzlichen Eingriffen in die Tarifplurali
tät, der Hinweis auf das Primat der gewerk
schaftspolitischen Praxis für eine Tarifeinheit
wird in der ver.di-Argumentation auf »Flächentarifverträge« konzentriert (ver.di-Publik,
Nr. 8/2014, S. 3).
An diesem Detail erklären sich einige Dif
ferenzen zwischen ver.di und der IGM. Die
IGM entwickelt in den letzten Jahren eine ta
rifpolitische Linie und Praxis, die vertikal ent
lang der Wertschöpfungskette organisiert und
tarifiert. Ich halte diesen Ansatz grundsätzlich
für richtig, weil er praktische Konsequenzen
aus den Folgen von Outsourcing, Leiharbeit
und Werkverträgen zieht. Außerdem hat der
vertikale Ansatz unter materiellen Gesichts
punkten – Werthaltigkeit der Haustarife, Ar
beitskampffähigkeit – Vorteile gegenüber ei
ner schematischen Subsumtion unter den
Flächentarifvertrag. Nicht geringzuschätzen
ist dabei der Brückenschlag zwischen Kernund Randbelegschaften oder zwischen indus
triellen Kernen und Zulieferern.
Eine Kollision zwischen einem »industriel
len« Haustarifvertrag und einem »dienstleis
tungsbezogenen« Flächentarifvertrag finden
wir naturgemäß bei den sogenannten indus
trienahen Dienstleistungen vor. Unter An
wendung der Mehrheitsmechanik des Ta

rifeinheitsgesetz der Bundesregierung (»Mehrheit im Betrieb«) wäre der Konflikt rechtlich
und praktisch ziemlich schnell und klar zu
gunsten der IGM geklärt. Bei Auslagerungen
aus der Industrie werden in den ausgelagerten
»industrienahen Dienstleistungsbetrieben«
i.d.R. mehr Mitglieder aus der IGM als aus
ver.di vorhanden sein.
Ein Flächentarifvertrag (z.B. Logistik) ist
zum einen kein Selbstzweck, zum anderen
kann er auch materiell deutlich schlechter als
der industrienahe Haustarifvertrag sein. Ein
automatischer Vorrang des »Flächentarifver
trages« ist nicht durchzuhalten und auch
nicht wünschenswert.
Wahr ist aber auch, dass es den Flächen
tarif z.B. im Sektor der Logistik insgesamt
schwächt, wenn relativ gut organisierte und
überdurchschnittlich streikfähige Betriebe
nicht mehr im Flächentarifvertrag eingebun
den sind. Andererseits sind der subjektive
Faktor, die partizipatorischen Elemente und
der Grad an Unmittelbarkeit bei »betriebsna
her Tarifpolitik« nicht geringzuschätzen. Da
die vertikale Organisierung und Tarifierung
von Industriegewerkschaften einige ver.diSektoren ins Mark trifft, wäre es ein absolut
verständliches Anliegen von ver.di, Haustarife
bei industrienahen Dienstleistungen zusam
men mit den Industriegewerkschaften zu ge
stalten. Dann gibt es eben zwei Gewerkschaf
ten im Betrieb, sowohl ver.di-Mitglieder als
auch Mitglieder von Industriegewerkschaften,
und einen Tarifvertrag oder zwei korrespon
dierende Tarifverträge. Diese Uneindeutigkeit
in der Zuordnung ist keine Schwäche, son
dern Stärke.
Die Lernprozesse, die solch einer Praxis
vorangehen müssen bzw. diese begleiten, wer
den durch den Gang zum Kadi oder zum
Schiedsgericht in der Regel nicht befördert.
Ein Schiedsgericht oder ein ordentliches Ge
richt wird sich nur auf formale und histori

sche Zuordnungen von Branchen und Ge
werkschaften in den jeweiligen Satzungen
beziehen (können). Noch doofer ist es, wegen
der unübersehbaren Kollateralschäden für das
Streikrecht eine überflüssige Eindeutigkeit
mittels einer gesetzlichen Regelung von Ta
rifeinheit herstellen zu wollen.
Inhaltliche Probleme, die schwierige Abwä
gungen und Entscheidungen im Einzelfall er
fordern, sind mit rein prozeduralen Regeln
oder chirurgischen gesetzgeberischen Eingrif
fen nicht zu lösen.

Das Schicksal des
Flächentarifs bei mehr
betriebsnaher Tarifpolitik
Es geht um eine Neujustierung der Tarifpoli
tik, bei der die Orientierung am Flächentarif
vertrag als abstraktem Leitbild so nicht mehr
aufrechterhalten werden kann. Das führt aber
zu einem Kooperationsgebot für Einzelge
werkschaften oder, innerhalb des ver.di-Kos
mos, zu einem Kooperationsgebot zwischen
den Fachbereichen. Der Blick ausschließlich
auf die eigene sektorale Mitgliederbilanz führt
nicht sehr weit. Im schlimmsten Fall führt er
zu einer innergewerkschaftlichen Kannibali
sierung oder dazu, dass sich in sehr schwieri
gen Fällen keine Gewerkschaft mehr verant
wortlich fühlt. Mit einem positiven Blick auf
vertikale Organisierung muss man sich in der
Folge auch manche Spartentarifverträge in
ver.di, NGG und IG BAU kritisch an
schauen.
Dies alles weitergedacht, stellen sich dann
ganz andere Herausforderungen an den in
nergewerkschaftlichen oder fachbereichsbezo
genen Finanzausgleich, ganz zu schweigen
von einer notwendigen Stärkung des DGB,
der die Mediations- und Moderationsebene
für die notwendige Kooperation in der Tarif
politik liefern müsste. Leider sieht es im Au
genblick nicht danach aus, dass IGM und
ver.di den DGB stärken möchten. Wenn sich
strategisch neue Anforderungen an betriebs
nahe Tarifpolitik ergeben, die häufiger zulas
ten der Flächentarife gehen werden, ergibt
sich daraus eine neue Herausforderung für
die nationale Ebene der Tarifpolitik.
Gewerkschaftsübergreifende Mindeststan
dards für Haustarife, die inhaltliche Koordi
nation und Harmonisierung von Tarifarbeit
für das gesamte Spektrum von traditionellen,
ggfs. sogar bundesweiten Flächentarifverträ
gen, über Haus- und Konzerntarifverträge bis
hin zu partiellen Anerkennungstarifen, stehen
dann auf der Tagesordnung einer bunten Welt.
Tarifeinheit wäre dann ein inhaltliches,
materielles Thema und keine formale Frage
im Sinne von satzungsgemäßer Zuständigkeit
oder gar von Kraftproben zwischen Gewerk
schaften – endlich.
* Andreas Bachmann ist Redaktionsmitglied und BR
einer Versicherung.
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Zu Hause bei Exportweltmeistern
Wilde Streiks gegen Werkverträge und Massenabmahnung bei Daimlers in Bremen
Bei Daimler Bremen laufen seit Wo
chen Proteste gegen »Fremdverga
be«: Logistikarbeit soll extern verge
ben und über Werkverträge organisiert werden. Ein großer Teil der
Belegschaft reagiert darauf mit soli
darischen Protesten – bisheriger Hö
hepunkt waren zwei spontane
Streiks. Am 11. Dezember legten
2 000 KollegInnen die Arbeit nieder,
in der Nachtschicht am 12. Dezem
ber 1 300 Leute. Auf den zweiten
Streik reagierte die Werksleitung mit
mehreren hundert Abmahnungen;
auch wurden Beteiligte zum Perso
nalgespräch geladen und dort regel
recht verhört. Sie sollten unter ande
rem weitere Namen nennen. Aber,

so Betriebsrat Gerwin Goldstein in
der taz (7. Januar 2015): »Die Kolle
gen sind durch die Bank standhaft
geblieben und haben gesagt, sie ha
ben in der Dunkelheit nicht viel
mitbekommen. Das war bombig.«
Weniger bombig stellt sich aus
seiner Sicht das Verhalten der IG
Metall in dem Konflikt dar. Die
kämpferischen Aktivitäten der Be
legschaft würden von ihrer Gewerk
schaft keineswegs begrüßt. Der lo
kale Geschäftsführer warnt gar vor
»französischen Verhältnissen«, nach
dem er zuvor schon mit dem Vor
schlag auf einer Betriebsversamm
lung für Irritation gesorgt hat, bei
Daimler die Sechs-Tage-Woche ein

zuführen. Dieser Vorschlag liegt auf
Linie der Werksleitung, die laut Be
triebsrat für das Jahr 2016 mit 92
Sonderschichten plant.
Die Politik der IGM ist nicht nur
wegen des Prinzips fragwürdig, dass
es sich für einen Gewerkschafter
nicht gehört, Streikenden in den
Rücken zu fallen. Die stetige Aus
weitung von Leiharbeits- und Werk
vertragsverhältnissen wird von der
IG Metall zumindest auf dem Pa
pier abgelehnt. Außerdem würde
eine Ausgliederung der Logistik
nicht nur eine erhebliche Ver
schlechterung der Arbeitsbedingun
gen mit sich bringen, sondern hat in
anderen Betrieben in der Vergan

genheit zu Konflikten um die Frage
geführt, ob die entsprechenden Be
triebsteile überhaupt noch unter die
Zuständigkeit der Industriegewerk
schaft fallen. Auch kann der Kon
zern mitnichten eine ökonomische
Notlage herbeireden: In punkto Ka
pitalverwertung läuft der Laden gut.
Es geht nicht darum, eine Pleite ab
zuwenden, sondern die eigene Posi
tion im globalen Konkurrenzkampf
zu verbessern.
Der linke Teil des Bremer Be
triebsrats befürchtet, die IG Metall
könnte anstelle einer Ablehnung der
Fremdvergabe auf die Mitgestaltung
von Einzelheiten aus sein. Bei
Daimler Sindelfingen hatte der Be

triebsrat im August vergangenen
Jahres ein entsprechendes Abkom
men geschlossen und damit den
Auslagerungen im Grundsatz seinen
Segen erteilt. Vor diesem Hinter
grund ist erfreulich, dass andere
MetallerInnen ihre Solidarität be
kunden: Die Vertrauenskörperlei
tung der Daimler-Zentrale in Stutt
gart hat sich auf ihrer Sitzung am
19. Januar entsprechend positio
niert, und auch aus den Reihen der
»Daimler-Koordination« gab es Un
terstützung: »Mit Euren beispielhaf
ten Arbeitsniederlegungen und Pro
testmärschen in und um das
Werksgelände habt Ihr deutliche
Zeichen des Widerstandes in die
Republik gesandt. Dass die Bremer
Werkleitung mit über 600 Abmah
nungen auf Eure Aktionen reagiert,
ist auf das Schärfste zu verurteilen.
Das Grundrecht der Versammlungs
freiheit und der existenzielle Kampf

express 1/2015

Mehr als Wasserstands-

meldungen vom Nil
Interview zum Arbeitskampf bei Amazon-Leipzig
In der Vorweihnachtszeit wurde bei
Amazon erneut gestreikt – das Ziel,
einen Einzelhandelstarifvertrag
durchzusetzen, ist aber noch nicht
erreicht. Im Interview schildern Brigitte vom Vertrauenskörper des Leipziger Werks und Sebastian, der dem
dortigen außerbetrieblichen Solibündnis angehört, Verlauf und Stand
der Auseinandersetzung. Anton Kobel
erörtert die Hintergründe des Konflikts (s. unten).

Ihr seid jetzt seit etlichen Monaten in der
Auseinandersetzung für einen Einzelhandels-Tarifvertrag bei Amazon engagiert –
was waren für Euch bisher die besten, aufregendsten Erfahrungen und Momente
dabei?
Brigitte: Das Aufregendste war auf jeden Fall
der erste Streiktag gewesen; denn das war für
die allermeisten von uns Neuland. Kein
Mensch kannte sich hier mit Arbeitskampf
aus. Es herrschten Aufregung, Ängstlichkeit,
Gespanntheit – und auch Euphorie. Es war
alles dabei.
Wir mussten auch erst eine bestimmte
Streikqualität lernen. Z.B. sind wir am ersten
Tag auf die Leute, die ins Werk wollten, los

gegangen, haben sie beschimpft usw. Wir
mussten aber lernen, dass wir uns trotz der
unterschiedlichen Auffassungen mit Respekt
behandeln.
Auf jeden Fall gehören die Besuche von
Gregor Gysi, Frank Bsirske und Bernd Rixin
ger dazu. Es war für uns wichtig, Unterstüt
zung von bekannten Personen zu bekommen,
die uns Hoffnung und Mut machen, diesen
Kampf weiter zu führen. Gysi hatte sich au
ßerdem für uns als Vermittler und Rechtsbei
stand angeboten.
Zu den aufregendsten Momenten gehören
auch die Kundgebungen auf dem Unicampus
während der Weihnachtsstreiks 2013 und
2014. Hier haben wir Besuch von einer Dele
gation von ArbeiterInnen und Gewerkschaf
terInnen aus Polen erhalten, die gekommen
waren, um uns zu unterstützen und einen ge
meinsamen Austausch zu organisieren. Das
hat mit der Eröffnung der neuen Werke in
Polen für uns enorm an Bedeutung gewon
nen. Die wissen jetzt selbst, dass ihnen der
Arsch voller Tränen hängt.
Schön war auch die Sammlung für das
Kinderheim Tabaluga, für das wir während
des Weihnachtsstreiks unter den Streikenden
über 700 Euro gesammelt haben. Da fühlt
man sich super, wenn man selber für etwas
kämpft – und zugleich anderen hilft.
Wichtig waren für uns ebenso die verschie
denen Demonstrationen, bei denen wir mit
Pauken und Trompeten durch die Innenstadt
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vieler stehen in einer Demokratie
höher als die Profitinteressen Einzel
ner. Diese Abmahnungen müssen
sofort zurückgenommen werden,
wenn der Daimler-Vorstand sich
nicht durch den Zorn aller DaimlerKollegInnen aller Werke einen er
heblichen Produktionsrückgang
einhandeln will.
Es ist nicht hinnehmbar, dass
Daimler – getrieben von reiner Pro
fitgier – das Lohndumping mit
Leiharbeit und Fremdvergabe fort
setzt. Leiharbeit und Billiglohn
durch Werkvertrag sind nichts an
deres als moderne Sklavenarbeit, ob
in Bremen, in Stuttgart oder anders
wo. Deshalb ist Euer Kampf auch
unser Kampf…« (BetriebsrätInnen,
Vertrauensleute, KollegInnen der
Gruppe alternative, Daimler Unter
türkheim, 21. Januar 2015)

StS

gezogen sind, mit Flyern zur Aufklärung und
verschiedenen Bemühungen, etwa mit den
Leuten auf dem Weihnachtsmarkt ins Ge
spräch zu kommen. Das ist für uns deshalb
ein bedeutendes Anliegen, weil in den Me
dien nicht immer alles richtig dargestellt
wird. So werden unsere Anliegen in der medi
alen Berichterstattung häufig auf die Lohnfor
derungen reduziert. Das führt aber dazu, dass
uns von anderen vorgeworfen wird, dass wir
schon relativ gut verdienen. Die Bedingun
gen, unter denen das Geld verdient wird, ge
raten dann aus dem Blick. Es geht aber in der
Auseinandersetzung auch um innerbetriebli
che Belange, etwa um Pausenzeiten, Urlaubs
tage und einen respektvollen Umgang.
Sebastian: Darüber hinaus gibt es in den
Medien ja noch weitere Fehldarstellungen. So
ist das Bild, das gerade auch in der kritischen
Berichterstattung über Amazon häufig be
müht wird, das eines amerikanischen Kon
zerns, der ohne Kenntnis hiesiger Regeln die
Tradition der deutschen Sozialpartnerschaft
zerstört. Demgegenüber versuchen wir darauf
zu verweisen, dass die Arbeitsformen, auf die
Amazon zurückgreift, durch hierzulande ge
troffene politische Entscheidungen erst
ermöglicht worden sind. So hat etwa die
Politik der Agenda 2010 die rechtlichen Vor
aussetzungen für die Ausweitung des Niedrig
lohnsektors und befristete Beschäftigungs
verhältnisse geschaffen und die Konkurrenz
zwischen den Lohnabhängigen durch die Ein
führung von Arbeitslosengeld II verschärft.
Genau deshalb sind die Arbeitsverhältnisse
bei Amazon ja auch kein Einzelfall, sondern
ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Ansonsten hat Brigitte jetzt schon vieles
gesagt, dem ich mich auch anschließen kann.
Für uns sind vor allem die Momente wichtig
gewesen, in denen wir zusammen mit den
Streikenden auf der Straße gewesen sind,
Kundgebungen organisiert haben usw. Durch
solche Aktionen kann der häufig ja auch recht
passivierende Streikalltag ein wenig aufgebro
chen werden. Dazu gehört auch die kurzzeiti
ge Blockade der Werkausfahrt, die wir wäh
rend der Streiktage des vergangenen Herbstes
durchgeführt haben. Das war vielleicht ein
erster Versuch, über eine kritische Öffentlich
keitsarbeit hinaus auch ökonomisch Druck
auf den Konzern aufzubauen und zusammen
mit den Beschäftigten kleine Grenzüber
schreitungen durchzuführen.

Sehr eindrücklich waren für uns auch In
formationsveranstaltungen, in denen es uns
gelungen ist, einen Erfahrungsaustausch zwi
schen Streikenden und Studierenden zu orga
nisieren. Hier haben Beschäftigte ihren Ar
beitsalltag geschildert, und es wurde deutlich,
dass es in der Auseinandersetzung nicht nur
um den Tarifvertrag geht, sondern auch um
den alltäglichen Leistungsdruck, Bevormun
dungen durch Vorgesetzte und unzureichende
Pausenregelungen.
Wie hat sich das Verhältnis von den betrieblich Aktiven zur Gewerkschaft entwickelt? Wo habt Ihr Euch von ver.di gut
unterstützt gefühlt, wo hat es geknirscht?
Brigitte: Angefangen hat es damit, dass sich
ungefähr Anfang 2009 ein paar Gewerk
schaftsmitglieder zusammengesetzt haben,
um die Gewerkschaft ins Haus zu holen und
einen Betriebsrat zu gründen. Das war der
erste Schritt, damit der Betriebsrat den Miss
ständen entgegen wirken und die Bedingun
gen verbessern kann und wir nicht mehr der
Willkür des Unternehmens ausgesetzt sind.
Da war ich noch nicht dabei, denn mit der
Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Beteili
gung wurde aus Angst vor Entlassung bis zur
Entfristung gewartet.
Aus der Gruppe, die den Betriebsrat ge
gründet hat, sind dann die Vertrauensleute
hervorgegangen. Die haben durch gezieltes
Werben den Kreis der Vertrauensleute schritt
weise erweitert. So haben dann in regelmäßi
gen Treffen die Vertrauensleute den Streik
vorbereitet. Ohne uns, die Vertrauensleute,
wäre das nicht passiert.
Was ich gut finde: Wir haben uns über
ver.di zu Themen des Streik- und Arbeits
rechts geschult. Auch die Organisation, die
Durchführung und die Abrechnung der
Streiks hat bisher reibungslos geklappt.
Negativ war der Ausfall eines hauptamtli
chen Mitarbeiters von ver.di im letzten Jahr.
Da kam es zu mehreren Ungereimtheiten:
keine Vertretung, keine Unterstützung aus
den höheren Gremien. Das war eine schlechte
Strukturierung, wenn man so will; da haben
wir gemerkt, dass was nicht rund läuft. Da
durch entstand ein gewisser Unmut, weil die
Streikaktivitäten über einen sehr langen Zeit
raum brach lagen. Ich hatte damals hinge
schmissen und gesagt: Das tu‘ ich mir nicht
mehr an. Ich hatte kein Vertrauen mehr.
Wenn man merkt, dass bei der Gewerkschaft,
mit der man kämpft, um einen Weltkonzern
zu stürzen, die Strukturen nicht hinhauen,
dann führt das natürlich zu Verunsicherung.
Hätten wir die Telefonnummer von Bsirske
gehabt, dann hätten wir da mal angerufen.
Nach einer gründlichen Aussprache auf allen
Ebenen wurde dann aber zugesichert, dass die
Probleme behoben werden und eine weitere
Zusammenarbeit gewährleistet ist.

Der Kampf geht weiter...
Mit Streiks und (Nicht-)Kunden für Tarifvertrag und Respekt!
Seit dem 9. April 2013 streiken im
mer wieder Beschäftigte bei Amazon
für ihre Forderungen. Ziel ist ein
Tarifvertrag mit ver.di, der die gän
gigen, regionalen Tarifregelungen
des Einzel- und Versandhandels be
inhaltet. Neben der untertariflichen,
oft nicht existenzsichernden Bezah
lung bei Amazon spielen weitere
Faktoren eine wichtige Rolle:
zzgeringe Wertschätzung, mangeln
der Respekt und Dauerkontrollen
der Beschäftigten,
zzgroße Unsicherheiten für die vie
len befristet Beschäftigten,
zzErhöhung der Löhne und Gehäl
ter nach Gutsherrenart: Amazon
entscheidet alleine, ob, wann und

wie viel es mehr gibt. Ohne Gewerk
schaft und ohne Tarifvertrag.
zzHoher Leistungsdruck unter
ständiger Kontrolle und krankma
chende Arbeitsbedingungen führen
zu einem außergewöhnlich hohen
Krankenstand von 15-20 Prozent.
In Deutschland arbeiten in neun
Versandhandelszentren ca. 15 000
Stammbeschäftigte, davon 9 000
unbefristet und 6-7 000 befristet
Beschäftigte sowie je »nach Bedarf«
ca. 14 000 Saisonkräfte. Durch die
Weigerung, den Einzel- und Ver
sandhandelstarifvertrag anzuwen
den, »spart« Amazon beträchtliche
Personalkosten:
zzEin Einstiegslohn von 10,11
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Euro bei Amazon bedeutet 1 698
Euro brutto Monatslohn – gegen
über 2 098 Euro, die den Beschäf
tigten tariflich zustünden.
zz400 Euro Weihnachtsgeld – statt
1 311 Euro tariflich,
zzkein Euro Urlaubsgeld und 28
Tage Urlaub – statt 1 182 Euro und
30 Tage Urlaub nach Tarif,
zz38,75-Stundenwoche für die Gewerblichen / 40 Stunden für Ange
stellte und Azubis – statt 37,5 Stun
den tariflich.
Amazon – ein globaler
Gewerkschaftsgegner

120 000 Beschäftigte erarbeiteten
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2013 einen weltweiten Umsatz von
56 Mrd. Euro. Das Vermögen des
Gründers Jeff Bezos stieg seit 1994
durch ihrer Hände Arbeit auf ca. 25
Mrd. Dollar. In Deutschland wuchs
der Umsatz zwischen 2010 und
2013 von 3,9 Mrd. auf 7,7 Mrd.
Euro. Damit ist Amazon die abso
lute Nr. 1 im Online-Handel: das
Dreifache an Umsatz gegenüber
Otto und das Achtfache gegenüber
Zalando, den beiden wichtigsten
Konkurrenten hierzulande. Zum
Zweck der »kreativen Steuervermei
dung« firmiert Amazon.de als
100-prozentige Tochter der europä
ischen Holding in Luxemburg. Er
gebnis 2012: Bei 6,4 Mrd. Euro
Umsatz in Deutschland wurde ein
Vorsteuergewinn von ganzen 10,2
Millionen Euro und eine Steuerzah
lung von 3,2 Mio. Euro ausgewie
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Seit wann gibt es denn das Solibündnis in
Leipzig? Wie seid Ihr als betrieblich Aktive
und als UnterstützerInnen von außen miteinander in Kontakt gekommen, und wie
arbeitet Ihr jetzt zusammen?
Sebastian: Das Solibündnis gibt es seit dem
Frühsommer 2013. Ausgangspunkt war ein
offener Brief, den einige AktivistInnen an die
Geschäftsleitung von Amazon geschrieben
hatten und in dem diese dazu aufgefordert
wurde, mit der Gewerkschaft in Verhandlun
gen zu treten und ihre Forderung nach einem
Tarifvertrag zu akzeptieren. Als die Geschäfts
leitung wider Erwarten nicht reagierte, wur
den Unterschriften gesammelt – in wenigen
Tagen über 500 –, die dann auf einer Kund
gebung vom Solibündnis den Beschäftigten
übergeben wurden.
Brigitte: Am Anfang war ich dem Solibünd
nis gegenüber skeptisch eingestellt und habe
mich gefragt: Was wollen die? Haben die
nichts zu tun? Wir haben aber gelernt, dass
ohne Solidarität nichts geht. Wir 250 Strei
kenden können alleine nichts erreichen.
Sebastian: Es war aber ein langer Weg, bis
wir da Vertrauen aufbauen konnten. Am An
fang lief unser Kontakt hauptsächlich über
die Gewerkschaft. Ein wichtiger weiterer
Schritt war die Beteiligung von Vertrauens
leuten an unseren Treffen und die Einrich
tung einer Streikkneipe, bei der wir uns in lo
ckerer Runde über die Probleme im Betrieb
und mögliche Strategien der Gegenwehr aus
tauschen konnten. Inzwischen gibt es regel
mäßige Treffen mit wachsendem Zulauf, so
dass wir jetzt alle unsere Aktionen gemeinsam
mit den Beschäftigten planen können.
Welche Aktionen von Streikenden und Unterstützungsbündnis würdet Ihr zur Nachahmung empfehlen? Was hat eher nicht so
geklappt, wie Ihr es Euch vorgestellt habt?
Brigitte: Wichtig ist auf jeden Fall, in die Öf
fentlichkeit zu gehen; Anlässe, bei denen viele
Leute unterwegs sind, zu nutzen, um Flyer zu
verteilen und das Gespräch auf der Straße zu
suchen.
Sebastian: Ja, eine kritische Öffentlichkeits
arbeit brauchen wir auf jeden Fall, um unsere
Aktionen zu begleiten und über die Hinter
gründe des Streiks aufzuklären.
Ansonsten finde ich es schwierig, konkrete
Aktionen zur Nachahmung zu empfehlen.
Welche Aktionen sinnvoll sind, hängt ja von
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sen. Mit dieser wirtschaftlichen
Macht und dem ständig steigenden
Marktanteil im seit über einem
Jahrzehnt stagnierenden Umsatz des
Einzel- und Versandhandels ent
scheiden die Arbeitsbedingungen
und eine Tarifbindung bei Amazon
auch über die Situation in der gan
zen Branche.
22 Monate Streiks
und Aktionen …

Inzwischen fanden von ver.di ausge
rufene Streiks unterschiedlicher
Dauer an den sechs Standorten Bad
Hersfeld, Leipzig, Koblenz, Graben
(Bayern), Rheinberg und Werne
(beide NRW) statt. Die Struktur der
Belegschaften erschwert Arbeits
kämpfe. Derzeit beteiligt sich daran
ungefähr ein Drittel, ein Drittel ist
gegen Streiks, ein Drittel – vor allem
die befristet Beschäftigten – hat
zwar Sympathie für die Streiks, hofft
jedoch auf eine Weiterbeschäftigung
bei Nicht-Teilnahme. Bemerkens
wert sind die Kontakte zu und Besu

der Stimmung in der Belegschaft ab, von der
Darstellung des Streiks in der Öffentlichkeit
und auch davon, welche Möglichkeiten der
Standort des Unternehmens selbst bietet. Das
ist ja bei jedem Streik anders. Für gut zugäng
liche Warenhäuser in den Innenstädten bieten
sich sicherlich andere Aktionsformen an als
bei am Stadtrand gelegenen, gut geschützten
Werken, wie das bei Amazon der Fall ist.
Ganz wichtig ist aber, die eigenen Aktio
nen mit den Beschäftigten zusammen abzu
stimmen. Wenn man an ihnen vorbei die ei
genen Schablonen anwendet, verliert man
ihre Unterstützung und läuft Gefahr, durch
die eigene Politik zu einer Spaltung der Beleg
schaft beizutragen, die den Streik am Ende
sogar schwächt. Dahinter steckt dann aber
auch insofern eine schwierige Aufgabe, weil
die Möglichkeiten für einen solchen Aus
tausch nicht von Anfang an bestehen, son
dern erst geschaffen werden müssen. Mit An
sprachen auf Streiktagen ist es hier nicht
getan. Man muss wirklich miteinander ins
Gespräch kommen, um auf die jeweiligen
Perspektiven einzugehen, Bedenken auszuräu
men und überhaupt zu erfahren, wo konkret
die Probleme und Erwartungen liegen. Des
halb war die Einrichtung einer regelmäßigen
Streikkneipe und die Beteiligung von Vertrau
ensleuten und Beschäftigten an unseren Plena
für uns so wichtig.
Brigitte: Ich glaube, bei Amazon passt alles
an Aktionen, weil die Belegschaft so verschie
den ist und ganz unterschiedliche Sachen ma
chen will. Für uns ist es schwer, etwas zu er
reichen: Wir können den Betrieb bisher nicht
lahmlegen; wir können für Verspätungen sor
gen, aber das wird ausgeglichen. Bei anderen
Streiks, z.B. der Müllabfuhr oder den Ver
kehrsbetrieben, sind viel mehr Leute betrof
fen und sagen dann: Gebt den Leuten mehr
Geld. Aber niemand fährt raus nach Thekla
und schaut, was dort los ist.

griffen. Einige Gewerkschaftsmitglieder strei
ken nicht. Die sagen sich: Macht Ihr mal, ich
zahle meinen Beitrag und profitiere dann so
wieso vom Erfolg. Der Rest sind die, die ihre
Meinung aus unterschiedlichsten Gründen
geändert haben und sich nicht mehr beteili
gen wollen. Denen dauert es zu lange, oder
sie sagen, dass es nichts bringt, und werfen
deshalb die Flinte ins Korn. Dieser Pessimis
mus ist bedauerlich. Und es gibt solche, die
sich unfreiwillig in eine Abhängigkeit von
Amazon begeben müssen, wenn sie z.B. einen
anderen Schichttyp beantragt haben. Hier in
Leipzig muss man sich jedes Jahr neu bewer
ben; aus Angst davor, diesen Schichttyp nicht
zu kriegen, gehen sie rein, bis sie ihn haben.
Theoretisch müssten es aber eigentlich im
mer mehr werden, denn sämtliche Errungen
schaften, die seit Beginn des Streiks erreicht
wurden, sind ja Teil unseres Erfolges. Dazu
gehören Gehaltserhöhungen, Überstundenund Feiertagszuschläge etc. Eigentlich müsste
klar sein, dass wir einiges erreicht haben. Lei
der sind aber viele in dem Irrglauben, dass sie
das alles der Großzügigkeit von Amazon zu
verdanken haben.
Wie fallen die Reaktionen seitens des Unternehmens aus? Welche Mittel werden eingesetzt, um die Streikenden zu schwächen?
Und gab es Reaktionen von Amazon auf
das Solibündnis?
Brigitte: Um die Streikenden zu demoralisie
ren, betont Amazon grundsätzlich bei jedem
Streik, dass die Streiks keine Auswirkungen
auf das tägliche Geschäft haben. Das stimmt
aber so nicht. Wir wissen, dass Amazon-Mit

arbeiterInnen, die selbst KundInnen sind,
ihre Waren z.T. mit enormen Verzögerungen
erhalten. Außerdem gibt der Konzern, wie ge
sagt, mit Feiertagszuschlägen usw. unseren
Forderungen auch nach, damit die Beleg
schaft glaubt, das käme von ihm und so ge
spalten wird. Der Konzern schwächt uns also,
indem er uns entgegen kommt.
Sebastian: Auf der anderen Seite bleibt er
aber immer noch unnachgiebig, indem er die
Gewerkschaft nicht als Verhandlungspartner
anerkennt. Damit erscheinen diese Leistun
gen eben nicht als Ergebnis von Kämpfen
und als tarifvertraglich abgesichertes Recht,
sondern als einseitiger Gunstbeweis.
Brigitte: Der Konzern schwächt uns außer
dem, indem er die Handelswege in Europa
flexibel umstrukturiert. Das ist ja nun sein
As. Er kann auf jeden Standort ausweichen,
um die Arbeit machen und den Streik so ins
Leere laufen zu lassen.
Bei absehbaren Streiks setzt er zudem zu
sätzliches Personal ein. Auf seinen vierteljähr
lichen »hands up«-Versammlungen werden
außerdem Propagandareden gehalten, um die
Belegschaft hinter sich zu bringen. Mehr
kann ein Konzern eigentlich nicht machen,
denke ich.
Sebastian: Reaktionen auf das Solibündnis
gibt es. So gab es z.B. nach der letzten Blo
ckade eine kurzfristige Versammlung, auf der
die Geschäftsleitung die Aktion verurteilt und
so Druck auf die Beteiligten ausgeübt hat.
Das hat schon dazu geführt, dass viele einge
schüchtert wurden und diese Aktionsform in
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Sebastian: Um so wichtiger ist es, in die In
nenstädte zu gehen und hier für Aufmerk
samkeit zu sorgen. Und die Unterschiedlich
keit der Belegschaft bei Amazon ist ja auch
ein Problem, weil keine Aktion von vornher
ein von allen gestützt wird.
Wie viele Leute aus der Belegschaft beteiligen sich bei Euch am Arbeitskampf? Seid
Ihr guter Dinge, dass es noch mehr werden?
Brigitte: Auf jeden Fall noch zu wenige. Von
den rund 2 000 Beschäftigten sind rund 500
Gewerkschaftsmitglieder. Am Streik beteili
gen sich 380-450, aber das ist schon hoch ge

che bei Amazon-Belegschaften u.a.
in Frankreich und Polen. Im De
zember 2014 streikte in Chalon-surSaône die Belegschaft – nach ver.diAngaben aus Solidarität mit den
Streikenden in Deutschland.
In der Vorweihnachtszeit kam es
zu den bislang massivsten Streiks –
laut ver.di beteiligten sich 2 700
Beschäftigte. Amazon versuchte die
auftretenden Lieferschwierigkeiten
durch Verlagerung der Belieferun
gen in die Logistikzentren in Frank
reich, Polen, Tschechien und Eng
land zu mildern. Hierzu die mit
Vorsicht zu genießenden AmazonAngaben: Es gab 20 Prozent mehr
Bestellungen als im Weihnachtsge
schäft 2013, und die den Kunden
garantierten kurzen Lieferfristen
konnten eingehalten werden. An
derslautende Kundenäußerungen
lassen dies eher als übliche »Arbeits
kampf-Prosa« erscheinen, wie man
sie von Unternehmen kennt: keine
Streikfolgen im Betrieb, zufriedene
Kunden, steigende Umsätze, kurz
um wirkungslose Streiks.
Eine Wende im Arbeitskampf
könnten die Erfahrungen von 1 250

Beschäftigten in Brieselang/Bran
denburg nach Weihnachten 2014
bringen. Dieser Betrieb wurde Ende
2013 mit staatlichen Subventionen
in zweistelliger Millionenhöhe und
der Zusage, 1 000 langfristig sichere
Arbeitsplätze zu schaffen, eröffnet.
Diese Zusage wurde den 1 250 be
fristet Beschäftigten als Karotte vor
die Nase gehalten. Vor allem des
halb beteiligten sie sich im Dezem
ber 2014 nicht an den Streiks. Das
verspätete Amazon-»Weihnachts
geschenk« für sie: Zum 29. Dezem
ber endete für 900 Befristete das
Arbeitsverhältnis; zum 31. Januar
2015 endet es für 120 weitere; für
165 weitere dann zum 30. Juni
2015. Ganze 35 Beschäftigte erhiel
ten einen unbefristeten Vertrag. Da
mit sind inzwischen 285 unbefristet
in Arbeit. Vielleicht kann diese er
neute Erfahrung die Kampfkraft
von ver.di in Brieselang und anders
wo verstärken. Eine Beteiligung von
befristet Beschäftigten könnte durch
eine deutliche Forderung von ver.di
nach Umwandlung der Befristun
gen erreicht werden. Befristet Be
schäftigte könnten den Arbeits

kampf auch in den Betrieb bringen:
Dienst nach Vorschrift, schlechte
Leistung für schlechten Lohn, lieber
krankfeiern als krankschuften – das
waren schon öfter wirksame Mittel
im Arbeitskampf.
Die Streiks gingen auch im neuen
Jahr weiter. Am 13. Januar rief
ver.di in Leipzig die Beschäf
tigten zur Arbeitsniederlegung
im laufenden Betrieb auf. Eine
wirksame, weil den Arbeitge
ber mit seinen Führungskräf
ten überraschende Aktion, die
Schule machen sollte.
Solidarische Unterstützung – jetzt auch mit
Postkarten

Zahlreiche Formen der Soli
darität sind bisher entstan
den: Leserbriefe, Blogs, Sch
reiben und Beschwerden an
Amazon, Fahrten zu den
Streikenden, Spenden und
Veranstaltungen, Fahrten
zu Amazon-Belegschaften
in Frankreich, Polen und
Tschechien. In Kassel orga

nisiert ein reger Solidaritätskreis Ak
tionen vor Ort und anderswo. In
Leipzig ist seit Langem ein »Solidari
tätsbündnis« aktiv (s. Interview in
dieser Ausgabe). Aufsehen erregte
am 7. November 2014 eine Drohne,
die in Leipzig symbolisch einen Ta
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nerhalb der Belegschaft an Unterstützung ver
loren hat. Das zeigt aber noch einmal, dass
man die Aktionen mit den Beschäftigten ge
meinsam sorgfältig vorbereiten muss und dass
es sinnvoll ist, sich schon im Vorfeld zu fra
gen, wie das Unternehmen auf die eigenen
Erfolge reagieren könnte.
Die Geschäftsleitung von Amazon gibt sich
in der Öffentlichkeit immer völlig unbeeindruckt von den Streiks. Was meint Ihr: Ist
das Bluff, oder macht es ihnen wirklich
nicht so viel aus?
Brigitte: Sicherlich wird sich keine Geschäfts
leitung vor die Kamera stellen und zugeben,
dass der Streik ihnen großen Schaden zufügt.
Es kommt, was durch die Erfahrungen von
Angestellten belegbar ist, sicherlich zu einigen
Verspätungen. Außerdem werden nach Streiks
zumeist Überstunden angefordert, vor allem,
wenn an 4-5 Standorten gestreikt wird. Wenn
wir nur in Leipzig unser Käffchen machen,
wird keiner was merken; bei Streiks an mehreren Standorten aber muss etwas liegen bleiben.
Wie ist es dem Unternehmen gelungen,
trotz Streik ein äußerlich störungsfreies
Weihnachtsgeschäft hinzulegen? Konnte
Amazon zusätzliche Arbeitskräfte für die
Produktion gewinnen?
Brigitte: Die zweite Frage beantwortet im
Prinzip die erste. Insgesamt ist in Leipzig
während des Weihnachtsgeschäfts die Beleg
schaft verdoppelt worden, also von 2 000 auf
4 000. Davon war der überwiegende Teil Stu
dierende von verschiedenen Unis Sachsens.

Sebastian: Einen genauen Überblick haben
wir nicht, aber es waren auch vereinzelt Ar
beitslose aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und
sogar Thüringen dabei.
Brigitte: Von denen hat aber das Amt in
Leipzig nicht so viele rekrutiert. Hier will kei
ner mehr dorthin. Arbeitslose in Leipzig mei
den den Konzern aufgrund der vergangenen
Erfahrungen. Sie wissen, dass die allermeisten
nicht übernommen werden und sagen sich
nach der Berichterstattung 2013: Da muss
ich nicht unbedingt hin.
Sebastian: Wir haben in diesem Jahr auch
zum ersten Mal Flyer gemacht, in denen wir
die Aushilfskräfte über ihr Streikrecht aufge
klärt haben. Aber sie sind schwer zu errei
chen, denn sind nur für kurze Zeit im Werk
und vor allem daran interessiert, schnell etwas
Geld zu verdienen.
Brigitte: Was man ihnen ja auch nicht ver
übeln will.
Ihr hattet auch Besuch von KollegInnen
der polnischen Solidarnosc – worauf habt
Ihr Euch mit denen verständigt? Seid Ihr
noch in Kontakt?
Brigitte: Die Verständigung ist ja die, dass
man in weiterer Zusammenarbeit gemeinsa
me Streiks anstrebt – auch in Polen. Die Kon
takte werden aber in erster Linie von den
Hauptamtlichen gepflegt.
Wir haben immer gesagt, dass wir während
des Streiks auch die anderen Standorte besu
chen wollen. Wir wollen auf jeden Fall mit ei
@ Ross Pollack

ner Delegation nach Wroclaw und Poznan
fahren, um die Beschäftigten zu besuchen
und unsere Unterstützung anzubieten.
Haben die polnischen KollegInnen die
Erwartung, dass sie die Amazon-Niederlassungen organisieren können?
Brigitte: Ich weiß bloß, dass die noch ganz
viele Befristete haben und sich deshalb noch
nicht so organisieren können. Weil es noch so
wenige Festangestellte gibt, steht die Organi
sierung noch auf sehr wackligen Füßen.
Nun sind auch die Streiktage vor Weihnachten vergangen, ohne dass es auf der
Gegenseite Bewegung gegeben hätte. Wie
ist jetzt die Stimmung bei Euch? Wie geht
es weiter?
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mitgeteilt und ihn zu Verhandlungen mit
ver.di aufgefordert hatten. Wie kam diese
Aktion bei den Streikenden an? Hat sie
Euch genützt?
Brigitte: Das kam bei den beteiligen Strei
kenden sehr gut an. Die Postkarten wurden
im Zuge einer Demo mit dem Solibündnis
auch an Passanten verteilt. Auch wir hoffen
auf ein positives Statement von Herrn Kleber.
Aber ob er die Karten bekommt, oder ob die
von der Vorzimmerdame weggeräumt wer
den, weiß ich nicht. Vielleicht interessiert es
ihn ja auch nur so sehr wie eine Wasserstands
meldung vom Nil.
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Glück in Eurem Arbeitskampf!

Brigitte: Die Stimmung ist nach dem 8-tägi
gen Streik nicht nur in Leipzig, sondern auch
an den anderen fünf am Streik beteiligten
Standorten sehr optimistisch. Der Streik hat
noch mal unseren Zusammenhalt gefestigt.
Das hat sich alles noch einmal richtig gut ge
funden. Weil auch in der nahen Zukunft viele
kleiner Aktionen geplant sind, sehen wir posi
tiv auf das Jahr 2015.
Sebastian: Dem kann ich mich anschließen.
Durch die rege Beteiligung von Beschäftigten
an unseren Treffen haben wir jetzt die Grund
lage, um unsere Aktionen gemeinsam zu dis
kutieren und zu planen. Am kommenden
Montag wollen wir uns mit einigen Beschäf
tigten an den Anti-Legida-Protesten in Leip
zig beteiligen. Ich finde es großartig und sehr
ermutigend, wenn die Erfahrungen aus dem
Streik über die Bedeutung wechselseitiger
Unterstützung und gemeinsamer Solidarität
genutzt werden können, um den rassistischen
Forderungen von Legida entgegenzutreten.
Außerdem planen wir eine Veranstaltungsrei
he, in der wir grundlegende Fragen der
Streikunterstützung, das Verhältnis zu Ge
werkschaften, die Bedeutung der Erfahrungen
aus den Fabrikinterventionen der 70er Jahre
und aktuelle Arbeitskämpfe in Europa disku
tieren wollen.
Einem solchen Erfahrungsaustausch dient
auch ein Seminar, dass wir inzwischen zum
dritten Mal mit Streiksoligruppen aus ganz
Deutschland vorbereiten.
Noch eine Frage in »eigener« Sache: Der
express hatte sich beteiligt an der Postkarten-Aktion vor Weihnachten, bei der kritische KundInnen Herrn Kleber ihre Unterstützung für die Anliegen der Beschäftigten
und ihre Solidarität mit den Streikenden

rifvertrag brachte. Auch in Berlin ist
ein Soli-Kreis aktiv und in anderen
Städten entstehen welche, wenn
auch noch wenige. Da könnte ver.di
als Gewerkschaft mit all ihren loka
len und regionalen Gliederungen
deutlich mehr tun.

Eigenwilliges Verhalten von Kun
dInnen verschafft Amazon Arbeit
und Kosten: Bestellungen mit meh
reren Artikeln werden ausgepackt,
begutachtet und getrennt zurückge
schickt. Diese Retouren sind für alle
Versandhändler ein Gräuel, da per
sonal- und sachkosteninten
siv.
Schon über 35 000 Men
schen haben sich an einer
Internet-Petition beteiligt,
die der in Bad Hersfeld bei
Amazon beschäftigte Chris
tian Krähling, ein ver.di-Ak
tiver, ins Leben gerufen hat.
(Siehe: http://kurzlink.de/
change-amazon und www.
change.org/amazon-sei-fair)
Am 2. Dezember 2014
wurde von ehemaligen ver.diGewerkschaftssekretären eine
Postkartena ktion* für die
Streikenden bei Amazon ge
startet. 85 Erst-Unterstütze
rInnen aus vielen Teilen der
Gesellschaft – bundesweit
Prominente und lokal Akti
ve aus Wissenschaft, Politik
und Kunst – rufen dazu auf,

dem Deutschland-Chef von Ama
zon, Ralf Kleber, eine Postkarte zu
schicken. Dadurch unterstützen sie
Forderungen nach einem Tarifver
trag und die Kraft der Streikenden.
Amazon soll so begreifen, dass es
nicht nur mit den Streikenden und
deren Gewerkschaft ver.di, sondern
auch mit solidarischen Menschen
aus der Zivilgesellschaft zu tun hat.
Bekannte PolitikerInnen und Abge
ordnete aus Bundestag, Europapar
lament und Landtagen, darunter
der Fraktionsvorsitzende der Grü
nen Anton Hofreiter und die stell
vertretende Vorsitzende der Frak
tion der LINKEN Sarah Wagenknecht, der AfA-Vorsitzende Klaus
Barthel (SPD), der Vorsitzende der
LINKEN Bernd Riexinger sowie die
grünen Europa-ParlamentarierIn
nen Ska Keller und Reinhard Büti
kofer, bekunden ihre Solidarität mit
den Streikenden bei Amazon. Zu
den ErstunterzeichnerInnen gehö
ren auch engagierte Künstler wie der
Theaterregisseur Volker Lösch, die
Autoren Raul Zelik und Wolfgang
Schorlau sowie zahlreiche Professo
rInnen wie Elmar Altvater und

Bodo Zeuner, Ingrid Kurz-Scherf,
Frank Deppe, Frigga Haug und
Klaus Kisker.
Neben diesen Solidaritätsaktio
nen aus der Gesellschaft bietet zu
nehmend auch ver.di Möglichkeiten
zur Beteiligung an. KundInnen, die
mit einer Amazon-Lieferung unzu
frieden sind, können Retourenauf
kleber (http://kurzlink.de/labour
net-retour) ordern, die den Paketzustellern und den Beschäftigten,
die den Amazon-Posteingang bear
beiten, wahrnehmbar zeigen, dass
der Arbeitskampf von KundInnen
zur Kenntnis genommen und unter
stützt wird.
Mitte Januar 2015 hat ver.di jetzt
eine eigene Postkartenaktion** zur
Unterstützung der Streikenden ge
startet.
Angesichts der Bedeutung dieses
Arbeitskampfes für die Beschäftig
ten, ver.di und die gesamte Branche
Einzelhandel ist weitere Solidarität
notwendig, auch um beispielhaft ei
nen global agierenden Konzern zu
resozialisieren. Motto: Phantasie an
die Macht!

anton kobel

Anmerkungen:
*) Auch der Autor dieses Textes gehört zu den
Initiatoren. Inzwischen sind 40 000 Postkarten im Umlauf. Postkarten können
bezogen werden bei: Redaktion express /
AFP e.V., Niddastraße 64, 60329 Frankfurt; email: express-afp@online.de; Tel.
069-679984; über eine Spende für
Druck- und Versandkosten würden wir
uns freuen. Bankverbindung für Spenden:
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der
politischen Bildung (AFP e.V.), SpardaBank Hessen, BIC: GENODEF1S12,
IBAN: DE28 5009 0500 0003 9500 37;
Stichwort: Soli-Postkarte
Weitere Informationen und Liste der
UnterstützerInnen auf www.labournet.de,
Stichwort Amazon-Solidarität
**) ver.di-Solidaritätspostkarten bestellen bei
anne-marie.koehn@verdi.de; Infos über:
www.amazon-verdi.de
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Wortgefechte und Saalschlachten
Von Rudolf Walther* über demokratische Protestkultur in den 50ern

Mitten in die miefige Atmosphäre der Ade
nauerzeit fällt eine Phase lebendigster demo
kratischer Protestkultur in den Jahren
1954/55 – eine Lehrzeit in praktizierter De
mokratie. Den Anlass bildete die Paraphie
rung der vier Pariser Verträge zwischen den
Westmächten und der Bundesrepublik am
23. Oktober 1954. In den Verträgen ging es
um die Beendigung des Besatzungsregimes
und die Anerkennung der Bonner Regierung
als einzig rechtmäßige, den Vertrag über den
Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der
BRD, den Beitritt der BRD zum Militär
bündnis WEU (Westeuropäische Union) und
zur NATO sowie um das Statut für das Saar
land. Der Beitritt der BRD zum Bündnis der
sechs WEU-Staaten (Großbritannien, Bel
gien, Frankreich, Italien, Niederlande, Lu
xemburg), die zugleich der NATO angehör
ten, das aber im Unterschied zur gescheiterten
EVG (Europäische Verteidigungsgemein
schaft) keine gemeinsame Armee vorsah,
bedeutete für die BRD zweierlei: Wiederbe
waffnung und Aufrüstung.
Genau dagegen wandte sich die breite, im
Herbst 1954 entstehende außerparlamentari
sche Protestbewegung. Diese sah im Unter
schied zu Adenauers Politik in der Wiederbe
waffnung keine Voraussetzung der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland,
sondern eine endgültige Spaltung des Landes,
wenn seine Teile in feindliche Militärblöcke
eingebaut würden. Für die in der Logik des
Antikommunismus und des Kalten Krieges
befangene Politik war es nur folgerichtig, dass
Adenauer knapp zehn Jahre nach dem Krieg
das deutsche Soldatentum pathetisch rehabi
litierte: »Ich möchte erklären, dass wir alle
Waffenträger unseres Volkes, die im Rahmen
der hohen soldatischen Überlieferung zu Lan
de, auf dem Wasser und in der Luft gekämpft
haben, anerkennen. (…) Es muss unsere Auf
gabe sein, die sittlichen Werte des deutschen
Soldatentums mit der Demokratie zu ver
schmelzen. Wir stehen vor der Wahl zwischen
Sklaverei und Freiheit!« Die alten Kameraden
von der »Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitig
keit der ehemaligen Soldaten der Waffen-SS«
(HIAG) verstanden ihn und tagten kaum
eine Woche nach Adenauers Blankoscheck in
Göttingen unter den alten Devisen »Unsere
Ehre heißt Treue« und »Ewig lebt der Toten
Tatenruhm.«
Große Teile der vom Krieg geprägten
Bevölkerung, aber insbesondere die junge
akademische Generation, die den Krieg als
Jugendliche erlebt hatte, die Kirchen, die Ge
werkschaften, die Friedensbewegung, Frauen
organisationen und die SPD mochten Ade
nauers Politik der Eingliederung des Landes
in den Westblock ebenso wenig folgen wie
den reaktionären Parolen der unbelehrbaren
Veteranen aus Hitlers Wehrmacht. Adenauers
ehemaliger Innenminister Gustav Heine
mann, der sich 1952 gegen die Westpolitik
wandte und die »Gesamtdeutsche Volkspar
tei« (GVP) gründete, prägte die politische
Konzeption »der Nichteingliederung in den
Ost- und Westblock«.
Die Protestbewegung gegen Wiederaufrüs
tung und Remilitarisierung war, wie die ver
dienstvolle »Protest-Chronik« von Wolfgang

Kraushaar1 belegt, ausgesprochen breit, poli
tisch vielfältig und nicht auf den Westen be
schränkt. Bei Auftritten von Theodor Blank,
Adenauers »Beauftragtem für die mit der Ver
mehrung der alliierten Truppen zusammen
hängenden Fragen« gab es regelmäßig Tumul
te und Saalschlachten, wenn für die Wiederbewaffnung geworben wurde. Blank kam
etwa bei der Veranstaltung vom 24. Novem
ber 1954 in Augsburg gegen 800 Protestie
rende überhaupt nicht zu Wort und verließ
das Lokal nach 25 Minuten. Dabei wurde er
von einem Kriegsversehrten mit einer Krücke
leicht verletzt. Zu ähnlichen Krawallen kam
es in Frankfurt, Nürnberg, Hannover und an
deren Städten.
Besonders engagierten sich evangelische
Geistliche und ihre Kirchengemeinden, die
Hunderte von Resolutionen verabschiedeten.
Hauptamtliche MitarbeiterInnen von Ge

Am 29. Januar 1955 trafen sich in der
Frankfurter Paulskirche über 1 000 Vertrete
rInnen der außerparlamentarischen Opposi
tion gegen die Wiederbewaffnung. Die Ver
sammlung verabschiedete nach Vorträgen von
Gustav Heinemann, Erich Ollenhauer, Alfred
Weber und Helmut Gollwitzer das »Deutsche
Manifest« unter dem Motto »Rettet Einheit,
Frieden und Freiheit! Gegen Kommunismus
und Nationalismus!« Das Manifest hielt die
Ratifizierung der Pariser Verträge für unver
einbar mit der »deutschen Schicksalsfrage der
Gegenwart« – nämlich »Friede, Freiheit und
Wiedervereinigung« und plädierte für Ver
handlungen: »Die Verständigung über eine
Viermächtevereinbarung zur Wiedervereini
gung muss vor der militärischen Blockbil
dung den Vorrang haben.« Die sowjetische
Regierung hatte schon Mitte November Ver
handlungen und freie gesamtdeutsche Wah

@ garghe

werkschaften, Mitglieder der SPD, der KPD
und der GVP traten landauf und landab über
Monate in Dutzenden von Großkundgebun
gen und auf Demonstrationen auf. Der Par
teivorstand der SPD rief am 7. November zu
einer bundesweiten Kampagne gegen die Re
militarisierung auf, in deren Verlauf rund
6 000 Veranstaltungen abliefen.
An einigen Universitäten organisierte der
SDS (»Sozialistischer deutscher Studenten
bund«) Diskussionen über die »US-Politik
der Stärke«. Der »Verband der Kriegsbeschä
digten« (VdK) und die »Vereinigung der Ver
folgten des Naziregimes« (VVN) beteiligten
sich an den Protesten ebenso wie diverse
Frauenverbände. Prominente Intellektuelle
wie der Jurist Wolfgang Abendroth, Pfarrer
Martin Niemöller und der Theologe Helmut
Gollwitzer traten im Wochenrhythmus auf.
Nachdem am 23. November 1954 der
Verbotsprozess gegen die KPD vor dem Karls
ruher Verfassungsgericht begonnen hatte,
vermehrten sich die Fälle, in denen Veranstal
tungen polizeilich aufgelöst wurden mit dem
Hinweis, hinter der Veranstaltung stünden
»kommunistische Tarnorganisationen«, die
bereits verboten worden waren. Überhaupt
herrschte Willkür und die Polizeiknüppel sa
ßen lockerer, je näher der Termin der Ratifi
zierung der Pariser Verträge durch den Bun
destag rückte. Allein bei einer Veranstaltung
in Frankfurt Anfang Februar wurden 98 Per
sonen festgenommen.
Nicht nur bei der Polizei lagen die Nerven
blank. Adenauer forderte den Physiker Wer
ner Heisenberg – mit Erfolg – auf, seine Auf
klärungskampagne zu den Gefahren eines
Atomkrieges einzustellen, um die Verabschie
dung der Verträge im Parlament nicht zu ge
fährden.

len angeboten, falls Bonn auf die Ratifizie
rung der Pariser Verträge verzichte, bekam
aber darauf nur eine hinhaltende Antwort
aus Bonn.
Die außerparlamentarische Opposition
verlangte immer öfter und lauter eine Volks
befragung zur Wiederbewaffnung. Von einer
so verstandenen Demokratisierung wollte die
Bundesregierung aber nichts wissen. Ade
nauer bezichtigte den Oppositionsführer
Erich Ollenhauer, »die Straße zu mobilisie
ren.« Und der Sprecher der Bundesregierung
ließ in verquerem Deutsch ausrichten: »Das
Bundeskabinett ist geschlossen der Ansicht,
dass man den von der Kundgebung in der
Paulskirche ausgehenden, die Legitimation
des Bundestags berührenden Bestrebungen
mit großer Energie entgegentreten muss«,
weil der Bundestag »ausschließlich zuständig
sei, um über die Pariser Verträge abzustim
men«. Die Bundesregierung erwog sogar, die
öffentlichen Reden von prominenten Geg
nern der Wiederbewaffnung durch Staatsan
wälte auf »hochverräterische Inhalte« über
prüfen zu lassen. Die Verfassung von 1949
misstraute dem Volk und folgte der Devise
›möglichst viel für, möglichst wenig durch das
Volk‹. Zehn Jahre später hatte die Protestbe
wegung den Spieß umgedreht – wenigstens
für einen Moment.
Vom 24. bis zum 27. Februar 1955 debat
tierte der Bundestag 40 Stunden lang über
die Ratifizierung der Verträge, während Tau
sende von Polizisten die Demonstranten mit
Wasserwerfern und berittenen Polizeieinhei
ten in Schach hielten. Was als Mobilisierung
der Demokratie und rationale Friedenspolitik
(»Frieden durch Abrüstung!«) begonnen hat
te, endete mit einem Durchmarsch der kon
servativen Eliten (»keine Experimente, Anti

kommunismus, Aufrüstung«) und Adenauers
absoluter Mehrheit 1957 (50,2 Prozent für
CDU/CSU).
Wegen der zentralen Veranstaltung mit den
erwähnten prominenten Rednern am 29. Ja
nuar 1955 in der Paulskirche in Frankfurt –
wo 1848/49 die erste deutsche Nationalver
sammlung getagt hatte – ging der Protest als
»Paulskirchenbewegung« in die Geschichts
schreibung ein. Dabei wurde freilich überse
hen, dass die Hunderttausenden, die mobili
siert wurden, zum allergrößten Teil Gewerkschaftsmitglieder, Sozialdemokraten und
Kommunisten waren. Die DDR-Führung
hängte sich an die Bewegung an und ließ in
Leipzig, Dresden, Schwerin, Berlin und Riesa
Demonstrationen zu, die vorwiegend von
evangelischen Christen besucht wurden. Von
den westdeutschen Gewerkschaften engagier
te sich die IG Metall besonders intensiv, denn
der Protest gegen die Wiederbewaffnung fiel
zusammen mit einem rüden Angriff von Her
mann Reusch (Gute-Hoffnungshütte, Ober
hausen, Vorstandsmitglied schon 1937 und
bis nach dem Krieg) auf die paritätische Mit
bestimmung. Als Reusch sich weigerte, seine
Provokation zu korrigieren, streikten im Janu
ar 1955 in NRW und Niedersachsen 800 000
Berg- und Hüttenarbeiter. Allein für eine
Kundgebung in Dortmund brachte die IG
Metall im Januar 15 000 Jugendliche auf die
Beine, um gegen die Wiederbewaffnung und
die »Politik der Stärke« der USA zu protestie
ren. Aber innerhalb des DGB wurden auch
Risse und Spannungen deutlich. Der linke
Oppositionelle Theo Pirker etwa, Mitarbeiter
im Wirtschaftswissenschaftlichen Institut
beim DGB wie Viktor Agartz, kritisierte im
Februar kurz vor der Abstimmung noch die
Passivität des DGB-Bundesvorstandes in Fra
gen der Aufrüstung und Wiederbewaffnung.
Beraten von allerlei staatstragenden Juristen,
bezogen DGB- und SPD-Führung politische
Streiks jedoch nicht einmal in ihre internen
Beratungen, geschweige denn in ihre Strategie
ein.
So halfen die Hauptträger der Protestbewe
gung auch mit bei deren stiller Beerdigung,
nachdem der Bundesrat am 18. März 1955
den Pariser Verträgen zugestimmt hatte.
Ohne gewerkschaftliche Unterstützung hatte
der Protest keine Chance mehr und verzettel
te sich in kleine pazifistische und antifaschis
tische Gruppen.
* Rudolf Walther ist Historiker und Autor.
Von Rudolf Walther ist eine lesenswerte Reihe von Zeitdiagnosen erschienen: »Aufgreifen, begreifen, angreifen. Historische Essays, Porträts, politische Kommentare, Glossen,
Verrisse«, Oktober-Verlag, Münster 2011-2014. Der 4.
Band ist im Herbst 2014 erschienen.
Anmerkung:
1) Wolfgang Kraushaar: »Die Protest-Chronik 19491959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung,
Widerstand und Utopie«, 4 Bände, Frankfurt/Main
1966
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Zehn Jahre Hartz IV
Ergebnisse, Konfliktfelder, Lockerungsübungen – Überlegungen von Wolfgang Völker*
Äußerungen zu Jubiläen wie »Zehn Jahre
Hartz IV«, bei denen es aus emanzipatori
scher Perspektive ohnehin nichts zu feiern
gibt, stehen in der Gefahr, die Einführung
des Sozialgesetzbuchs II (SGB II) im Jahr
2005 zu überschätzen oder zu unterschätzen.
Die Gefahr der Überschätzung besteht dar
in, diesem vierten Akt der Politik der »Mo
dernisierung« des Arbeitsmarktes zu viel an
Wirkung zuzuschreiben. Das SGB II war
schließlich nur ein Baustein im Rahmen der
rot-grünen Agenda 2010, die das soziale Si
cherungssystem und die Arbeitsmarktpolitik
hierzulande grundlegend veränderte. Die
Gefahr der Unterschätzung besteht darin,
dass man die Wirkung nur an Quantitäten
festmacht: Entwicklung der Zahl der Leis
tungsberechtigten und der Dauer des Leis
tungsbezugs, Entwicklung der Zahl der
Arbeitslosen, Entwicklung der Niedriglohn
beschäftigung – und die politisch-symboli
sche Wirksamkeit darauf, wie Erwerbslose
und Arme, Erwerbslosigkeit und Armut in
der Gesellschaft wahrgenommen werden, zu
wenig berücksichtigt.
Da es bei den quantitativen Entwicklun
gen, die mit dem SGB II eingeleitet wurden,
durchaus einen Umschlag von Quantität in
Qualität gibt, soll im Folgenden kurz und
bündig zusammengefasst werden, welche Er
gebnisse diese Reform gezeitigt hat.

Unterm Strich
Wer an ausführlicherer Lektüre und entspre
chendem Datenmaterial interessiert ist, sollte
sich auf die Seiten z.B. des SOFI Göttingen,
des IAT der Uni Duisburg-Essen, des IAB
oder auch des Hamburger Weltwirtschaftsin
stituts begeben.
Dort findet sich als zentrales Ergebnis, dass
mit dem SGB II und den zugehörigen Ar
beitsmarktreformen gesellschaftlich eine Sen
kung der Anspruchslöhne/Reservationslöhne
durchgesetzt werden konnte. Darunter ver
steht die Wirtschaftswissenschaft die Lohnhö
he, zu der ArbeitnehmerInnen gerade noch
bereit sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Dort findet sich als weiteres Ergebnis, dass
das »German Beschäftigungswunder« mit
Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnis
sen und Ausweitung von Niedriglohnbeschäf
tigung verbunden ist. Mehr Beschäftigung ist
mit mehr sozialer Ungleichheit und größerer
sozialer Unsicherheit verbunden: Zunahme
der Lohnspreizung, unsichere Teilarbeits
märkte, häufiger Wechsel zwischen »atypi
schen« Beschäftigungen und ALG II-Bezug,
Gleichzeitigkeit von Arbeit und aufstocken
den SGB II-Leistungen.

Dort kann man nachlesen, dass Langzeitar
beitslosigkeit nur unwesentlich abgebaut wor
den ist und dass die Zahl der lohnarbeitenden
oder selbstständig arbeitenden Leistungsbe
ziehenden höher ist als die Zahl der (offiziell
statistisch registrierten) Langzeitarbeitslosen.
Die Verkürzung der Dauer von Erwerbslosig
keit ist nicht gleichbedeutend mit der Verkür
zung der Dauer des Leistungsbezugs im SGB
II. Gerade die angeblich zu langen Bezugszei
ten von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe – fälschlich tituliert als »Recht
auf Faulheit« – wurden ja als Motiv für die
Reformen vorgebracht. Nun sind 46 Prozent
der Leistungsberechtigten vier Jahre und län
ger im Bezug von SGB II-Leistungen – aber
keineswegs alle arbeitslos.
An den genannten Orten kann man auf
die Feststellung stoßen, dass das Regelwerk
des SGB II auch auf die Beschäftigten und
die BewerberInnen wirkt. Beschäftigte riskie
ren seltener einen Stellenwechsel (was sicher
auch an Leit-Tarifen wie dem TVÖD oder
TVL liegt), BewerberInnen sind konzessions
bereiter.
Und last not least kann man auf diesen
Seiten, aber auch auf den Statistik-Seiten der
Bundesagentur für Arbeit Aussagen über die
Sozialstruktur der Leistungsberechtigten fin
den, die zwangsläufig zur Frage führen, wieso
das SGB II denn eigentlich »Grundsicherung
für Arbeitssuchende« heißt. Die Mehrheit der
Leistungsberechtigten ist gar nicht erwerbslos
und sucht auch keine Erwerbsarbeit. Weil es
sich um Kinder handelt, weil sie dem Arbeits

markt aus Gründen wie Kinderbetreuung,
Pflege oder Krankheit gar nicht zur Verfü
gung stehen (müssen) oder weil sie schon
arbeiten.

Verheerende Erfolge:
ideologisches Reset
Diese Frage führt zurück zum Ausgangspunkt
und Anlass des ganzen sozialstaatlichen Um
baus. Sein politisch-normativer Leitgedanke
ist die Vorstellung, dass die gesellschaftliche
und soziale Teilhabe durch die Teilhabe an
Erwerbsarbeit vollbracht wird. Politisch-nor
mative Leitfigur ist ein scheinbar geschlechts
loser Arbeitsmarktbürger, der seine soziale
Bürgerschaft / Citizenship mit dem Gang auf
den Arbeitsmarkt erwirbt. »Arbeit um jeden
Preis« und »Jede Arbeit ist besser als keine« ist
das Mantra, das diesen Gang mit den gesetzli
chen Regelungen eines »Regimes strenger Zu
mutbarkeit« (Dörre) begleitet.
Hier können wir dann schon auf die Seite
der politisch (-symbolischen) Erfolge der Ein
führung des SGB II wechseln. Denn dieses
Programm strenger Zumutbarkeit, d.h. der
Verkürzung der Dauer der Arbeitslosigkeit
und der Ansprüche auf Versicherungsleistun
gen im Falle von Arbeitslosigkeit, führte zu
Widerstand und brachte seinen politischen
Schöpfern eine neue Partei: Die Linke. Der
aktivierende Sozialstaatsumbau setzte mit der
Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der
Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslo

@ JJ

sengeldes Gerechtigkeitsvorstellungen des so
zialdemokratischen Kernmilieus außer Kraft.
Dieses steht nun in der Gefahr, bei einem
Verlust des Arbeitsplatzes oder Teilen des Ein
kommens schneller den Prinzipien der Für
sorge ausgesetzt zu sein. Fürsorge bedeutet
nicht nur weniger Geld, sondern auch we
sentlich mehr Kontrolle der Lebensführung
(härtere Bedürftigkeitsprüfungen wie Anrech
nung von PartnerInneneinkommen, Vermö
gen, Angemessenheit der Mietkosten). Die
Gleichbehandlung mit den Armen, die dieses
Milieu ja klassischerweise sozial unter sich
verortet, stieß auf Unmut. An den Spätfolgen
dieses Problems arbeiten vor allem die SPD,
aber auch Gewerkschaften: Die Bezugszeiten
von Arbeitslosengeld wurden wieder verlän
gert, ein gesetzlicher Mindestlohn ist einge
führt, über eine Ausweitung der Bemessungs
zeiträume, in denen Anwartschaften auf
Arbeitslosengeld erarbeitet werden können,
wird diskutiert. Die Orientierung an Stan
dards »guter Arbeit« soll die politischen Wun
den heilen helfen. Wenig bis nicht diskutiert
wird dagegen die Abschaffung der Beitrags
zahlungen in die Rentenversicherung für SGB
II-Leistungsberechtigte. Die Zahlung dieser
Beiträge war ja ein wesentliches Argument ge
wesen, um das SGB II als Statusverbesserung
zu kommunizieren.

Individualisierung
der Ursachen
Mit dem SGB II ist eine gesellschaftliche
Neubestimmung der Bearbeitung sozialer Ri
siken lohnabhängiger Arbeit durch den Staat
und kollektive Sicherungssysteme gelungen.
Von denjenigen, die die Risiken lohnabhängi
ger Arbeit leben müssen, wird mehr Eigenver
antwortung verlangt. Arbeitslosigkeit konnte
so im öffentlichen politischen Diskurs als ge
sellschaftliches Problem weitgehend entsorgt
werden. Der Arbeitsmarkt wurde im Sinne
der ökonomischen Imperative flexibilisiert –
nicht zuletzt durch die sozialstaatliche Steige
rung des stummen Zwangs der ökonomi
schen Verhältnisse. Schließlich konnten auch
die Ursachen von Arbeitslosigkeit weitgehend
individualisiert werden. Die Erwerbslosen
werden in den Profilings der Jobcenter nach
ihrer Beschäftigungsfähigkeit am Arbeits
markt – so wie er ist – sortiert. In der sozial
politischen und sozialpädagogischen Diskus
sion haben sich entsprechende Profile dann
als »Arbeitsmarktnähe«, »Arbeitsmarktferne«,
»Bildungsferne« etabliert. Diese Kategorisie
rungen sind der sozialtechnische Versuch, in
Fortsetzung auf Seite 10 oben

Willkommen in Europa
Marko Bojcun über Arbeiterproteste gegen Austeritätspolitik in der Ukraine
Die Regierung und die Arbeitgeber
sind mit einer zunehmenden Unru
he bei den Arbeitern konfrontiert.
Die häufigste Ursache für Arbeits
konflikte im Jahr 2014 war die ver
breitete Praxis von Arbeitgebern,
Lohnzahlungen monatelang zu
rückzuhalten. Während die Lohn
rückstände weiter zunehmen, geht
der Protest dagegen und zu anderen
Themen jetzt auf die Straße und be
ginnt, sich auf ein größeres Problem
zu konzentrieren: das Austeritäts
programm der Koalitionsregierung.
Die ArbeiterInnenproteste nah
men Mitte Dezember merklich zu,

als das Parlament den Haushaltsent
wurf für 2015 veröffentlichte. Er
beinhaltet weitreichende Einschnit
te bei Gesundheit, Bildung und So
zialversicherung und stellt eine Be
drohung für ArbeiterInnenrechte da
(siehe die Einzelheiten unten). Der
2015er-Haushalt wurde von den
zwei Gewerkschaftsdachverbänden
– dem Gewerkschaftsbund und dem
Zusammenschluss der unabhängi
gen Gewerkschaften – und fünf
regionalen Gewerkschaftsräten ver
urteilt, darüber hinaus vom Ge
werkschaftsrat der Stadt Kiew und
von zahlreichen lokalen Gewerk

schaftsgliederungen der Bergarbei
ter, LehrerInnen, Industrie- und
DienstleistungsarbeiterInnen.
Vier Demonstrationen wurden in
den letzten zwei Wochen des Jahres
auf die Beine gestellt. Rund 1 000
LehrerInnen und andere Angestellte
des öffentlichen Dienstes nahmen
am 18. Dezember in Ivano-Fran
kivsk teil. Über 10 000 ArbeiterIn
nen versammelten sich am 23. De
zember in Kiew vor den Türen des
Kabinetts zu einer Demonstration
des Gewerkschaftsbundes. In Novo
volynsk traten Hunderte von Berg
arbeitern für einen Tag in Streik,

demonstrierten in der Stadt und
blockierten die Autobahn. Und am
25. Dezember protestierten Arbeite
rInnen der staatlichen Schwarzpul
verfabrik Zirka in Kiew vor dem
Regierungsgebäude. Sie forderten
verbesserte Sicherheitsmaßnahmen
am Arbeitsplatz und einen Stopp
der Bestrebungen der staatlichen
Manager, das Werk bankrottgehen
zu lassen und seine Ausstattung als
Schrott zu verschleudern.
Unterdessen haben die Straßen
bahnfahrerInnen in Kiew im De
zember zweimal gestreikt, um ihre
Lohnauszahlung sicherzustellen, die

seit Oktober im Verzug war. Sie er
hielten nur einen Teil des ausstehen
den Geldes. Es gibt nach wie vor
sehr viele solcher ungelöster Kon
flikte über zurückgehaltene Löhne
im ganzen Land – vor allem in den
profitabelsten Privatunternehmen
und in Beschäftigungsverhältnissen
des öffentlichen Sektors. Sie doku
mentieren das Ausmaß, in dem die
vertraglichen und gesetzlichen
Rechte von ArbeiterInnen regelmä
ßig ignoriert werden.
Die wirtschaftliche und
soziale Krise

Die Zunahme der Proteste ist vor
dem Hintergrund einer sich ver
schärfenden Wirtschaftskrise und
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der Praxis der Jobcenter das Verhältnis zwi
schen der dem SGB II zugrunde liegenden
Definition der Erwerbsfähigkeit (drei Stun
den täglich unter den üblichen Bedingungen
des Arbeitsmarktes arbeiten zu können) und
den Anforderungen von Arbeitgebern an die
einzukaufenden Arbeitskräfte so zu regeln,
dass es letztlich die Eigenschaften der arbeit
suchenden Leute sind, die über die Zugangs
chancen zur Lohnarbeit entscheiden.

§ 1 GG? Von der Garantie
des Existenzminimums
zum Vertrag
Mit dem SGB II ist »Fördern und fordern«
als sozialpolitisches Prinzip politisch gesell
schaftsfähig gemacht worden. Und zwar nicht
nur bezogen auf die Regelungen zur Siche
rung des soziokulturellen Existenzminimums
im SGB II, sondern auch in anderen Berei
chen, z.B. der Migrations- und Integrations
politik. In vielen Handlungsfeldern – nicht
nur der sozialen Arbeit – wird inzwischen wie
selbstverständlich davon ausgegangen, dass
der Anspruch auf soziale Leistungen nur mit
der tatsächlichen Erbringung einer Gegenleis
tung oder mindestens des Beweises der Be
reitschaft dazu verknüpft ist. Das SGB II
vertraglicht quasi nochmals vorhandene
Rechtsansprüche auf existenzsichernde Leis
tungen oder auf Arbeitsfördermaßnahmen,
indem darüber sogenannte Eingliederungs
vereinbarungen abgeschlossen werden. Diese
beruhen auf einer systematischen (Macht)
Ungleichheit zwischen Jobcentern und Leis
tungsberechtigten. Hier äußern sich sozial
staatliche Verschiebungen von »welfare« zu
»workfare«. Die ohnehin falsche These, dass
man sich das staatlich zugestandene Existenz
minimum durch geeignetes Verhalten verdie
nen muss, wird auf diese Weise noch populä
rer und wirkmächtiger.
Gegenüber diesem politischen Mainstream
helfen jedoch immer wieder Entscheidungen
von Sozialgerichten bis hin zum Bundesverfas
sungsgericht, die auf die Unverfügbarkeit des
soziokulturellen Existenzminimums verwei
sen. An der Praxis in den Jobcentern ändert
das erstmal wenig. Deswegen haben die Er
werbslosengruppen, als sie im Herbst 2014
zur Kampagne »aufRecht bestehen!« aufgeru
fen haben, einen entscheidenden Konflikt
punkt im SGB II-Alltag getroffen: Wie wird
mit den Menschen in den Jobcentern umge
gangen? Werden sie als Träger von Rechten
und Personen mit eigenen Vorstellungen re
spektiert? Oder wird, angereichert durch leis
tungsbeschränkende, handlungssteuernde
Zielvorgaben und normative Orientierungen
von Jobcentermitarbeitenden, Rechtsauflö
sung durch Vertraglichung betrieben? In ihrer
»Charta der Selbstverständlichkeiten« hatten
die Erwerbslosenorganisationen praktikable

Vorschläge formuliert, die einfach umzusetzen
wären – sogar innerhalb des SGB II-Alltags.

	Ausweitung der Fürsorge –
fürsorgliche Abwertung
Eine gute soziologische und politische Zu
sammenfassung von 10 Jahren Hartz IV lie
fert das von Dörre u.a. verfasste Buch »Be
währungsproben für die Unterschicht«. Dort
wird u.a. gezeigt, wie sehr das Aktivierungs
paradigma die Lebens- und Arbeitsvorstellun
gen von Leistungsberechtigten missachtet
und das Bild der passivierten Unterschicht
propagiert. Ausgehend von diesen For
schungsergebnissen hat Dörre mit Bezug auf
Castels Theorie der »Zonen gesellschaftlicher
Zugehörigkeit« konstatiert, dass mit dem
SGB II in Deutschland die Zone der Fürsorge
ausgeweitet und politisch aufgewertet wird.
»Hartz IV« wird zu einem Status gesellschaft
licher Abwertung über alle Besonderheiten
der eigenen sozialen Situation und über die
spezifischen Ursachen des Leistungsbezugs
hinweg. Wer in dieser Zone ist, muss sich
gegenüber der Gesellschaft bewähren und be
weisen, dass er zur respektablen Gesellschaft
gehört. Der Ort, wo diese Beweise erbracht
werden müssen, sind die Jobcenter.
Von den Konfliktfeldern, die im SGB II
derzeit wahrnehmbar sind, sind die Verhält
nisse in Jobcentern ein wesentliches. Vielfälti
ge Berichte aus verschiedenen Ecken des Lan
des weisen auf wiederkehrende Probleme hin,
sowohl in Bezug auf Fragen der rechtlichen
Korrektheit und der Verwaltungsverfahren als
auch der Kommunikation und der Behand
lung der Menschen. Viele Leistungsberechtig
te fühlen sich wie BürgerInnen zweiter Klasse
behandelt. Es gab und gibt massenweise Wi
dersprüche und Klagen – zu einem guten Teil
erfolgreich. Auch Sozialgerichte rügen die
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Der neue Staatshaushalt

ausgebluteter öffentlicher Haushal
te zu sehen. Die Einkommen der
schmalen Mittelklasse, der Arbeite
rInnen, RentnerInnen und Studen
tInnen wurden 2014 durch Infla
tion (mit 23,9 Prozent die höchste
seit 2000), durch Lohnkürzung,
Lohnzurückhaltung und eine Wäh
rungsabwertung um 50 Prozent de
zimiert. Die tatsächliche Arbeitslosenquote ist wesentlich höher, als
die offiziellen Zahlen behaupten
(neun Prozent), und wäre sogar
noch höher, gäbe es nicht den lau
fenden Krieg, der seinen eigenen
Anteil an arbeitsfähiger Bevölke
rung verlangt. Hinzu kommen
über 850 000 Binnenflüchtlinge im
Land, von denen viele mittellos
sind und zum Überleben auf Ver
wandte und Nachbarn angewiesen
sind.

Der Haushaltsentwurf für 2015
wurde auf den letzten Drücker Ende
des letzten Jahres vom Parlament an
genommen, dann hinter den Kulis
sen mehrfach geändert und am 12.
Januar endgültig veröffentlicht. Der
Entwurf beinhaltet keinerlei Strate
gie, Menschen vor weiterer Verelen
dung zu schützen, sondern soll ledig
lich das Kriterium eines ausgeglichenen Haushalts erfüllen, während
gleichzeitig ein teurer Krieg geführt
wird und ein Berg an Auslandsschul
den zurückgezahlt werden muss. Wir
können den tatsächlichen Wert der
Ausgabenziele für 2015 nur ermes
sen, wenn wir die 2014 erreichte In
flationsrate von 23,9 Prozent von
den geplanten Ausgaben für 2015
abziehen. So können wir die tatsäch
liche Kaufkraft einzelner Haushalts
posten Anfang 2015 im Vergleich zu

Unzulänglichkeiten der Umsetzung des SGB
II. Und es gibt einen Boom der Ämterbeglei
tung, damit Leistungsberechtigte oder An
tragstellende Zeugenschaft und damit auch
Unterstützung beim Gang ins Jobcenter ha
ben. Soziale Beratungsstellen, ja, auch Anwäl
te fühlen sich zu Übersetzern und Korrekto
ren von Bescheiden der Jobcenter gemacht.
In der Sozialen Arbeit wird kritisiert, dass mit
dem SGB II auch die eigene Arbeit verändert
wird. Da die Existenzsicherung mit dem SGB
II verkompliziert wird, nimmt die Auflösung
der Komplikationen mehr Zeit in Anspruch
und teilweise auch überhand.
Auch auf einer anderen Ebene greift das
SGB II in die soziale Arbeit ein. Im §16a
SGB II sind sogenannte flankierende Sozial
leistungen (u.a. psychosoziale Betreuung,
Schulden- und Suchtberatung) als Kann-Leis
tungen vorgesehen. Sie sollen nur dann mög
lich sein, wenn sie der Integration in Arbeit
dienen. Mit diesem Konstruktionsfehler sind
nun Träger solcher Angebote konfrontiert, die
ja auch schon vor dem SGB II existierten und
die auch für Menschen angeboten werden,
die keine SGB II-Leistungen beziehen. Die
Jobcenter suchen Kooperationsvereinbarun
gen mit den Trägern und versuchen diese in
ihre Arbeit zu ihren Standards des Förderns
und Forderns, des Sanktionsregimes, einzu
binden. Ein sozialpolitisch vernünftiger Aus
weg aus diesen Zumutungen kann nur darin
bestehen, die im §16a SGB II genannten An
gebote als Teil einer kommunalen Infrastruk
tur offen für alle BürgerInnen zur Verfügung
zu stellen – unabhängig davon, ob sie SGB
II-Leistungen oder
andere oder überhaupt Sozialleistungen bezie
hen. Hier zeigen sich aktuell Kontroversen
innerhalb der DGB-Gewerkschaften, da die
DGB-Spitze sich klar für eine Federführung
der Jobcenter bei der Steuerung und Erbrin
gung der flankierenden Leistungen aus

spricht. Die Wohlfahrtsverbände dagegen
lehnen eine Regie der Jobcenter über diese
Leistungen i.d.R. ab, da sie von einer Arbeits
teilung zwischen Staat und Freien Trägern
ausgehen. Darüber hinaus wird von manchen
Verbänden auch eine deutliche Kritik an der
Arbeits(markt)fixierung dieser flankierenden
Leistungen und am Paternalismus der Jobcen
ter erhoben.
Mit dem SGB II hat es auch eine massive
Veränderung der Arbeitsmarktpolitik, nicht
zuletzt der öffentlich geförderten Beschäfti
gung gegeben. Dieses Konfliktfeld ist geprägt
von einer Förderung der Prekarisierung und
der Prüfung der Arbeitsbereitschaft durch
Ein-Euro-Jobs, durch Kürzungen beim Ein
gliederungstitel, durch Bevorzugung von
»quick & dirty-Maßnahmen« statt eines qua
litativ guten Ausbaus der beruflichen Weiter
bildung. Der Boom der Ein-Euro-Jobs ist
zwar mittlerweile vorbei und es gibt seit ein
paar Jahren wieder verstärkte Diskussionen
über die Zukunft öffentlich geförderter Be
schäftigung auch als sozialversicherungs
pflichtige Beschäftigung. Aber auch in diesen
Debatten zeigen sich die Erfolge der AgendaReformen, stehen doch bei der Begründung
für öffentlich geförderte Beschäftigung häufig
nicht strukturelle Konflikte im Vordergrund,
sondern »vermittlungshemmende Merkmale«,
»Arbeitsmarktferne« oder andere Zuschrei
bungen. Außerdem gibt es bei diesem Thema
– nicht nur – innerhalb und zwischen Wohl
fahrtsverbänden, Gewerkschaften und Par
teien Kontroversen darüber, welchen Status
die öffentlich gefördert Beschäftigten haben
sollen (ArbeitnehmerInnenstatus mit allen
Rechten, ja oder nein?) und in welchen Fel
dern öffentlich geförderte Beschäftigte arbei
ten können und sollen. Und schließlich gibt
es immer noch den Streit darum, ob Ein-Eu
ro-Jobs überhaupt als öffentlich geförderte
Beschäftigung gelten und den Kriterien der
»Zusätzlichkeit«, des »öffentlichen Interesses«
und der »Wettbewerbsneutralität« unterwor
fen bleiben sollen.

	Wer macht‘s? Akteure,
Bündnisse, Interessen

@ Road Fun

Anfang 2014 berechnen, als damit
begonnen wurde, dieses Jahresbud
get auszugeben. Wenn man so vor
geht, zeigt sich, dass die Regierung
tiefe Einschnitte bei den Ausgaben
für Bildung, Gesundheitsversorgung
und Sozialversicherung plant. Auch
die Rücklagen der Rentenversiche
rung werden real verringert. Gleich
zeitig werden die Ausgaben für Ver
teidigung, innere Sicherheit und die
Bedienung der Staatsschulden stark
ansteigen. (S. Tabelle)
Der Kiewer Arbeitsrechtler Vita
liy Dudin hat eine Reihe an Maß
nahmen im Haushalt ausgemacht,
die die verwundbarsten Teile der
Gesellschaft hart treffen werden.
Der monatliche Mindestlohn wird
auf dem Niveau von 2014 bei 1218
Hrywnja (UAH; ca. 65 Euro) einge
froren, bis er am 1. Dezember 2015
um ganze 160 UAH (knapp 8,60
Euro) erhöht werden wird. Ukraini

Doch egal, welches Konfliktfeld im SGB II
man betrachtet, man stößt immer auf die Fra
ge nach den Akteuren, die jenseits der Par
teien und der politischen Konstellationen
in Bund und Ländern Veränderungen oder
Überwindungen des SGB II überhaupt beför
dern könnten. Und man stößt auf die Frage,
welche Solidarisierungen und Bündnisse in
diesem Konflikt möglich sind.
Bezogen auf die Forderung nach einer kräf
tigen Erhöhung der Regelsätze ist das »Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum« ein interessantes Beispiel. In ihm
arbeiten Erwerbslosenorganisationen, Wohl
fahrtsverbände und Gewerkschaften bis hin
zur »Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land

sche ArbeiterInnen haben bereits
jetzt den niedrigsten Lohn in ganz
Europa.
Die Gehälter im öffentlichen
Dienst werden nicht mehr an den
Verbraucherpreisindex gekoppelt

sein. MinisterInnen sind nun be
rechtigt, die Höhe der Bezahlung zu
ändern und ArbeiterInnen nach ei
genem Ermessen zu entlassen, je
nach »Verfügbarkeit der Mittel«.
Das gleiche Kriterium der Mittel

Tabelle 1: Geplante Ausgaben im Staatshaushalt 2015
In Millionen
Hrywnja
Geplante Gesamtausgaben,
davon:

Nominelle
Prozentuale Veränderung bei
prozentuale
Berücksichtigung der Inflation
Veränderung zu 2014 von 23,9 Prozent in 2014

502 000

– 0.2

– 24.1

7 877

21.3

– 2.6

Bildung

16 243

2.6

– 21.3

Kindergeld, Invalidenrenten

42 318

– 0.8

– 24.7

Rentenkasse

80 864

11.3

– 12.6

Verteidigung

39 411

188.0

164.1

Schuldendienst

74 660

61.1

37.1

Gesundheitsversorgung
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wirtschaft« zusammen. Das Bündnis ist in
der Lage, auf der programmatischen Ebene
sowohl mehr Geld zu fordern als auch Ver
bindungen zwischen Armut, Lebensmittel
produktion und Arbeitsverhältnissen herzu
stellen. Vor Ort jedoch scheint es nur wenig
Beispiele für konkrete gemeinsame Praxis zu
geben. Aktivitäten in Nordwestdeutschland
im Rahmen von Protesten gegen Verhältnisse
in der Fleisch- und Milchindustrie scheinen
eher eine positive Ausnahme zu sein.
Im Rahmen der »Nationalen Armutskonferenz«, in der ebenfalls Wohlfahrtsverbände,
Gewerkschaften, Erwerbsloseninitiativen u.a.
zusammenarbeiten, wird sowohl die Höhe der
Regelsätze als auch die Frage einer Erweite
rung der sozialen Teilhabe und des menschen
würdigen Existenzminimums gestellt. Interes
sant dabei ist, dass u.a. für eine Förderung der
Selbstorganisation und der Interessenvertre
tung von Erwerbslosen und SGB II-Leis
tungsberechtigten in den Jobcentern plädiert
wird und entsprechende Forderungen erho
ben werden.
Es gibt auch lokale Bündnisse, in denen
Kolleginnen und Kollegen, die sich kritischer
oder parteilicher Sozialer Arbeit zurechnen,
mit Erwerbslosen(organisationen) und sozia
len Initiativen zusammen arbeiten, um den
prekären Alltag des SGB II besser bewältigbar
und öffentlich zu machen.
Am kompliziertesten scheinen die Solidari
sierungsmöglichkeiten mit den Beschäftigten
in Jobcentern, auch mit gewerkschaftlich Or
ganisierten, zu sein, geht es um die konkrete
Praxis der Jobcenter. Hier gibt es – trotz Aus
nahmen und jenseits öffentlichkeitswirksamer

Einzelaktionen von JobcentermitarbeiterIn
nen – immer wieder Probleme, zu einer Zu
sammenarbeit zwischen Gewerkschaften und
Personalräten einerseits und Erwerbslosenor
ganisationen und/oder Verbänden und Bera
tungsstellen andererseits zu kommen, die Ver
hältnisse in Jobcentern mit guten Gründen
kritisieren. Dabei ließe sich eigentlich ein
Bogen schlagen zwischen den Steuerungsprin
zipien und -zielen, die in Jobcentern durch
gesetzt werden (z.B. »Verringerung der Hilfe
bedürftigkeit«, »Verbesserung der Integrationen in Erwerbstätigkeit«, »Vermeidung von
langfristigem Leistungsbezug«) und einer Pra
xis, die darauf hinausläuft, Ansprüche abzu
wehren oder Leistungsberechtigte anderweitig
schlecht zu behandeln. Doch scheinen hier
rationale Argumente nicht auszureichen, um
in diesem extrem politisch-normativ gestalte
ten Konfliktfeld zu grenz- und funktionsüber
schreitenden Solidarisierungen und Koope
rationen für eine andere Gestaltung der
Existenzsicherung zu kommen. Argumente,
die eine Zusammenarbeit ermöglichen, sind
durchaus vorhanden – z.B. in einer Positio
nierung der Hamburger ver.di-Fachbereiche
Bund-Länder und Gemeinden (»Sanktionen
sind keine Lösung«, in: Impuls, Mai 2013).
Doch praktische Folgen für neue Bündnisse
und Proteste sind nicht zu sehen.

	Ansatzpunkte
für Alternativen
Ob die folgenden Lockerungsübungen helfen
können, neue Wege der politischen Zusam
@ Garry Knight

menarbeit zu suchen, mag offen sein. Erst
Recht die Frage nach den Akteuren, die sol
che Lockerungen zu ihrem Anliegen machen
würden. Nach zehn Jahren Hartz IV ist es je
denfalls an der Zeit, über Alternativen nach
zudenken. Im Zentrum steht dabei die Frage,
wie die Logik des Förderns und Forderns und
die damit verbundene Fixiertheit auf Er
werbsarbeit – letztlich doch um jeden Preis –
außer Kraft gesetzt werden kann.
Zu verändern wären sowohl die Landschaft
der beteiligten Institutionen als auch ihre ge
setzlichen Aufgaben. Das soziokulturelle Exis
tenzminimum wäre staatlicherseits von einer
Behörde zu garantieren und steuerfinanziert
zu bezahlen – ohne dass damit eine Verpflich
tung, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung
zu stellen, verbunden wäre. Diese Garantie
könnte des Weiteren in bestehende soziale Si
cherungssysteme als automatischer finanziel
ler Sockel eingebaut werden. Die Kosten für
die Wohnung (inkl. Heizung, Strom etc.)
müssten ebenfalls von dieser Behörde über
nommen werden. Getrennt davon wäre das
Angebot einer allgemeinen Sozialberatung an
gebracht, die für alle offen ist und beim Er
kennen, Formulieren und Durchsetzen von
sozialen Rechtsansprüchen unterstützt, und
spezifische Beratungsangebote, die im Rah
men einer kommunalen Infrastruktur zur
Verfügung stehen. Daneben sollte eine bun
desweit tätige Institution Interessierte bera
ten, die Arbeitsplätze suchen oder sich weiter
bilden wollen – unabhängig davon, ob sie
Ansprüche im SGB II oder im SGB III haben
oder gerade beschäftigt sind. So könnte der
institutionelle Rahmen für eine repressionsund sanktionsfreie Existenzsicherung aus
sehen.
Unterhalb dieser politisch sicher nicht
einfach zu schaffenden Überwindung des
»Hartz IV-Regimes« wäre es schon ein ver
nünftiger Schritt, den Leistungsberechtigten
ein Veto-Recht oder Letztentscheidungsrecht
gegenüber Vorschlägen und Zumutungen
des Jobcenters zu verbürgen.
Auch die Aufhebung der Sanktionen, z.B.
befristet – wie im Sanktionsmoratorium
schon vor Jahren vorgeschlagen – wäre sicher
ein gutes Experiment gegen die Logik des
Förderns und Forderns. Nach solchen Verän
derungen könnte sich womöglich auch eine
fachlich vernünftigere Beratungsarbeit umset
zen lassen. Dringend verabschiedet werden
müsste auch die betriebswirtschaftliche und
letztlich bedarfsverweigernde Zielsteuerung
der Jobcenter.

… und die
Rechtsvereinfachung?
Die angekündigte sogenannte »Rechtsverein
fachung« des SGB II, deren konkrete Vor
schläge ja noch nicht in einem Gesetzentwurf
vorliegen, geht nicht in Richtung dieser Lo
ckerung, sondern wird wohl eher eine Verwal

verfügbarkeit wird bei den Behin
dertenrenten von Tschernobylvete
ranen und studentischen Stipendien
angewendet.
Darüber hinaus plant die Regie
rung Einschränkungen bzw. Ände
rungen sozialer Rechte, festgehalten
in insgesamt 46 neuen gesetzlichen
Regelungen. Dieser radikale Schritt,
der von Gewerkschaften als Verfas
sungsbruch eingestuft wird, betrifft
u.a. folgende Bereiche:
zzGehälter und Pensionen der Leh
rerInnen
zzEntschädigungen an Soldaten für
entgangene Einnahmen
zzRefinanzierung von Gewerk
schaftsausgaben für Physiotherapien
zzUnterstützung bei Gesundheits
versorgung und Unterbringungs
kosten von LandarbeiterInnen
zzZahlungen an Unternehmer bei
Erstanstellungen
zzEntschädigungen an Menschen,

die bei den Maidan-Protesten Ver
letzungen davongetragen haben,
sowie die Lebensmittelausgaben von
Mitgliedern der Nationalgarde.
Die übergreifende Strategie

Die Regierung verfolgt eine umfas
sendere wirtschafts- und fiskalpoliti
sche Strategie, die über die im Haus
halt 2015 vorgesehenen Maßnahmen hinausgeht. Sie hat vor, weitere
Staatsunternehmen und Dienstleis
tungen im Schienenverkehr zu pri
vatisieren, ebenso wie die Kohlemi
nen und Häfen (obwohl diese Pläne
vom Parlament in den letzten Tagen
wieder in Frage gestellt wurden). Au
ßerdem soll ein neues Arbeitsrecht
beschlossen werden, das den Kündi
gungsschutz zugunsten des Hire and
fire-Prinzips festschreibt sowie Rech
te und Präsenz von Gewerkschaften
im Betrieb einschränkt.

Das langfristige Ziel ist der dras
tische Rückzug aus der staatlichen
Verantwortung für Erhalt und Re
produktion der Arbeitskraft – in
den öffentlichen Wohlfahrts- und
Sozialversicherungseinrichtungen,
bei Gesundheit, Bildung und den
Resten öffentlicher Infrastruktur.
Ein großer Teil des akuten
Drucks, sich dieser Verantwortung
zu entledigen, entsteht aus den
wachsenden Kosten für die Kriegs
führung im Osten. Es gibt aber auch
eine langfristige Sicht: Dieser Druck
wird als gute Gelegenheit für den
Staat gesehen, die direkten Bezie
hungen von Kapital und Arbeit aus
zubauen und die Vermittlerrolle des
Staates zurückzunehmen.
Einige Arrangements umfassen
der sozialer Sicherung aus der Sow
jetzeit haben in der Ukraine über
lebt, vermutlich mehr als irgendwo
anders in der Region – ausgenom
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tungsvereinfachung, die in wenigen Fällen
Leistungsberechtigten nützt (z.B. Verlänge
rung des Bewilligungszeitraums, schriftliche
Belehrung über rechtliche Regelungen,
Schutz des Existenzminimums vor Pfän
dung). In vielen Fällen werden die sogenann
ten Vereinfachungen jedoch zu Lasten der Er
werbslosen gehen. Das zarte Pflänzchen der
Kritik an den besonders harten und verfas
sungsrechtlich bedenklichen Sanktionen
gegenüber unter 25-jährigen Leistungsberech
tigten und der Vorschlag ihrer Gleichbehandlung mit Erwachsenen sowie weitere Ände
rungen bei Sanktionen werden derzeit wohl
vom Konsens der Großen Koalition erdrückt.
Besonders problematisch sind Vorschläge,
dass getrennt lebende Partner mit Umgangs
recht für Kinder die Aufteilung des Regelsat
zes untereinander lösen sollen oder dass Kos
ten für selbst gesuchte neue Wohnungen nur
dann übernommen werden, wenn die Miete
billiger ist als in der bisherigen Wohnung
(selbst wenn die neue Miete unter der Ange
messenheitsgrenze liegt). Besonders gemein
ist angesichts der Vielzahl rechtlich falscher
Entscheidungen der Vorschlag, dass bei
höchstrichterlichen Entscheidungen zulasten
der Jobcenter keine nachträgliche Korrektur
der Bewilligungen mehr möglich sein soll,
sondern lediglich für die Zukunft. Dieser
Vorschlag zeigt auf fast schon zynische Art
und Weise, wie schwach es um die sozialen
Rechte von Leistungsberechtigten im SGB II
bestellt ist.
* Wolfgang Völker, Hamburg, Mitglied der Redaktion der
»Widersprüche«
Literaturverzeichnis über die Redaktion.

men in Weißrussland. Sie stehen
dem Ansinnen im Weg, Marktme
chanismen in allen Bereichen, auch
in der Bildung, dem Gesundheits
wesen und in der Alterssicherung
einzuführen. Außerdem braucht der
ukrainische Kapitalismus für seine
internationale Wettbewerbsfähig
keit Arbeitskräfte, die Arbeitgeber
und Staat gleichermaßen wenig kos
ten und dank minimaler Rechte
sehr flexibel sind.
Was nun?

Werden die ArbeiterInnen an dem
Widerstand, den sie im Dezember
auf die Beine gestellt haben, wieder
anknüpfen? Zweifellos sind einige
dazu stärker entschlossen als andere:
Die Bergleute und LehrerInnen
zum Beispiel. Wir werden bald se
hen, ob und wie stark der Wider
stand zurückkommt. AktivistInnen

der ArbeiterInnenbewegung verwei
sen auf den 15. Februar als Datum
ihrer nächsten Mobilisierung, den
Tag, an dem die Regierung den
Haushalt einsetzen wird.
Mancher Widerstand ist aber be
reits zurück – die Bergleute von No
vovolynsk haben am 13. Januar er
neut die Autobahn blockiert und
eine Delegation nach Kiew entsandt,
um ihren Anliegen gegenüber der
Regierung Nachdruck zu verleihen.
Die Vorsitzenden ihres Gewerk
schaftsverbands, der Konföderation
unabhängiger Gewerkschaften, ha
ben bereits am 19. Dezember verlau
ten lassen, dass sie einen Streik vor
bereiten, wenn die Regierung
ernsthafte Verhandlungen über
Lohnzurückhaltung und die Zu
kunft des Kohlebergbaus verweigere.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: http://observerukraine.net/
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Kurz mal am Image kratzen
Alexandra Bradbury* über Krankenhausstreiks in den USA
Stellt Euch einen mächtigen Streik vor: Die
Produktion steht still, richtig? Die Fabrikhal
len sind leer, die Maschinen stehen still, star
ke Streikposten halten Streikbrecher vom Ar
beiten ab. Der Chef, der auf dem falschen
Fuß erwischt wurde und mit jedem Tag –
oder jeder Stunde – Geld verliert, gibt nach
und akzeptiert die Forderungen der Arbeiter.
Aber wenn Ihr in einem Krankenhaus
streikt, könnt Ihr das meiste davon vergessen.
Die PatientInnen zurücklassen, ohne dass sie
jemand versorgt, ist das Letzte, was die Mit
glieder einer Gewerkschaft der Krankenpfle
gerInnen tun würden. Außerdem sagt das Ge
setz, dass man den Arbeitgeber zehn Tage
vorher warnen muss, so dass sie Streikbrecher
organisieren können, die Euch ersetzen. Und
meistens sind Streiks im Gesundheitswesen
nicht unbefristet: Die Gewerkschaft kündigt
vorher an, dass der Streik ein oder zwei Tage
dauern wird.
Wie also machen wir einen Streik im Ge
sundheitswesen mächtig? Was bringt es über
haupt zu streiken, wenn der Chef einfach
»Ersatzspieler aufstellt« und genau weiß, dass
die Krise am Donnerstag zu Ende ist? Darü
ber habe ich mit Gewerkschafts-StrategInnen
gesprochen, die langfristige Auseinanderset
zungen planen und begleiten.

Ein teurer Tag
Lasst uns zuerst über Geld reden. Auch durch
einen eintägigen Streik entstehen dem Arbeit
geber Kosten. Das ist ein Argument dafür, dass
man Druck ausüben kann, aber das ist noch
nicht alles. Es ist teuer, Beschäftigte im Ge
sundheitswesen zu ersetzen. Viele Jobs dort er
fordern bestimmte Qualifikationsnachweise, so
dass sie manchmal nur genügend qualifizierte
Streikbrecher finden, wenn sie diese aus ande
ren Städten oder gar Bundesstaaten holen.
Krankenhäuser haben gemeinhin Verträge mit
Agenturen, über die sie Ersatzarbeitskräfte rek
rutieren. Wenn man also die Stundenlöhne für
die Streikbrecher zu den Gebühren der Agen
turen und den Reise- und Hotelkosten addiert,
dann kostet dieser Tag den Arbeitgeber eine
Menge mehr als ein regulärer Arbeitstag.
Hinzu kommen noch Einnahmeverluste.
Ärzte wollen nicht mit Streikbrechern arbei
ten und sie werden Behandlungen, die nicht
dringlich sind, oft verschieben. In einem drei
tägigen Streik, der vor Kurzem im McKenzieWillamette Medical Center in Oregon statt
fand, »haben alle bis auf einen Arzt ihre

Operationen gestrichen«, berichtete Vor
standsmitglied Felisa Hagins vom Service Employees Local 49. Manche Krankenhäuser ver
legen in dieser Situation so viele Patienten wie
möglich – auch wenn sie öffentlich beteuern,
dass es keine Probleme gebe. Sie wollen die
Risiken minimieren, wenn das Krankenhaus
personal aus lauter Neulingen besteht. Auch
das bedeutet Einnahmeverluste.
Um also diesen hohen Preis eines Streiks zu
vermeiden, mag der Arbeitgeber einlenken.
Typischerweise gibt es durch die Zehn-Tage
Regel einen erzwungenen Zeitpunkt der Ent
scheidung ein paar Tage, nachdem der Streik
angemeldet wurde. Dann nämlich verlangt
die Streikbrecher-Agentur eine Zusage, so Bill
Cruice, Geschäftsführer der Gewerkschaft
Pennsylvania Association of Staff Nurses and Allied Professionals. Seiner Erfahrung nach läuft
es meistens so: »Vereinbarungen kommen
zwischen dem Tag zustande, wo Ihr den
Streik anmeldet und Tag sechs, an dem sie der
Streikbrecher-Agentur einen Scheck ausstellen
müssen.«

Beschränkte Mittel
Aber Eure ökonomischen Mittel können be
grenzt sein, besonders wenn der Arbeitgeber
groß und reich ist. Einen extremen Fall stellt
der Krankenhaus- und Klinik-Konzern Kaiser
Permanente dar. Krankenschwestern in Kali
fornien hatten im November einen zweitägi
gen Streik auf die Beine gestellt. Kaiser hat
am Tag zwölf Millionen US-Dollar Einnah
meüberschüsse, berichtete mir die stellvertre

tende Vorsitzende der California Nurses Association, Zenei Cortez. (Im Grunde sind das
Profite, auch wenn Kaiser, wie viele andere
Gesundheitskonzerne, als Non-Profit-Organi
sation angesehen wird). Die Kosten eines
Streiks – und sei es einer mit 18 000 Kran
kenschwestern wie im November – wird
Kaiser nicht in die Knie zwingen.
Das Unite Here Local 5 vertritt die Beschäf
tigten von Kaiser in Hawaii und hält den
»Gesundheitsheits-Giganten« für »wider
spenstiger als die größten Konzerne, mit de
nen wir verhandeln, wie z.B. Hotels und Ban
ken«, berichtet Eric Gill, für die Finanzen von
Unite Here zuständig. Er verweist auf die
30-Milliarden-Reserven von Kaiser. »In jedem
normalen Unternehmen würde es Anteilseig
ner geben, die dafür sorgen würden, dass ein
Teil davon als Dividende ausgeschüttet wird
usw.«, meint Gill. »Im Non-Profit-Sektor
existiert die Führung von Kaiser wie in einer
Blase – niemandem gegenüber verantwort
lich, nur sich selbst.« Kaiser ist auch deshalb
ungewöhnlich, weil es eine beitragsfinanzierte
Versicherung ist, so dass Kaisers Einnahmen
davon abhängen, wie viele Personen eine Poli
ce abgeschlossen haben und nicht davon, wie
viele Leistungen erbracht werden. Elektive
Eingriffe, die problemlos verschoben werden
können, zu streichen, verbessert also die Ta
gesbilanz. »Faktisch lässt der Streik sie also
mehr Geld verdienen, weil Patienten nicht ins
Krankenhaus kommen«, erklärt Cortez. Aber
das bedeutet nicht, dass das Unternehmen
nicht angreifbar ist. »Streiken bei Kaiser ist
wirkungsvoll nicht wegen des Geldes, son
dern wegen der Möglichkeit, die öffentliche
@ TheeErin

Wahrnehmung zu beeinflussen« meint Gill.
»Für Kaiser ist wichtig, wie viele Mitglieder
bei ihnen eingeschrieben sind.«

Image-Bewusst
Das haben alle Gesundheitsunternehmen ge
meinsam, besonders die Non-Profit-Organi
sationen: Sie sind image-bewusst. Ein Streik
ist eine der stärksten Maßnahmen, Eure Bot
schaft öffentlich zu machen. »Wenn Ihr eine
Kundgebung oder einen Streikposten organi
siert, ist die Medienresonanz oft eher dünn«,
meint Colleen Fewer, Organizer im Local 5,
»aber wenn Beschäftigte streiken, dann sehen
die Leute hin«. »Wenn es einen Streik gibt,
konzentriert sich die Aufmerksamkeit unaus
weichlich auf die Geschäftsführer ... Und in
der Regel verabscheuen diese es, im Rampen
licht zu stehen«, so Cruice. »Man findet dann
nämlich z.B. heraus, dass der Geschäftsführer
des Krankenhauses in meinem Ort tatsächlich
1,7 Million Dollar im Jahr kriegt. Was ist da
los? Das scheint nicht in Ordnung zu sein.«
Und in einer Branche, in der Pflegekräfte
wegen der knappen Personaldecke im Dauer
clinch mit dem Management liegen, »ermög
lichen uns Streiks, die öffentliche Aufmerk
samkeit auf dieses Problem zu lenken«, so Sal
Rosselli, der Präsident der National Union of
Healthcare Workers (NUHW). Er erinnert
sich an keinen einzigen Streik im Gesund
heitswesen, in dem nicht das Personalproblem
im Zentrum stand. »Es geht hier um eine an
dere Art von Beschäftigten. Nahezu alle arbei
ten in diesem Bereich, weil sie Patienten ver
sorgen wollen«, sagt Rosselli. »Organisierte
Gesundheitsarbeiter sind wirklich die letzte
Verteidigungslinie gegenüber Arbeitgebern,
die eher über ihren Reingewinn als über eine
hochwertige Versorgung nachdenken.«
Die NUHW, die sich seit vier Jahren in ei
ner Tarifauseinandersetzung mit Kaiser befin
det, ist dabei, wieder einen Streik vorzuberei
ten. Heerscharen von Versicherten, die sich
unter Obamacare neu eingeschrieben hatten,
haben Quartal für Quartal neue Rekorde an
Profiten produziert – und die Personalproble
me noch akuter gemacht, sagt Clement Papa
zian, Vorsitzender der nordkalifornischen Psy
chiatrieangestellten bei Kaiser. »Viele der
Menschen, die sich bei Kaiser eingeschrieben
haben, waren früher nicht versichert, und ha
ben, besonders aus der Perspektive der psychi
schen Gesundheit, schwerwiegende und mul
tiple gesundheitliche Probleme«, so Papazian

Keine Probleme, aber alle gelöst
Warum 2 600 Beschäftigte in den Psychiatrien von Kaiser Permanente streiken
Auch in den USA stehen Arbeitskämpfe im Gesundheitssektor vor besonderen Herausforderungen, sind aber
nicht unmöglich (s.o.). In Kalifornien legten Anfang Januar
2 600 Beschäftigte der Psychiatrischen Kliniken von Kaiser
Permanente die Arbeit nieder,
obwohl sie es nach eigenen
Aussagen hassen zu streiken,
weil sie eigentlich ihren Beruf
ergriffen haben, um Menschen
zu helfen. Nun hatten sie es
aber satt, jeden Tag gezwungen zu sein, den Kaiser-Versicherten erklären zu müssen,
dass diese eine zeitnahe und
adäquate Versorgung, für die
sie doch ihre Beiträge bezahlt

haben, nicht erhalten könnten.
Kaiser weigert sich laut Angaben der National Health Care
Union (NUHW) – trotz der immens hohen Profite –, so viele
PsychologInnen, Therapeuten,
SozialarbeiterInnen und PsychiatriepflegerInnen anzustellen, wie zur Versorgung der
wachsenden Zahl von Patienten nötig wären, die Hilfe in
der psychiatrischen Versorgung suchen. Wir dokumentieren einen Bericht von Clement
Papazian*, Krankenhaus-Sozialarbeiter und Gewerkschaftsvorsitzender, für die Zeitschrift
Labor Notes.

Das California Department of Ma
naged Health Care1 belegte Kaiser
im Jahr 2014 wegen »schwerer« und
»ernsthafter« Gesetzesverstöße –
einschließlich der Fälschung von Pa
tientenakten zur Verschleierung von
Wartezeiten – mit einer Strafe von
vier Millionen US-Dollar. Kaiser
behauptet zwar, dass sie die Proble
me seitdem behoben hätten, aber
wir, die an der Front in den psychia
trischen Abteilungen arbeiten, wis
sen, dass Kaiser allenfalls die Liege
stühle auf dem Sonnendeck eines
sinkenden Schiffes neu aufgestellt
hat. Anstatt mehr Personal anzustel
len, hat Kaiser das Personal ange
wiesen, mehr Erstkontakte mit Pa
tienten herzustellen – zulasten der
anderen Patienten. Jetzt mögen es

Patienten leichter haben, einen Ter
min für eine Diagnose zu bekom
men, auf den Beginn der Therapie
müssen sie dann aber vier bis acht
Wochen warten. Für Patienten, die
unter Depressionen, Ängsten oder
anderen psychischen Krankheiten
leiden, ist das unerträglich. Manche
haben Suizid begangen während
dieser langen Wartezeiten.
Alles wird schlechter

Als PsychiaterInnen und Psycholo
gInnen haben wir die ethische
Pflicht, uns für unsere PatientInnen
einzusetzen – PatientInnen, deren
psychische Verfassung es ihnen oft
erschwert, sich für ihre eigenen Be
lange einzusetzen.

Die NUHW hat Anfang Dezem
ber ein Dutzend Interessenverbände
im psychiatrischen Bereich im Na
tional Press Club in Washington
D.C. über unsere Probleme und un
sere Streikabsichten informiert. Alle
anwesenden Verbände haben die
Gewerkschaft in ihrem Anliegen
unterstützt. Andere psychiatrische
Gesellschaften haben Unterstüt
zungsschreiben geschickt. (…)
In der Tat wird es immer schlim
mer: 2014 haben sich unter dem
»Affordable Care Act« (Obamas Ge
sundheitsreform, d. Red.) bei Kaiser
in Kalifornien eine Viertelmillion
Versicherte eingeschrieben. Die Per
sonalzahlen, die sowieso schon un
erträglich niedrig waren, haben mit
diesem Zuwachs an Versicherten
nicht Schritt gehalten.
Das Vorenthalten von Leistungen
bei einer wachsenden Zahl von Ver
sicherten ist eine effektive Art, Re
kordprofite zu erreichen – Kaiser
machte seit 2009 mehr als 14 Milli
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weiter, »Probleme, die nicht weniger, sondern
mehr Personal erfordern«. (Siehe Beitrag in
diesem express, Anm. d. Red.)

Mehr als einmal
Um einen Streik zugunsten der Arbeiter zu
wenden, braucht es heutzutage in jeder Bran
che Kreativität, weil die Bosse so viele sowohl
gesetzliche als auch finanzielle Trümpfe in der
Hand haben. Ein langer, unbefristeter Streik
ist oft »genau die Schlacht, die sich der Unter
nehmer wünscht«, meint Cruice. Rechtlich
gibt es das Risiko, dass der Chef die Streiken
den nicht nur aussperrt, sondern dauerhaft er
setzt – sofern der Streik nicht auf offenen Kla
gen wegen unlauterer Arbeitspraktiken basiert.
Faktisch sind Arbeiter oft ziemlich pleite,
so dass die Chefs am längeren Hebel sitzen,
außer Ihr habt eine große Streikkasse, Euer
Staat gewährt Streikenden Arbeitslosenunter
stützung oder es gibt die Möglichkeit, dass
Streikende vorübergehend Arbeit finden, z.B.
in nicht bestreikten Krankenhäusern. Ein
kurzer Streik – oder mehr als einer – kann
also Eure Macht demonstrieren und die Auf
merksamkeit der lokalen Öffentlichkeit auf
Euch lenken, ohne dass damit ähnliche Sank
tionen bzw. persönliche Risiken verbunden
wären wie mit einem unbefristeter Streik.
Wenn Ihr viele kurze Streiks macht, müsst
Ihr aber aufpassen, in welchen Kontext Ihr sie
stellt. Eine Serie von unterbrochenen Streiks
über einen längeren Kampagnenzeitraum ist
einer von vielen Punkten auf der langen Liste
von Taktiken, die das Arbeitsrecht nicht er
laubt. Aber Ihr könnt wegen jeweils unter
schiedlicher Anliegen streiken. Vier Streiks
bei Kaiser in Hawaii im letzten Jahr liefern
ein gutes Beispiel: »Wir wollten tatsächlich
nicht, dass jeder rauskommt«, sagt Marsha
Bruhn, Organizerin der NUHW in Local 5.

»Wir wollten nur eine Handvoll Leute, denn
wir wollten uns auf die Patienten einlassen,
und die einzige Möglichkeit, dies zu errei
chen, war, dass das Kaiser-Krankenhaus geöff
net blieb.«
Teams von Streikenden verteilten auf dem
Weg in die oder aus der Klinik Flugblätter
unter den Patienten, sprachen mit ihnen dar
über, wie die Entlassungen die Versorgung
verschlechtern würden, und sammelten Un
terschriften für eine Petition. »Das machte
Kaiser schier verrückt«, sagte Bruhn. »Zuerst
dachten sie, wir dürften das gar nicht, aber
dann fanden sie heraus, dass es uns gesetzlich
erlaubt ist.« Diesem Beispiel folgend, organi
sierte die Gewerkschaft auch zu einigen ande
ren Themen kleine Streiks. Der dritte Streik
machte eine Arbeitsrechtsverletzung publik:
Das Unternehmen hatte zwei Beschäftigte
disziplinarisch bestraft, die an dem zweiten
Streik teilgenommen hatten. Daraufhin nah
men beim nächsten Streik dreihundert Kolle
gInnen teil. Manche Beschäftigte kamen frei
willig zu jedem Streik, andere entschlossen
sich zu arbeiten. »Beide Gruppen, die drau
ßen und die drinnen, hatten ihre Aufgaben«,
erläutert Gill. »Wir haben diejenigen, die drin
blieben, nicht ausgegrenzt.«
Aber es entwickelte sich eine Eigendyna
mik. Die Zahl derjenigen, die zu streiken be
schlossen, verdoppelte sich jedes Mal. »Als
dann der vierte Streik anstand, wollten alle
mitmachen und wir konnten sie nicht davon
abhalten«, sagt Bruhn.

Wer hat die Macht?
»Was es wirklich schwierig machte für Kaiser
war, dass sie nie voraussagen konnten, wer
nun zur Arbeit kommen würde und wer
nicht«, sagt Bruhn. Die Zehn-Tage-Regel be
inhaltet nicht, dass man die Namen derjeni

gen nennen muss, die streiken werden – auch
wenn das Management, leicht nervös gewor
den, von der Gewerkschaft eine Liste mit Na
men sehen wollte. »Nervös war es an dem Tag
geworden, als die Beschäftigten in der Kran
kenhausküche ankündigten, nicht zu kom
men«, erzählt Bruhn. Kaiser ahnte nichts,
und so gab es im Krankenhaus nichts zu essen
an diesem Tag. Sie mussten welches kommen
lassen. »Dass sie nichts wussten, denke ich,
hat Kaiser richtig getroffen.«
Jetzt bereitet die Gewerkschaft einen grö
ßeren Streik vor und nutzt die für ein Streik
votum notwendige Abstimmung, um per
Umfrage Schwachpunkte und Stärken des
Unternehmens auszuloten. Auch ein kurzer
Streik ist sowohl für das Management als
auch für die Beschäftigten eine eindringliche
Demonstration, wer das Krankenhaus wirk
lich am Laufen hält. »In der Krankenversor
gung gibt es keine Vorratshaltung. Es gibt
kein: ›Wir können immer noch unsere Auf
träge bearbeiten‹«, meint Hagins. Ein Streik
»ändert ihr Geschäftsmodell hier für einen
Tag ganz radikal... Das Management muss
ungewöhnlich viel Zeit und Energie darauf
verwenden, alles zu regeln und zu verschie
ben, selbst bei einem kurzen Streik«.
Wenn der Streik vor der Tür steht, umso
mehr. Es ist schwer genug, ein Krankenhaus
zu führen, wenn z.B. die Krankenschwestern
Streikbrecherinnen sind. Aber auch wenn es
nur die Krankenschwestern sind, so wissen
doch zumindest die StationssekretärInnen,
die PflegehelferInnen, die Phlebotomisten,
die Atemtherapeuten, die Beschäftigten aus
der Abrechnungsstelle und die Hauswirt
schafterInnen, mit denen sie zusammenarbei
ten, was sie tun. Wenn jetzt aber jeder plötz
lich streiken kann, habt Ihr eine große
Macht.
Hagins erzählt, dass sie Chefs gesehen hat,
»die sich die Nacht vorher an den Schreib
tisch begeben und bis in die frühen Morgen
stunden gearbeitet haben, um den Streik ab
zuwenden«. Wenn der Streik losgeht und es
gut läuft, dann erwartet nicht, dass die Chefs
gleich am nächsten Tag zu einem Abschluss
bereit sind. Das ist in der Tat nicht üblich:
»Ihr habt an diesem Punkt dann schon so viel
Chaos angerichtet«, so Hagins, »dass sie sich
verrenken, um die Belegungen, Dienstpläne,
Termine und Abläufe des Krankenhausbe
triebs wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Aber Ihr werdet die Wirkung des Streiks am
Verhalten der Chefs noch Tage und Wochen
später merken, wenn Ihr an den Verhand
lungstisch zurückkehrt.«
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@ Runar Eilertsen

arden Dollar Gewinn, und 2014
sind die Profite um 40 Prozent hö
her als die Rekordprofite letztes Jahr.
Aber das hat zu einer absolut unzu
länglichen Versorgung geführt. (…)

Eine Woche Streik
Als sich 700 weitere NUHW-Mit
glieder, die auch bei Kaiser arbeiten,
unseren 65 Streikposten anschlos
sen, berichteten sie ebenfalls von
Problemen wegen zu wenig Personal
– unter ihnen die Optiker von
Nord-Kalifornien, südkalifornische
KrankenhaussozialarbeiterInnen,
Sprachtherapeuten, Gehörspezialis
ten / Hörgeräteakustiker, Gesund
heitspädagogen und Diätassisten
tInnen. Wir wissen, dass Kaiser mit
mindestens zwei Arbeitsvermitt
lungsagenturen Vereinbarungen ge
schlossen hat, um Streikbrecher an
zuheuern.
Unsere früheren, kürzeren Streiks
zielten darauf ab, öffentliche Auf

merksamkeit zu erzielen und Kaiser
zu zeigen, dass wir es ernst meinen.
Wir hofften, dass ein längerer Streik
gar nicht nötig wäre. Die California
Nurses Association, die sich auch in
Tarifverhandlungen mit Kaiser be
findet, organisierte im November
letzten Jahres einen zweitägigen
Streik zum Thema Personalmangel
und hat einen weiteren Streik für
Ende des Monats angekündigt. Die
»Sozialpartnerschafts-Gewerkschaf
ten« einschließlich der SEIU-UHW
haben immer noch einen gültigen
Tarifvertrag mit Kaiser, müssen aber
dieses Jahr die Verhandlungen wie
der aufnehmen.

Das Lügen-Spiel
Kaisers unredliche Stellungnahmen
gegenüber Leistungserbringern und
Journalisten bezüglich des Personal
mangels waren völlig wirr. Kaiser
behauptet, dass sie 1) keine Proble
me in ihren Psychiatrie-Abteilungen

haben; 2) dass alle Probleme gelöst
seien; 3) dass die Probleme bei Kai
ser bei allen Leistungserbringern im
Gesundheitswesen auftreten wür
den; 4) dass Kaiser seine Problem
nicht lösen könne, weil wir – die
Kliniker, die Kaiser auf die Proble
me aufmerksam gemacht haben, die
staatlichen Behörden und die Öf
fentlichkeit – dem im Weg stehen.
Selbst Dave Regan, der Vorsit
zende der »Partner«-Gewerkschaft
von Kaiser, der SEIU-UHW, spielt
bei diesem Lügen-Spiel mit. Am 4.
Dezember hat er in der Zeitschrift
Modern Healthcare erzählt, dass die
Personalprobleme bei Kaiser »be
grenzt waren und nun gelöst sind«.
Sein Eifer, unsere gut dokumentier
ten Beschwerden zurückzuweisen,
ist ein trauriger Kommentar zum
Zustand der Arbeiterbewegung. Re
gans Gewerkschaft vertritt nicht die
Kliniker in den Psychiatrien von
Kaiser. Ein vor Kurzem unterzeich
netes Abkommen mit der kaliforni

Sozialistische
Zeitung

monatlich mit 24 Seiten Berichten
und Analysen zum alltäglichen
kapitalistischen Irrsinn und den
Perspektiven linker Opposition
In der Ausgabe Februar 2015 u. a.:
■
■
■
■
■
■
■

Der Anschlag auf Charlie Hebdo
– Eindrücke von der Millionendemonstration in Paris
– französischer Staatsrassismus
– woher kommen die Attentäter?
– Shlomo Sand: «Ich bin nicht
Charlie»

■
■
■
■
■

Die Mobilmachung der extremen
Rechten in Deutschland
– woher kommt Pegida?
– NoLegida: die Gegendemonst– rationen behaupten sich

■ Griechenland vor der Wahl
■ Tötungsprojekte: die Debatte
■ um die Sterbehilfe
Probeausgabe kostenlos
Probeabo (3 Ausgaben) gegen
10-Euro-Schein

SoZ-Verlag
Regentenstr. 57–59 · D-51063 Köln
Fon (02 21) 9 23 11 96
redaktion@soz-verlag.de · www.sozonline.de

das auch. Streiks verändern also die Teilneh
merInnen, individuell und als Gewerkschaft.
»Wenn der Arbeitgeber den Fehdehandschuh
wirft und ankündigt, dass er Euch etwas weg
nehmen will«, so Cruice, »dann kommt da
ganz schnell ein Bildungsprozess zustande,
nach dem dieses Gewerkschaftsmitglied an
schließend nie mehr das gleiche sein wird.
Schlaue Anwälte des Managements verstehen
diese Dynamik und wollen nicht unbedingt
dazu beitragen, langfristig eine pfiffige, gut
gebildete Gewerkschaft mitzuschaffen.«
»Ich denke, dass das der Knackpunkt der
Auseinandersetzung ist, wenn Ihr kollektiv
entscheidet, die Arbeit zu verweigern«, meint
Hagins. «Ich habe noch nie Beschäftigte er
lebt, die sich diese Entscheidung leicht ge
macht haben.«
»Das ist Gewerkschaft in Reinstform: Eine
große Gruppe von Leuten trifft gleichzeitig
und gemeinsam die Entscheidung, etwas Mu
tiges zu tun – das macht eine Gewerkschaft
aus. In diesem Moment können sie ihre
Macht erkennen.«
Übersetzung: Nadja Rakowitz

Danach seid Ihr stärker…
Eine übliche Schwäche der Chefs: Sie unter
schätzen, was Beschäftigte erreichen können.
Allerdings unterschätzen die Beschäftigten
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* Alexandra Bradbury ist Mitherausgeberin der Labor
Notes und hat früher für das Service Employees Local 49
gearbeitet.
Quelle: Labornotes, 8. Dezember 2014

schen Krankenhausgesellschaft hält
die SEIU-UHW-Mitglieder davon
ab, sich für die Patienten einzuset
zen und zu Whistleblowern zu wer
den. Indem wir die SEIU-UHW
verlassen und uns der NUHW an
geschlossen haben, haben wir unser
Recht auf freie Meinungsäußerung
gesichert.
Bei Verhandlungen im Dezember
haben wir Kaiser eine einfache Lö
sung vorgeschlagen: In jeder Ein
richtung werden Komitees geschaf
fen, in denen Kliniker und Management sitzen, die zusammen
adäquate Personalzahlen und not
wendige Outsourcings festlegen –
mit Unterstützung durch einen neu
tralen, von außen kommenden
Experten, wenn die beiden Seiten
sich nicht einigen können. Das ist
eine effektive Lösung, die es schon
in vielen anderen Gesundheitssyste
men gibt. Aber erneut weigerte sich
Kaiser zu handeln.
Mit rapide steigenden Profiten

und einer 30-Milliarden-Dollar-Re
serve ist Kaiser durchaus in der Lage,
die Versorgung psychisch Kranker zu
einer Priorität in diesem Land zu
machen und dafür ein Wegweiser zu
sein. Das Gesetz verlangt das, und
Kaisers ethische Verpflichtung als
Leistungsanbieter im Gesundheits
wesen erfordert dies auch.
Übersetzung: Nadja Rakowitz
* Clement Papazian ist Vorsitzender der
Fachgruppe der Psychiatrie-Beschäftigten in
der National Union of Healthcare Workers’
Nordkaliforniens. Er ist Krankenhaus-Sozialarbeiter im Oakland Medical Center von
Kaiser.
Quelle: Labornotes, 12. Januar 2015
Anmerkung:
1) Das Department of Managed Health Care
ist eine staatliche Einrichtung in Kalifor
nien zur Vermittlung und Lizensierung von
Krankenversicherungen (Anm. d. Red.).
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Der große Hype und

die Rückkehr der Klassenfrage
Christian Frings* über Thomas Piketty und seine linken Kritiker, Teil II
Im ersten Teil des Artikels habe ich versucht,
die Bedeutung und Tragweite des Buchs von
Piketty für die Diskussion der für den Kapita
lismus entscheidenden Klassenfrage herauszu
streichen. Dies richtete sich insbesondere ge
gen Formen der linken Kritik, die meinen,
mit dem bloßen Hinweis darauf, dass Piketty
kein Marxist sei, könnten wir seine Untersu
chung getrost beiseitelegen; und auch gegen
die Manier, mit Hinweisen auf den wahlweise
»reformistischen«, »naiven« oder »nicht kapi
talismuskritischen« Charakter seiner politi
schen Vorschläge oder tagespolitischen Äuße
rungen die Diskussion für erledigt zu erklären. Ich habe daher fiktionsweise unterstellt,
der Hype sei schon vorbei und wir könnten
uns jetzt mal ernsthaft mit seinen Befunden
auseinandersetzen. Dabei ist klar, dass es da
für eigentlich noch viel zu früh ist. Zum ei
nen brauchen solche dicken Wälzer wie »Das
Kapital im 21. Jahrhundert« erfahrungsge
mäß ihre Zeit, um überhaupt verarbeitet wer
den zu können, andererseits sieht sich durch
den erst in den USA gezündeten Hype alles,
was Rang und Namen hat, dazu gezwungen,
schnell mal Stellung zu beziehen und Bewer
tungen abzugeben. Das hat teilweise so gro
teske Formen angenommen, dass ein Spaßvo
gel in den USA eine leicht abzuarbeitende
Bastelanleitung in neun Schritten verfasst hat,
»wie man eine marxistische Kritik an Thomas
Piketty schreiben kann, ohne tatsächlich das
Buch gelesen zu haben«1 – womit er eine ge
wisse Tendenz der linken Kritik an Piketty
ziemlich gut getroffen hat. Im Folgenden will
ich nur an einigen wenigen Punkten verdeut
lichen, was an den Untersuchungen von
Piketty gerade für eine marxistische Gesell
schaftskritik und deren eigene offene theo
retische Fragen wichtig sein könnte, in wel
chem Sinne die Diskussion also eigentlich
erst noch beginnen müsste.

Die Bedeutung der Zahlen
Ein häufig zu hörender Einwand lautet, Pi
ketty und seine Crew würden doch lediglich
mit hohem Aufwand beweisen, was heute
ohnehin jedes Kind wisse: dass die Reichen
immer reicher und die Armen immer ärmer
werden. Wäre das der ganze Erkenntnisge
winn, könnten wir das Buch tatsächlich zur
Seite legen. Das weiß auch Piketty, der sich
gelegentlich darüber lustig macht, dass er of
fensichtlich auf der Hand liegende Fakten
noch beweisen muss. Zum Beispiel, wenn er
der Frage nachgeht, ob die zunehmende Ein

Dringliches
»Sozialer Streik« bei
Blockupy?
Diskussions- und Mobilisierungsveranstaltung in Frankfurt
Am 18. März soll der Neubau der
Europäischen Zentralbank (EZB) in
Frankfurt feierlich eröffnet werden.
Das Blockupy-Netzwerk, das bereits
mehrfach zu Aktionstagen gegen das
europäische Krisenregime nach
Frankfurt mobilisiert hat, will dabei
sein und das Fest der Eliten in einen
Meilenstein des Widerstandes gegen
die sozialen Verwüstungen verwan
deln. Die express-Redaktion beteiligt
sich an einer Diskussionsveranstal
tung im Vorfeld unter dem Titel
»Social strike, transnational strike«.

kommensungleichheit in den USA durch
den Verlauf der individuellen Karrieren – Du
fängst als junger Mensch mit niedrigem Lohn
an und arbeitest Dich allmählich hoch –
nicht teilweise kompensiert würde. Anhand
der Steuerstatistiken kann er nachweisen, dass
dem nicht so ist, und ergänzt ironisch: »We
der McDonalds-Bedienungen noch Arbeiter
aus Detroit verbringen ein Jahr ihres Lebens,
gleichsam nach dem Rotationsprinzip, als
Spitzenmanager großer amerikanischer Un
ternehmen … Man hätte es ahnen können –
aber wenn möglich, ist es immer besser, syste
matisch nachzumessen.« (S. 396)
Dabei verweist Piketty darauf, dass mit
dem Mythos von der individuellen Jobmobi
lität tatsächlich in der politischen Debatte oft
die punktuell gemessene Ungleichheit relati
viert wird (S. 394). Hier haben »belastbare«
Zahlen erst mal einen propagandistischen
Wert und dementsprechend politisch um
kämpft sind die Herausbildung der modernen
Sozialstatistik und die Konstruktion all dieser
Zahlen selbst. Wer sich nicht mit den in kur
zen Zusammenfassungen von Pikettys For
schungen präsentierten Statistiken, Tabellen
und Schaubildern und dem damit unver
meidlich einhergehenden Schein von Objek
tivität begnügt, sondern das Buch liest, wird
überrascht sein, wie kritisch Piketty die Ent
stehung, Verwendung und Auswertung all
dieser Zahlen beleuchtet und uns immer wie
der einhämmert, wie begrenzt und problema
tisch sie sind. Statistik selbst wird hier als ein
hochgradig politisch und ideologisch um
kämpftes Feld sichtbar gemacht, auf dem die
Erhebung bzw. Konstruktion von Zahlen an
politische Maßnahmen wie z.B. die Enteig
nungen in der französischen Revolution oder
die Einführung einer progressiven Einkom
menssteuer zu Anfang des 20. Jahrhunderts
gebunden sind, oder wie Daten auch wieder
verschwinden z.B. bei der aktuellen Abschaf
fung der Erbschaftssteuer in Norwegen. In ei
nem für bürgerliche Wissenschaft erstaunli
chen Maße weist er uns auf die Lücken und
Probleme seiner Zahlen hin; und – auch dies
erstaunlich – er legt sie und ihre Konstruiert
heit in einem umfangreichen Online-Dossier
vollständig offen, mit dem expliziten Hinweis
auf sein Ziel einer »Demokratisierung des
Wissens«.
Aber es geht nicht nur um Propaganda,
sondern das Wissen um die wirklichen Ver
hältnisse – und die haben immer auch eine
quantitative Seite, so wie Quantität auch in
Qualität umschlagen kann – ist der Ausgangs
punkt allen theoretischen Begreifens von Zu

Auf dem Blockupy-Festival im
November letzten Jahres in Frankfurt
waren diese Begriffe in vieler Munde.
Aber was ist damit konkret gemeint?
In der Veranstaltung wollen wir
zunächst einige Grundzüge und Fra
gen aus der internationalen Debatte
vorstellen und uns darin insbesondere
auf den sozialen Streik in Italien am
14. November 2014 beziehen. Doch
gleichzeitig soll thematisiert werden,
ob und wie sich dieser theoretische
und praktische Ansatz auf die Bedin
gungen in Deutschland übertragen
ließen. Wo gibt es mögliche Bezie
hungen zwischen Streiks, betriebli
chen und gesellschaftlichen Kämpfen?
Dazu werden Aktive aus dem Frank
furter Netzwerk der Sozialen Arbeit
sowie streikerfahrene Beschäftigte von
Amazon Bad Hersfeld über ihre Situa

sammenhängen, das nicht rein spekulativ ist.
In der linken Debatte stoßen wir oft auf eine
allgemeine Skepsis gegenüber Statistik und
Zahlen, die verständlich ist, weil mit ihnen
allzu oft der Anschein von Wissenschaftlich
keit und Objektivität erschlichen und letzt
lich doch Ideologie verbreitet wird. Der Aus
weg kann aber keine völlige Ablehnung
statistischer Verfahren sein, weil wir auch
ohne sie in der politischen Diskussion ständig
quantitative Aussagen treffen: »Die Ausbeu
tung wird schlimmer«, »die Leiharbeit nimmt
zu«, »die Reichen werden reicher«, selbst Aus
sagen wie: »Die Demokratie wird ausgehöhlt«
– alles quantitative, statistische Aussagen,
ohne sie immer belegen zu können. Damit
verkommt die Diskussion leicht zum Aus
tausch von Anekdoten oder Bauchgefühlen,
zu einer »Debatte ohne Quellen« (Piketty).
Um es an einem typischen Beispiel zu ver
deutlichen: Hartnäckig wird in der theoreti
schen Analyse des gegenwärtigen Kapitalis
mus von einer »postfordistischen« und
»postindustriellen« Produktion gesprochen,
der »die Arbeit ausgeht« (Rifkin) oder in der
die »Wertsubstanz abschmilzt« (Robert Kurz),
ohne auch nur einen kurzen Blick auf die
globalen Produktionsverhältnisse zu werfen.
Laut ILO-Statistiken, die den Anteil der In

tion, ihre aktuellen Herausforderun
gen sowie über den Versuch berichten,
ihre jeweiligen Kämpfe verstärkt mit
einander in Verbindung zu bringen.
Wir hoffen auf eine lebendige Debat
te, die wir dann auch in die Mobilisie
rung gegen die EZB-Eröffnung und
in die internationalen Blockupy-Dis
kussionen über das »Wie weiter nach
dem 18. März 2015?« zurücktragen
wollen.
Zeit & Ort: Dienstag, 24. Februar
2015, 19 Uhr, Saal im Gewerkschaftshaus Frankfurt, Wilhelm-LeuschnerStr. 69-77
Veranstalter: NoTroika Rhein-Main,
TIE Germany, Frankfurter Netzwerk
der sozialen Arbeit, kein Mensch ist illegal/Hanau, MigrAr Rhein-Main,
Redaktion express

dustriearbeit noch unterschätzen dürften, weil
z.B. Leiharbeit oder Werkverträge in der In
dustrie als »Dienstleistung« gezählt werden,
hat sich die globale Industriebeschäftigung in
den letzten zwölf Jahren (2000-2012) von ca.
533 auf 703 Millionen Arbeitsplätze vergrö
ßert. Diese Zunahme um gut 30 Prozent liegt
doppelt so hoch wie die gleichzeitig erfolgte
Zunahme der Weltbevölkerung um 15 Pro
zent auf 7 Milliarden Menschen.2 Wir könn
ten also von einem gigantischen Prozess der
Durchindustrialisierung der Welt sprechen,
was dem gebetsmühlenartig wiederholten Be
fund des Postfordismus erst mal diametral
entgegensteht. Natürlich fängt hier die Dis
kussion erst an, müssen die globalen Verschie
bungen, die Veränderung von Fabrikarbeit,
die neuen Klassenzusammensetzungen usw.
untersucht werden – aber ernsthafte Theorie
kann an dieser simpelsten Arithmetik nicht
einfach vorbeigehen. In diesem Sinne verlangt
auch Piketty, dass wir in der gesellschaftskriti
schen Diskussion und Theorie den einfachen
»Brot-und-Butter«-Fragen der Einkommensund Vermögensverteilung wieder die Auf
merksamkeit schenken, die sie gerade heute
im Alltagsleben von uns allen auf schmerzhaf
te Weise haben, dort aber meistens privatisiert
und tabuisiert werden.

	Theorie und Empirie – ein
schwieriges Verhältnis

@ Tina Leggio

Die Bedeutung der Zahlen zugestanden
kommt schnell der Einwand, seine Zahlen
und seine Empirie seien ja sehr gut, nur habe
er keine Theorie3 oder wenn doch, dann
übernehme er einfach die Neoklassik, so z.B.
Ingo Stützle. Beide Vorwürfe fallen leicht auf
die Kritiker zurück, weil sie kaum angeben
können, wie sie oder der vielfach beschwore
ne Marx sich denn den Zusammenhang von
Theorie und Empirie denken. Stattdessen
schimmert in der strikten Trennung beider
ein kantianisches Zweiweltenmodell durch, in
dem die uns vom »Ding an sich« vermittelten
Sinneseindrücke (Empirie) durch einen in
keiner Verbindung zu ihm stehenden katego
rialen Verstandesapparat in einen gedankli
chen Zusammenhang (Theorie) gebracht
werden. Die Erstarrung dieser Trennung von
»Empirie« und »Theorie« zu Begriffsklötzen,
die in jedem Kneipengespräch gedankenlos
dahergesagt werden können, verdankt sich
auch ihrer institutionellen Fixierung im ein
zelwissenschaftlichen Spezialistentum des
herrschenden Wissenschaftsbetriebs.

Leserbrief
Graduelle Grenzen der Autonomie?
Zu Anton Kobel: »Blick zurück und
Wissen für nach vorn! Rezension zu
Sammelband »Mannheims andere
Arbeiterbewegung«, express 10/2014,
S. 8
Anton Kobel hält einige Aussagen
in Torsten Bewernitz’ Beitrag »Das
proletarische Vorspiel 1968. Der
Mannheimer Metallarbeiterstreik
1963 zwischen Klassenkampf und
Sozialpartnerschaft« in dem rezen
sierten Sammelband für fragwür
dig. Er zitiert dazu jene Passagen,
in denen Torsten Bewernitz in der

fordistisch-keynesianischen Politik
der »Sozialpartnerschaft« eine
Grundlage für die Zerschlagung
der Arbeiterbewegung(en) sieht:
»Der Neoliberalismus der Kohlund Schröder-Ära hat die Tradition
der Arbeiterbewegung(en) in ge
wissem Sinne nachhaltiger zer
schlagen als der Nationalsozialis
mus.« (S. 117)
In der Tat sind das Behauptun
gen, die einen stutzen lassen – ein
möglicherweise beabsichtigter Ef
fekt? Wenn Anton Kobel meint,
hier müsse nachgefragt werden,
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also die Spitzengehälter von Managern in
Millionenhöhe, wohl kaum. Auf immanente
Weise zerlegt er das neoklassische Dogma, um
so zu begründen, dass hier institutionelle, ge
sellschaftliche, kulturelle usw. Faktoren mit
einbezogen werden müssen, um diese seit
Ende der 1970er Jahre explosionsartige Zu
nahme von superreichen »Arbeitnehmern« in
den USA erklären zu können (Kap. 9).
Der Vorwurf, Piketty argumentiere auf
dem Boden der Neoklassik, erweist sich als
der hilflose Versuch, ihn fein säuberlich in
eine der vertrauten Schubladen »Keynes«,
»Marx« oder »Neoklassik« einsortieren zu
können, während das Interessante an ihm da
rin besteht, dass er sich diesen ökonomisti
schen Etikettierungen entzieht und die Ein
seitigkeit des ökonomischen Denkens radikal
in Frage stellt.4 Zudem kranken viele marxis
tische Auseinandersetzungen mit der Neo
klassik, also einer Theorieschule, die erst nach
Marx zur Blüte kam, ohnehin an der trügeri
schen Gewissheit, Marx habe dazu, obwohl er
sie gar nicht kennen konnte, schon alles We
sentliche gesagt. Ein junger linker Ökonom
aus Australien hat das Ergebnis dieser Denk
faulheit in Kritik an David Harvey mal als
»Zombie Marx« charakterisiert.5 Piketty als
Neoklassiker abzustempeln, ist schon aus dem
einfachen Grund absurd, dass die Neoklassik
sich explizit gegen die Fragestellung der klas
sischen politischen Ökonomie nach der Ver
teilung des wirtschaftlichen Reichtums unter
den gesellschaftlichen Klassen wandte, also
gegen das, was Piketty wieder ins Zentrum
stellen will.

@ Jeff Attaway

kann ihm jedenfalls nur lebhaft zu
gestimmt werden.
Ungewöhnlich ist zunächst, dass
Torsten Bewernitz in die Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung(en)
die Zeit des Nationalsozialismus
selbstverständlich mit einbezieht. Er
verbindet dies mit der Frage, was
mit autonomen Bewegungen in die
sen Jahren jeweils passierte.
Unter »autonomen« Bewegung
verstehe ich dabei, dass diese sich
unabhängig von Staat und Unter
nehmen, mithin von staatlichen
und unternehmerischen Interessen,
entwickeln und Politik betreiben.
Im Nationalsozialismus war – wie
Torsten Bewernitz richtig bemerkt
– die Rolle des Staats als autoritä
rer, die Arbeiter domestizierender,
»die Wirtschaft und die Klassen

kämpfe unter Kontrolle« (S. 114)
haltender Staat in einer bis dahin
nicht da gewesenen Weise ausge
prägt. Eine autonome Arbeiterbe
wegung konnte sich – so würde ich
hinzufügen – nur noch in den aller
dings erstaunlich zahlreichen
Streiks und betrieblichen Wider
standsformen ausdrücken, die zwi
schen 1933 und 1945 registriert
wurden. Die völkisch-sozialpart
nerschaftliche Deutsche Arbeits
front hatte den klassenkämpferi
schen Geist aus der deutschen
ArbeiterInnenschaft nicht vertrei
ben können.
Anders in der DDR: Hier war
der Staat direkt zum Unternehmer
geworden, der die Arbeiter zu im
mer höheren Leistungen antrieb.
Autonome gewerkschaftliche

Was ist das Kapital?
Die Untauglichkeit, Piketty als Ökonomen
irgendeiner Schule einzuordnen, zeigt sich
schon an dem Unverständnis, mit dem auf
sein »erstes grundlegendes Gesetz des Kapita
lismus: α = r × β« reagiert wird. Rein ökono
misch scheint fraglich, was das soll. α ist der
Anteil des Kapitaleinkommens am National
einkommen, also der Anteil aller Profit-,
Zins- und Rentenerträge am jährlichen Ge
samtprodukt (abzüglich der Abschreibungen),
r ist die durchschnittliche Kapitalrendite und
β die Größe des Gesamtvermögens, also von
allem, was irgendwie eine Rendite abwirft, im
Verhältnis zum Nationaleinkommen. Durch
einfache Umformungen mit Bruchrechnung
lässt sich leicht sehen, dass es sich einfach nur
um eine »rechnerische Gleichheit« handelt,
die »tautologisch« ist (S. 79). Der Begriff
»Gesetz« mag hier verwirrend sein, aber das
tut nichts zur Sache – für viele von uns ist
auch der Satz des Pythagoras ein schwierig zu
beweisendes »Gesetz«, obwohl es sich bei ihm
auch nur um eine einfache, »tautologische«
geometrische Umformung handelt. Entschei
dend ist, was Piketty damit in den Blick be
kommen will. »Das Verhältnis β misst die
Gesamtbedeutung des Kapitals in einer Ge
sellschaft« (S. 78) und die Formel bringt so
zum Ausdruck, »wie ›durchkapitalisiert‹ eine
Gesellschaft« (S. 83) ist.
Wenn der gesamte Kapitalstock historisch
das 6-fache des jährlichen Nationalprodukts
darstellt, also marxistisch gesprochen die
geronnene Gesamtarbeit von sechs Jahren
ausmacht, und mit dem Anspruch auftritt,
fünf Prozent Rendite zu erhalten, so bedeutet
das, dass jährlich 30 Prozent der gesellschaftli
chen Gesamtarbeit nur dazu dienen, den Pro
fitanspruch des Kapitals zu befriedigen. Auf
diese Weise kann ich einen konkreten Ein
druck von dem gewinnen, was Marx als das
eigentliche Wesen des Kapitals herausstellt:
die Herrschaft der toten Arbeit über die le
bendige. Und mit zunehmender Größe des
Kapitalstocks im Verhältnis zum Nationalein
kommen, zur jährlichen Gesamtarbeit, er
schlägt die tote Arbeit die lebendige durch
ihren Anspruch auf einen größeren Teil am
Gesamtprodukt. »Die Vergangenheit frisst
die Zukunft.« (Piketty, S. 786) Wenn Piketty
dann die historische Entwicklung dieses toten
Gewichts β, das im Kapitalismus auf den Le
benden lastet, im Verlauf der letzten 250 Jah
re auch quantitativ genauer zu bestimmen
und die Veränderung seiner Anteile wie Bo
den, Immobilien, Finanzanlagen usw. nach
zuzeichnen versucht, dann wendet er sich ge
rade gegen eine ökonomistisch verdinglichte
Vorstellung von Kapital, sondern macht es
immer wieder, auch durch seine Bezüge auf
Quellen wie die von Marx und Engels als tie
fen Einblick in die kapitalistische Entwick
lung geschätzte »Menschliche Komödie« von
Balzac, als gesellschaftliches Verhältnis und als
Machtbeziehung kenntlich.
Teil III wird in der nächsten Ausgabe des express
erscheinen.

Kämpfe gab es nicht, auch keine
Verhandlungen oder gar Streiks um
Tarifverträge, Lohnhöhen, Arbeits
zeiten oder Arbeitsbedingungen.
Auf diese Weise verschwand auch
jede Form einer unabhängigen kol
lektiven Interessenvertretung aus
dem Erfahrungsschatz der DDRArbeiterInnen. Dies lässt sich zwei
fellos als Niedergang einer autono
men Arbeiterbewegung bezeichnen;
zu offensichtlich ist das Paradox,
von einer »verstaatlichten Arbeiter
bewegung« zu sprechen; zu eindeu
tig der Verlust ihres Charakters als
autonome Bewegung.
Aber wie gehen wir mit den
Grenzfällen um? Wie autonom ist
eine Arbeiterbewegung noch, die im
Rahmen ihrer sozialpartnerschaftli
chen Politik ein »Bündnis für Ar

Anarchosyndikalistische Zeitung

Marx hingegen war sich des Problems
völlig bewusst und versuchte, in kritischer
Anknüpfung an Hegels Kritik an Kant von
einem sinnlich-materialistischen Zusammen
hang zwischen unserer gesellschaftlichen Pra
xis und dem Nachdenken über sie auszuge
hen. D.h. das, was uns scheinbar als bloße
Empirie gegenübertritt, ist selbst schon durch
die gesellschaftliche Praxis vermittelt und
konstruiert und muss als solche entschlüsselt
werden. Piketty hält sich nicht lange mit er
kenntnistheoretischen Überlegungen auf,
aber indem er ganz praktisch den Schein des
»Empirischen« an der »Empirie« kritisiert,
trägt er viel dazu bei, andere Zugänge freizu
legen. Ähnlich unaufmerksam ist der Vor
wurf, Piketty bleibe bei der Neoklassik ste
hen. Sicher, er greift sie nicht frontal an,
schon gar nicht mit Marx, womit für viele das
Urteil über ihn schon gefällt ist. Tatsächlich
hat aber sein Verfahren, gewissermaßen spie
lerisch die Grenzen neoklassischer Theoreme
auszuloten, viel Ähnlichkeit mit Marx’ imma
nenter Dekonstruktion der liberalen Utopie
einer gerechten Tauschgesellschaft im »Kapi
tal«. O.k., sagt Piketty z.B. in seiner Untersu
chung der extrem explodierenden Ungleich
heit der Arbeitseinkommen in den USA,
nehmen wir mal an, unterschiedlich hohe
Löhne ließen sich mit der neoklassischen
Theorie der »Grenzproduktivität« erklären
(also der Frage, wie viel eine zusätzliche Ar
beitseinheit zum Gesamtprodukt eines Betrie
bes beiträgt) – Lohnunterschiede von 1 zu 4
oder 1 zu 5 ließen sich vielleicht so sinnvoll
erklären, aber die von 1 zu 100 und mehr,
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Anmerkungen:
1) Zachary Levenson: »How to Write a Marxist Critique
of Thomas Piketty Without Actually Reading the
Book«. Capital in the Twenty-First Century is a long
book, and you just don’t have time in your busy schedule to finish it and formulate a materialist critique.
We’ve got you covered, www.jacobinmag.com/2014/05/
how-to-write-a-marxist-critique-of-thomas-pikettywithout-actually-reading-the-book/
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ilo.org/global/research/global-reports
3) »Als Theoretiker kann man Piketty also abhaken«,
Ulrike Herrmann zitiert in Stephan Kaufmann/Ingo
Stützle: »Kapitalismus: Die ersten 200 Jahre. Thomas
Pikettys ›Das Kapital im 21. Jahrhundert‹ – Einführung, Debatte, Kritik«, Berlin 2014, S. 73
4) In einem lesenswerten Interview mit der Zeitschrift
»Potemkin« geht Piketty darauf und auf andere linke
Kritikpunkte ausführlicher ein: http://potemkinreview.
com/pikettyinterview/
5) Mike Beggs: »Zombie Marx. The Arrogance of Marxist
Economists«, www.jacobinmag.com/2011/07/zombiemarx/

beit« eingeht? Oder sich mit dem
Gesetzgeber und den Unterneh
mern gemeinsam um ein Tarifgesetz
bemüht, welches erheblichen Ein
fluss auf betriebliche Arbeitskämpfe
nehmen wird? Wir sollten Torsten
Bewernitz’ Anregung folgen und
solche Fragen einmal diskutieren.
Zu überprüfen wäre auch, ob sich
verallgemeinern lässt, was Bewernitz
als Folge sozialpartnerschaftlichen
Verhaltens der IG-Metall Ende des
Jahres 1963 beschreibt: »Damit war
die ›Konzertierte Aktion‹ ab 1967
vorprogrammiert. Dieses zeitgenös
sische ›Bündnis für Arbeit‹ führte
dazu, dass nach 1967 vermehrt wil
de Streiks von der Basis ausgingen«
(116). Befinden wir uns heute (wie
der) an einer solchen Umbruchstel
le? Wird die Allianz von Teilen der

Gewerkschaften und der Regierung
zum Zweck der Einschränkung von
Kampf- und Streikmöglichkeit ›klei
ner‹ Gewerkschaften zu »wilden«
Streiks führen? Erleben wir mit der
Debatte über den politischen Streik
auch eine Art Umdenken, was das
Verhältnis von Gewerkschaften zu
Staat und Regierung in Deutsch
land betrifft? Torsten Bewernitz’ his
torischer Exkurs zum Verhältnis von
traditionellen Gewerkschaften, »an
derer« Arbeiterbewegung und Staat
stellt klar, was alle guten histori
schen Analysen implizieren: Es muss
nichts so bleiben, wie es war.
Renate Hürtgen,
Berlin, 11. Januar 2015
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Keine Beerdigung
Neues vom Kommunismus? Peter Nowak stellt zwei neue Studien vor
Kommunismus wird in der Öffentlichkeit
noch immer weitgehend mit Stalinismus und
dessen Verbrechen gleichgesetzt. Nur wenig
bekannt ist von der vielfältigen Opposition,
die es bereits in den 20er Jahren im Umfeld
der KPD gegen die Politik der Stalinisierung
gab. In den letzten Jahren haben junge Histo
rikerInnen begonnen, sich mit den dissiden
ten Strömungen der kommunistischen Ge
schichte zu beschäftigen. Erst nach der
Öffnung der Archive in den nominalsozialis
tischen Ländern wurden viele Quellen zu
gänglich. So konnten die vergessenen Spuren
einer dissidenten Geschichte des Kommunis
mus wieder aufgenommen werden – zwei Pu
blikationen geben einen Eindruck von dieser
verdienstvollen Forschungsarbeit.
Der Historiker Marcel Bois stellt im Klar
text-Verlag auf knapp 600 Seiten relevante
Strömungen der Kommunistischen Opposi
tion in der Weimarer Republik vor. Um eine
erste Gesamtdarstellung der kommunisti
schen Opposition, wie auf der Rückseite des
Buches angekündigt, handelt es sich aller
dings nicht. Schließlich wird auf die räte- und
linkskommunistischen Strömungen in der
Kommunistischen Internationale, die bereits
1919 oder nach der Niederschlagung des
Aufstands von Kronstadt mit der Politik der
Komintern gebrochen haben, ebenso wenig
eingegangen wie auf die bordigistische Strö
mung, die Mitte der 20er Jahre in Opposition
zur Politik der sowjetischen Machthaber
geriet. In verschiedenen Länden, auch in
Deutschland, bildeten sich Gruppen, die die
Kritik des italienischen KP-Vorsitzenden
Amadeo Bordiga an der Entwicklung der
Kommunistischen Internationale teilten und
für einen strikt antiparlamentarischen Kurs
eintraten. Bois erwähnt diese Strömung nur
in einer Fußnote. Diese Feststellung ist wich
tig, weil so verhindert wird, dass vorschnell
neue Schließungen in der Forschung der dis
sidenten kommunistischen Strömungen erfol
gen und kleinere, weniger bekannte Gruppen
unerwähnt bleiben. Bois ist es allerdings nicht
zum Vorwurf zu machen, dass er nicht sämtli
che Facetten der kommunistischen Dissidenz
berücksichtigt. Werden doch bei seiner Arbeit
die großen Schwierigkeiten deutlich, das Phä
nomen des Linkskommunismus begrifflich zu
fassen. Bois macht deutlich, dass das Gemein
same dieser Strömung gar nicht so einfach zu
benennen ist. Selbst die Ablehnung der Stali
nisierung kann als kleinster gemeinsamer
Nenner erst in der zweiten Hälfte der 20er
Jahre geltend gemacht werden. Zuvor haben
einige der späteren linkskommunistischen

In den nächsten Ausgaben: 
l
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Doch gerade Trotzki erregte zu dieser Zeit
auch über das kommunistische Milieu hinaus
Beachtung, weil er für eine Aktionseinheit
von SPD und KPD eintrat und den NS viel
gründlicher als die KPD-Führung analysier
te. Anders als diese sah er in den verschiede
nen Faschismen kein Werkzeug des Großka
pitals, sondern eine eigenständige Bewegung
des abstiegsbedrohten Mittelstands, die von
Teilen der Eliten und der Wirtschaft aller
dings für ihre Zwecke benutzt wurde. Auch
mit seinen frühen Warnungen vor den Ge
fahren des NS für die Arbeiterbewegung
und alle demokratischen Bewegungen sollte
Trotzki wesentlich realitätsnäher sein als die
KPD-Führung mit ihrem Zweckoptimismus,
die ein Hitlerregime für eine kurze Zwischen
station auf dem Weg zur Revolution erklärte.
Davon unabhängig kamen auch die als
Rechtsabweichler aus der KPD ausgeschlosse
nen Kommunisten Heinrich Brandler und
August Thalheimer zu einer ähnlich realisti
schen Einschätzung des NS wie Trotzki. Alte
Feindschaften aus den 20er Jahren verhinder
ten allerdings eine Kooperation dieser unter
schiedlichen kommunistischen Dissidenten.
Auch hier zeigte sich wieder die Unfähigkeit
selbst der schlaueren Köpfe der kommunisti
schen Opposition, auf der Basis eines Mini
malkonsenses zu kooperieren.
Umso wichtiger waren die wenigen Men
schen, die sich nicht an kleinlichen inneror
ganisatorischen Streitereien beteiligten, wie
die Publizisten Alexandra Ramm und Franz
Pfemfert. Wie Bois nachweist, haben sie ei
nen großen Anteil an der Veröffentlichung
von Texten dissidenter Kommunisten und
sorgten dafür, dass der exilierte Trotzki in
Deutschland seine Positionen bekannt ma
chen konnte.
Der große Vorzug von Bois’ Arbeit besteht
darin, dass er keine Heldengeschichte der lin
ken Opposition schreibt, sondern detailliert
zeigt, dass sie oft nicht weniger autoritär auf
abweichende Meinungen reagierte als die sta
linistische Mehrheitsströmung. Daher bleibt
Bois bei der Frage vorsichtig, ob die dissiden
ten Kommunisten, hätten sie sich durchge
setzt, eine Alternative gewesen wären: »Mögli
cherweise wäre tatsächlich ein unabhängiger
deutscher Kommunismus entstanden, der
nicht jeden Schwenk aus Moskau mitgemacht
hätte. Doch denkbar ist, dass … die Entde
mokratisierung der Partei fortgesetzt worden
wäre.« (S. 529) Kritisch anzumerken bleibt
dagegen, dass Linkskommunisten wie Werner
Scholem einen Kommunismus ohne nationa
le Vorzeichen anstrebten, deshalb auch gegen

Akteure wie Werner Scholem in Stalin einen
Bündnispartner und in Trotzki einen Expo
nent der Rechten in der kommunistischen
Bewegung gesehen.
Zudem wurde ein gemeinsames Vorgehen
der Opposition dadurch erschwert, dass eini
ge führende Linkskommunisten wie Scholem
oder Ruth Fischer die Vorzüge einer innerpar
teilichen Demokratie erst entdeckten, als sie
in Opposition zur Parteitagsmehrheit gerie
ten. Als Exponenten der Parteiführung haben
sie noch selber ausgiebig Gebrauch von admi
nistrativen Maßnahmen gegen vermeintliche
Oppositionelle gemacht.
Bis zum Ende der Weimarer Republik
spielten diese und andere Widersprüche in
der linken Opposition eine wichtige Rolle
und erschwerten eine Kooperation. So woll
ten einige Oppositionelle auf keinen Fall in
eine Nähe zu Trotzki gebracht werden. Ande
re verweigerten Unterschriften unter Aufrufe,
unter denen Ruth Fischer oder Werner Scho
lem standen. Das sind nur einige der von
Bois detailliert beschriebenen Widersprüche,
die ein gemeinsames Auftreten der kommu
nistischen Opposition erschwerten. Grund
dafür waren neben inhaltlich-politischen Dif
ferenzen auch persönliche Animositäten.
Diese internen Probleme wurden von der
KPD-Führung natürlich weidlich ausgenutzt.
So wurden oppositionelle Kommunisten mit
wenig innerparteilichem Rückhalt, wie die
Gruppe um den besonders sektiererisch auf
tretenden Iwan Katz, schnell ausgeschlossen.
Wesentlich bekannter war die Gruppe »Ent
schiedene Linke«, die maßgeblich von Karl
Korsch mitbegründet wurde, dessen Texte zur
marxistischen Philosophie in den 60er Jahren
für die Neue Linke bedeutsam werden soll
ten. Sein Wirken als marxistischer Politiker
nach seinem Parteiausschluss 1926 wird von
Bois nachgezeichnet.
Echte Pionierarbeit leistet Bois mit seiner
Darstellung der »Weddinger Opposition«,
eine vor allem aus dem Arbeiterradikalismus
gespeisten linken Parteiflügel, der über den
Berliner Stadtteil hinaus landesweit aktiv
wurde. Ihr gelang es noch bis Anfang der
30er Jahre, in der KPD aktiv zu bleiben. Die
Parteiführung ging mit der gut verankerten
Strömung vorsichtiger um als mit marginalen
Oppositionsgruppen. Bois zeigt allerdings
auch, dass vor allem in den frühen 30er Jah
ren manche oppositionellen Kommunisten
wieder die Nähe zur KPD suchten. Die Ge
fahr des Nationalsozialismus ließen für man
che die Differenzen in den Hintergrund
treten.

das Konzept vom »Sozialismus in einem
Land« auftraten. Ein spezifisch deutscher
Kommunismus hätte ihm ferngelegen –
auch hätte eine erfolgreiche Revolution in
Deutschland die weitere Entwicklung der
Sowjetunion nicht unberührt gelassen.

	Rollentausch – die Bremer
Linksradikalen
Anders als der Spartakusbund orientierten die
Bremer Linkradikalen schon 1915 auf eine
eigenständige Organisierung außerhalb der
SPD. Diese Strömung, die in der frühen
KPD eine wichtige Rolle spielen sollte, ist
heute (jenseits der Publikationen von Hans
Manfred Bock) weitgehend vergessen. Einen
ihrer Exponenten, den Lehrer Johann Knief,
hat der Historiker Gerhard Engel in seiner im
Dietz-Verlag erschienenen Biographie dem
Vergessen entrissen. Hier wird uns die Ge
dankenwelt eines Linksradikalen vor 120 Jah
ren nahegebracht, und es wird der Kampf ge
gen die »reformorientierten« Kräfte in der
Sozialdemokratie verdeutlicht, die bereits lan
ge vor dem ersten Weltkrieg Kurs auf eine
Mitgestaltung des imperialistischen Deutsch
lands nahmen. Die Bewilligung der Kriegs
kredite durch die SPD 1914 ist dann nur der
Schlusspunkt einer längeren Entwicklung.
Die Bremer Linksradikalen setzten sich auf
dem Gründungsparteitag der KPD mit ihrer
antiparlamentarischen Linie durch. Mehr
heitlich stimmten die Delegierten gegen die
Beteiligung an den ersten Wahlen zum
Reichstag der Weimarer Republik. Zu den
strikten Gegnern dieser Linie gehörten da
mals noch Karl Liebknecht und Rosa Luxem
burg sowie eben Johann Knief, der damit in
Widerspruch zu der von ihm repräsentierten
Strömung geriet.
Knief starb bereits im Frühjahr 1919 kurz
nach der Niederschlagung der Bremer Räte
republik. Obwohl es nach seinem Tod in Bre
men einen großen Trauermarsch von Arbeite
rInnen gab, wurde er bald vergessen. Weil
das Geld für die Beerdigung fehlte, stand die
Urne bis 1926 im Büro der Bremer KPD.
Wegen seiner schweren Erkrankung und des
frühen Tods konnten die Widersprüche nicht
mehr ausdiskutiert werden. Mit dem Buch er
innert Engel nicht nur an Knief, sondern an
eine wichtige linke Strömung, die bald zur
ersten Opposition in der frisch gegründeten
KPD gehörte.

Peter Nowak
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Wohnort
Straße

Abonnement
PLZ Wohnort

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Brief
marken, V-Scheck oder bar);
n zu nebenstehenden Bedingungen.

Email

Datum
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