
express 3/2010 9

vor den Kathedralen der Banken auf-
fahren oder Rettungsschirme über
kranke Fabriken ausspannen. In drei
Makro-Dimensionen ist ein Neustart
fällig: Die globale Finanzarchitektur
soll über die Absichtserklärungen der
G 20 hinauswachsen. Eine Offensive
zur Bereitstellung öffentlicher Güter
(Umwelt, Bildung, Betreuung) sowie
zur Schaffung von Arbeitsplätzen soll
die Realwirtschaft und die Binnen-
nachfrage beleben. Und wozu das alles?
Damit die gesellschaftliche Arbeit
sowie das Zusammenleben von Frauen
und Männern, von Kindern und Alten
wieder gelingen.
Friedhelm Hengsbach (SJ) war bis
2005 Professor für Wirtschafts- und
Gesellschaftsethik an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule
Sankt Georgen und Leiter des Nell-
Breuning-Instituts.

Zeit/Ort: 15. April 2010, 19 Uhr,
Gewerkschaftshaus Mannheim, Otto-
Brenner-Saal, Hans-Böckler-Straße 1,
68161 Mannheim
Kontakt zum Zukunftsforum Rhein-
Neckar siehe Seite 7

Agenda 2010 – Ziel
erreicht? 

Hartz IV in der Krise – eine Bilanzie-
rungskonferenz

Nach fünf Jahren Hartz IV – Kernstück
der Agenda 2010 – ist eine Bilanz aus
sozialpolitischer Perspektive für Ham-
burg überfällig:
● Welche Folgen haben die Ziele des
SGB II (»Fordern und Fördern«) für
den Alltag der betroffenen Menschen
und die Integration Erwerbsloser in den
Arbeitsmarkt?

● Was ist vom Versprechen »passge-
nauer Vermittlung« übrig geblieben?
● Welche Erfahrungen haben Er-
werbslose in Hamburg mit den Jobcen-
tern gemacht?
● Welche strukturellen Missstände
sind dafür verantwortlich, dass Sozial-
leistungsempfängerInnen – darunter
auch viele mit Migrationshintergrund –
immer wieder um ihre Rechtsansprüche
und gegen Würdeverletzungen kämp-
fen müssen?
● Inwiefern stellt Hartz IV einen sozi-
al- und arbeitsmarktpolitischen Para-
digmenwechsel dar?

Die Konferenz richtet sich an Erwerbs-
lose und SGB-II-Berechtigte, an Mitar-
beiterInnen und Mitglieder von
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden,
ARGEN und Freien Trägern und ande-
re sozialpolitisch interessierte BürgerIn-

nen. Die Konferenz will Erfahrungen,
Einschätzungen und Forderungen zu-
sammenführen und im Rahmen einer
längerfristigen Interventionsstrategie in
die Öffentlichkeit tragen.
Die Teilnahme an der Konferenz ist
kostenlos.
Eine Anmeldung ist erwünscht und
kann per Email oder auf dem Postweg
erfolgen.

Veranstalter: Hamburger Netzwerk
SGB II, Diakonisches Werk Hamburg,
Gemeinwesendiakonie des Kirchenkreises
HH-Ost, Sozialpolitische Opposition
Hamburg e.V.
Zeit/Ort: 10. April, 10 bis 18 Uhr,
HAW Hamburg, Berliner Tor 5
Kontakt: Netzwerk-SGBII-Hamburg@
web.de, Hamburger Netzwerk SGB II,
Nernstweg 32, 22765 Hamburg

Gesundheit ist 
das höchste Gut ?! 

Diskussionsveranstaltung des vdää über
die Zukunft des Gesundheitswesens

Deutschland leistet sich eines der teuer-
sten Gesundheitssysteme der Welt. »Na
und?«, mögen manche denken. Ge-
sundheit ist schließlich enorm wichtig,
und wir sollten alle nicht daran sparen.
Nun ist Deutschland aber ganz und gar
kein Spitzenreiter im durchschnittli-
chen Gesundheitszustand der Bevölke-
rung und in der Lebenserwartung.
Wohin fließt also das viele Geld, und
wozu wird es ausgegeben? Und was
empfiehlt die schwarz-gelbe Regierung?
Auf diese Fragen wollen wir Antworten
finden. Wir werden das Thema unter
verschiedenen Aspekten beleuchten
und Ideen entwickeln, wie die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung be-

fe, dass es uns gelingt, die Situation der Arbei-
terInnen in der Region zu verbessern.«

Neuer Gewaltausbruch
durchaus möglich

Aber die Perspektiven sind eher düster. Bei
einem Treffen in der Universität von Almeria
weist Francisco Checa, Professor für Anthro-
pologie und Direktor des Instituts für Migra-
tionsforschung, das jüngst gegründet wurde,
darauf hin, dass ein neuer Gewaltausbruch in
der Region, vor allem in der Nähe von Nijar,
durchaus möglich sei.

Cherif: »Nach meiner Auffassung sind alle
Zutaten dafür vorhanden, dass es in Nijar
explodiert. Nehmen wir die gigantische Aus-
breitung der Chabolas, der Plastikhütten;
damit verbunden die Anzahl der MigrantIn-
nen ohne Papiere und ohne Arbeit, ein rechts-
gerichteter Bürgermeister, der in bestimmter
Hinsicht das Verhalten der Unternehmer will-
kommen heißt, die die MigrantInnen arbeiten
lassen, ohne sie zu bezahlen. Mit all dem ist
eine Explosion von zwei Seiten aus möglich.
Die Chabolas sind nicht mehr so weit von den
Ortschaften entfernt. Was die schönen Häuser
und die schönen Autos von ihnen trennt, sind
50 oder 100 Meter. Die Grenze ist schnell
überschritten – von einer Seite oder von der
anderen.«

Es ist schwer, unter diesen Umständen
Optimist zu sein. Cherif: »Ich denke lieber
daran, dass es nach dem Regen schönes Wetter
geben wird – aber leider muss man sich etwas
anderes vorstellen. Das was in El Ejido gesche-
hen ist, zum Beispiel. Es muss festgestellt wer-
den, dass die Voraussetzungen für Gewalt gege-
ben sind – dass davor gewarnt werden und
dass es verhindert werden muss. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass die ganze lokale Bevölke-
rung rassistisch ist, der Ausgrenzung und der
Apartheid das Wort redet. Ich glaube, dass es
hier auch gute Leute gibt, mit denen man
reden und denen man die Situation erklären
muss. Das wird weder schnell gehen noch ein-

fach sein, aber das ist es, was im Bereich des
Möglichen übrig bleibt.«

*  Nicholas Bell arbeitet für das Europäische Bürgerforum
Kontakt: nicholas.bell@gmx.net, Forum Civique Européen,
St-Hippolyte, F-04300 Limans, www.forumcivique.org

Anmerkungen:
1) Gaston Kirsche: »Ketchup al Ejido«, Migration, Rassis-

mus und gewerkschaftliche (Selbst-)Organisierung in
Spanien, express 6-7/2000; Nicholas Bell: »3D-Perspek-
tiven«, zur Situation von MigrantInnen in der europä-
ischen Landwirtschaft, express 3/2003; Nicholas Bell:
»Migration, Autonomie, Ausbeutung«, express 1+2/
2005; Sissel Brodal: »«Normalisierung« in Almeria?«,
express 5/2005; sowie zuletzt Spitou Mendy: »Mobiles
Einsatzkommando«, Ausbildung zur Selbstorganisation
für MigrantInnen, express 5/2009

2) Hafid Arrachidi ist ein Kronzeuge, geboren 1958 in
Nador (Marokko). Er kam 1987 nach El Ejido und hei-
ratete eine Spanierin (eine der ersten sog. Mischehen in
dieser Stadt). Er eröffnete 1995 eine Metzgerei, das erste
von einem Marokkaner geführte Geschäft, das während
des Pogroms völlig zerstört wurde. Die Zitate von Hafid
in diesem Artikel sind Teil eines langen Interviews, das
das EBF mit ihm geführt hat.

3) Sindicato de Obreros del Campo, andalusische Landar-
beitergewerkschaft, die über drei Büros in der Provinz
von Almeria verfügt. Das EBF arbeitet seit dem Jahre
2000 mit dem SOC zusammen. Siehe auch: »Selbstorga-
nisation von MigrantInnen«, Kampagne zur Unterstüt-
zung der LandarbeiterInnengewerkschaft SOC in der
Gewächshausregion von Almeria, express 5/2005.

4) Die Veranstaltungen fanden statt im Lokal des SOC in
El Ejido, an der Universität von Almeria und im Veran-
staltungssaal »Juan Goytisolo« in der Nähe des Hafens
von Almeria. Der Schriftsteller Juan Goytisolo ist einer
der wenigen spanischen Intellektuellen, die die Ausbeu-
tung der MigrantInnen in der Region scharf verurteilen;
siehe dazu auch: Archipel, Zeitung des Europäischen
BürgerInnenforums, Nr. 134, Januar 2006.

Spendenaufruf:
Das SOC benötigt dringend Unterstüt-
zung für das Aus- und Weiterbildungs-
programm sowie für die laufende Unter-
haltung des Büros in Nijar.
Spenden bitte an: Sindicato de Obreros
del Campo (SOC) «Cuenta Proyecto de
Locales», Bankinstitut: Cajamar – 
Sucursal Av. del Mediterraneo 250, 
04006 Almeria 
IBAN: ES78 3058 0121 7227 2000 4878
BIC-SWIFT: CCRIES2A

Prekärer Kampf in prekären Arbeits-
verhältnissen: Im Arbeitskampf um
das Berliner Kino Babylon Mitte1

werden interessante Kampfstrate-
gien ausprobiert, allerdings auch
deren Grenzen deutlich. Die Ge-
schichte beginnt mit einem Betriebs-
konflikt, inzwischen wird an diesem
Fall ein Teil des Grenzverlaufs der
Koalitionsfreiheit in Deutschland ver-
handelt. Relativiert die Linke den
Anspruch auf Aktivierung, individuel-
le Emanzipation und Basisdemokra-
tie in Arbeitskämpfen an der Gefahr
gelber Gewerkschaften? 

Prekäre Arbeit 
im Kulturkleinbetrieb 

Das Kino Babylon Mitte wird seit 2005 von
der Neues Babylon Berlin GmbH betrieben,
Geschäftsführer sind Timothy Grossmann
und Tobias Hackel. Der Kinobetrieb wird
vom Senat jährlich mit 320 700 Euro bezu-
schusst (s.u.), um ein halbkommunales Kino
zu ermöglichen. Schon bei der Vergabe hat-
ten die Geschäftsführer gute Beziehungen zur
damaligen PDS bewiesen und einen kleine-
ren Kulturskandal in Berlin ausgelöst. Im
Kino arbeiteten Ende 2008 31 Beschäftigte,
darunter viele Studierende, überwiegend als
Teilzeitkräfte zu 5,50 Euro (Einlass) bis 6,40
Euro netto pro Stunde (Filmvorführung), die
meisten ohne Wochenend-, Sonn- und Feier-
tags-, Spät- oder Nachtschichtzuschläge,
ohne bezahlten Urlaub oder Lohnfortzahlung
bei Krankheit; dafür gibt es willkürliche
Schichtzuweisungen, Abmahnungen und
Kündigungen, Schichten, und Vertragsver-
längerungen werden vorenthalten... 

Februar 2007: »Stundenlange Schulungen
ohne Aufwandsentschaedigung. Lohnzahlun-
gen verschoben weil pleite. Und bald im
Zweigkino als Aushilfsvorfuehrer anfangen
sollen. Das motiviert. Glanzleistungen in
Planung und Leitung eines Betriebs.« 

So beginnt der »Filmvorfuehrer-Report«,
ein Blog mit 35 Beiträgen, in dem es um
Freud, Leid und Arbeitsbedingungen im Ber-
liner Kino »Babylon Mitte« geht. Der Film-
vorführer hält es nur ein knappes Jahr aus,
die Bedingungen werden nicht besser. 

Anfang Mai 2008 wird J. K. gekündigt,
erst vor dem Arbeitsgericht Berlin gibt die
Geschäftsführung einen Grund an: J. K. hat-
te in einer Email Verbesserungen der Ar-

beitsbedingungen angeregt. Das reicht dem
Arbeitsgericht Berlin nicht, es kommt zum
Vergleich. J.s Fall wird von der FAU Berlin
und dem Mayday Bündnis öffentlich ge-
macht.2

Vom Betriebskonflikt ... 

Im Unterschied zu früheren Willkürakten
diskutiert die Belegschaft nun die Möglich-
keiten zur Verbesserung der Lage. Ende
November 2008 wählt die Belegschaft einen
dreiköpfigen Betriebsrat. Die Wahl selbst
wird von der Geschäftsführung nicht behin-
dert. Im Folgenden entwickelt die Geschäfts-
führung des Babylon jedoch einen Kleinkrieg
gegen den Betriebsrat: Versetzung in den
Keller, Zuteilung sinnentleerter Arbeiten,
Reduzierung der Schichten unter das Sozial-
versicherungspflichtniveau – alle Betriebs-
ratsmitglieder müssen nun nebenher woan-
ders jobben, um über die Runden zu kom-
men –, Degradierung in weniger verantwor-
tungsvolle Arbeiten, nachträgliche Befristung
eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Der
Betriebsrat wehrt sich gerichtlich. Auf die
Repression gegen die Betriebsräte reagieren
die Beschäftigten empört und treffen sich
informell in Form eines Stammtischs. Der
Stammtisch beauftragt den Betriebsrat, der
Geschäftsführung die Forderungen der Be-
legschaft vorzulegen und diese gegebenenfalls
öffentlich zu machen: bezahlter Urlaub,
Lohnfortzahlung bei Krankheit, Mindestbe-
zahlung von drei Stunden pro Schicht. Die
Forderungen der Belegschaft zielen damit auf
die Einhaltung gesetzlicher Regelungen. 

Die Betriebsräte lernen mühsam ihre
Rechte und Möglichkeiten kennen, aber
auch die Grenzen des Gremiums: Betriebsrä-
te haben nicht das Recht, Löhne und Tarife
auszuhandeln. Sie wenden sich mehrfach als
Betriebsrat per Email an ver.di: keine Reak-
tion. Der Betriebsrat veröffentlicht die For-
derungen der Belegschaft in einer Pressemit-
teilung. Die Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen im Babylon erweisen sich als leicht
skandalisierbar, weil die Öffentlichkeit von
einem öffentlich geförderten, zumal »linken«
Projekt anderes erwartet. 

Ein Betriebsratsnachrücker – ein Betriebs-
ratsmitglied muss sich gerade seinen nach-
träglich befristeten Vertrag arbeitsgerichtlich
entfristen lassen –, der Mitglied bei ver.di ist,
versucht es per Email, geht zwei Mal zu
ver.di. Dort kennt man inzwischen die Pres-

Soweto, Südafrika, 1978

Die gelbe Gefahr 
Gregor Zattler* über Grenzen von Arbeits-
konflikten in prekären Arbeitsverhältnissen

Fortsetzung auf Seite 8 oben
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zahlbar und trotzdem von guter Qua-
lität bleiben kann. Denn mehr Solida-
rität ist gefragt und nicht weniger! Letz-
ten Endes ist hier die Politik gefragt.
Deshalb ist es kein Zufall, dass diese
Veranstaltung in der heißen Phase des
Landtagswahlkampfs in NRW und in
der Landeshauptstadt stattfindet.
Es diskutieren:
● Nadja Rakowitz: Ökonomisierung
des Gesundheitswesens – Problem,
nicht Lösung!
● Michael Cremer: Auswirkungen der
Ökonomisierung in der (Arzt-)Praxis –
Ärzte zwischen Politik, Krankenkassen,
KV und Patientenerwartungen
● Thomas Lindner: Wie sich ÄrztIn-
nen (partiell) gegen den Einfluss der
Pharmaindustrie zur Wehr setzen
(könnten): MEZIS – Initiative gegen
Essenseinladung
● Ingelore Fohr: Ist die Psychotherapie
im Gesundheitssystem angekommen?

● Gregor Bornes: IGeL, Zuzahlungen
und steigende Kassenbeiträge – über
die zunehmende Kostenbeteiligung von
Kranken an ihrer Behandlung

Zeit/Ort: 23. April, 19 Uhr, Brauhaus
am Dreieck (BaD), Blücherstr.6, 40477
Düsseldorf-Derendorf
Veranstalter: Verein demokratischer
Ärztinnen und Ärzte, www.vdää.de

Soziale Bewegungen 
und Arbeitskämpfe in
Frankreich

Buchvorstellung mit Stathis Kouvélakis

Kouvélakis, zur Zeit am King’s College
in London beschäftigt, stellt in seinem
Vortrag in englischer Sprache sein letz-
tes Buch »La France en Révolte. Luttes
sociales et cycles politiques« vor. Er ana-
lysiert dabei die sozialen Bewegungen

und Arbeitskämpfe der letzten 25 Jahre
in Frankreich und geht ausführlich auf
die Herausbildung der unabhängigen
Gewerkschaftsbewegung SUD/Solidai-
res ein.

Zeit/Ort: 22. April, 17 Uhr, Wissen-
schaftszentrum Berlin (WZB), Reich-
pietschufer 50, 10785 Berlin, Raum B
002/03

ePetition will Residenz-
pflicht abschaffen

MitunterzeichnerInnen gesucht

Von den anstehenden ePetitionen des
Bundestages ist die Petition für die
Abschaffung der Residenzpflicht für
Asylbewerber diejenige, die derzeit die
meisten MitzeichnerInnen versammelt.
Die Residenzpflicht verbietet in
Deutschland lebenden Asylbewerbern

und geduldeten Flüchtlingen, den
ihnen zugewiesenen Landkreis ohne
behördliche Ausnahmegenehmigung zu
verlassen. Die Residenzpflicht ist seit
1982 im Asylverfahrensgesetz (Asyl-
VfG) festgeschrieben und gilt in dieser
Form nur in Deutschland. Ähnliche
Regelungen existierten in den deut-
schen Kolonien und zur Zeit des Natio-
nalsozialismus. Genehmigungen zum
Verlassen des Landkreises werden von
den Ausländerbehörden willkürlich
und nicht immer erteilt. Verstöße gegen
die Residenzpflicht gelten als Straftat
und werden bei Wiederholung bis zu
Gefängnis bestraft. Damit erhöhen sie
die Kriminalitätsstatistiken mit einer
»Straftat«, die für die meisten Men-
schen keine Straftat ist. Um die Resi-
denzpflicht durchzusetzen, werden lan-
desweit sogenannte »verdachtsunab-
hängige Personenkontrollen« nach
äußerlichen Kriterien durchgeführt.

Von den Kontrollen betroffen sind
dementsprechend vor allem »nicht-
deutsch-aussehende« Menschen.
Dass die ePetition zur Abschaffung der
Residenzpflicht trotz verbreiteter Un-
kenntnis der Residenzpflicht in kurzer
Zeit schon so viele Unterschriften
gefunden hat, zeigt, dass diese Reglung
endlich abgeschafft werden muss.
Die ePetition gegen die Residenzpflicht
kann bis 27. April 2010 mitgezeichnet
werden unter: https://epetitionen.bun-
destag.de; dort nach der Petition Nr.
10249 suchen.

Kontakt zu Uli Epple (Einreicher der
ePetition): residenzfrei@gmx.net.

semitteilung und ist interessiert. Denn die
Pressemitteilung war über einen Verteiler der
FAU Berlin verschickt worden. Was die denn
im Betrieb mache? Der Betriebsrat will
geschult werden, Urlaub einklagen, doch die
Kooperation – vom Sekretär zur Rechtsabtei-
lung, von der Rechtsabteilung zum Sekretär
und wieder zurück – verläuft aus Sicht der
Betriebsräte im Sande. Seit der Betriebsrats-
wahl haben sich die Entwicklungen im Baby-
lon beschleunigt. 

... zur Gewerkschaft ... 

Ein Betriebsrat erinnert sich des solidarischen
Verhaltens der FAU Berlin im Fall der Kün-
digung von J. und kontaktiert das allgemeine
Syndikat der Berliner FAU. Bis dahin gibt es
kein FAU-Mitglied im Kino, doch nun tre-
ten einige der FAU Berlin bei. Bereits Ende
Januar bildet sich eine Betriebsgruppe von
FAU-Mitgliedern unter den Beschäftigten im
Babylon. 

Inzwischen diskutiert der Stammtisch,
d.h. der Großteil der Teilzeitkräfte, weitere
Forderungen – ausgehend von Erfahrungen
in anderen Kinos und deren Verträgen, später
des Flächentarifs für Kinos von ver.di –, die
in einem Tarifvertrag umgesetzt werden
könnten: höhere Löhne / Zuschläge; Bezah-
lung und Befristung von Praktika auf drei
Monate; komplette Entfristung aller Verträ-
ge; Zuschläge für Arbeiten, wenn für mehre-
re Kinosäle gleichzeitig gearbeitet werden
soll; Löhne sollen nicht nach Dauer der
Berufserfahrung unterschiedlich sein; gerin-
gere Unterschiede zwischen verschiedenen
Tätigkeiten (Abreißer, Vorführer); Vater-
schaftsurlaub auch für Nicht-Verheiratete;
gegen Heuern und Feuern; kürzere Probezei-
ten; kein Outsorcing. 

Die FAU Berlin stellt sich auf einer Beleg-
schaftsversammlung ohne Geschäftsführung
vor und meldet sich bei der Geschäfts-
führung als im Betrieb vertretene Gewerk-
schaft an. Nach dem Rausschmiss3 eines Mit-
glieds der FAU Berlin trifft sich die FAU mit
der Geschäftsführung, dabei wird auch das
Thema Haustarifvertrag angesprochen. 

Anfang Juni schickt die FAU Berlin der
Geschäftsführung den Tarifvertragsentwurf
zu, den die Belegschaft diskutiert und abge-
stimmt hat und bittet um einen Termin für
Verhandlungen. Der Entwurf liegt finanziell
deutlich über dem Niveau des ver.di-Bran-
chentarifvertrages und enthält einige bessere
»qualitative« Regelungen, u.a.: egalitärere
Bezahlung, kürzere Probezeiten, kürzere
Arbeitszeiten, Befristungen nur ausnahms-
weise, bezahlter Arbeitsausfall bei Nieder-
kunft der Partnerin (statt, wie im ver.di-Ver-
trag, der Ehefrau), Sonderleistungen und die
Formulierung »Wegen der Zugehörigkeit zu
Gewerkschaften dürfen Arbeitnehmer nicht
benachteiligt werden (bei ver.di: »wegen

Zugehörigkeit zu ver.di«). Selbstverständlich
müsste der Entwurf sich erst noch durch
machtvolle Durchsetzung beweisen, die
Wünsche der Belegschaft sind aber bereits als
solche dokumentierenswert. 

Die Geschäftsführung des Babylon ist
nicht zu Tarifverhandlungen mit der FAU
Berlin bereit und gibt an, die FAU Berlin sei
nicht tariffähig.4 Gegenüber der Belegschaft
warnt die Geschäftsführung: Die FAU werde
vom Verfassungsschutz beobachtet und habe
sich an den G8-Protesten in Heiligendamm
beteiligt. Die Belegschaft ist wenig beein-
druckt, im Jahr 2009 treten insgesamt sieben
Beschäftigte des Babylon der FAU Berlin bei. 

Derweil bemüht sich die Geschäftsfüh-
rung, die Belegschaft der »Neues Babylon
GmbH« auszudünnen, um den Widerstand
zu brechen. Zwei Personen gehen Aufhe-
bungsverträge ein, zwei Verträge werden
nicht verlängert, Beschäftigte werden von der
»Neues Babylon GmbH« in die »Kino und
Konzerte GmbH« (KK) verschoben, um die
Zahl der Beschäftigten für die nächste
Betriebsratswahl unter die magische Grenze
von 21 Personen zu drücken und so die
Größe und die Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates zu beschneiden. Der Betriebsrat
reagiert mit einer Feststellungsklage, das
Arbeitsgericht Berlin erkennt daraufhin am
17. Januar 2009, dass die Neues Babylon
GmbH und die Kino und Konzerte GmbH
einen Betrieb bilden, weil Betriebsmittel wie
Beschäftigte abwechselnd von beiden Firmen
eingesetzt werden. 

Inzwischen sind einige Beschäftigte so
involviert, dass sie trotz der miesen Jobs – die
Geschäftsführung verstößt trotz wiederholter
Hinweise des Betriebsrates gegen verschiede-
ne gesetzliche Vorschriften und lässt es drauf
ankommen – unbedingt bleiben wollen, um
den Kampf fortzuführen. So legt eine Be-
schäftigte Kündigungsschutzklage ein, als ihr
gekündigt wird, weil sie bei der Zeiterfassung
betrogen habe. Sie hatte für eine zweidrei-
viertelstündige Schicht drei Stunden einge-
tragen, weil sie ein Recht auf die Bezahlung
von drei Stunden hat. Eine Arbeitsanwei-
sung, wie die Stundenzettel auszufüllen seien,
existierte nicht. Sie war auf einer Vollzeitstel-
le eingestellt, die Geschäftsführung hatte die-
se nach und nach auf drei Stunden pro
Woche reduziert. Sie will wieder Vollzeit
arbeiten. Die Hauptverhandlung zur Kündi-
gungsschutzklage findet voraussichtlich am
7. April d. J. statt. 

... von der 
Tarifauseinandersetzung ... 

Die FAU Berlin weitet deshalb ihr Aktions-
feld aus und verteilt Flugblätter vor den
Open-Air Kinos der KK GmbH. Um die
Geschäftsführung zu Tarifverhandlungen zu
zwingen, ruft die FAU am 13. Juli auf
Beschluss der Betriebsgruppe zum Boykott
des Babylon auf. Vor dem Kino werden

Flugblätter verteilt, die Stadt mit Plakaten
verziert. Die FAU schreibt Kooperations-
partner des Babylon an, um sie zu informie-
ren und Solidarität einzufordern. Auch die
Partei »Die Linke« (PDL) kommt durch die
öffentliche Kritik – FAU und Betriebsgrup-
pe schreiben am 26. Juli 2009 einen offenen
Brief an die PDL – unter Druck: Warum
subventioniert ein rot-roter Senat ein Kino
mit solchen Arbeitsbedingungen? Vor dem
Kino finden Solidaritätskundgebungen statt
– darunter die Videokundgebung des May-
day-Bündnisses, das im Jahr zuvor prekäre
Arbeitsverhältnisse gerade im Kulturbereich
während der Berlinale thematisiert hatte.
Die Berliner Medien berichten über den
Konflikt und die wachsweichen Stellungnah-
men des Senates und Berliner Politiker der
PDL, die sich nicht in Tarifverhandlungen
einmischen zu können vorgeben. Das Baby-
lon wird Gegenstand der Haushaltsdebatte
des Abgeordnetenhauses, eine Lösung muss
her. 

In dieser Situation tritt ver.di Berlin-Bran-
denburg auf den Plan und kündigt Anfang
September Tarifverhandlungen mit der
Geschäftsführung des Babylon an. Die FAU
Berlin reagiert mit einem offenen Brief, in
dem sie kritisiert, dass sich ver.di in einen
laufenden Arbeitskampf einschaltet, ohne
vorher Kontakt mit der Belegschaft bezie-
hungsweise der FAU Berlin, als der stärksten
Gewerkschaft im Betrieb, aufzunehmen:
»[...] erweckt den Anschein, dass es sich hier-
bei um den Versuch handelt, den Arbeits-
kampf zu unterlaufen – eine Vorgehensweise,
die sonst nur bei sog. gelben Gewerkschaften
üblich ist.« 

Trotzdem bietet die FAU ver.di Gespräche
über eine Tarifgemeinschaft an. Später wird
eine Belegschaftsversammlung die beiden
Organisationen einstimmig auffordern,
gemeinsam zu verhandeln. 

»Wir, ver.di-Mitglieder im Kino Babylon
Mitte, begrüßen das Eingreifen von ver.di in
den Konflikt im Babylon und hoffen auf eine
positive Entwicklung der Situation. Auch
wenn wir über die Initiative von ver.di bisher
nur aus der Presse erfahren haben, hoffen
wir, mit Hilfe unserer Gewerkschaft bessere
Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer
im Kino Babylon Mitte erreichen zu können.
Wir verfolgen die selben Ziele wie unsere in
der FAU organisierten Kollegen und streben
einen gemeinsamen Tarifabschluss mit ihnen
an.« 

Auf einer Betriebsversammlung am 25.
September 2009 erklärt der ver.di-Verhand-
lungsleiter Andreas Köhn, stellvertretender
ver.di-Landesbezirksleiter Berlin-Branden-
burg und Fachbereichsleiter Medien, auf
Nachfrage, ver.di strebe Tarifverhandlungen
mit dem Kino an, weil ein Mitglied von
ver.di im Betrieb sich an seine Gewerkschaft
gewandt habe. Am selben Tag findet die
»Linke Kinonacht«, eine Wahlkampfveran-
staltung der PDL Berlin im Babylon statt.
Die Partei ist vorbereitet: Der Landesvorsit-

zende Klaus Lederer geht explizit auf die
Auseinandersetzung um die Arbeitsbedin-
gungen im Babylon ein, draußen verteilt die
PDL Flugblätter: »ver.di und Geschäftslei-
tung des Babylon verhandeln nach Vermitt-
lung der Linken [gemeint ist die Partei] über
Tarifvertrag«, darin wird angekündigt, dass
die Tarifparteien den Senat in die Verhand-
lungen einbeziehen werden, weil das kom-
munale Kino vom Senat gefördert werde. In
den folgenden Tagen verdichten sich die
Gerüchte, der Senat sei bereit, die Förderung
des Babylon aufzustocken, um eine Tarifer-
höhung zu ermöglichen. 

... zur 
Arbeitsrechtsprechung ... 

Die FAU Berlin versucht, das Gesetz des
Handelns in der Hand zu behalten, es
kommt zu einem Gespräch zwischen der
FAU und ver.di. Die Geschäftsführung des
Babylon weigert sich aber nicht nur weiter,
mit der FAU zu verhandeln, sondern bean-
tragt vor dem Arbeitsgericht Berlin eine
Einstweilige Verfügung, die der FAU Berlin
verbieten soll, zum Boykott des Kinos auf zu
rufen. Am 7. Oktober 2009 kommt es darü-
ber zur Verhandlung. Die Rechtsanwältinnen
der Babylon-Geschäftsführung vertreten,
dass der FAU der Aufruf zum Boykott zu
verbieten sei, weil sie nicht tariffähig und
damit nicht zur Führung eines Arbeitskamp-
fes berechtigt sei. Timothy Grossmann
erklärt die Boykottmaßnahmen für überflüs-
sig, weil er in Verhandlungen mit ver.di ste-
he, um einen Tarifvertrag abzuschließen. Die
Sekretäre der FAU berichten aus ihrem
Gespräch mit ver.di, dass selbst ver.di nicht
behaupte, bereits Verhandlungen zu führen.
Im Verlauf der Verhandlung beziehen sich
die beiden streitenden Parteien immer wieder
positiv auf ihre Kontakte beziehungsweise
Gespräche zur/mit der abwesenden ver.di
beziehungsweise dem abwesenden Andreas
Köhn, um die Legitimität und Vernünftig-
keit der jeweils eigenen Position und Respek-
tabilität bzw. Verlässlichkeit der eigenen Par-
tei zu begründen. 

Um eine Einstweilige Verfügung zu ver-
hindern, erklärt die FAU den Abbruch des
Boykotts, da mit der Aufnahme von Tarifver-
handlungen das Ziel des Boykotts erreicht
sei. Die Anwältinnen der Gegenseite lassen
aber nicht locker und erwirken eine Einst-
weilige Verfügung, der zu Folge die FAU bei
Androhung eines Zwangsgeldes von 250 000
Euro, hilfsweise Haft gegen die Sekretäre der
FAU, nicht mehr zum Boykott des Babylon
aufrufen darf. Das Gericht folgt der Argu-
mentation der Anwältinnen. »Das Arbeitsge-
richt hat diese Maßnahme [den Boykott] als
rechtsunwirksam angesehen, weil es sich bei
der »Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union
Berlin« nicht um eine tariffähige Gewerk-
schaft handel[t]; sie [ist] deshalb nicht
berechtigt, einen Arbeitskampf zu führen.« 

Fortsetzung von Seite 9 oben



express 3/2010 11

Hellmut G. Haasis widmet seine
Aufmerksamkeit als Autor vor allem
jenen Menschen, die auf ihre Art
und Weise in der jeweiligen Zeit
»als unangepasst« wahrgenommen
wurden. Solchen, die auf ihre Weise
ihren Unmut gegen die Nazi-Dikta-
tur äußerten, ohne in der Zeitge-
schichte als Widerstandskämpfer zu
gelten – wie z.B. die Edelweißpira-
ten oder auch Heisel Rein.1 Auf
Grund ihres spezifischen Tuns pas-
sten sie nicht in die Raster unter-
schiedlicher ideologischer Ge-
schichtsbetrachtungen; wehrten
sich bei genauerem Hinsehen gegen
Willkür und Unmenschlichkeit.

Die Helden seiner Bücher sind
Menschen, die sich mit der Nazi-
Herrschaft nicht abfinden wollten
und konnten und versucht haben,
diese durch ihre Handlungen zu
stören, zu bremsen, sie zu karikie-
ren, einzuschränken, zu stoppen.
Um die Besonderheit solcher Figu-
ren genau herauszuarbeiten, muss
sich Hellmut G. Haasis stets mit
bestimmten Wertvorstellungen als
Grundlage plakativer historischer
Persönlichkeitsbetrachtungen aus-
einandersetzen. So provoziert er in
seinem Buch zu Heisel Rein gerade-
zu, dass man sich mit heute noch
existierenden Vorbehalten gegen

»abweichendes« Verhalten
befassen muss. Er hält bür-
gerlichen wie kommunisti-
schen Geschichtsaufarbei-
tern den Spiegel vor,
indem er über Einzelperso-

nen wie Georg Elser schreibt, die
Gesinnungen oder Vorstellungen
haben, die nicht in politische Syste-
me bzw. Parteien passen. Haasis
prangert damit auch an, dass sol-
cher politisch unabhängige und
emanzipatorische Widerstand gegen
das NS-Regime nicht entsprechend
gewürdigt wird. Der Autor legt mit
dem Buch »Den Hitler jag ich in die
Luft. Der Attentäter Georg Elser«,
eine vollständig überarbeitete Aufla-
ge seines Buches vor, das 1999 bei
Rowohlt Berlin herausgegeben wur-
de.

Seit sechs Jahrzehnten gilt Georg

Elser vor allem als »krimineller«
Hitler-Attentäter. Dass von dem
Attentat auch andere NS-Verbre-
cher und ihre Mitläufer getroffen
wurden, spielte kaum eine Rolle in
der Geschichtsschreibung. Elser
wurde eher für die jeweiligen politi-
schen Interessen derer instrumenta-
lisiert, die über ihn redeten oder
schrieben. Den in dem Buch von
Haasis zu findenden Darstellungen
zufolge war Elser »ein primitiver
Mensch« (so der SS-Wachmann
Franz Lechner, S. 7, S. 298 ff.,

S. 302 ff. – Seitenangaben beziehen
sich auf das Buch von Haasis), ein
»einfacher Schreiner« mit weitsich-
tigem Blick (Artur Neben, Reichs-
kriminalpolizei- und Sicherheits-
chef und späterer Stauffenberg-
Attentäter; Hans-Bernd Gisevius,
ziviler Mitstreiter des Attentates
vom 20. Juli 1944, S. 6, 73, 154)
oder auch ein »Sonderling« (so der
Steinbruchbesitzer Georg Vollmer,
aber auch Elsers Mutter und einige
seiner Bekannten). Die biografi-
schen Nachforschungen der Gesta-
po sollten bei Elser den Charakter
eines »Asozialen« belegen, was
wegen Elsers Begabung, Berufsfleiß,
Umgänglichkeit, Musikalität, Char-
me und Menschenliebe »aber ein-
fach nicht passen wollte« (S. 10).
Andere versuchten seine Tat da-

... und zurück zur Tarifaus-
einandersetzung ... 

Am Tag, nach dem das Arbeitsgericht Berlin
der FAU Berlin verboten hatte, zum Boykott
des Babylon aufzurufen, erklärt ver.di, Tarif-
verhandlungen mit der Kinogeschäftsfüh-
rung aufzunehmen. Die FAU Berlin ist aus-
gebootet. Die Geschäftsführung des Babylon
ist den Boykott los – die einzige Waffe der
Beschäftigten beziehungsweise der FAU, die
das Unternehmen wirklich getroffen hatte.
Darüber hinaus kann die Geschäftsführung
ihre Weigerung, mit der FAU Berlin zu ver-
handeln, auf die Begründung des Gerichts
verweisen: Die FAU Berlin ist nicht tarif-
fähig, was bedeutet, dass sie gar keinen Tarif-
vertrag abschließen darf. ver.di ist aus dem
Schneider, eine Tarifgemeinschaft nun
scheinbar nicht mehr möglich. Die FAU Ber-
lin schreibt noch zwei offene Briefe an ver.di
und prangert darin deren Vorgehen an. ver.di
revanchiert sich mit einem Artikel im Haus-
blatt »Sprachrohr«, in dem die Verhandlun-
gen dargestellt werden, ohne mit einem Wort
auf die Vorgeschichte einzugehen – hält dies

aber nicht bis zum Ende durch, wo unver-
mittelt kritisiert wird, die FAU Berlin habe
außerhalb eines Arbeitskampfes bezahlte
Flugblattverteiler vor dem Kino postiert.
Diese Behauptung soll die FAU offensicht-
lich in die Nähe gelber Gewerkschaften
rücken, deren Finanzierungsquellen zweifel-
haft sind. Der Artikel erwähnt keine der
tatsächlich notwendig gewesenen Vorbedin-
gungen der Tarifverhandlungen: weder den
Kampf der Belegschaft noch das Vorgehen
der FAU Berlin. ver.di kam, sah und siegte.

Auch die Belegschaft des Babylon ver-
sucht, sich gegen ihre Entmündigung zu
wehren: Am 21. Oktober unterschreiben drei
Viertel der Belegschaft einen Forderungskata-
log, den ver.di in den Verhandlungen berück-
sichtigen soll. Der Forderungskatalog liest
sich wie die Differenz zwischen dem Hausta-
rifvertragsentwurf, den die Belegschaft disku-
tiert hatte, zu dem Flächentarif im Kinobe-
reich. 

Tarifergebnis 
Mitte Dezember 2009 schließt ver.di einen
Haustarifvertrag (HTV) mit der Neuen

Babylon GmbH ab, der sich an den Bran-
chentarif (BTV) mit dem HDF-Kino e.V.
anlehnt, aber in allen Abweichungen unter
diesem bleibt. Der Senat tut das Seinige und
stockt die Subvention des Babylon um
30 000 Euro pro Jahr auf, um die Zahlung
der Tariflöhne für den Unternehmer
schmerzfrei zu ermöglichen. Der HTV
brächte für die Beschäftigten klare Verbesse-
rungen gegenüber der tariflosen Vorgeschich-
te: Für Vorführer stiege der Stundenlohn um
mindestens 13 Prozent, nach 24 Uhr um 32
Prozent, die anderen bekämen mindestens 41
Prozent, nach 24 Uhr 68 Prozent mehr pro
Stunde. Der Tarifvertrag ist gegenüber dem
Babylon aber nur für ver.di-Mitglieder
erzwingbar. Die Geschäftsführung bietet den
beschäftigten Teilzeitkräften, von denen nur
einer als ver.di-Mitglied bekannt ist, Ände-
rungsverträge an, die einerseits die Bezahlung
zum Tarif, gleichzeitig aber eine maximale
Wochenarbeitszeit von zehn Stunden und
eine Genehmigungspflicht für weitere Jobs
bei anderen Arbeitgebern vorsehen. Offen-
sichtlich will die Geschäftsführung den Tarif-
vertrag zur weiteren Ausdünnung der Beleg-
schaft nutzen, denn mit zehn Stunden pro
Woche liegt er unterhalb der Sozialversiche-
rungspflicht und bringt trotz der deutlich
höheren Stundenlöhne monatlich so wenig
Geld ein, dass selbst ein bescheidenes Studie-
rendenleben davon nicht zu finanzieren ist.
Die TeilzeitlerInnen erklären am 25. Januar
2010 öffentlich, weder die neuen Verträge zu
unterschreiben noch in ver.di einzutreten
und also lieber auf den Tarifvertrag zu ver-
zichten.

Warum? Die TeilzeitlerInnen – also die
Mehrheit und gleichzeitig der Teil der
Beschäftigten, der das Kino erfolgreich unter
Druck gesetzt und zu einem Tarifabschluss
gezwungen hatte – sind wütend, weil ver.di
über ihre Köpfe hinweg einen Tarifvertrag
abgeschlossen hat, der nicht nur deutlich
schlechter ist als ihr eigener Entwurf, son-
dern auch als der Branchentarifvertrag zwi-
schen ver.di und dem HDF-Kino e.V.,
obwohl ihnen vorher versprochen worden
war, dass nicht unter dem Branchentarif
abgeschlossen würde. 

Alle Abweichungen vom Branchentarifver-
trag (mit Ausnahme des Fehlens der Berufs-
gruppe »Einlasser/Platzanweiser«, die es im
Babylon so nicht gibt) sind schlechter für die
Beschäftigten. Was die Schlechterstellung
gegenüber dem Branchentarifvertrag für
den/die Einzelne/n bedeutet, hängt von vie-
len Variablen ab. Der Grundlohn des Baby-
lon Haustarifs bedeutet für die Beschäftigten
zwischen sechs Prozent und 39 Prozent weni-
ger, als der Flächentarif. Die Zuschläge liegen
bis zu 85 Prozent niedriger.

Der Umstand jedoch, dass die Beschäftig-
ten sich weigern, in ver.di einzutreten, um in
den Genuss des realexistierenden Tarifvertra-
ges zu kommen, zeigt, dass es ihnen nicht in
erster Linie um das Geld geht, sondern vor
allem um ihre Selbstbestimmung. Sie haben

einen Betriebsrat durchgesetzt und die
Geschäftsführung zu einem Tarifabschluss
gezwungen. Das war nur durch Engagement
und Risikobereitschaft möglich. Ihre Wut
richtet sich vor allem gegen die Bevormun-
dung durch Arbeitsrechtsprechung, ver.di
und die willkürliche Behandlung durch die
Geschäftsführung. Der Verzicht auf die Tari-
ferhöhung unter den angebotenen Bedingun-
gen schlägt noch einmal richtig Wellen. Die-
ser Zustand ist unhaltbar. Inzwischen
bekommen alle den ver.di-Haustarif. 

Während die Tarifauseinandersetzung in
der Darstellung dieses Artikels zu einem vor-
läufigen Ende gekommen ist, gehen die
gerichtlichen Auseinandersetzungen parallel
zur Tarifauseinandersetzung weiter. 

... und wieder zum Gericht ... 

Die Geschäftsführung des Babylon beantragt
beim Landgericht Berlin eine Einstweilige
Verfügung, die der FAU verbietet, sich wei-
terhin Gewerkschaft oder Basis-Gewerkschaft
zu nennen und zu behaupten, dass Beschäf-
tigte des Babylon wegen ihrer Gewerkschafts-
zugehörigkeit schikaniert werden. Die An-
wältinnen argumentieren, das Arbeitsgericht
Berlin habe festgestellt, dass die FAU keine
tariffähige Gewerkschaft sei, die FAU Berlin
behaupte dies aber trotz der Belehrung durch
das Arbeitsgericht Berlin immer noch. 

Die Geschäftsführung des Kinos erscheine
so als eine, die nicht mit der Gewerkschaft
verhandle, obwohl sie dies doch mit ver.di
tue. Es drohe wirtschaftlicher Schaden. Die-
ser Antrag erscheint dem Landgericht Berlin
so überaus dringend, dass es darüber ohne
Anhörung der FAU Berlin am 11. Dezember
2009 entsprechend dem Antrag der Ge-
schäftsführung entscheidet. Die FAU Berlin
widerspricht, es kommt am 5. Januar zu
einer mündlichen Verhandlung, die vom sel-
ben Richter geführt wird, der zuvor die
Einstweilige Verfügung anordnete und nun
zum selben Ergebnis kommt: Das Arbeitsge-
richt Berlin habe in seiner Einstweiligen Ver-
fügung vom 7. Oktober festgestellt, dass die
FAU Berlin nicht tariffähig sei. Das Landge-
richt schließt sich dem Arbeitsgericht Berlin
an und schlussfolgert, dass eine Koalition
von Arbeitnehmern, die nicht tariffähig ist,
keine Gewerkschaft ist. Und da sie keine
Gewerkschaft sei, könnten Beschäftigte auch
nicht deshalb schikaniert werden, weil sie
Gewerkschaftsmitglieder seien. 

Das Boykottverbot wird am 16. Februar
vor der nächsten und letzten arbeitsgerichtli-
chen Instanz, dem Landesarbeitsgericht Ber-
lin verhandelt. Richter Rancke erklärt dem
Publikum, dass Arbeitskämpfe in der deut-
schen Arbeitsrechtsprechung an sich uner-
wünscht sind, lediglich notwendig, um die
Würde des Menschen in Gestalt des Arbeit-
nehmers zu wahren. Arbeitskämpfe dürfen
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durch abzuwerten, dass er als In-
strument des britischen Geheim-
dienstes dargestellt wurde (Gestapo,

Hitler, S. 147; Sicherheitsdienst,
S. 157 ff., S. 280) – oder als »Ein-
zelgänger« (so die Geschwister,
S. 199). Wegen der gegenüber ande-
ren Häftlingen außergewöhnlich
guten Haftbedingungen im KZ
Sachsenhausen entstand auch das
Gerücht, Elser sei ein Werkzeug der
Nazis (S. 283 ff.). Martin Niemöller
verstieg sich sogar zu der Latrinen-
parole, Elser sei ein SS-Mann (u.a.
S. 319ff.). Anschließende unhaltba-
re oder halbgare Versuche zur Erfor-
schung seines Persönlichkeitsprofils
gehen hauptsächlich vom Bild des
»einfachen Schreiners« aus, was
nichts weiter bedeutet als eine
Abwertung des »handwerklichen
Arbeiters« gegenüber akademischen
Professionen. Weil »nicht sein kann,
was nicht sein darf«, wurde Elser
auch von anderen, antifaschisti-
schen Kräften jahrzehntelang nicht

als Widerstandskämpfer betrachtet.
Würdigungen antifaschistischen
Widerstandes galten vor allem Anti-
faschistInnen, die Mitglieder der
SPD, KPD oder der Gewerkschaf-
ten waren, nicht aber den Taten
Einzelner bzw. Nicht-Mitgliedern
dieser Organisationen. Erst seit
Mitte der 1980er wurde in der
DDR und von Teilen der neuen
sozialen Bewegungen auch auf den
antifaschistischen Widerstand bzw.
die Widerständigkeit von Einzelper-
sonen hingewiesen. Hinsichtlich
der Persönlichkeit Georg Elsers fin-
det nur sein Sohn Manfred 1995,
dass »sein Vater ein stiller Held
gewesen war.« (S. 30).

Hellmut G. Haasis nimmt sich im
vorliegenden Buch der Aufgabe an,
herauszuarbeiten, wer Georg Elser
im Unterschied zu den genannten

Klischees und Bildern war und dass
seine Motive für das Attentat auf
Hitler und seine Mittäter politische
Gründe hatten, die auf einer tiefen
Verachtung jeglichen Krieges
beruhten. Hellmut G. Haasis setzt
sich deshalb in seiner Darstellung
Georg Elsers sowohl mit überliefer-
ten Dokumenten von Elsers
Angehörigen und Freunden, von
Gestapo-Peinigern und KZ-Wäch-
tern sowie mit Zeitzeugenberichten,
z.B. von seiner Mutter, seiner
Freundin, dem Artikel eines kom-
munistischen Freundes und frühe-
ren Interviews mit (damals) noch
lebenden Angehörigen, z.B. dem
Sohn von Elser, auseinander.

Er zeigt, dass Georg Elser aufgrund
seiner eigenen Erfahrungen wusste,
welche Folgen Krieg zeitigt, dass
dieser mit Armut und Elend ein-

hergeht. Das Beispiel dafür ist sein
Vater, der nach dem Bankrott sei-
ner eigenen Holzhandels-Firma
infolge des Ersten Weltkrieges die
Mutter und die Kinder drangsaliert
und dem Alkohol verfällt. Gerade
wegen dieser spezifischen Erfahrun-
gen hält Elser die Ziele und Motive
der KPD zum Widerstand gegen
die Weltwirtschaftskrise und im
Folgenden gegen den Nationalso-
zialismus zumindest so weit für
richtig, dass er die KPD immer
wählt (S. 26, S. 39, S. 50), dass er
sich zeitweise dem Rotfrontkämp-
ferbund anschließt und Mitglied
der Holzarbeitergewerkschaft
(S. 26) ist. In all diesen Organisa-
tionen ist er allerdings nicht wirk-
lich aktiv, sondern sieht eher hin-
sichtlich der sozialen Situation eine
Möglichkeit, seine politischen
Überzeugungen zum Ausdruck zu

nur von Gewerkschaften durchgeführt wer-
den. Eine Organisation muss, um Gewerk-
schaft sein zu können, sozial mächtig und
gegnerfrei sein sowie über eine Organisation
(Büroapparat) verfügen; all das überbetrieb-
lich. Die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft
für einen Zuständigkeitsbereich ist unteilbar
und einheitlich, nur partielle Tariffähigkeit
gibt es nicht. 

Der Zuständigkeitsbereich des Allgemei-
nen Syndikats der FAU Berlin erstreckt sich
auf ganz Berlin: ›Das Organisationsgebiet des
[Allgemeinen Syndikats Berlin] erstreckt sich
auf alle Branchen im Stadtgebiet Berlin,
soweit keine branchenspezifischen Syndikate
der FAU vorhanden sind. Es erstreckt sich
auch auf angrenzende Kommunen, sobald
sich auswärtige ArbeiterInnen in der FAU
organisieren wollen und solange eigenständi-
ge FAU-Strukturen dort nicht bestehen‹.«5

Die FAU Berlin gibt an, rund 100 Mit-
glieder zu haben. Mit 100 Mitgliedern ist die
FAU in dem von ihr selbst bestimmten Zu-
ständigkeitsbereich nicht sozial mächtig. Der
Anwalt der FAU Berlin, Klaus Stähle, argu-
mentierte dagegen, dass sie laut Satzung nur
Haustarife in Betrieben abschließen will,
deren Belegschaften dies ausdrücklich wollen
und in denen sie ausreichend mächtig ist.
Die Reaktionen der Kinogeschäftsführung
auf die Arbeitskampfmaßnahmen der Beleg-
schaft und der FAU Berlin bewiesen, dass
diese ausreichend mächtig seien, die Kinoge-
schäftsführung zum Tarifabschluss zu bewe-
gen. Richter Rauke war dies nicht überbe-
trieblich genug. Zwar sei die FAU Berlin
überbetrieblich organisiert, ihre soziale
Mächtigkeit sei aber rein betrieblich. Der
Anwalt argumentierte, dass sich das Erforder-
nis der Überbetrieblichkeit gegen Werkverei-
ne richte und die FAU ganz offensichtlich
keiner sei. Die Rechtsprechung orientiere
sich an der überkommenen Form der Groß-
gewerkschaften, die inzwischen aber auch
nur noch eine Tarifbindung für ca. 50 Pro-
zent der Beschäftigten in Westdeutschland,
25 Prozent in Ostdeutschland erreiche.6 Die
Organisationsform der FAU Berlin weiche
von der der DGB-Gewerkschaften ab, doch
sei die Form der Gewerkschaft auch in kei-
nem Gesetz festgelegt. Richter Rauke meinte
dazu, die Arbeitsrechtsprechung folge den
Veränderungen der industriellen Beziehun-
gen bezüglich der Arbeitskampfformen, nicht
aber der Organisationsformen. Wie sich
unter diesen Umständen eine neue Gewerk-
schaft bilden könne, wisse er auch nicht. Das
Leben bestehe nicht nur, aber auch aus Kom-
promissen, und man könne sich ja einer
bestehenden Gewerkschaft anschließen, die
den eigenen Vorstellungen am nächsten
komme. Damit hebt er auf die weltanschauli-
chen Unterschiede zwischen Anarchosyndi-
kalismus und Korporatismus ab – was
Beschäftigte jedoch tun können, wenn beste-
hende Gewerkschaften sich nicht für ihre

Belange interessieren, bleibt so unbeantwor-
tet. 

Es kommt, wie es kommen musste: Das
Boykottverbot bleibt bestehen. Der FAU
Berlin bleibt dagegen der Weg zum Bundes-
verfassungsgericht. Außerdem kann sie sich
nach § 97, Arbeitsgerichtsgesetz (»Entschei-
dung über die Tariffähigkeit und Tarifzustän-
digkeit einer Vereinigung«) ihre Tariffähigkeit
bestätigen lassen – wenn die deutsche
Arbeitsrechtsprechung denn so will. 

Ein Versuch der Kinogeschäftsführung,
das Zwangsgeld gegen die FAU Berlin voll-
strecken zu lassen, weil sie sich immer noch
als Gewerkschaft bezeichne, scheitert in der
Folge. 

Reaktionen 
auf die Richtersprüche 

Durch die Gerichtsurteile ist es der FAU Ber-
lin z. Zt. nicht möglich, den legalen Rahmen
für einen Arbeitskampf zu bieten. Ihre Ver-
treter können nicht mehr an Betriebsver-
sammlungen teilnehmen, sie kann ihre Mit-
glieder im Betrieb nicht aufsuchen und sie
hat kein Recht mehr auf ein schwarzes Brett
im Betrieb. Der erste Punkt ist der entschei-
dende, der zweite auch nicht unwichtig. 

Diese Arbeitsrechtsprechung geht nicht
nur die FAU Berlin an, sondern betrifft ins-
gesamt Fragen der Koalitionsfreiheit in der
BRD. Mit der sozialen Mächtigkeit sieht es
auch für die DGB-Gewerkschaften nicht
mehr rosig aus: Man erinnere sich nur an
den gescheiterten Streik zur Einführung der
35-Stundenwoche in der Metallindustrie
Ostdeutschland; die vorletzte Tarifrunde im
Einzelhandel, die sich eineinhalb Jahre hin-
zog, weil der Arbeitgeberverband nicht woll-
te; oder den Organisierungsgrad in den
schwachen Bereichen, etwa im Organisa-
tionsbereich der NGG. Einige Gewerkschaf-
ten hätten auch Probleme mit der geforder-
ten Überbetrieblichkeit, insbesondere die
Gewerkschaft der Polizei, Transnet, die GdL
und GDBA. Aus dem Spektrum linker, kriti-
scher GewerkschafterInnen wurde deshalb in
Berlin ein »Solidaritätskomitee für gewerk-
schaftliche Freiheit« gegründet, das mit
einem Solidaritätsappell gerade unter Mit-
gliedern und FunktionärInnen der DGB-
Gewerkschaften nach Unterstützung sucht.
»Es geht um gemeinsame Grundrechte, die
nur gemeinsam verteidigt werden können.«
(S. express, Nr. 2/2010)

Aus dem Bereich der linken Gruppen und
Initiativen sind Solidaritätserklärungen zu
lesen, aber kaum Bemühungen zu erkennen,
das Thema Koalitionsfreiheit zum Gegen-
stand öffentlicher Debatte zu machen.28

Die Rechtsprechung rechtfertigt sich wohl-
meinend damit, gelbe Gewerkschaften zu ver-
hindern, so führte das auch Richter Rauke in
seiner Verhandlung aus. Die Einheitsgewerk-
schaften seien eine Lehre aus dem Faschis-
mus, und die Arbeitsrechtsprechung sichere

diese ab, so lautet eine übliche Argumentati-
on aus den DGB-Gewerkschaften, die auch
in diesem Fall wieder zu vernehmen war. 

Die Gelbe Gewerkschaft, 
ein Strohmann? 

Die deutsche Arbeitsrechtsprechung geht hier
einen Sonderweg, in den meisten Ländern ist
Gewerkschaftspluralität normal. Vergleicht
man die BRD mit den Nachbarn, die tradi-
tionell eine Vielfalt von Gewerkschaften
zulassen (Frankreich, Italien), so fällt nicht
auf, dass die jeweiligen Lohnabhängigen ver-
stärkt hinter gelben Gewerkschaften herliefen. 

In den letzten Jahren werden als gelbe
Gewerkschaften in Deutschland genannt:
Die 16 Mitgliedsorganisationen des Christ-
lichen Gewerkschaftsbundes (CGB); insbe-
sondere die Tarifgemeinschaft Christlicher
Gewerkschaften für Zeitarbeit und Perso-
nalService-Agenturen (CGZP); die Arbeits-
gemeinschaft Unabhängiger Betriebsan-
gehöriger (AUB) und die Gewerkschaft der
Neuen Brief- und Zustelldienste (GNBZ).
Die AUB tritt ausdrücklich nicht als Ge-
werkschaft auf, was sie nicht besser macht.
CGZP und GNBZ haben Bedeutung er-
langt, weil die Regulierung der Leiharbeit
durch Rot-Grün – ohne nennenswerte
Gegenwehr durch die DGB-Gewerkschaften
– und die Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung von Tarifverträgen durch den Gesetz-
geber Fassadenorganisationen besonders
attraktiv gemacht haben. 

Ginge es darum, gelbe Gewerkschaften zu
verhindern, könnte die Rechtsprechung
andere von ihr entwickelte Kriterien anwen-
den: Gegnerfreiheit, Unabhängigkeit, soziale
Mächtigkeit, der Wille zur Arbeitskampf-
führung und demokratischer Aufbau von
Gewerkschaften reichen als Kriterien dann
durchaus aus: Der AUB sind Millionenzah-
lungen von Siemens (aber auch von Aldi)
nachgewiesen. Die GNBZ wurde großzügig
von der PIN AG mit 135.000 Euro ins
Leben finanziert. Die FAU Berlin ist hinge-
gen gegnerfrei, basisdemokratisch und
kämpft. Sie ist überbetrieblich organisiert,
will aber Haustarifverträge abschließen, weil
sie nicht über die Köpfe der Betroffenen hin-
weg agieren will. Sie ist zusammen mit der
Belegschaft stark genug, den Kinobetreiber
zu Tarifverhandlungen zu zwingen. 

Problematisch sind gelbe Gewerkschaften
deswegen, weil sie ohne starke Mitgliederba-
sis Tarifverträge unterhalb des vorhandenen
Niveaus abschließen, die danach eine legiti-
mierende und regulierende Funktion für
Beschäftigte entfalten, die dieser Organisa-
tion gar nicht angehören. Die FAU Berlin ist
aber die stärkste Gewerkschaft im Betrieb
und hatte den Vertragsentwurf mit der Beleg-
schaft besprochen. D.h. im Unterschied zu
einer gelben Gewerkschaft löffeln die die
Suppe aus, die sie sich auch eingebrockt
haben. 

Redaktion express u.a.

Baustelle China
Eindrücke und Fragen

einer Studien- und Begegnungsreise

China ist die große Unbekannte im
Prozess der Globalisierung – und viel-
leicht gerade deshalb eine so geeig-
nete Projektionsfläche für westliche
Ängste, Vorurteile und Hoffnungen.
Vom neuen kommunistischen Feind im
Osten über Staatskapitalismus, sozia-
listische Marktwirtschaft bis zum letz-
ten real existierenden Keynesianismus
reichen die Bezeichnungen. Doch wie
stabil ist die chinesische Entwicklung in
Politik und Wirtschaft überhaupt – und
wem nutzt die Modernisierung? Im
September 2007 nahmen Mitglieder
der express-Redaktion an einer Stu-
dienreise »Arbeitswelten in China« teil
und haben sich ›die große Unbekann-
te‹ etwas genauer angesehen. Überall
wird (um-)gebaut. Die Broschüre ent-
hält Eindrücke von den Baustellen
quer durchs Land und daran anschlie-
ßende Beiträge, u.a. von:

Bodo Zeuner: »Revolutionäre Harmo-
nie. Auf der Baustelle«

Irmtraud Schlosser: »Mobiler Arbeits-
einsatz im modernen Kapitalismus«

Eva-Maria Bruchhaus: »1,2,3,4 Maos
on the Cap. Spurensuche im 
›Musterländle‹«

Thomas Sablowski: »Ganz 
gewöhnlicher Kapitalismus«

Kirsten Huckenbeck / Chang Kai: 
»Verordnete Harmonie. Perspektiven
der Entwicklung von Kapital & Arbeit«

Chris Chan / Pun Ngai: »The Making 
of ... Kollektivaktionen von 
WanderarbeiterInnen«
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bringen. Die taktische Politik der
KPD teilt er nicht (S. 39ff.); er
erkennt wesentlich früher als viele
kommunistischen und sozialisti-
schen Kräfte, dass Hitlers Politik
unausweichlich in einen Weltkrieg
führt. Dies war auch das Motiv für
sein Attentat auf Hitler, Himmler
und andere im Münchener Bürger-
bräukeller befindliche NS-Größen.
Laut Verhörprotokoll der Gestapo
Berlin sagte Elser dort aus: »Die seit
1933 in der Arbeiterschaft von mir
beobachtete Unzufriedenheit und
der von mir seit Herbst 1938 ver-
mutete unvermeidliche Krieg
beschäftigten stets meine Gedan-
kengänge. Ich stellte allein Betrach-
tungen an, wie man die Verhältnis-
se der Arbeiterschaft bessern und
einen Krieg vermeiden könnte. Die
von mir angestellten Betrachtungen
zeitigten das Ergebnis, dass die Ver-

hältnisse in Deutschland nur durch
eine Beseitigung der augenblickli-
chen Führung geändert werden
könnten.«2 Diese Auffassung und
die daraus resultierende Aktion hat-
ten jedoch lange Jahre ebenfalls zur
Konsequenz, dass Elsers Tat von
sozialistischen und kommunisti-
schen Kräften nicht als Widerstand
gegen das NS-Regime gewürdigt
wurde (S. 101, S. 124). Denn Elser
handelte als Einzelner, er tanzte aus
der Reihe. Er war immer »selbstän-
dig und entschieden« (S. 31) und
»unabhängig« (S. 21) in seinen Ta-
ten, für die er gegenüber den mei-
sten seiner Bekannten nicht viel
Worte brauchte.

Hellmuth G. Haasis setzt sich
detailliert und umfassend mit sämt-
lichen Interpretationen der Aussa-
gen Elsers und Beschreibungen sei-

nes Lebens auseinander. Er ver-
gleicht Aussagen von Autoren, die
zu abweichenden Ansichten über
Elser gelangen, führt Fakten, histo-
rische Geschehnisse in Deutschland
und in der Lebensumwelt Elsers
sowie Argumente unterschiedlicher
Zeitgenossen Elsers akribisch
zusammen. Er gelangt zu einer
Gesamtsicht der Person Georg Els-
er, die dessen persönliche Entwick-
lung, Lebensweise, Politisierung,
seine Motivation, Fähigkeiten und
Fertigkeiten innerhalb der jeweili-
gen politischen und sozialen Ereig-
nisse zusammenführt und dessen
Werdegang bis zum 8. November
1939 erörtert. Mit seiner Beschrei-
bung setzt er dem »Hitler-Attentä-
ter« Georg Elser als einem klassen-
bewussten, politisch vorausschauen-
den, antifaschistischen Wider-
standskämpfer ein Denkmal.

Anmerkungen:
1) Vgl. Hellmut G. Haasis: »Heisel Rein. Der

gscheite Narr. Schwänke und Ermordung
eines schwäbischen Eulenspiegels«, 7. Aufla-
ge, Freiheitsbaum-Verlag 2009); ders.:

»Edelweisspiraten – Erzählungen über eine
wilde Jugendbewegung gegen die Nazis«;
Trotzdem-Verlag, Grafenau/Württemberg
1996

2) Zitat auf der Umschlagseite des Buches.

Wer jeweils den ›gelben Kater‹ hält, ist von
Situation zu Situation unterschiedlich. Auch
DGB-Gewerkschaften schließen Tarifverträge
ab, die Standards in Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen unterschreiten. Das ist so
beim Tarifvertrag für die Zeitarbeitsbranche,
der den Grundsatz equal pay und equal treat-
ment genau so aufhebt wie der noch schlech-
tere des CGZP. Das ist so bei Beschäftigungs-
sicherungsverträgen. Das ist so beim Hausta-
rifvertrag für das Babylon, bei dem ver.di das
eigene Flächentarifvertragsniveau unterboten
hat. Wenn man den Begriff »Standard« sehr
weit auslegt, dann gilt das Unterbieten des-
selben auch für von DGB-Gewerkschaften
abgeschlossene Flächentarife, die unterhalb
des vom DGB geforderten Mindestlohns von
inzwischen 8,50 Euro liegen. So gelten im
Februar 2010 in Berlin-Brandenburg 165
tarifliche Eingruppierungen mit einem
Grundlohn mit einer sieben vor dem Kom-
ma (z.B.: IG BAU: Bauschlussreinigungsar-
beiten und VorarbeiterInnen- und Unter-
haltsreinigung: 7,72 Euro), 103 mit einer
sechs vor dem Komma (z.B.: NGG: Bäcker-
und Konditorenhandwerk: Berlin-Ost: kauf-
männische Angestellte mit abgeschlossener
Berufsausbildung ohne / mit Berufserfah-

rung: 6,49/7,99 Euro), 36 mit einer fünf vor
dem Komma (z.B.: ver.di: Leichtmatrosen,
1.-3. Jahr, Fahrgastschifffahrt: 5,23-6,72
Euro), elf mit einer vier vor dem Komma
(z.B.: IG BCE: Feinkeramische Industrie,
kaufmännische/technische Angestellte ohne
Berufsausbildung mit einfachen mechani-
schen/schematischen Tätigkeiten: 4,76-7,61
Euro) und IG BAU: Gartengewerbe,
Erwerbsgartenbau: einfache schematische
Tätigkeiten ohne/mit Anlernzeit bzw. Teil-
facharbeiterabschluss: 3,91/4,71 Euro. Sind
4,70 Euro ein Gefälligkeitstarif? 

Im Fall des Arbeitskampfes im Babylon Kino
ergibt es keinen Sinn, von einer gelben
Gewerkschaft zu reden: Der Kampf der
Belegschaft mit der FAU Berlin als Gewerk-
schaft war auf eine Erhöhung, nicht Absen-
kung des Lohnniveaus gerichtet. Die FAU
Berlin ist nicht in den Kampf eingestiegen,
um einen billigeren Tarif anzubieten als den
Status quo. Sie versuchte auch nicht, einer
anderen Gewerkschaft durch einen billigeren
Vertrag zuvorzukommen, weil keine andere
Gewerkschaft am Start war. Aus den gleichen
Gründen lassen sich auch keine »strategi-
schen Überlegungen« anstellen, den Kampf

von Belegschaft und FAU Berlin zum Türöff-
ner für Niedrigtarife zu erklären: Das Lohn-
niveau im Babylon konnte durch den Kampf
nicht noch weiter sinken. 

Tatsächlich verhindert die Arbeitsrecht-
sprechung, wenn überhaupt, dann nicht nur
gelbe Gewerkschaften, sondern befriedet
über die Sicherung der Monopolstellung
einiger großer Gewerkschaften die Arbeitsbe-
ziehungen in Deutschland. 

Schluss 

Die aktivierte Belegschaft, der Betriebsrat
und die FAU haben eine Menge erreicht:
gesetzliche Mindeststandards, wo vorher kei-
ne waren und eine deutliche Erhöhung der
Löhne. Es ist ihnen gelungen, den Kinobe-
treiber zum Tarifabschluss zu zwingen. Sie
konnten nicht erzwingen, den Tarif selbst zu
verhandeln, was ihnen auch die Kompro-
missbildung erspart hat. Möglicherweise wer-
den die ProtagonistInnen des Kampfes selbst
wenig von den Erfolgen haben. 

Der Konflikt im Babylon könnte für die
Grenzen und Möglichkeiten künftiger Kon-
flikte in prekären Arbeitsverhältnissen (insbe-
sondere mit hohen Qualifikationen) beispiel-
haft sein. Prekäre Arbeitsverhältnisse dehnen
sich aus, gleichzeitig schrumpft der Bereich,
der von den großen Gewerkschaften tatsäch-
lich reguliert wird. Wollen sich unzufriedene
KollegInnen wehren, liegt oft die Gründung
eines Betriebsrates nahe, weil dieser einige
(Informations-)Rechte (sie werden meist
anfänglich überschätzt) und wenigstens eini-
gen Schutz bietet. Mit einem Betriebsrat las-
sen sich gesetzliche Minimalstandards besser
durchsetzen, weil Kompetenz im Umgang
mit dem Arbeitsrecht erzeugt und in der
Belegschaft gehalten wird, ohne dass Beschäf-
tigte völlig alleine vor den Kadi ziehen und
Repressionsrisiken auf sich nehmen müssen.
Insofern kann ein Betriebsrat dabei helfen,
Erfolge der Belegschaft zu verstetigen.
Gleichzeitig können viele Bereiche, insbeson-
dere die Lohnhöhe, über Betriebsräte nicht
verhandelt werden. Eine Belegschaft, die
über die gesetzlichen Standards hinaus mehr
erreichen will, wird möglicherweise eine
Gewerkschaft ins Boot holen wollen, um
einem Arbeitskampf einen legalen Rahmen
geben und die Ergebnisse absichern zu kön-
nen. Für die großen Gewerkschaften sind
Kleinbetriebe insbesondere mit hohem Anteil
an prekären Teilzeitbeschäftigten kein renta-
bles Betätigungsfeld. Die Beiträge sind nied-
rig, die Betreuungskosten hoch, der darüber
zu erzielende Einfluss gering. Belegschaften
mit Drang zur Selbstorganisierung sind
lästig. In Berlin gibt es noch ein paar Beleg-
schaften, die eine Gewerkschaft wie die FAU
deshalb gut gebrauchen könnten. Durch die
juristische Lage wird die FAU jedoch für sie
möglicherweise uninteressant. Umgekehrt
wird die FAU die Anerkennung der Gerichte,
wenn überhaupt, nur dann gewinnen kön-

nen, wenn sie gleichzeitig in mehreren
Betrieben Arbeitskonflikte führt. Damit sta-
bilisiert die Arbeitsrechtsprechung die Preka-
risierung auf dem Niveau gesetzlicher Min-
deststandards – die ihrerseits seit Jahren sin-
ken – und die Einflussnahme der Beschäftig-
ten auf ihre Belange auf dem Niveau der
Apathiemaschinen. Ob dieser Zustand sich
auf Dauer wird halten können, ist wie immer
offen. 

Offen bleibt auch die Frage, warum eine
anarcho-syndikalistische Gewerkschaft –
noch dazu unter den gegenwärtigen Regelun-
gen in Deutschland – Tariffähigkeit anstrebt.
Die Anforderungen der Gerichte – soziale
Mächtigkeit gegenüber dem Arbeitgeber – ist
ja nur eine Seite der tarifvertraglichen Me-
daille. Die andere Seite ist, dass Tariffähigkeit
voraussetzt, die ArbeiterInnen nach Ab-
schluss des Vertrages auch wieder an die
Arbeit zu bringen. Mit einer Gewerkschaft,
die zu dieser Kontrolle nicht fähig ist, einen
Tarifvertrag zu schließen, ist für Arbeitge-
ber(verbände) sinnlos. Warum streben die
FAUlerInnen in Berlin diese Rolle an? 

* Gregor Zattler lebt in Berlin.

Eine Kurzfassung dieses Artikels ist in »analyse und kritik«,
Nr. 548, erschienen. Eine Langfassung mit allen Belegen
kann bei der Redaktion des express angefordert werden.

Anmerkungen: 
1) Nicht zu verwechseln mit dem Kino Babylon in der

Dresdener Straße 126 in Kreuzberg, das zur Yorck-
Gruppe gehört. 

2) Der Vergleich brachte J. zwei Monatslöhne. www.
taz.de/1/berlin/artikel/1/filmreife-ausbeutermethoden/,
www.fau.org/ortsgruppen/berlin/art_080715-162312 

3) B. R. wurde eine Woche vor Ende der sechsmonatigen
Probezeit gekündigt, mit der Begründung, seine
Deutschkenntnisse seien nicht gut genug und er habe
absichtlich während einer Veranstaltung eine falsche
Sicherung herausgedreht. Tatsächlich hatte er während
der Berlinale Flugblätter vor dem Babylon verteilt und
die Geschäftsführung gebeten, während der Arbeit eine
Viertelstunde Pause machen zu dürfen, um einen
Redebeitrag bei der vor dem Kino stattfindenden Kund-
gebung des Mayday Bündnisses für höhere Löhne
während der Berlinale zu halten. Viele Kinos bieten
während der Berlinale höhere Löhne, um den Stress aus-
zugleichen. Die FAU forderte B. R.s Wiedereinstellung,
die Belegschaft unterschreibt fast vollzählig einen offenen
Brief mit der Forderung nach Wiedereinstellung, der
Betriebsrat widerspricht der Kündigung, internationale
Protestfaxe gehen ein... Dieses Jahr arbeiteten im Baby-
lon von der Berlinale ausgeliehene Arbeitskräfte für zwölf
Euro pro Stunde. Die Geschäftsführung hatte offenbar
Angst vor Aktionen während der Berlinale. 

4) Um tariffähig zu sein, muss eine Koalition (lies: Gewerk-
schaft) frei gebildet, gegnerfrei, unabhängig und auf
überbetrieblicher Grundlage organisiert sein und das gel-
tende Tarifrecht als verbindlich anerkennen. Ferner muss
sie über eine leistungsfähige Organisation verfügen,
wirksamen Druck und Gegendruck auszuüben vermö-
gen, so dass sich ihr sozialer Gegenspieler veranlasst sieht,
auf Verhandlungen über den Abschluss einer tariflichen
Regelung der Arbeitsbedingungen einzugehen und zum
Abschluss eines Tarifvertrages zu kommen. BAG-
Beschluss vom 28. März 2006, Az: 1 ABR 58/04, AP
Nr. 4 zu § 2 TVG Tariffähigkeit; Beschluss vom 15.
März 1977, Az: 1 ABR 16/75, AP Nr. 24 zu Art. 9 GG 

5) Aus der Satzung der FAU-Berlin. 
6) Laut WSI Untersuchung zur Tarifbindung 2008 sind 63

Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland, 52 Pro-
zent der Beschäftigten in Ostdeutschland und 38 Prozent
der Betriebe in Westdeutschland beziehungsweise 25 Pro-
zent der Betriebe in Ostdeutschland tarifgebunden. 

Namibia, 1978
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Der folgende Beitrag von Chris Chan
ist der vermutlich erste Versuch,
einen Überblick über das unwahr-
scheinliche Phänomen mehr oder
weniger regierungs- und gewerk-
schaftsunabhängiger Arbeiter(selbst-
hilfe)organisationen in China zu
wagen. Während im ersten Teil histo-
rische Entstehungshintergründe
geschildert werden, wird sich der im
nächsten express dokumentierte
zweite Teil mit den Methoden und
Ansätzen dieser Organisationen
befassen. Ob Feigenblatt, Ventil, Aus-
oder Aufbruch aus einer als unhalt-
bar empfundenen Situation – so
unterschiedlich, wie es zunächst
scheint, ist weder die Situation noch
die Diskussion, die in und über Wor-
kers Center, Sozialzentren, Rechtshil-
fe-Hotlines oder andere NGOs dies-
seits und jenseits der großen Mauer
geführt wird…

Am 16. Juli werden wir in Frankfurt
a.M. Gelegenheit haben, mit Chris
Chan im Rahmen unseres Projekts
»Worlds of Labour« über seine Stu-
dien zu diskutieren – wir laden jetzt
schon herzlich ein.

Das gerade vergangene Jahr 2009 stand sym-
bolisch für das 30-jährige Jubiläum der Refor-
men und der Öffnung Chinas. Im Verlauf die-
ser 30 Jahre integrierte sich China zunehmend
in den globalen Kapitalismus. (...)

Das chinesische Entwicklungsmodell und
die Industrialisierungsstrategie der Volksrepu-
blik unterscheiden sich von der anderer
»Schwellenländer« dadurch, dass sie eine spe-
zielle Arbeiterklasse hervorgebracht haben –
die der Wanderarbeiter. Vom Staatsrat wird die
Anzahl der Wanderarbeiter inzwischen offiziell
mit 210 Millionen angegeben, das ist ein
Sechstel der chinesischen Gesamtbevölkerung.
Typischerweise haben Wanderarbeiter ihre
Haushaltsregistrierung [Hukou] auf dem
Land, doch stellen sie die Gruppe der sog.
»neuen Arbeiter«, die in den chinesischen
Städten die schwerste Arbeit verrichten. Von
der klassischen Bedeutung in Wirtschaft und
Produktion her gelten sie als »Arbeiter«, doch
haben sie keine klar umrissene Identität und
keinen festen Wohnsitz wie die Städter. Sie
sind auf dem Land aufgewachsen und haben
ihre Familie dort, aber sie »wandern ohne
Unterlass und klares Ziel«, um es mit den

Worten der Wanderarbeiter zu sagen. Die
Uneindeutigkeit ihrer Lebens- und Arbeitssi-
tuation begrenzt eine Weiterentwicklung der
Industrialisierung, des Arbeitsmarktes und der
Arbeitsbeziehungen in China. Zu Beginn der
Reformen vor 30 Jahren war die als Lokomoti-
ve der chinesischen Wirtschaftsentwicklung
fungierende exportorientierte Leichtindustrie
in den Küstengebieten konzentriert. Im Perl-
flussdelta (Provinz Guangdong) mit der höch-
sten Konzentration an Leichtindustrie ist die-
ses Phänomen im Vergleich zu den anderen
Gebieten am stärksten ausgeprägt, da dort die
wirtschaftliche Öffnung und Entwicklung
innerhalb Chinas am frühesten begann. Das
erste auf den Export ausgerichtete Indus-
triegebiet wurde in Shekou, einem Stadtteil
Shenzhens, bereits 1979 errichtet. Direkt
angrenzend an Hongkong gelegen, zog 
Shenzhen schon seit den 1980er Jahren massiv
Industriekapital von Überseechinesen aus
Hongkong, Taiwan und Südostasien an, und
eine große Anzahl von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen entstand. Nach diver-
sen Verwaltungsreformen gehören inzwischen
Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Zhuhai,
Foshan, Zhongshan und Huizhou zum Ein-
zugsgebiet des Perlflussdeltas. Kapital und
Arbeitskraft sind die zwei untrennbaren Seiten
einer Medaille, demnach ist das Perlflussdelta
das Gebiet in China, in dem sowohl die Kon-
zentration an exportorientierter Industrie als
auch an Wanderarbeitern am Höchsten ist. 
He Jingwei und Huang Hui (2008) gehen bei
ihrer Forschung zu Wanderarbeiter-NGOs im
Perlflussdelta von bis zu 80 Millionen Wan-
derarbeitern aus. (...)

Eine extrem hohe Anzahl von Überstunden,
Arbeiten ohne Arbeitsvertrag, zu niedrige Löh-
ne, Zurückhaltung der Löhne und eine hohe
Prozentzahl von berufsbedingten Verletzungen
und Arbeitsunfällen sind die Hauptprobleme,
mit denen die Wanderarbeiter im Perlflussdel-
ta konfrontiert sind. Diese Probleme spiegeln
natürlich grundsätzliche Arbeits- und Lebens-
bedingungen von Wanderarbeitern wider und
sind kein speziell an das Perlflussdelta gebun-
denes lokales Phänomen.

Ein Vergleich von Firmen mit europäi-
schem oder US-amerikanischem Kapital mit
den in den 1980er Jahren privatisierten, ehe-
mals staatlichen Kollektivbetrieben sowie Fir-
men mit Kapital aus Hongkong und Taiwan
legt den Schluss nahe, dass letztere die Wan-
derarbeiter noch sehr viel stärker ausbeuten
und die gewerkschaftliche Organisierung in
jenen Betrieben prozentual noch niedriger ist. 

Für das Jahr 2005 finden sich Angaben,
denen zufolge 20 Prozent der Arbeitskonflikte
in der Provinz Guangdong stattfanden, inner-

halb der Provinz waren sie konzentriert auf
das Perlflussdelta. Und innerhalb des Deltas
sind die Arbeitskonflikte wiederum in den
Gebieten mit einer längeren Migrationsge-
schichte von Wanderarbeitern konzentriert,
was mit deren gewachsener Erfahrung und
deren Bewusstsein zusammenhängt. 

Obwohl konfrontiert mit den schlechten
Arbeitsbedingungen in den Sweatshops, gibt
es bei der lokalen Regierung hinsichtlich der
Durchsetzung von Gesetzen und bei der staat-
lichen Gewerkschaft hinsichtlich des Schutzes
der Arbeitsrechte seit langem schon eine
»Leerstelle« (A. Chan, 2001). He Jingwei and
Huang Hui (2008, S. 48) zeigen in ihrer Stu-
die, dass nur 1,9 Prozent der Arbeiter mit
Arbeitsunfällen die Unterstützung der staatli-
chen Gewerkschaft und nur 4,5 Prozent
Unterstützung von der Regierung erhalten
haben. Der chinesische Gewerkschaftsbund
(ACFTU) hat zwar bereits in den 1990er Jah-
ren begonnen, Gewerkschaftsgliederungen
auch in den mit ausländischem Kapital finan-
zierten Betrieben aufzubauen, doch wurden
diese neuen Vertretungen oftmals direkt von
der Arbeitgeberseite kontrolliert. Diese waren
von Anfang an daran gewöhnt, nur mit
Gewerkschaftsvertretern auf »höherem Level«
zu kooperieren, mit lokalen Regierungsvertre-
tern, oder später mit Gewerkschaften, die sich
›auf dem Papier‹ mit Corporate Social Responsi-
bility und Social Audits beschäftigen, de facto
jedoch nichts davon in die Tat umsetzen. Vie-
le, auch sehr bekannte Mitglieder der offiziel-
len Gewerkschaft haben keine Ahnung, was in
den Betrieben vor sich geht. In den Jahren
1993 und 1994 gab es in den mit ausländi-
schem Kapital finanzierten Fabriken in den
Wirtschaftssonderzonen Shenzhen und Zhuh-
ai eine Reihe von Wanderarbeiterstreiks, und
einige Arbeiteraktivisten versuchten, unab-
hängige Gewerkschaften außerhalb des chine-
sischen Gewerkschaftsbunds aufzubauen, die
aber kurz danach schon wieder verboten wur-
den. Vor diesem Hintergrund begannen eini-
ge Wissenschaftler und Aktivisten gemeinsam
nach taktisch geschickten und pragmatischen
Methoden zu suchen, um den Wanderarbei-
tern zur Seite zu stehen und sie so weit wie
möglich zu unterstützen.

Das Organisationsmodell der
Wanderarbeiter-NGOs

Obwohl sich das Phänomen der Wanderarbei-
ter-NGOs inzwischen auch bis in das Yangtze-
Delta und Beijing ausgeweitet hat, ist es hin-
sichtlich der Anzahl der Organisationen und
des Aktivitätsgrads immer noch am stärksten
im Perlflussdelta vertreten. Neben der zuvor

erwähnten Geschichte des Perlflussdeltas und
den wirtschaftspolitischen Hintergründen
haben auch Arbeiterorganisationen aus Hong-
kong, die internationale Arbeiterbewegung
und Verbraucherorganisationen eine unterstüt-
zende Rolle bei der Etablierung und Entwick-
lung der Wanderarbeiter-NGOs gespielt. Von
der geographischen Lage und dem kulturellen
Hintergrund her gesehen, ist Hongkong auch
ein Teil des Perlflussdeltas. Nachdem Wirt-
schaftsleute aus Hongkong nach 19921 mit
großer Geschwindigkeit begannen im Perl-
flussdelta Investitionen zu tätigen, schenkten
Arbeiterorganisationen und Studierenden-
gruppen aus Hongkong der Situation der
Wanderarbeiter in dem Gebiet zunehmend
mehr Aufmerksamkeit. Sie machten Feldstu-
dien, veröffentlichten Berichte, schlossen sich
mit internationalen Verbraucherorganisationen
zusammen und forderten eine Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen der
Wanderarbeiter. Der Brand in der Zhili-Spiel-
zeugfabrik 1993, bei dem 87 ArbeiterInnen
ihr Leben verloren, fand in jener Zeit die
größte Aufmerksamkeit. Arbeiterorganisatio-
nen aus Hongkong, Gewerkschaften und Ver-
braucherorganisationen aus Europa und den
USA schlossen sich zusammen, um gemein-
sam auf den italienischen Spielzeughersteller
Chicco Druck auszuüben, den Opfern des
Brandes Schadensersatz zu zahlen. Der Zhili-
Vorfall erhielt ein großes Medienecho inner-
halb Chinas und zog im Ausland die Aufmerk-
samkeit der Gewerkschaftsbewegungen und
Verbraucherorganisationen auf sich. Das im
Anschluss neu gegründete Chinese Working
Women Network und eine der ältesten Arbei-
terorganisationen Hongkongs, das Hongkong
Christian Industrial Committee, sowie weitere
Gruppen aus Hongkong verstärkten ihre Akti-
vitäten im Perlflussdelta.

Das 1996 gegründete Chinese Working
Women Network gilt im Allgemeinen als die
erste Wanderarbeiter-NGO im Perlflussdelta.
Das Netzwerk wurde von Wissenschaftlerin-
nen, Sozialarbeiterinnen und Feministinnen
aus Hongkong ins Leben gerufen und aus
Hongkong und dem Ausland finanziert. In
Nanshan, einem Stadtteil von Shenzhen, kam
es zu einer Kooperation mit dem örtlichen
Büro des ACFTU und zur Gründung des
»Nanshan Working Women Service Centre«. Im
Jahr 1995, als die Gründung für ein »Working
Women Service Centre« in Shenzhen sich
noch im Vorbereitungsprozess befand, um-
fasste die Arbeit der Gewerkschaft in dem
Stadtteil nur die Angestellten der staatlichen
Betriebe und die städtischen Angestellten. Für
die von außerhalb kommenden Wanderarbei-
ter war bis dahin keine konkrete Gewerk-
schaftsarbeit vorgesehen. Sich unter dem
Namen eines Frauenprojektes in die Gewerk-
schaftsarbeit zu begeben, war damals eine
ziemlich große und sehr gewagte Angelegen-
heit. (...) 

Im August 1998 gründete ein als Wach-
mann arbeitender Migrant aus Sichuan eine
weitere Wanderarbeiter-Organisation im
Stadtteil Panyu in Guangzhou: das »Büro zur

Lasst 100 Blumen blühn
Chris Chan über Wanderarbeiter in NGOs in China / Teil I

In den Freihandelszonen Sri
Lankas mit ihren exportorien-
tierten Fabriken regelt eine
Regierungsbehörde mit dem
Namen »Board of Investment«
(BOI) den Rahmen der Beschäf-
tigungsverhältnisse. Zu Beginn
jeden Jahres gibt das BOI eine
Empfehlung an die Unterneh-
men in den Zonen heraus, wel-
cher Lohn den Beschäftigten
mindestens zu zahlen ist. Die
Unternehmen sind gehalten,
diesen Mindestlohn tatsächlich
zu zahlen; andernfalls können
die Beschäftigten beim BOI

Beschwerde eingelegen. Auch
über die Grenzen der Freihan-
delszonen hinaus kommt der
Empfehlung des BOI eine wich-
tige Orientierungsfunktion zu.
Das BOI ist in seinen Entschei-
dungen formal eigenständig.
Das betrifft auch die Festle-
gung des Mindestlohnes. Den-
noch mischen sich die Unter-
nehmen seit jeher in den Pro-
zess ein und bringen ihre Argu-
mente vor. Eine Konsultation
von Beschäftigten und ihren
Vertretungen ist nicht vorgese-
hen. Die Gewerkschaft »Free

Trade Zones and General Ser-
vices Employees Union« (FTZ &
GSEU) versucht seit Jahren,
vonseiten der Beschäftigten
Einfluss zu nehmen:

Ende 2008 hatten die Arbeitgeber in
den Freihandelszonen versucht, das
BOI dazu zu bewegen, den Mindest-
lohn zu Beginn des Jahres 2009
nicht anzuheben, sondern auf dem
Vorjahresniveau zu belassen. Als
Begründung führten sie das noch in
der Schwebe befindliche Entschei-
dungsverfahren über die weitere Ver-
längerung der zollfreien Warenein-

fuhr (GSP+) in die Länder des wich-
tigsten Abnehmers Europäische
Union1 sowie die globale Wirt-
schaftskrise an. Die Gewerkschaft
mischte sich in diese Diskussion
massiv ein und verhinderte, dass sie
praktisch im Geheimen vor sich
ging. Sie übersetzte die entsprechen-
den Appelle der Arbeitgeber, die nur
auf Englisch veröffentlicht worden
waren, für die Beschäftigten und
verteilte Flugblätter, in denen sie die
Beschäftigten mobilisierte, den
Argumenten der Arbeitgeber zu
widersprechen. Sie lieferte Zahlen
und Fakten bzgl. der Produktions-
entwicklung, die belegten, dass sehr
wohl Spielraum für eine Erhöhung
des Mindestlohns bestand. Darüber
hinaus trug sie beim BOI vor, dass
die Beschäftigten angesichts der
hohen Lebenshaltungskosten mit

ihren Löhnen jetzt schon kaum ein
würdiges Leben führen können (s.
ExChains-Newsletter 2-2009 des
TIE-Bildungswerk). Und ein Ende
der Teuerung ist nicht abzusehen.
Schließlich empfahl das BOI eine
Erhöhung des monatlichen Min-
destlohnes um 1 000 sri-lankische
Rupien (SCR). Auf massive Klagen
der Unternehmen über Geschäft-
seinbrüche durch die globale Krise
reagierte das BOI anschließend aller-
dings mit einem Rückzieher und
stellte den Unternehmen frei, ob sie
den erhöhten Mindestlohn zahlen
wollen, was daraufhin die meisten
nicht taten.

Außerdem beschränkte das BOI
den Geltungsbereich dieser Empfeh-
lung explizit auf die Betriebe inner-
halb der drei größten Freihandelszo-
nen im Lande (Katunayake, Biyaga-

Mindestlöhne im Gemenge
Zwischenerfolge für Freihandelszonengewerkschaft in Sri Lanka
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Unterstützung von Wanderarbeitern bei admi-
nistrativen Angelegenheiten«. Der Fokus der
Unterstützung liegt auf Klagen für Schadens-
ersatz bei arbeitsbedingten Verletzungen und
auf einer allgemeinen Rechtsberatung gegen
Gebühr. 1999 übernahm der Hochschulabsol-
vent und Arbeiteraktivist Zeng Feiyang die
Organisation. Mit Hilfe des Hongkong Chris-
tian Industrial Committee erhielt er die Unter-
stützung einer ausländischen Stiftung, konnte
die Organisation in eine gemeinnützige Orga-
nisation umwandeln und so auch unentgelt-
lich Rechtsberatung anbieten. (Beijing News,
21. Februar 2008) Insgesamt gibt es inzwi-
schen im Perlflussdelta mehr als 30 Wanderar-
beiter-NGOs, die unentgeltlich Rechtsbera-
tung und andere Unterstützung anbieten, die
Mehrzahl von ihnen befindet sich in den Städ-
ten Shenzhen, Guangzhou und Dongguan
(Beijing News, 21. Februar 2008; He Jingwei
und Huang Hui, 2008).Was diese in China
gegründeten NGOs vom Chinese Working
Women Network unterscheidet, ist, dass sie erst
nach 2000 gegründet wurden. Das spiegelt in
hohem Maße die Entwicklung der auf Export
ausgerichteten Industrie nach dem WTO-
Beitritt Chinas im Jahr 2001 wider.

Mit dieser Entwicklung war eine Zunahme
von Arbeitskonflikten und damit auch eine
erhöhte internationale Aufmerksamkeit für
Chinas Arbeitsprobleme verbunden. Verbrau-
cherorganisationen in Europa und den USA
warfen ein Auge auf die Arbeitsbedingungen
in China, immer mehr Konzerne unterschrie-
ben freiwillige »Codes of Conduct«, und Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) wurde initiiert.
Hatte CSR bereits in den 1990er Jahren Ein-
fluss auf den chinesischen Kontext gewonnen,
verstärkte sich dieser nach dem Jahr 2000
deutlich. Das Hongkong Christian Industrial
Committee, das Asia Monitor Research Centre
und andere, schon lange aktive Organisatio-
nen aus Hongkong wurden viele Male einge-

laden, an Trainingsprojekten für die Arbeite-
rInnen in den Fabriken teilzunehmen. Das
war das erste Mal, dass Organisationen aus
Hongkong unter ihrem offiziellen Namen in
China Bildungs- und Trainingsprojekte für
ArbeiterInnen durchführen konnten.

Wie später noch gezeigt wird, war die
Arbeit der AktivistInnen aus Hongkong in
den Betrieben zwar begrenzt, ließ aber ande-
rerseits deutlich erkennen, wie sich ihr Hand-
lungsraum in China immer mehr ausdehnte.
Das Migrant Worker’s Centre und die NGO
»Kleines Gras » (vorher Migrant Worker’s Lib-
rary Project) in Shenzhen wurden vor diesem
Hintergrund gegründet und können als Bei-
spiele für die Entwicklungen jener Zeit gese-
hen werden.

Im Jahr 1989 gab die chinesische Regie-
rung die »Vorschriften über die Registrierung
und Verwaltung gesellschaftlicher Vereinigun-
gen« heraus. Diesem ersten Erlass folgte 1998
eine ergänzte Version, die ein »duales Verwal-
tungssystem« vorsieht und von den NGOs
nicht nur fordert, sich über eine staatlich aner-
kannte Institution registrieren zu lassen, son-
dern sich auch für das Tagesgeschäft einer
»wirtschaftlichen Arbeitseinheit« anzuschlie-
ßen (X.G. Kang, 1999). Nach diesen Vor-
schriften muss eine NGO, die sich registrieren
lassen will, eine staatliche oder vom Staat dazu
autorisierte Institution finden, die die »Vor-
mundschaft« übernimmt. Mit der Einführung
dieser Vorschriften ist es dem chinesischen
Staat quasi gelungen, alle registrierten Organi-
sationen in staatliche Institutionen zu integrie-
ren. Die chinesische Regierung hat im Bereich
der Wanderarbeiter-Organisationen nach
1989 die Gründung unabhängiger Gewerk-
schaften mit allen Mitteln verhindert. Das
nach 2000 in großem Ausmaß sichtbar gewor-
dene Phänomen der Wanderarbeiter-NGOs
war Ausdruck eines vielfältigen sozialen
Drucks, und es bestand für die chinesische

Regierung die Notwendigkeit, die Existenz
einer beschränkten Anzahl von unabhängigen
Wanderarbeiter-NGOs zuzulassen, um soziale
Konflikte zu entschärfen und ihr internationa-
les Image zu verbessern. Die Arbeiteraktivisten
mussten unter diesen Bedingungen pragma-
tische und flexible Arbeitsmethoden ent-
wickeln. Für die von den Wissenschaftlern
und Arbeiteraktivisten ins Leben gerufenen
Wanderarbeiter-NGOs war es natürlich sehr
schwer, die für eine Registrierung notwendi-
gen staatlichen Institutionen zu finden, bzw.
es war oftmals nicht möglich, sie zu registrie-
ren. Das Modell, das damals vom Working
Women Network (1996-2005) verwendet wur-
de, bestand darin, mit einer bekannten Orga-
nisation mit eindeutigem Rechtsstatus, bei-
spielsweise dem chinesischen Gewerkschafts-
bund, dem Kommunistischen Jugendbund,
einer anderen sogenannten »Massenorganisa-
tion« oder einer akademischen Institution zu
kooperieren; das Wanderarbeiter-Projekt war
so unter dem »Dach« der jeweiligen Institu-
tion »verankert«. Es bestand dann immer noch
eine relativ große Handlungsfreiheit. Ein
anderes Modell, das gegenwärtig von fast allen
Wanderarbeiter-NGOs verwendet wird, funk-
tioniert wie folgt: Man meldet einfach ein
Ein-Personen-Unternehmen, einen privaten
Betrieb oder eine GmbH an. Vor dem Gesetz
besteht dann kein Unterschied zu einem wirt-
schaftlichen Betrieb, obwohl es sich in der
Realität um eine gemeinnützige Organisation
handelt. Die dritte Art von Wanderarbeiter-
Organisationen existiert einfach ohne Regis-
trierung und versucht möglichst unauffällig,
ihre Projekte durchzuführen. (Pun 2009).

Zweifelsohne ist für viele Organisationen
das erste Modell sehr attraktiv. Es ist jedoch
nicht für alle Organisationen leicht, eine sol-
che staatliche Institution für eine Kooperation
zu finden. Noch wichtiger dabei ist der
Aspekt, dass eine solche Kooperation nicht
wirklich stabil ist. Sobald Druck vonseiten der
Regierung gemacht wird, gibt die akademi-
sche oder sonstige Institution die Kooperation
unvermittelt auf. Für das zweite Modell ist die
Person, die die Organisation auf ihren Namen
angemeldet hat, dem größten Druck ausge-
setzt. Im Allgemeinen kann man den für
Industrie, Handel und Steuern zuständigen
Regierungsbehörden jedoch auch die Wahr-
heit sagen, und versuchen den jeweiligen Exis-
tenzraum auszudehnen. Die Regierung
schenkt normalerweise primär konkreten
Aktivitäten, die von ausländischen Stiftungen
finanziert werden, ihre Aufmerksamkeit.
Wenn die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit
der Regierung jedoch wirklich nicht genehm
ist oder nicht mit dem Inhalt, unter dem die
Organisation angemeldet wurde, überein-
stimmt, kann die Organisation natürlich
jederzeit von den Behörden geschlossen wer-
den. Seit 2005 ist das Überleben von NGOs
noch schwieriger geworden. So gab es eine
Reihe von Fällen, in denen die semi-staatli-
chen Institutionen, über die die Registrierung
erfolgen muss, aufgrund von politischem
Druck die Kooperation beendet haben, und

in denen es zugleich nicht möglich war, sich
als Unternehmen anzumelden. Die Regierung
hat jedoch keineswegs die Kapazitäten, alle
Aktivitäten von Wanderarbeiter-NGOs zu
unterbinden, solange diese mit unterschied-
lichen Strategien und zum Teil in Nischen
arbeiten. Die chinesische Regierung möchte
verhindern, dass die Bewegung in den Unter-
grund geht, doch wenn die NGOs mit unter-
schiedlichen Modellen arbeiten, teilweise
ohne Registrierung und nicht öffentlich, wird
es für die Behörden schwer, alle Aktivitäten zu
überwachen und sie in ihr Verwaltungssystem
zu integrieren. Außerdem kann eine NGO,
die mit einem bestimmten Namen an einem
Ort von den Behörden geschlossen wurde,
sich unter einem neuen Namen an einem
neuen Ort erneut registrieren lassen. Ein
Ergebnis dieser Praxis ist, dass die Wanderar-
beiter-NGOs sich in einer Grauzone befin-
den.

Infolge der zunehmend marktwirtschaftlich
orientierten Beziehungen zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern wurde 1995 das
Arbeitsgesetz verabschiedet – ohne dass die
Betriebe im Anschluss daran die Rechte und
Interessen der Arbeitnehmer respektiert hät-
ten. Da es oftmals nicht den Interessen der
lokalen Regierungen entspricht, setzen sich
diese auch nicht für eine Überwachung der
Implementierung des Gesetzes ein, was zu
einer großen Anzahl von länger anhaltenden
Arbeitskämpfen führt. (A. Chan, 2001) Hin-
zu kommt, dass offizielle Anwälte wegen feh-
lender Gewinnaussichten oft nicht bereit sind,
die Fälle von Wanderarbeitern anzunehmen.
Seit 2000 werden daher zunehmend Geschäf-
te im Bereich der informellen Rechtsberatung
gemacht, immer mehr Berater, üblicherweise
als »Bürgervertreter« bzw. »Schwarze Anwälte«
bezeichnet, bewegen sich in diesem »Rechts-
bereich«. Ihre Dienste reichen vom Erstellen
kostenpflichtiger offizieller Dokumente bis
hin zur gerichtlichen Vertretung bei Scha-
densersatzklagen von ArbeiterInnen. Ebenso
wie Wanderarbeiter-NGOs leisten sie einen
wichtigen Beitrag dazu, die ArbeiterInnen bei
ihren Schadensersatzklagen gegenüber Arbeit-
gebern zu unterstützen und die lokalen Regie-
rungen dazu aufzufordern, für eine Überwa-
chung und Implementierung der Arbeitsgeset-
ze zu sorgen. In meiner Analyse werde ich
jedoch nicht tiefer in das Thema einsteigen,
da diese Rechtsberater grundsätzlich als kom-
merzielle Organisationen agieren und somit
einer anderen Marktlogik als Wanderarbeiter-
NGOs folgen. Darüber hinaus stehen sie im
Allgemeinen mit der internationalen Arbeiter-
bewegung und der Zivilgesellschaft nicht so
stark in Verbindung stehen.

Teil II in der nächsten Ausgabe.

*  Chris Chan arbeitet zurzeit an der City University of
Hongkong, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
und ist Mitglied der Redaktion im Rahmen des Projekts
»Worlds of Labour«

Anmerkungen:
1) 1992 reiste Deng Xiaoping in den Süden Chinas, um

sich offiziell für marktwirtschaftliche und handelspoliti-
sche ›Reformen‹ einzusetzen.

Havanna, Kuba, 
1969

ma, Kogalla), wogegen die Gewerk-
schaft umgehend protestierte.

Der monatliche Mindestlohn im
privaten Sektor beträgt aktuell 6700
SLR (ca. 45 Euro). Die Gewerk-
schaft weist darauf hin, dass er im
öffentlichen Sektor mit 11 630 SLR
(ca. 78 Euro) bedeutend höher liegt
und fordert das BOI nachdrücklich
dazu auf, diese Lücke durch eine
substanzielle Erhöhung des Min-
destlohnes im Privatsektor zu redu-
zieren.

Im Oktober 2009 legte das BOI
eine Empfehlung auf den Tisch,
wonach der Mindestlohn ab 1.
Januar 2010 um ganze 500 SLR
erhöht werden, also weit unter der
Forderung der Gewerkschaft blei-
ben solle. Die Empfehlung sollte
außerdem nur für die zwei größten
Freihandelszonen im Land gelten.

Daraufhin mobilisierte die Ge-
werkschaft die Beschäftigten gegen
diese Entscheidung, protestierte
schriftlich beim Arbeitsministerium
und begann Unterschriften zu sam-
meln. Relativ schnell kam die Nach-
richt, dass das BOI die Begrenzung
der Empfehlung auf nur zwei Frei-
handelszonen zurückgezogen hatte.

Die Gewerkschaft hatte mittler-
weile 20 000 Unterschriften gesam-
melt und wollte diese dem Minister
überreichen, der sich damit heraus-
redete, er sei zu beschäftigt mit der
Präsidentenwahl (die am 26. Januar
2010 stattfand). Am 7. Januar fan-
den sich daher 30 Mitglieder und
AktivistInnen der Gewerkschaft
unangekündigt beim Ministerium
ein, um dem Minister ihr Memo-
randum mit den Unterschriften zu
überreichen. Der Minister war nicht

anwesend, so wurde das Papier sei-
nem Sekretär übergeben. 

Weitere Aktivitäten im Rahmen
der Mindestlohnkampagne umfas-
sten Informations- und Schulungs-
maßnahmen für die Beschäftigten
zu Lohnfragen. Am 15. Dezember
2009 kam außerdem eine Vielzahl
der Beschäftigten der Freihandelszo-
nen in weißen Kleidern zur Arbeit,
um auf ihre Forderungen aufmerk-
sam zu machen, was auch gelang: In
allen Medien wurde breit darüber
berichtet. All diese Aktivitäten führ-
ten schließlich doch noch dazu, dass
Vertreter der Gewerkschaft eingela-
den wurden, mit dem Minister und
BOI-Offiziellen über den Mindest-
lohn für die Freihandelszonen zu
verhandeln. Dabei konnte die
Gewerkschaft eine Lohnerhöhung
von 15 Prozent heraushandeln.

Am nächsten Abend folgte die
Überraschung: Der Arbeitsminister
tat in der Presse kund, die Regie-
rung werde den Mindestlohn der
Beschäftigten des Privatsektors um
2 500 SLR erhöhen. Die Gewerk-
schaft feiert dies als Erfolg ihrer jah-
relangen Bemühungen um Einmi-
schung in die Mindestlohndebatte
und wird diese Arbeit kontinuier-
lich weiterführen.

Dass dies bitter notwendig ist,
wurde schon kurze Zeit später deut-
lich. Mit Verweis auf die Ankündi-
gung der EU, Sri Lanka ab August
2010 den GSP+-Status zu entzie-
hen, appellieren nun die Arbeitge-
ber massiv an BOI und Ministeri-
um, auch für 2010 überhaupt keine
Erhöhung des Mindestlohnes vor-
zusehen. Die FTZ & GSEU hat
bereits begonnen, die Beschäftigten

gegen diesen neuerlichen Angriff
der Arbeitgeber zu mobilisieren.

Anne Scheidhauer
(TIE-Bildungswerk e.V.)

Anmerkung:
1) Die EU hatte Sri Lanka diesen privilegierten

Zugang zu ihren Märkten unter dem »Gene-
ralised System of Preferences« (GSP+) nach
dem verheerenden Tsunami von Dezember
2004 eingeräumt, gleichzeitig aber bereits
angekündigt, man werde die Verlängerung
des GSP+-Status an die Verbesserung der
Einhaltung von Menschenrechten und Sozi-
alstandards knüpfen. Als eine EU-Delegati-
on sich im Rahmen der Entscheidung über
die Verlängerung in dem vom Bürgerkrieg
zerrütteten Land vor Ort ein Bild von der
Menschenrechtslage machen wollte, wies die
Regierung dies als Einmischung in innere
Angelegenheiten zurück und ließ die Delega-
tion nicht einreisen. Im Februar 2010 ver-
kündete die EU schließlich den Entzug des
GSP+-Status ab August 2010, ließ aller-
dings die Tür insoweit offen, als sie diese Ent-
scheidung zur Disposition stellte für den Fall,
dass sich die Regierung doch noch zur Koope-
ration entschließen sollte.
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Zustellinformation: Der express Nr. 3
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zugestellt sein. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, meldet Euch bitte bei uns.

Nun ist Band 2 der Materialsammlung von
Veit Wilhelmy erschienen (vgl. Besprechung
in express, Nr. 4/2008). Die erste Auflage ist
fast verkauft – u.a. durch die Vortragstätigkeit
des Autors fand sie zügig zu ihren LeserInnen.
Veit Wilhelmy (Jg. 1963, gelernter Schorn-
steinfeger) ist Gewerkschaftssekretär (IG
BAU) und Stadtverordneter in Wiesbaden.
»Seit der Veröffentlichung der ersten Broschü-
re ist einiges in Bewegung geraten ... Die
Befürworter innerhalb der Gewerkschaften
formieren sich und werden mehr« (S. 11).

In zweifarbigem DIN A4-Format und
lesefreundlich-komfortablem Layout gleicht
Band 2 in der Ausstattung dem ersten: mit
Fotografien, erläuternden Tabellen, Textaus-
zügen, Kommentaren, Stellungnahmen und
einem abschließenden Verzeichnis, das die
insgesamt 87 Quellen des Bandes für weiter-
gehende Studieninteressen aufführt. LeserIn-
nen müssen sich für die Erschließung der
Inhalte nicht unbedingt an die Gliederung
des Bandes halten; in jeden Abschnitt kann
separat eingestiegen werden.

Inhaltlich dringt der vorliegende Band
schnörkellos zum Kern vor: der juristischen
Begründung des Verbots »politischer« Streiks
in der BRD, deren historischen Begleitum-
ständen, den Interessen der Autoren und den
Kontroversen, die die Urteile hervorriefen.
Thematisch taucht dieser Band stärker in die
nicht ganz unkomplizierten Tiefen des Ge-
genstands ein, erschließt diese aber souverän
auch durch die Auswahl des vorhandenen
Materials, und macht z.B. die argumentativen
Kehrtwendungen des Juristen Nipperdey im
Ensemble der Interessen plausibel. Wilhelmy
zeichnet vor dem Hintergrund der restaurati-
ven Langzeittendenzen aus den Anfangszeiten
der BRD mit ihren grundlegenden Weichen-
stellungen gegen alles Linke ein Panorama,
das die herausragende Ausnahmeposition, die
die BRD zum »politischen Streik« innerhalb
von EU und OECD immer noch einnimmt,
verständlich macht. So zeitgebunden die
Interessen, die den damaligen richterlichen
Entscheidungen zugrunde lagen, erscheinen
mögen, so wirken sie doch bis heute fort. Für
ein Verständnis der Grundlagenproblematik
und der Interessenpolaritäten im geschichtli-
chen Zusammenhang werden einschlägige
Texte geboten und die dazugehörigen Hinter-
gründe gut erläutert. Die Teilnehmer der
Kontroversen und deren jeweiliger gesell-
schaftlicher Ort erschließen sich als notwen-
dige Verständnisvoraussetzung und lassen die
folgenreichen Debatten für die LeserInnen
lebendig werden. 

einem Text von Joachim Perels: »Die Aufhe-
bung der Legalität des politischen Streik-
rechts« (S. 132-142). Umfassend beschreibt
er die zeitgeschichtlichen Bedingungen,
Milieus und ihre Akteure; interessant ist
dabei insbesondere die Rolle des Carl
Schmitt-Schülers und NS-Juristen Ernst
Forsthoff (S. 135ff.). Es folgen fundierende
Argumentationen der seinerzeitigen Kontra-
henten Wolfgang Abendroth, Richard
Schmid und Hans Carl Nipperdey. Erörte-
rungen, die kritisch zur gegenwärtigen
Rechtsentwicklung Stellung beziehen, findet
man in den Texten von Detlef Hensche,

Werner Sauerborn, Bernd
Riexinger u.a. Sie können
so gelesen werden, dass
der politische Demonstra-
tionsstreik als »kalkulierte
Regelverletzung« der pas-
sende, sozusagen didakti-
sche Einstieg bei sich poli-
tisch bietender Gelegen-
heit sein könnte. 

Nach dem »leidenschaftlichen und
glühendem Plädoyer für den politischen
Streik« (1954) des couragierten ehemaligen
Stuttgarter Gerichtspräsidenten Richard
Schmid (S. 199-207) beschließt der Band
mit einer auszugsweisen Dokumentation des
1970 erstmals erschienenen Buchs von Xenia
Rajewski: »Arbeitskampfrecht in der Bundes-
republik«, in der eine kritische Begriffs-
klärung und eine Kommentierung aller
grundlegenden Rechtsgutachten und Urteile
von Forsthoff, Abendroth, Nipperdey und
der Landesarbeitsgerichte erfolgt (S. 218 –
225). Fazit der Autorin: Nipperdeys »Lehre
von der Sozialadäquanz« des Streiks habe zu
jener »Aushöhlung des Streikrechts« beigetra-
gen, die das Bundesarbeitsgericht in seiner
Rechtsprechung in der Folge vorangetrieben
habe. (S. 227)

Sollte der Kritik wenigstens insofern ein
praktischer Erfolg beschieden sein, dass es
gelänge, das politische Streikrecht mit Beru-
fung auf die laut Grundgesetz mögliche
Wahrung und Verbesserung von wirtschaftli-
chen und sozialen Bedingungen der Lohnab-
hängigen wieder zu rehabilitieren, sollte man
sich gleichwohl nicht darauf verlassen, dass
die »Restauration« der fünfziger Jahre natur-
wüchsig vorbei ist. Hier muss engagiert und
überzeugend Öffentlichkeit hergestellt wer-
den, die praktisch verändert.

*  Joachim John, ver.di Wiesbaden, ist arbeitsloser Schriftset-
zer und arbeitet u.a. im Landesfachbereichsvorstand des
Fachbereichs 8 (Medien) mit.

Hinweis auf den elektronischen Entgeltnach-
weis (»ELENA«) (S. 93 ff.), ein umfassendes
informationstechnologisches System, mit dem
nicht nur Arbeitszeiten, sondern auch jegliche
Form von Streikbeteiligung erfasst werden
kann. In seinem Perfektionsanspruch schlägt
dieses System durch-
aus das nationalsoziali-
stische Arbeitsbuch.

Das Wechselspiel zwi-
schen disziplinieren-
den Kontrollbedürf-
nissen zwecks Herr-
schaftssicherung und
widerständigem
Selbstbewusstsein zeigt sich beim Thema
politischer Streik darin, dass es unter den
Bedingungen der politischen Schwäche der
Arbeiterbewegung vor allem um Verrechtli-
chungsbestrebungen geht. Deutlich wird dar-
an ein grundlegendes Strategiedefizit seit
dem Weg zur neoliberalen Agenda 2010, des-
sen Ursachen wiederum in der historisch vor-
ausgegangenen umfassenden Verrechtlichung
des Verhältnisses von Kapital und Arbeit zu
suchen sind. Letztlich sind solche zweifelhaf-
ten Reformambitionen, wie sie etwa bei der
Agenda 2010 zum Ausdruck kamen, der
Crux der Niederlage beim politischen Streik
1952 geschuldet, derzufolge gegen staatliche
Regelungen eben nicht gestreikt, sondern
bestenfalls korporatistisch mitverhandelt wer-
den darf. 

Das Streikrecht ist jedoch, daran muss
immer wieder erinnert werden, nicht grund-
gesetzlich, sondern durch Richterrecht auf
Tarifauseinandersetzungen eingeschränkt.
Eine Qualität, die sich, worauf Axel Honneth
kürzlich hinwies, schon bei der »von oben«
erfolgten Gründung des deutschen Sozialver-
sicherungssystems durch Bismarck als von
Anfang an charakteristisches Strukturmerk-
mal obrigkeitlichen Erlaubens erweist (»Fata-
ler Tiefsinn aus Karlsruhe«, Die Zeit vom 25.
September 2009). Damit scheinen die politi-
schen Wege historisch vorstrukturiert zu sein.
Die ökonomischen Gründe, die zum heuti-
gen Mangel an Durchsetzungsmacht der
Gewerkschaften geführt haben, sind von
Werner Sauerborn in »Das politische Streik-
recht« (express, 1/2010) bündig formuliert
worden: Der Lohn unterliegt internationaler
kapitalistischer Konkurrenz. 

Der Abschnitt unumgänglicher Texte für alle,
die sich mit bewegenden Argumenten in
Debatten einbringen möchten, beginnt mit

Zwei Fragestellungen ziehen sich als roter
Faden durch das Buch: Kommt der politische
Streik? Und: Ist er durchsetzbar? (S. 11) Am
Anfang der Darstellung stehen Äußerungen
ehemaliger oder noch amtierender Gewerk-
schaftsvorsitzender wie Hermann Rappe,
Klaus Zwickel, Konrad Freiberg, Michael
Sommer und Klaus Wiesehügel zum »politi-
schen Streik«, die der Rechtsprechung von
1952 weitgehend folgen. Es folgen Petitionen
zum politischen Streikrecht, die Veit Wilhel-
my beim Bundestag, bei der EU-Kommissi-
on, im europäischen Parlament und im Hes-
sischen Landtag eingebracht hat. Interessant
sind hier die Abstimmungsergebnisse, die in
dem Buch ebenfalls dokumentiert sind.

Die Schilderung des – letztlich erfolgreichen
– Versuchs, einen Satzungsantrag zum politi-
schen Streik auf dem Gewerkschaftstag der
IG BAU 2009 einzubringen, trägt durchaus
unterhaltsame Züge. Daran schließt ein
Überblick über die auf verschiedenen Ge-
werkschaftstagen in Bewegung gekommene
Diskussion zum Thema »politischer Streik«
an. Anhand einer Reihe von Tabellen wird
schließlich gezeigt, dass im internationalen
Vergleich die Mitgliederzahlen bei Gewerk-
schaften in Staaten mit eingeschränktem
politischem Streikrecht verstärkt sinken. 

Vorgestellt werden in der Folge auch aktuelle
strategische Überlegungen der politischen
Lobbyisten des Arbeitgeberlagers, die auf eine
endgültige Disziplinierung der Gewerkschaf-
ten nach »englischem Modell« abzielen. Dar-
unter exemplarisch die Ausführungen von
Hagen Lesch (Institut der deutschen Wirt-
schaft) zur neoliberalen Restriktion der Tarif-
autonomie (S. 97, S. 117) und die Antwort
der Bundesregierung auf eine Anfrage der
FDP-Fraktion zur Zulässigkeit von Streiks
z.B. bei Sozialtarifverträgen (Drucksache 16/
1003 vom 16. Juli 2008; S. 101ff.) – aktuell
ließe sich hier auf den Arbeitskampf bei Luft-
hansa hinweisen (vgl. »Streikverbot gefordert.
Wirtschaft riskiert Großkonflikt mit Gewerk-
schaften«, Handelsblatt Online, 20. Februar
2010). Das wesentliche Gegenargument
gegen eine verschärfte Disziplinierung der
Gewerkschaften durch gesetzliche Maßnah-
men im Interesse des Kapitals ist – ironischer-
weise – die im internationalen Vergleich
extrem geringe Zahl an Streiktagen in der
BRD je 1 000 Beschäftigte. England hat nach
Thatchers Gewerkschaftsreformen immer
noch mehr Streiktage. Als Fluchtpunkt dieser
Entwicklungen erscheint bei Wilhelmy der

AG politischer Streik
Joachim John zu den Perspektiven zunehmender Verrechtlichung

In den nächsten Ausgaben: Tarifpolitik in der Krise – die Abschlüsse von IGM und ver.di ●  Neue Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären«
●  Vergangenheitsvergegenwärtigung. Ein Gespräch am »Runden Tisch« ●  ALG II: »Verfolgungsbetreuung« und Psychiatrisierung – nur Einzelfälle?
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■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, 
Frankfurt 2007
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