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In express 1-2/2013 berichtete Be- 
triebsrat ralf kronig von den krank-
machenden arbeitsbedingungen 
beim softwareriesen sap. die faszi-
nierenden technologien einer welt-
weiten digitalen kommunikation 
schaffen auch ungeahnte Möglichkei-
ten der arbeitsverdichtung und -inten-
sivierung. rund um die Uhr kann an 
»projekten« gefeilt werden, alle Mit-
arbeiterInnen konkurrieren miteinan-
der. weiter auf die spitze getrieben 
wird diese ausbeutungsstrategie mit 
dem konzept des »crowdsourcing« – 
so heißt die auslagerung von projekt-
aufgaben in eine globale program-
mierer-Menge, die mit ihren arbeits-
ergebnissen um den zuschlag bei 
Internetausschreibungen konkurriert. 
Bezahlt wird nur, wer gleichzeitig am 
besten, schnellsten und billigsten lie-
fert. wir dokumentieren ein papier 
von ver.di zum thema (s. s. 2 unten), 
und IBM-Betriebsrat herbert rehm 
stellt dar, wie die schaurige Innova-
tion in seinem Unternehmen funktio-
niert.

Crowdsourcing ist in der IT-Industrie ein 
Angst machendes Schlagwort – »Revolutionä-
res Arbeitsmodell: IBM schafft den Miet-Job-
ber«, so titelte Spiegel online am 5. Februar 
2012. Der NDR kommentierte: »Die Soft-
warebranche ist Vorreiter für neue, flexiblere 
Arbeitsmodelle. Auch das Crowdsourcing hat 
sich (...) etabliert: Firmen schreiben über spe-
zielle Plattformen Aufträge an freie Mitarbei-
ter aus, die miteinander im Wettbewerb ste-

hen. Erstmals wurden nun Überlegungen 
eines großen IT-Konzerns bekannt, mit die-
sen Methoden die komplette Firma umzu-
strukturieren.«1 

Nicht nur in der Presse (Spiegel 6/2012, 
Handelsblatt 1. Februar 2012) wurde darüber 
spekuliert, dass der Computerriese IBM 
dadurch mehrere Tausend Arbeitsplätze hier-
zulande abbauen könnte. Auch ver.di hält in 
seinem Berliner Cloudworking-Crowdsour-
cing-Papier2 die Zukunft der 900 000 Be -
schäftigten in der IT-Industrie in Deutsch-
land von webbasierter Prekarisierung und 
Arbeitsplatzverlagerungen für bedroht. Mit 
der IG Metall-Broschüre »Crowdsourcing – 
Beschäftigte im globalen Wettbewerb um 
Arbeit – am Beispiel IBM«3 liegt erstmals 
eine gründliche Ausarbeitung des Crowdsour-
cing-Konzepts mit ersten praktischen Erfah-
rungen vor.

Bereits heute werden bei IBM Vorausset-
zungen dafür geschaffen, den Zuschnitt der 
Arbeitsverhältnisse und der Arbeitsorganisa-
tion in Zukunft grundlegend zu verändern. 
So werden Kenntnisse und Fähigkeiten 
(»Skills«) aller IBM-Beschäftigten weltweit 
erfasst, es existieren weltweit einheitliche Vor-
gehensweisen und Standards im Projektma-
nagement und hinsichtlich der Tools sowie 
weltweit einheitliche Verrechnungsmethoden. 
Sie werden der globalen Personaleinsatzsteue-
rung zugrunde gelegt und erlauben, globale 
Entgeltunterschiede zu nutzen. So müssen 
Projektverantwortliche in Deutschland immer 
häufiger auf Mitarbeiter aus der ganzen Welt 
zurückgreifen, wenn sie die Projektaufgaben 
termingerecht erfüllen sollen. 

Mit dem Konzept »Generation Open 
(GenO)« und dem Programm Liquid 
beschreitet IBM eine weitere Stufe im globa-
len Wettbewerb um Arbeit. Große Projekt-
aufträge werden in viele kleine Arbeitseinhei-

ten aufgeteilt. Crowdsourcing in der IBM 
wird im GenO Liquid-Programm umgesetzt 
– als Auslagerungsstrategie für kleinteiligen 
Arbeitseinheiten, die mittels webbasierter 
Versteigerungsplattformen an eine unbe-
kannte Masse an Freelancern vergeben wer-
den. Die IG Metall-Studie über die Konzepte 
und Auswirkungen solcher Tools und Verfah-
rensweisen im Rahmen der IBM GenO 
Tools-Palette kann im Internet detailliert 
nachgelesen werden. 

Diese webbasierten Tools werden dabei in 
den weltweiten Arbeitsorganisationszusam-
menhang der IBM als global integriertes 
Unternehmen gestellt: Welche Jobs, Rollen 
und Skills werden noch vor Ort benötigt? 
Wie werden bei gleicher Aufgabenmenge, 
aber reduzierter Anzahl von Festangestellten 
in gesättigten Märkten wie in Deutschland 
vermehrt »globale Ressourcen« erforderlich 
und mittels vereinheitlichter Tools weltweit 
eingesetzt und gesteuert? Wie wird dadurch 
die Arbeitsteilung und Arbeitsorganisation 
verändert? Welche Ansatzpunkte gibt es bei 
der Einführung und Nutzung dieser Kon-
zepte und Technologien für betriebsrätliches 
Handeln? Auch der Frage der Beeinflussbar-
keit dieser Änderungsprozesse durch Betriebs-
räte und Gewerkschaften wird intensiv nach-
gegangen. 

Während bei den IBM-Beschäftigten 
Arbeitsaufwand, Leistungsdruck und Ängste 
um den Arbeitsplatz wachsen, müssen die 
externen AuftragnehmerInnen um die Hono-
rierung ihrer Arbeit bangen: Sie bearbeiten 
online ausgeschriebene Aufträge mit einem 
ausgelobten Preis und bieten ihre Arbeitser-
gebnisse wie auf einer Versteigerung an. 
Wenn sie den Zuschlag bekommen, wird ihre 
Arbeit belohnt. Ansonsten gehen sie leer aus. 
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Die Rechte an ihrer Entwicklungsarbeit 
haben sie bereits zu Beginn an die Internet-
Plattform oder den Auftraggeber abgegeben. 
Diese zugespitzte Konkurrenz aller gegen alle 
und der damit verbundene Dumpingdruck 
auf Freelancer bleibt auch für die IBM-
Beschäftigten nicht folgenlos. Insbesondere 
Betriebsräte haben dabei die Mitbestim-
mungsrechte bei der Einführung grundlegend 
neuer Arbeitsmethoden, bei der Leistung, der 
Arbeitszeit und der Personalplanung im Blick. 
Ausgangspunkt für diesen Blick war die vom 
Arbeitgeber gewollte Einführung von techni-
schen Systemen, die zur Verhaltens- und Leis-
tungskontrolle herangezogen werden können. 

Schnell hat sich gezeigt, dass die neuen 
Tools für IT-Professionals technisch 
beherrschbar sind, aber eine vollkommen 
neue Arbeitsorganisation beschreiben. Die 
Arbeitsweise zeichnet sich durch einen viel 
höheren Formalisierungsgrad aus. Die Her-
ausforderungen für die ArbeitnehmerInnen 
und ihre Vertretungen liegen vor allem in der 
Gestaltung dieser grundlegend neuen Arbeits-
methoden. Für die betriebsrätlichen Mitbe-
stimmungsrechte bekommen damit folgende 
Themen eine grundlegend neue Bedeutung: 
  Arbeitszeitgestaltung
  Leistungsbewertung, Entlohnungsmetho-
den und leistungsbezogene Entgeltsysteme
  Gruppenarbeit und Ordnung im Betrieb
  Personalplanung, Stellenbesetzung und 
Projekteinsatzplanung

Die Brisanz dieser Stichworte wiederum ist in 
der Auseinandersetzung zwischen dem Arbeit-
geber IBM und einigen Betriebsräten bislang 
noch kaum aufgefallen. Wenn die IBM 
immer von leistungsorientierter Bezahlung 
spricht, meint sie damit eigentlich nur die 
Verteilung von Gehaltserhöhungen, Karriere-
chancen und Sonderzahlungen nach einem 
Zielvereinbarungs- und Leistungsbewertungs-
verfahren, dem »Personal Business Committ-
ment« (PBC). Einem subjektiven Verfahren 
zur Leistungsbewertung, das nach vorgegebe-
nen Steuerungsgrößen die Geldverteilung für 
Arbeitsverträge im Zeitlohnprinzip regelt. Mit 
der Einführung von Tools, die zur Verhaltens- 
und Leistungskontrolle herangezogen werden 
können, entsteht jedoch der Nukleus neuer 
Arbeitsmethoden, die im Kern indus trieller 
Fließbandfertigung ähneln. So wird z.B. 
intern die feingliedrige Arbeitsteilung in Form 
von virtualisierten Akkordzetteln (»GenO 
Bluesheets«) vorangetrieben. Das heißt, dass 
damit auch weiter gehende betriebsrätliche 
Mitbestimmungsmöglichkeiten, wie sie etwa 
aus der standardisierten Massenfertigung 
bekannt sind, gegeben sein können.

Weitere Punkte dieser neuen Arbeitsmethode:
  Durch Crowdsourcing-Wettbewerbe wird 

die parallele Softwareerstellung forciert.
  Statt dem Zeitprinzip bei der Softwareer-

stellung hält das Ergebnisprinzip Einzug.
  Der Crowdsourcee erhält nicht seine ver-

ausgabte Arbeitszeit bezahlt, sondern besten-
falls den vom Ausschreiber ausgelobten Preis. 

Der beste Fall hängt ab von der vom Aus-
schreiber bewerteten Verwendbarkeit des 
Arbeitsergebnisses.
  Arbeitsergebnisse werden in Punktesyste-

men weltweit vergleichbar, und dieser digitale 
›Ruf‹ beeinflusst auch die Beschäftigungsfä-
higkeit der Teilnehmer.
  Diese virtuelle, globale, IT-unterstützte 

und hochgradige Arbeitsteilung ermöglicht 
sowohl interne als auch externe Wettbewerbe: 
Die Softwareerstellung kann somit als paralle-
le, virtualisierte Fließbandfertigung nach 
Marktmechanismen (auf der Ebene jedes ein-
zelnen Arbeitsergebnisses) organisiert werden.
  Die bisherige indirekte Steuerung der 

Arbeitnehmer mittels Zielvorgaben wird so 
erweitert um die weltweite Transparenz der 
eigenen Arbeitsergebnisse – und das zu fast 
jedem Zeitpunkt.
  Gleichzeitig müssen sich Arbeitnehmer 

und Freelancer selbstständig um ihre Qualifi-
zierung kümmern, um weiter in diesem 
Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein bzw. 
einen sicheren Arbeitsplatz zu halten, und 
dies möglichst in ihrer Freizeit.

Wenn sich mit den GenO Tools – oder auch 
mit anderen virtuellen Fließbandkonzepten 
im www – grundlegend neue Arbeitsweisen 
im praktischen Arbeiten entwickeln, dann ist 
es höchste Zeit, sich über die eigene interes-
senpolitische Linie zu verständigen:
  Wenn Instrumente der klassischen Taylori-

sierung eingesetzt werden, stellt sich die Frage 
der dafür adäquaten Bezahlung und des 
Schutzes vor Leistungsüberforderung.
  Wie können Betriebsräte und Gewerk-

schaften eine transparente und berechenbare 
Arbeitsleistung, die mit solchen Instrumenten 
erzielt wird, im Sinne der Arbeitnehmer 
gestalten?
  Können an dieser Stelle Prämien- oder 

Akkordsysteme zur Entlohnung und Leis-
tungsbegrenzung Erfolg versprechend im 
Arbeitnehmerinteresse durchgesetzt werden? 

Gerade bei der in der IT weit verbreiteten 
Projektarbeit werden durch die Ausschrei-
bung von Crowdsourcing-Wettbewerben der 
Arbeitsaufwand und die Leistungsanforde-
rungen erhöht: Die Projektkomponenten 
müssen genauer spezifiziert werden, und das 
Projektmanagament des Zusammenfügens 
vieler kleiner Komponenten wird komplexer 
und aufwändiger. Und weil solche Projektor-
ganisationsformen nicht alleine IBM und 
wahrscheinlich auch nicht nur IT-spezifisch 
sind, stellt sich hier die Frage nach dem 
Umsichgreifen solcher Konzepte. Die Erfah-
rungen der IBM-Betriebsräte können viel-
leicht dabei helfen, solche neuen Entwicklun-
gen besser und früher im eigenen Unter- 
nehmen zu erkennen. Und die vorliegende 
Analyse der IG Metall könnte dabei helfen, 
die Ideen und Ansatzpunkte für gewerk-
schaftliches und betriebsrätliches Handeln zu 
entdecken und weiter zu entwickeln, um die-
ser zugespitzten kapitalistischen Verwertungs-
logik wirksame Grenzen aufzuzeigen. Auch 
wenn es anfangs auch nur die kleinen Abspra-
chen der Crowdsourcees sind, die den Auf-
traggeber zur immer wiederkehrenden Auf-
tragsvergabe an nicht transparente, aber 
vielleicht dennoch existierende virtuelle 
Arbeitnehmerkartelle bringen.  

*  Herbert Rehm ist Betriebsratsvorsitzender der IBM EAS 
Herrenberg und lebt in Stuttgart. 

Anmerkungen
1 Lu Yen Roloff: »Crowdsourcing« – das neue Outsourc-

ing, NDR Info vom 15. März 2012, www.ndr.de/rat-
geber

2 Siehe: http://tk-it.verdi.de/archiv/2012_1/12-10-31-
cloudworking

3 Zu finden auf: www.igmetall.de/crowdsourcing-ibm

Geneigte leserinnen und leser,

wie war das noch gleich? scheitert der 
euro, scheitert europa? oder scheitert 
dann nur frau Merkel? der euro ist 
mal wieder gerettet worden – aber 
das könnten wir seit Jahren fast in 
jedem zweiten editorial konstatieren.

an Biser rusev, einem bulgarischen 
ziegenhirten, der hier in deutschland 
sein (lohnarbeiter-)Glück suchte (zu 
den Verhältnissen in Bulgarien siehe 
die filmbesprechung von Gaston kir-
sche), ist europa definitiv gescheitert: 
aus Bulgarien wegen der armut nach 
deutschland gekommen, hat er in 
frankfurt/M. als scheinselbständiger 
gearbeitet und sich ende Januar bei 
einem arbeitsunfall im Industriepark 
höchst schwer verletzt. was dann 
folgte, ist nicht nur eine menschliche, 
sondern auch eine europäische tragö-
die. Bis heute ist die notwendige ope-
ration nicht gemacht worden, weil er 
systematisch durch alle europäischen 
sozialen sicherheitsnetze gerutscht 
bzw. gereicht worden ist.

erst als die Geschichte dank der 
ehrenamtlichen arbeit von Migrar – 
einer gewerkschaftlichen anlaufstelle 
für MigrantInnen, an der der express 
sich beteiligt – bis in die bürgerlichen 
Medien vorgedrungen ist und es im 
spiegel sogar zu einem Vierseiter (nr. 
16 vom 15. april 2013) geschafft hat, 
funktioniert die Versorgung ein wenig 
einfacher: Ärzte in Unikliniken kön-
nen freundlich sein (nachdem sich die 
wunde bis zu einem abzess entzün-
det hat), erkennen notfälle als solche 
an und erinnern sich an den sinn von 
narkosen, die Botschaft hilft plötzlich 
dabei, die fehlende sozialversiche-
rungsnummer zu recherchieren, und 
selbst die polizei bietet an, bei der 
Beantragung einer europäischen 
arbeitserlaubnis für den kollegen 
behilflich zu sein. Glück sieht anders 
aus. ein demokratisches und soziales 
europa? auch.

Und als ob es der weltgeist geahnt 
hätte, lässt er, wie als Verneigung vor 
dem Motto von Blockupy I & II, »im 
herzen der Bestie« (oder der finster-
nis?) den plenarsaal am Brüsseler 
standort des europäischen parla-
ments vom einsturz gefährden. Unse-
re redakteurin hat’s gesehen. Verant-
wortlich ist zwar nicht die dynamik 
demokratischer sozialer Bewegun-
gen, sondern bloß die schnöde statik, 
aber offensichtlich hat es so im 
Gebälk geknirscht, dass das demo-
kratische parlament das nicht ausge-
halten hat.  

Fortsetzung von Seite 1 

ergänzend zu dem Beitrag von 
herbert rehm über crowd-
sourcing bei IBM (s. oben) 
dokumentieren wir hier das 
»Berliner crowdsourcing-
cloudworking-papier«, das 
ver.di im oktober 2012 verab-
schiedet hat.

»Crowdsourcing bzw. Schwarmaus-
lagerung bezeichnet im Gegensatz 
zum Outsourcing nicht die Auslage-
rung von Unternehmensaufgaben 

und -strukturen an Drittunterneh-
men, sondern die Auslagerung auf 
die Intelligenz und die Arbeitskraft 
einer Menge von Freizeitarbeitern 
im Internet.« (wikipedia http://de. 
wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing) 

»Arbeit lässt sich fast überall in ein-
zelne Schritte zerlegen. Das gilt 
auch für komplexe Programmie-
rungsprojekte und auch für viele an-
dere Tätigkeiten im Dienstleis- 
tungsbereich. Das Zusammenspiel 
der drei Faktoren kollaborative Ar-

beitsweise, Plattform im Netz und 
virtuellen Raum mit einer neuen 
Generation am Arbeitsmarkt, einer 
Crowd, und der Zerlegung von Ar-
beit in einzelne Schritte begründet 
etwas, das gut mit den betriebsver-
fassungsmäßigen Formulierungen 
›grundlegende Änderungen der Be-
triebsorganisation‹ oder ›Einfüh-
rung grundlegend neuer Arbeits- 
methoden‹ beschrieben werden 
kann. Es wird sich viel ändern. 

Große Projekte werden in einzel-
ne Arbeitsschritte zerlegt. Diese ein-

zelnen Arbeitsschritte werden an 
eine offene Community im Netz 
weitergegeben, die über eine einem 
sozialen Netzwerk ähnliche Platt-
form ansprechbar ist. Die Daten 
dazu werden in einer Cloud gespei-
chert. Jedes Mitglied dieses Netz-
werkes kann sich nun daran machen, 
den ausgeschriebenen Arbeitsschritt 
zu erledigen. Es geht dabei explizit 
nicht darum, sich um diese Aufgabe 
nur zu bewerben, sondern sie tat-
sächlich zu erledigen, also den 
Arbeitsschritt fertigzustellen. Die 

fertigen Ergebnisse werden dann 
dem Auftraggeber von allen, die sich 
an der Ausschreibung beteiligt 
haben, präsentiert. Der kann jetzt 
aussuchen, welches Ergebnis ihm 
am besten gefällt oder seinen Vor-
stellungen entspricht – und natür-
lich wird auch nur das bezahlt. Alle 
anderen Entwickler haben umsonst 
gearbeitet. Sie gehen leer aus. Die 
Rechte an der Entwicklung haben 
sie natürlich mit der Beteiligung an 
der Ausschreibung bereits dem Auf-
traggeber oder mindestens an die 
Plattform übertragen. Das ist ja bei 
den Bildern bei Facebook auch der 
Fall.« (Frank Bsirske/Bert Stach: 
»eBay für Arbeitskräfte«, in: F. 
Bsirske u.a. (Hrsg.): »Grenzenlos 
vernetzt?«, Hamburg 2012). 

»ebay für arbeitskräfte«
Crowdsourcing und Cloudworking: Gefahren für Gesellschaft und ArbeitnehmerInnen
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werden arbeitnehmerInnen von 
einem Unternehmen an ein anderes 
ausgeliehen, so gilt der Grundsatz 
»equal pay« – gleiche Bezahlung für 
die Verliehenen wie für die stammbe-
schäftigten des entleihbetriebes. so 
will es das »arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz«. keine regel ohne aus-
nahme: abgewichen werden darf 
vom equal pay-prinzip, wenn für das 
Verleihunternehmen ein gesonderter 
tarifvertrag gilt oder wenn auf diesen 
tarifvertrag arbeitgebervertraglich 
Bezug genommen wird. In der deut-
schen leih- und zeitarbeit ist das gän-
gige praxis. für die Branche gelten 
tariflöhne, die deutlich unter den 
standards der entleihbetriebe liegen. 
In kürze werden die vom dGB selbst 
geschlossenen tarifverträge auslau-
fen. hurra, sagen die einen, sollen sie 
doch! danach gilt das prinzip der 
Gleichbehandlung, und damit stehen 
die leiharbeiterInnen besser da als 
mit eigenem tarifvertrag. obacht, 
sagen die anderen, gibt es keinen 
neuen Vertrag, wirkt der alte nach, 
und die Beschäftigten würden nicht 
einmal die kleine lohnerhöhung zu 
sehen bekommen, die in neuen Ver-
handlungen durchgesetzt werden 
könnte. andreas Bachmann erklärt, 
warum die erste position richtig ist, 
und warum an den entscheidenden 
stellen im dGB trotzdem die zweite 
verfochten wird. zusätzlich dokumen-
tieren wir einen offenen Brief an den 
dGB-Bundesvorstand, der eine kurs-
änderung einfordert – die zeit läuft, 
denn schon ende april will der dGB 
zur tat schreiten...

Es sieht so aus, als würden die einzig auf dem 
Markt verbliebenen Leiharbeitstarife des 
DGB zwar gekündigt, aber nicht mit dem 
Ziel, das Kapitel der Tarifregelungen gegen 
Equal Pay zu beenden, sondern um diese 
Tarifverträge neu zu sortieren.

Wirklich überraschend ist es nicht, dass die 
DGB-Gewerkschaften die Tarifverträge zur 
Leiharbeit, die das Equal-Pay-Gebot des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
und der entsprechenden EU-Richtlinie sus-
pendieren, fortsetzen möchten. Das Ganze 
läuft jetzt unter der Fahne von 8,50 Euro 
Mindestlohn. Eine strategische Umkehr, die 
immer noch möglich ist, würde eine nüch-
terne Bilanzierung der Tarif- und Betriebspo-

litik von Betriebsräten und Gewerkschaften 
zur Leiharbeit voraussetzen. Das ist nicht 
geschehen – nicht nur weil die Alltagsrouti-
nen solche selbstkritischen Auseinanderset-
zungen nicht begünstigen. Es ist wohl auch 
die Furcht, dass einem die eigenen Legenden-
bildungen und Lebenslügen zur Leiharbeit 
schmerzhaft auf die Füße fallen.

Es sind eben nicht nur die Gefälligkeitsta-
rife von den gelben »Christlichen« Gewerk-
schaften, die die Dumpinglöhne in der Leih-
arbeit abgesichert haben. In den immer 
wiederholten Deutungen und Erklärungen 
der DGB-Gewerkschaften zu dem unterirdi-
schen Niveau der DGB-Leiharbeitstarifver-
träge mit den beiden Dachverbänden BZA 
und IGZ wird der sehr enge Gestaltungskor-
ridor durch die konkurrierenden und älteren 
gelben Tarifverträge als die wesentliche Ursa-
che für das Elend der Leiharbeit betont. 
Dabei wurde und wird ausgeblendet, dass es 
nicht nur in Großbetrieben eine mehr oder 
weniger große Toleranz bei vielen Betriebsrä-
ten und Beschäftigten in den Belegschaftsker-
nen gegenüber dem Kosten- und »Flexibili-
tätspuffern« Leiharbeit und befristete 
Arbeitsverträge gibt. Diese Flexibilitätspuffer 
führen zu einer Risikominimierung bei den 
Belegschaftskernen in Phasen von Umsatz- 
und Beschäftigungseinbrüchen oder 
Umstrukturierungen. 

Gleichzeitig gibt es bei denselben Beschäf-
tigten und betrieblichen Funktionsträgern ein 
großes Unbehagen wegen der moralischen 

Folgekosten dieser tolerierten sozialen Spal-
tung und Befürchtungen, dass sich die Preka-
rität der Leiharbeit in dieser Dosierung in die 
Beschäftigten- und Belegschaftskerne hinein-
frisst. Dieses Unbehagen und die Beobach-
tung, dass die Differenz von Leih- zur 
Stammarbeit geradezu obszöne – in dieser 
Ausprägung nicht gewollte und auch für alle 
Beschäftigten destabilisierende – Auswirkun-
gen hat, führte schließlich zu den Initiativen 
der Branchenzuschläge auf die Entgelte der 
Leiharbeitstarife per sektoralem Tarifvertrag, 
um die Spanne von Einkommen und sonsti-
gen Arbeitsbedingungen zu verkleinern. Die-
ser Vorstoß war durchaus erfolgreich und hat 
insbesondere der IGM zu Mitgliederzuwäch-
sen verholfen. Sachlogische Voraussetzung für 
diese tarifliche Teillösung ist aber in der Tat 
die Einkommensdifferenz zwischen Leihar-
beit und Stammarbeit. Die konstitutionelle 
Voraussetzung für die Abweichung vom euro-
parechtlichen Gebot des Equal Pay und Equal 
Treatment ist ein primärer Tarifvertrag bzw. 
die arbeitsvertragliche Bezugnahme auf einen 
solchen primären diskriminierenden Tarifver-
trag. 

Die Vorstöße mit den Branchenzuschlägen, 
die ein beträchtliches organisationspolitisches 
Gewicht bekommen haben, sind m.E. ein 
(nicht das einzige) Motiv dafür, die alten 
DGB-Tarifverträge nicht ersatzlos zu kündi-
gen, sondern sofort Anschlussverhandlungen 
über neue, modifizierte, aber immer noch 
diskriminierende Tarifverträge aufzunehmen.

 nachwirkung?

Wenig überzeugend ist das Argument, dass 
schon die Nachwirkung der alten BZA/IGZ-
Tarifverträge zu einer Fortschreibung und 
Verbesserung der Non-Equal-Pay-Tarifver-
träge zwingen würde. 

Zum einen ist die Nachwirkung nach herr-
schender Rechtsauffassung und Rechtspraxis 
nicht für neu begründete Arbeitsverhältnisse 
wirksam. Und angesichts der Fluktuation in 
der Arbeitnehmerüberlassung ist die Nach-
wirkung für bestehende Arbeitsverhältnisse 
ein zeitlich ohnehin überschaubares Problem. 
Wenn denn die Nachwirkung überhaupt ein 
relevantes Problem ist.

Viel naheliegender ist die Auffassung, dass 
die gesetzlichen Equal Pay-Bestimmungen 
durch Tarifverträge, die sich in der Nachwir-
kungsfrist befinden, gar nicht außer Kraft 
gesetzt werden können, sondern nur durch 
intakte Tarifverträge innerhalb der regulären 
Laufzeit. 

Rechtssystematisch wird die Nachwirkung 
von Tarifverträgen als Schutzfunktion für die 
ArbeitnehmerInnen eingeordnet, die hier 
aber ohne Nachwirkung nicht schlechter, 
sondern besser geschützt wären.

Selbst die Bundesregierung geht nicht von 
einer weitreichenden Nachwirkung aus: »Ab - 
gelaufene Tarifverträge, die keine Branchenzu-
schläge vorsehen, befinden sich grundsätzlich 
in der Nachwirkung und können vom Zeitar-
beitsunternehmen nicht mehr zur Abweichung
vom Gleichstellungsgrundsatz herangezogen 
werden, wenn der Abschluss eines neuen 
Tarifvertrages nicht mehr in Aussicht steht.« 

(Drs. 17/11738 vom 29. November 2012 / 
Antwort der Bundesregierung auf eine kleine 
Anfrage der Grünen)

 die gelbe Gefahr?

Ein weiteres denkbares Hilfsargument für 
einen Tarifvertrag jenseits von Equal Pay ist – 
wie man sich anhand der Vorgeschichte leicht 
vorstellen kann – die geäußerte Sorge, dass 
gelbe Gewerkschaften erneut reingrätschen 
und Dumpinglöhne auf eine neue Grundlage 
stellen könnten. Bei allen bitteren Erfahrun-
gen mit Gefälligkeitstarifen gelber Gewerk-
schaften (z.B. bei Genossenschaftsbanken) ist 
wiederum bei der Leiharbeit das Restrisiko, 
dass gelbe Gewerkschaften mit ähnlicher 
Reichweite wie in den letzten Jahren Leihar-
beit tarifieren, übersichtlich. Für die Arbeitge-
ber (Entleiher und vor allem Verleiher) war 
das Einkassieren der »christlichen« Leihar-
beitstarife (wenn auch vorwiegend aus statua-
rischen Gründen) mit allen Rückforderungs- 

Diese Form der Arbeitsorganisa-
tion ist keinesfalls eine Vision, sie 
wird bereits umgesetzt. Weltweit 
agierende Internetplattformen für 
Freelancer funktionieren genau 
nach diesem Prinzip. 

Einige Beispiele: 
  Freelancer.com: 4 300 000 regis-

trierte Freelancer 
  TopCoder: 425 000 registrierte 

Freelancer 
  Amazon mechanical turk:  

100 000 registrierte Freelancer 
  guru: 1 000 000 registrierte Free-

lancer 
Das Prinzip der Verlagerung von Ar-
beit kann einen Großteil der Stellen 
der knapp 900 000 Beschäftigten 
der IKT-Branche in Deutschland 

betreffen. Die Chancen der neuen 
Arbeitsmodelle liegen in der Beteili-
gung von Menschen am Produk-
tions prozess, denen bisher durch 
ihre räumliche Lage – zum Beispiel 
in infrastrukturell weniger erschlos-
senen Ländern Afrikas, Asiens oder 
Amerikas – ein Zugang zu Arbeits-
märkten erschwert war. 

Die Risiken sind gigantisch: 
  Die massenhafte Vernichtung 

guter, sicherer und hochqualifizier-
ter Arbeitsplätze. 
  Durch einseitig auf die Interessen 

der Auftraggeber ausgerichtete Be -
wertungssysteme werden die Betei-
ligten, die auf Freelancerplattfor-
men ihren Lebensunterhalt verdie-
nen müssen, zu gläsernen Akteuren. 

  Das unternehmerische Risiko 
wird maximal auf Individuen verla-
gert. 
  Bei der Verteilung von Arbeit 

durch Internetplattformen mit Sitz 
in Drittländern wird die Unterneh-
mensbesteuerung ausgehöhlt. 
  Durch eine Konkurrenz aller mit 

allen wird ein Preisdumping bisher 
ungekannten Ausmaßes angetrie-
ben. 

Die erwartbaren Konsequenzen: 
  sinkende Zuflüsse in die Sozial-

versicherungssysteme, 
  steigende Anforderungen an die 

Sozialversicherungssysteme, 
  wegbrechende Steuereinnahmen, 
  Kannibalisierung der Arbeitsbe-

dingungen. 

Die Unterzeichner dieses Berliner 
Cloudworking-Crowdsourcing-Pa-
piers fordern auf, sich mit den ge-
sellschaftlichen Konsequenzen von 
Crowdsourcing und Cloudworking 
auseinanderzusetzen. Dabei soll es 
Ziel sein, dass mit qualifizierter Ar-
beit auch in Zukunft existenzsi-
chernde und wohlstandsaufbauende 
Einkommen in Deutschland und in 
jedem Land erzielt werden können 
und eine Daseinsvorsorge möglich 
bleiben muss. Gleichzeitig müssen 
Instrumente installiert werden, die 
es Auftraggebern unmöglich ma-
chen, sich durch die Einführung 
neuer Arbeitsmodelle der Verant-
wortung der Finanzierung des Ge-
meinwohls zu entziehen. Sie müssen 
weiterhin ihren Beitrag in die Sozi-

alversicherungssysteme leisten und 
sich durch angemessene Besteue-
rung an der Staatsfinanzierung be-
teiligen.

(Die Unterzeichner sowie das PDF-
Dokument »Berliner Crowd sour cing-
Cloudworking-Papier, Oktober 
2012« findet man auf der ver.di-
Homepage: http://tk-it.verdi.de/
archiv/2012_1/12-10-31-cloudwor-
king)

Unendliche Geschichte, leider
Andreas Bachmann* diskutiert Equal Pay gegen Tarifverträge

Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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und Rechtsrisiken eine traumatisierende 
Erfahrung, die man erst mal nicht wiederho-
len möchte.

Auch das Argument, dass man einen Min-
destlohnleiharbeitstarif (nach dem § 3a AÜG) 
auf jeden Fall braucht, um grenzüberschrei-
tende Arbeitnehmerüberlassung zu regeln, 
halte ich für überspannt.

Denn nach dem Entsendegesetz (§ 2) grei-
fen auf jeden Fall die gesetzlichen Mindestar-
beitsbedingungen am Einsatzort, also auch 
das gesetzliche Equal Pay-Gebot im Verhält-
nis zu den vergleichbaren ArbeitnehmerInnen 
im Entleihbetrieb. Im Unterschied zu ande-
ren Entsendesituationen und anderen Bran-
chen gibt es in der Leiharbeit auch außerhalb 
allgemeinverbindlicher Tarifverträge eine 
ordentliche gesetzliche Regelung der Entgelte.

Überhaupt nicht aufbereitet – politisch und 
rechtlich – ist die Grenzüberschreitung durch 
die »christlichen«, aber auch die DGB/BZA/
IGZ-Tarifverträge zur Leiharbeit. Tarifautono-
mie hin oder her – die Befugnis der Tarifpar-
teien, gesetzliche Standards zu ändern, kann 
nicht so weit gehen, dass sich das gesetzliche 
Leitbild (»Equal Pay«) durch den Tarifvertrag 
mit Lohnunterschieden von mehr als 40 Pro-
zent zum vergleichbaren Stammarbeitnehmer 
im Entleihbetrieb in sein völliges Gegenteil 
verkehrt. (Vgl. hierzu auch das Interview von 
Kirsten Huckenbeck und An dreas Bachmann 
mit Wolfgang Däubler in express, Nr. 2/2012)

Diese eingeschränkte Befugnis der Tarif-
parteien, gesetzliche Schutznormen zu modi-
fizieren, wäre eine Barriere für erneute Versu-
che gelber Gewerkschaften, Leiharbeit als 
krasses Dumpingmodell zu tarifieren. Die 
bekannten Differenztarife zur Leiharbeit 
haben im Übrigen den europarechtlich gefor-
derten »Gesamtschutz« der LeiharbeiterInnen 
nicht berücksichtigt.

Mit den DGB-Tarifwerken (und erst recht 
mit den gelben Tarifverträgen) wurde die 
übliche praktische und rechtliche Funktion 
von Tarifverträgen ausgehebelt. Tarifverträge 

setzen Maßstäbe und Haltelinien für Min-
destarbeitsbedingungen, auf die nach dem 
Günstigkeitsprinzip bessere individuelle Kon-
ditionen aufsetzen können. In der Leiharbeit 
haben Tarifverträge in einem Kernbereich des 
Arbeitsverhältnisses die Wirkung schlicht 
umgedreht. Ein gesetzlicher Standard wurde 
durch Tarifverträge, die noch nicht einmal 
eine Mitgliedsbasis hatten, zerstört und abge-
senkt. Wenn Tarifautonomie nicht zu einem 
inhaltsleeren Begriff werden soll, ist dieser 
letztgenannte Effekt als eine ernsthafte Be- 
schädigung der Tarifautonomie zu kritisieren.

 neustart oder Update?

Der organisationspolitische Elan, der in den 
Tarifverträgen zu den Branchenzuschlägen 
spürbar wurde, kann in sinnvolle Bahnen 
gelenkt werden. 

Es gibt eine Reihe von Interessenlagen und 
Problemen, die unter Wahrung des Equal 
Pay-Grundsatzes im konkreten Entleihbetrieb 
angepackt werden können und müssen: die 
Mindestvergütung für die verleihfreien Zeiten 
(hier greift Equal Pay nicht), die hohe Flexi-
bilität und Mobilität der LeiharbeiterInnen, 
die besonderen Aufwendungen bei wechseln-
den Einsatzorten, der spezifische Qualifizie-
rungsbedarf, die besondere Gemengelage bei 
der betrieblichen Altersversorgung wären Fel-
der einer neuen Tarifpolitik zur Leiharbeit. 
Unter diesen Vorzeichen könnten wir dann 
ergebnisoffen die bestmögliche Rollenvertei-
lung zwischen den Branchengewerkschaften 
(Entleiherebene), dem DGB-Tarifverbund 
und ver.di als Fachgewerkschaft der Leihar-
beiterInnen ausloten.

Die Zeiten für solch eine Wende in der 
Tarif- und Arbeitsmarktpolitik zur Leiharbeit 
waren schon mal schlechter. Bis in das Regie-
rungslager gibt es eine Verunsicherung über 
die destruktiven Effekte der Leiharbeit. Die 
höchste Rechtssprechung hat die Gefällig-
keitstarife der »Christen« erst einmal ausge-
schaltet. Die Skandalisierung der Leiharbeits-
exzesse ist im Mainstream und im 
Alltagsbewusstsein angekommen. Höhere 
Instanzgerichte stellen verstärkt den Miss-
brauch der Dauerleihe in Frage, bejahen ein 
Zustimmungsverweigerungsrecht der 
Betriebsräte nach § 99 BetrVG und sehen bei 
der missbräuchlichen Dauerleihe ein Arbeits-
verhältnis zwischen Entleiher und Leiharbei-
ter auf der Tagesordnung, da Gesetz und  
EU-Richtlinie Leiharbeit als eine »vorüberge-
hende« Angelegenheit ausweisen.1

Jetzt braucht es eine offene und selbstkriti-
sche innergewerkschaftliche Diskussion zur 
tariflichen Einordnung der Leiharbeit und 
Abstinenz bei der tariflichen Suspendierung 
von Equal Pay – dann käme Bewegung in die 
Sache.
Anmerkung
1 LAG Berlin Brandenburg 15 Sa 1635/12; LAG Berlin 

Brandenburg 4 TaBV 1163/12

erosion und zersplitterung der tarif-
landschaft, abschied vom flächenta-
rifvertrag, Unterlaufen einheitlicher 
standards – das sind stichworte, die 
nicht mehr nur die privatwirtschaft, 
sondern auch den staat als arbeitge-
ber kennzeichnen. Im Öffentlichen 
dienst der länder kommen föderalis-
tische strukturen erschwerend hinzu. 
Um der Gemengelage aus unter-
schiedlichsten (länder-)arbeitgebern, 
Unternehmensformen, Beschäftigten- 
und statusgruppen begegnen zu kön-
nen, bilden dGB-Gewerkschaften 
mittlerweile tarifgemeinschaften – 
auch über abgrenzungsstreitigkeiten 
hinweg. einiges ist dabei für die rund 
800 000 Beschäftigten der länder her-
ausgekommen. das sahen jedenfalls 
rund 90 prozent der befragten Mit-
glieder so; auch die Große tarifkom-
mission von ver.di hat das ergebnis 
am 11. april angenommen. 

anderes dagegen liegt im argen – 
dazu mehr von oliver Brüchert, der 
über die tarifkooperation und die 
anliegen der von der Gew vertrete-
nen angestellten lehrerInnen be- 
richtet.

Seit der Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD Bund und Kommunen) im 
Jahr 2005 und der Tarifvertrag der Länder 
(TV-L) im Jahr 2006 jeweils den Bundesan-
gestelltentarifvertrag (BAT) abgelöst haben, 
gibt es kein einheitliches Tarifrecht mehr für 
den gesamten öffentlichen Dienst. Alle zwei 
Jahre verhandeln die in der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) zusammengeschlos-
senen Bundesländer (alle Bundesländer außer 
Hessen, das nicht Mitglied der TdL ist) mit 
den Gewerkschaften über die nächste 
Gehaltssteigerung. Die Gewerkschaften konn-
ten sich weder mit der Forderung nach einer 
Rückkehr zu einem einheitlichen Flächenta-
rifvertrag durchsetzen, noch mit dem Ziel, die 
Laufzeit der Tarifabschlüsse auf zwölf Monate 
zu verkürzen und so zumindest eine zeitliche 
Parallelität der Tarifrunden zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund ist die Forderung 
der Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP, IG 
BAU sowie dbb tarifunion zu verstehen, in 
der Tarifrunde 2013 »Anschluss zu halten« an 
den TVöD. Mit Bund und Kommunen war 

im Jahr 2012 eine Gehaltssteigerung von 6,42 
Prozent über zwei Jahre vereinbart worden. 
Ein für viele Tarifexperten überraschend gutes 
Ergebnis angesichts der schwachen Lohnent-
wicklung im öffentlichen Dienst in den Jah-
ren zuvor – und das vor dem Hintergrund 
von Euro-Krise und Schuldenbremse! Zur 
Bewertung muss man aber auch berücksichti-
gen, dass die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes einen erheblichen Nachholbedarf im 
Vergleich zur allgemeinen Tariflohnentwick-
lung haben. Für die öffentlichen Arbeitgeber 
bedeutete das gravierende Personalgewin-
nungsprobleme in vielen Bereichen. Zudem 
hatte der Abschluss einen Pferdefuß: Er ent-
hält keinen Sockel- oder Mindestbetrag. Ins-
besondere für ver.di hatte die Forderung nach 
einem hohen Mindestbetrag von 200 Euro 
eine herausragende Bedeutung. Dass dieses 
Ziel nicht erreicht werden konnte, hatte für 
viel Unmut unter den Mitgliedern gesorgt.

Traditionell ist die Streikmacht der 
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes im 
kommunalen Bereich am größten. Zu Zeiten 
des BAT wurden die Gehaltserhöhungen für 
alle Beschäftigtengruppen insbesondere durch 
Streiks bei den Ver- und Entsorgungsbetrie-
ben, beim öffentlichen Nahverkehr und den 
Stadtwerken erkämpft. Das funktioniert 
schon aufgrund der neuen Struktur der Tarif-
verträge nicht mehr. Insbesondere die weniger 
gut organisierten Landesbeschäftigten müssen 
ihre Tariferhöhungen nun selbst erstreiken. 
Aber auch bei Bund und Kommunen hat die 
Bedeutung anderer Beschäftigtengruppen in 
den Tarifauseinandersetzungen zugenommen. 
So haben die Kita-Beschäftigten im Jahr 2009 
durch mehrwöchige Streiks einen eigenen 
Eingruppierungstarifvertrag erkämpft und 
waren auch in den folgenden Tarifrunden 
stark vertreten. Im Länderbereich hat die 
GEW auf die neue Situation reagiert und 
mehr tarifpolitische Verantwortung übernom-
men. So waren in den vergangenen Tarifrun-
den stets die angestellten Lehrkräfte ein ent-
scheidender Faktor der gewerkschaftlichen 
Macht. Etwa die Hälfte der ca. 155 000 Teil-
nehmerInnen an den Warnstreiks 2013 waren 
Lehrkräfte.

Mit der neuen Rolle der GEW in der Tarif-
politik und der Herausbildung eigenständiger 
Forderungen sind auch die spezifischen 
Belange der angestellten Lehrkräfte in den 
Vordergrund gerückt. Seit 2006 kämpft die 
GEW für eine tarifvertragliche Entgeltord-
nung für die rund 200 000 angestellten Lehr-
kräfte. Deren Eingruppierung richtet sich 
nämlich, anders als bei allen anderen Beschäf-
tigtengruppen im öffentlichen Dienst, nicht 

angestellt und
Oliver Brüchert* über die Tarifrunde 2013 im
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

überrascht und verärgert haben wir, 
Mitglieder verschiedener DGB-Ge-
werkschaften aus dem Bundesge-
biet, von den Neuverhandlungen 
des Tarifvertrags zwischen der DGB-
Tarifgemeinschaft und den Leihar-
beitsverbänden BAP und IGZ 
erfahren. Wir wenden uns deshalb 
mit diesem offenen Brief an Euch.

Überrascht sind wir nicht zuletzt, 
weil es in den letzten Monaten kei-
nerlei demokratische Diskussion und 
Meinungsbildung innerhalb unserer 
Gewerkschaften gab. Nicht einmal 
eine Information wurde darüber ver-

breitet, dass der Tarifvertrag bereits 
neu verhandelt wird. Dieses intrans-
parente Vorgehen einiger weniger 
widerspricht unserer Vorstellung 
einer demokratischen Gewerkschaft 
und offenen Diskus sionskultur!

Die Ausweitung der Leiharbeit 
und des damit verbundenen 
Lohndumpings führt zu einer Aus-
weitung prekärer Beschäftigung, 
setzt Belegschaften unter Druck und 
schwächt uns in gewerkschaftlichen 
Auseinandersetzungen. Umso wich-
tiger ist eine gemeinsame Diskussion 
darüber, wie die Leiharbeit zurück-
gedrängt und Equal Pay sowie Equal 
Treatment durchgesetzt werden kön-

nen. Eine solche Diskussion muss 
unter Einbeziehung der Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben und 
Gremien geführt werden.

Verärgert sind wir, weil wir den 
DGB-Tarifvertrag mit den Leih-
arbeitsverbänden für falsch und 
zu nehmend schädlich halten – 
bezüglich der Arbeits- und Lebens-
bedingungen der unmittelbar 
betroffenen KollegInnen und strate-
gisch für die Gewerkschaften. Wir 
sind gemeinsam mit zahlreichen 
ArbeitsrechtlerInnen der Überzeu-
gung, dass die Vorteile einer ersatz-
losen Kündigung angesichts des 
Equal-Pay-Grundsatzes im Ar beit-

nehmer überlassungsgesetz gegen-
über möglichen und angeblichen 
Risiken deutlich überwiegen. Eine 
ersatzlose Kündigung des Tarifver-
trags ermöglicht die Durchsetzung 
einer gleichen Bezahlung von Leih-
arbeiterInnen. Eine Neuauflage des 
Tarifvertrags hingegen zementiert 
Lohndumping durch die Leiharbeit 
und beschädigt unsere gewerkschaft-
liche Glaubwürdigkeit nachhaltig.

Wir sind deshalb nicht mehr 
bereit, einen erneuten DGB-Tarif-
vertrag in der Zeitarbeit mitzutra-
gen. Wir fordern von Euch:
  die ersatzlose Kündigung des 

DGB-Tarifvertrags mit den Leihar-
beitsverbänden, 
  eine innergewerkschaftliche In - 

formation und Diskussion zu die-
sem Thema, 
  eine gemeinsame Gewerkschafts-

offensive (im Wahljahr!) für eine flä-
chendeckende, gesetzlich geregelte 

Gleichbezahlung und -behandlung 
von LeiharbeitnehmerInnen, 
  eine gewerkschaftliche Debatte 

über die nächsten Schritte zur Zu - 
rückdrängung und Abschaffung 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
wie der Leiharbeit. 

In Erwartung einer Antwort an Jan 
de Vries (ver.di Niedersachsen) ver-
bleiben wir
mit kollegialen Grüßen 

Der Brief wurde mit der Unter-
schrift von 188 Erstunterzeichne-
rInnen versandt an: DGB Bun-
desvorstand, ver.di Bundesvorstand, 
IG Metall Bundesvorstand, IG BCE 
Bundesvorstand, ver.di Tarifkommis-
sion Zeit-/Leiharbeit, Tarifpolitische 
Grundsatzabteilung ver.di.

Weitere Unterstützungsbekundun-
gen an: mag.wompel@labournet.de

Gleich bezahlen, jetzt!
Offener Brief gegen einen neuen Tarifvertrag in der Zeitarbeit
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als das Bündnis Blockupy im 
Mai 2012 zur Blockade des 
frankfurter Bankenviertels 
aufrief, fiel die gewerkschaft-
liche Beteiligung eher mau 
aus: Beteiligt haben sich nur 
einzelne Gliederungen von 
ver.di und Gew. die polizei 
war dafür umso präsenter – 
sie war es, die anstelle der 
angekündigten Massenaktio-
nen dafür sorgte, dass die 
wege zu den Banken weitest-
gehend unpassierbar waren. 
ein voller erfolg der Veranstal-
terInnen war dann aber die 
abschließende Großdemonst-

ration mit über 20 000 teilneh-
merInnen. für den 31. Mai 
und 1. Juni ruft Blockupy nun 
erneut auf, in frankfurt gegen 
die europäische krisenpolitik 
zu protestieren – vielleicht ist 
ja in diesem Jahr ein deutli-
cherer wille der Gewerkschaf-
ten zu erkennen, als teil der 
europäischen sozialen Bewe-
gungen sichtbar zu werden. 

wir dokumentieren den auf-
ruf des Bündnisses und einen 
appell von GewerkschafterIn-
nen zur Beteiligung an den 
aktionen.

Blockupy* ruft auch in diesem Jahr 
zu europäischen Tagen des Protestes 
in Frankfurt am Main gegen das 
Krisenregime der Europäischen 
Union auf. Am 31. Mai und 1. Juni 
2013 wollen wir den Widerstand 
gegen die Verarmungspolitik von 
Regierung und Troika – der EZB, 
der EU-Kommission und des IWF 
– in eines der Zentren des europä-
ischen Krisenregimes tragen: an den 
Sitz der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und vieler deutscher Banken 
und Konzerne – den Profiteuren 
dieser Politik.

Die Verarmungs- und Privatisie-
rungsprogramme, die schon vor 

Jahrzehnten den Ländern des Glo-
balen Südens aufgezwungen wur-
den, sind jetzt in Europa angekom-
men. Die deutsche Agenda 2010 
war nur ein Modellprojekt für das, 
was in noch dramatischerem 
Umfang gegenwärtig insbesondere 
in Südeuropa durchgesetzt wird. 
Diese Verelendung wird sich – auch 
hier – noch weiter verschärfen, 
wenn wir uns nicht wehren: Es 
droht der weitere Abbau sozialer 
und demokratischer Rechte. Damit 
soll die Zahlungsfähigkeit für die 
Renditeerwartungen der großen 
Vermögen erhalten bleiben und 
durch die Verbilligung und Prekari-
sierung von Lohnarbeit die »ökono-
mische Wettbewerbsfähigkeit« 
Deutschlands und (Kern-)Europas 
auf dem kapitalistischen Weltmarkt 
gesteigert werden.

Gemeinsam mit den Menschen 
im Süden Europas sagen wir: »Don’t 

owe, don’t pay!« (Wir schulden 
nichts, wir zahlen nichts!) und weh-
ren uns dagegen, dass die Sanierung 
des Kapitalismus in Europa auf dem 
Rücken der Lohnabhängigen, der 
Erwerbslosen, der RentnerInnen, 
der MigrantInnen und der Jugendli-
chen ausgetragen wird. Wir verwei-
gern uns der Komplizenschaft mit 
der deutschen Krisenpolitik, die 
nicht nur katastrophale Folgen für 
die Lebensverhältnisse der Men-
schen im Süden Europas hat, son-
dern auch hierzulande die soziale 
Spaltung immer weiter vorantreibt. 
Deswegen kämpfen wir auch gegen 
die hier bereits erfolgten und in 
noch größerem Ausmaß drohenden 
Verschlechterungen von Lebens- 
und Arbeitsbedingungen, die zudem 
geschlechtsspezifisch ungleich ver-
teilt sind und somit die Geschlech-

widerstand im herzen 
…des europäischen Krisenregimes – Blockupy blockt wieder

nach einem Tarifvertrag, sondern nach von 
den Ländern einseitig per Erlass in Kraft 
gesetzten Richtlinien – den sogenannten 
Lehrerrichtlinien. Mit der Folge, dass viele 
Lehrkräfte schlechter eingruppiert sind als 
andere akademisch ausgebildete Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst – im Osten oft noch 
einmal eine oder zwei Entgeltgruppen tiefer 
als im Westen. Zudem können die Länder per 
Federstrich ganze Gruppen von Lehrkräften 
herabgruppieren. Mit ihrer Forderung, diese 
Arbeitgeberwillkür durch einen Eingruppie-
rungstarifvertrag endlich zu beenden, fand 
die GEW in der Tarifrunde großen Zuspruch. 
Dazu hat die starke Beteiligung der Lehr-
kräfte an den Warnstreiks beigetragen, aber 
auch in der öffentlichen Debatte hatte das 
Thema große Resonanz. Fast einhellig wurde 
das Anliegen der GEW unterstützt, diese 
Ungerechtigkeit endlich zu beenden. Nicht 

zuletzt stärkten auch die anderen Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes der GEW 
solidarisch den Rücken und stellten sich 
offensiv hinter deren Forderung. Der ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske hat immer wieder 
betont, dass er der Frage, ob auch für Lehr-
kräfte nach Jahrzehnten der Schlechterstel-
lung endlich voller tarifvertraglicher Schutz 
gilt, übergeordnete tarifpolitische Bedeutung 
beimisst.

Das war die Ausgangslage vor der letzten 
und entscheidenden Verhandlungsrunde am 
7. bis 9. März in Potsdam. Das Ergebnis lässt 
sich kurz zusammenfassen: Eine Gehaltsstei-
gerung um 2,65 Prozent ab 1. Januar 2013 
und um 2,95 Prozent ab 1. Januar 2014. Der 
Anspruch auf 30 Urlaubstage im Jahr konnte 
verteidigt werden. Zur tariflichen Eingruppie-
rung der Lehrkräfte gibt es abermals kein 
Ergebnis. 

Die Lohnsteigerung um insgesamt 5,68 Pro-
zent in zwei Jahren löst die Vorgabe, An -
schluss an den TVöD halten zu wollen, 
durchaus ein. In der Jahreswirkung liegt die 
Erhöhung 2013 sogar leicht besser als die 
zwei Erhöhungsschritte von 1,4 Prozent zum 
1. Januar und weiteren 1,4 Prozent zum 1. 
August im Bereich des TVöD. Bemerkenswert 
ist auch, dass der größere Schritt im zweiten 
Jahr der Laufzeit erfolgt. So haben die 
Gewerkschaften bereits eine Messlatte für die 
dann anstehende Tarifrunde mit Bund und 
Kommunen gelegt. Dort ist die Kampfkraft 
der Gewerkschaften – wie geschildert – stär-
ker und die Arbeitgeber können das nicht mit 
Verweis auf eine vergleichsweise schwache 
Entwicklung im Länderbereich kontern.

Auch das Thema Urlaub war für viele Lan-
desbeschäftigte Anlass, sich an den Streiks zu 
beteiligen. Nachdem das Bundesarbeitsgericht 
die alte, nach Alter gestaffelte Urlaubsrege-
lung der Tarifverträge im öffentlichen Dienst 
kassiert und allen Beschäftigten 30 Urlaubs-
tage im Jahr zugesprochen hatte, hatte die 
TdL die Urlaubsregelung gekündigt. In der 
Folge wurden allen Neueingestellten nur 
noch 26 Urlaubstage gewährt. Insofern ist es 
ein Erfolg, dass die aus dem Urteil resultie-
renden 30 Urlaubstage – unabhängig vom 
Alter der Beschäftigten – verteidigt werden 
konnten.

Für die GEW war es hingegen eine herbe 
Niederlage, dass sie ihr erklärtes zweites 
Hauptziel, den Eingruppierungstarifvertrag 
für angestellte Lehrkräfte, trotz der hohen 
Streikbeteiligung und des nahezu einhelligen 
öffentlichen Zuspruchs erneut nicht durch-
setzen konnte. Das hat für eine bewegte  
Debatte unter den Mitgliedern gesorgt und 
erfordert eine strategische Neuorientierung. 
Offensichtlich ist die TdL als Arbeitgeberge-
meinschaft nicht in der Lage, ihren Mitglie-
dern – den Bundesländern – einheitliche  
tarifpolitische Standards vorzugeben. Zu 
unterschiedlich ist die Praxis der einzelnen 
Bundesländer, zu kontrovers ist daher die 
Interessenlage. In den meisten Bundeslän-
dern sind die FinanzministerInnen zuständig 
für die Tarifpolitik. Für sie sind die Lehrerin-
nen und Lehrer als größte Beschäftigten-
gruppe im  
öffentlichen Dienst vor allem eine haushalts-
politische Größe. Im Umgang mit den 
Beschäftigten zeigt der Föderalismus seine 
Schattenseiten – nicht zuletzt gegenüber den 
Beamtinnen und Beamten, die nun in vielen 
Bundesländern nicht oder nur teilweise am 
Tarifabschluss partizipieren sollen. Die 
Unterschiede zwischen den Ländern sind 
längst riesengroß. Laut einer aktuellen Studie 
von Prof. Dr. Lothar Knopp (BTU Cottbus) 
erhält zum Beispiel eine Beamtin in der 
Besoldungsgruppe A 14 in Berlin ein um 

522 Euro niedrigeres Monatsgehalt als eine 
vergleichbare Kollegin in Bayern.

Angestellte Lehrkräfte sind doppelt ange-
schmiert. Für sie gelten die Nachteile des 
Angestelltenstatus und zugleich viele Nach-
teile der Beamtinnen und Beamten. Neben 
der Eingruppierung richtet sich z.B. auch ihre 
Arbeitszeit nach den beamtenrechtlichen 
Regelungen, die für Lehrkräfte per Pflicht-
stundenerlass in Kraft gesetzt werden. 
Wesentliche Elemente ihrer Beschäftigungs-
bedingungen können durch den Arbeitgeber 
einseitig festgelegt werden. Gemessen an den 
Beamtinnen und Beamten ist diese Sonder-
stellung für sie aber nicht mit einer besonde-
ren sozialen Absicherung verbunden. Um an 
dieser misslichen Lage etwas zu ändern, wird 
die GEW in Zukunft stärker Druck auf die 
einzelnen Bundesländer machen. Nach der 
Tarifrunde 2013 war für die GEW-Mitglieder 
klar, dass es keinen Sinn macht, den Tarifab-
schluss insgesamt abzulehnen, weil das die 
Durchsetzungschancen für eine Lehrkräfte-
Entgeltordnung nicht verbessert hätte. Die 
GEW hätte diese Forderung so oder so alleine 
durchsetzen müssen, weil bei aller Solidarität 
kaum ein/e Beschäftigte/r aus der Steuerver-
waltung, aus den Straßenmeistereien oder aus 
der Polizei usw. allein für dieses Thema in den 
Streik treten würde. Daher haben auch die 
GEW-Mitglieder dem Ergebnis mit großer 
Mehrheit zugestimmt. Zugleich ist klar, dass 
das Thema Lehrkräfte-Eingruppierung nicht 
auf die nächste Tarifrunde verschoben werden 
kann. Die GEW wird dazu ab sofort weitere 
Aktionen in verschiedenen Bundesländern 
durchführen.

*  Oliver Brüchert ist Tarifkoordinator im Arbeitsbereichs 
Angestellten- und Beamtenpolitik beim Hauptvorstand 
der GEW.

Fortsetzung auf Seite 6 unten 
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 Mehr Geld, mehr Urlaub, 
aber immer noch feudale  
eingruppierung
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Der mit seiner These von der »Risiko-Gesell-
schaft» bekannt gewordene Soziologe Ulrich 
Beck fragte in der TAZ vom 24./25. Novem-
ber, ob »ein europäischer Frühling« bevor-
stehe angesichts der europaweiten Sozialpro-
teste gegen »Eliten, die die Rechte von 
Arbeitern, Mittelklasse, Rentnern und 
arbeitslosen Jugendlichen beschneiden«. Er 
geht in seinem Text sogar soweit zu behaup-
ten, dass die gegenwärtige Situation, die der 
»Taifun der Finanz- und Eurokrise« über den 
Kontinent gebracht hat, »in der alten Sprache 
einer vorrevolutionären Situation nahe« käme 
– mit offenem Ausgang. Ich weiß nicht, was 
und wie Peter Birke und Max Henninger, die 
Herausgeber von »Krisen Proteste«, mit 
Ulrich Beck diskutieren würden – außer, dass 
sie gewiss seinen Bündnisvorschlägen am 
Ende des Textes, die fast keinen wesentlichen 
Akteur zwischen sozialen Bewegungen und 
Finanzmärkten auslassen, sehr skeptisch 
begegnen würden. Einig wären sie sich sicher 
darin, dass für alle der zu Beginn des Einlei-
tungstextes zitierte chinesische Fluch »Mögest 
Du in interessanten Zeiten leben« in Erfül-
lung gegangen ist und dass diese Zeiten des-
halb interessant sind, weil die weitere Ent-
wicklung offen ist. Die beiden Herausgeber 
haben in »Krisen Proteste« Texte zusammen-
gestellt, die sich mit sozialen und politischen 
Kämpfen der jüngsten Zeit in Tunesien, Grie-
chenland, Spanien, Italien, Deutschland, 
England und China befassen. Darüber hinaus 
gibt es Texte, die besondere Bewegungen oder 
Konflikte genauer betrachten: städtische Kon-
flikte unter dem Slogan »Recht auf Stadt« am 
Beispiel Hamburgs, die Occupy-Bewegung in 
den USA und »Ernährungskrisen und Hun-
gersnöte«.

Teilweise sind die Texte schon in Sozial.
Geschichte.Online publiziert worden1, einige 
davon sind mit Postskripten aktualisiert, 
andere nicht; einige sind Originalbeiträge für 
das Buch, für einige gibt es in neueren Ausga-
ben von Sozial.Geschichte.Online aktuelle Fas-
sungen (z.B. zur Entwicklung in Italien). Die 
Mehrheit der Texte ist aus der Position von 
Menschen gebschrieben, die ihre eigene so - 
ziale und politische Praxis im Krisenzusam-
menhang des jeweiligen Landes reflektieren, 
eigene Einschätzungen, Erwartungen und 
Enttäuschungen formulieren. Leserinnen und 
Leser erhalten so ein sehr konflikt- und akti-
vitätsnahes Bild von dem, wie sich wo die 
Proteste und die Krise entwickeln.

Die Herausgeber verstehen ihren Band als 
»Versuch, zu einer Sammlung von Fragen 
beizutragen, die sowohl die Krisen als auch 
die Proteste betreffen. Dass im Titel ein 
Leerzeichen zwischen den beiden eigensinni-

gen und stets auseinandertreibenden Seiten 
einer komplexen historischen Entwicklung 
steht, ist also durchaus beabsichtigt. Wie die 
historische Figur aussehen wird, die dieses 
Leerzeichen füllen könnte, wird unsicher 
bleiben – und ist ohnehin eine Frage, die 
nicht auf dem Papier zu entscheiden ist« (8). 
Es geht in den Texten um die Analyse der 
Krise, die Reflektion der Proteste und deren 
Zusammenhang. Die sympathisch fragende 
Haltung, die die beiden Herausgeber einneh-
men, ist zwar nicht in allen Texten vorhan-
den, aber sie drückt ein wichtiges Anliegen 
des Bandes aus: Gibt es überhaupt Gemein-
samkeiten zwischen den Sozialprotesten in 
den verschiedenen Ländern, worin liegen die 
jeweiligen Eigenheiten, wie und wo sind 
Solidarisierungen möglich? Die Herausgeber 
wenden sich jedenfalls gegen Versuche, vor-
schnelle Einheitlichkeiten der Konflikte fest-
zustellen, die auf »ein übergreifendes Kapi-
talverhältnis« verweisen (30). Demgegenüber 
sehen sie eher die Artikulation eines 
»Anspruch(s) auf eine gesicherte Reproduk-
tion des eigenen Lebens, einschließlich der 
von diesem Leben erwarteten Freiheitsgrade« 
als kleinste Gemeinsamkeit in allen vorge-
stellten Konflikten (31).

Dass daraus aber noch keine »unmittelbar 
umsetzbaren politischen Schlussfolgerungen 
zu ziehen« sind, zeigen ihres Erachtens die 
deutlichen Unterschiede der weltweiten Pro-
testaktionen im Oktober 2011 (oder auch – 
könnte man ergänzen – der europäischen 
Protesttage im November 2012) (31). Diese 
Unterschiede liegen etwa zwischen der 
»rapide(n) Erosion allzuvieler Zukunftsaus-
sichten und einer faktischen Zerschlagung 
etablierter Teilhabemöglichkeiten« einerseits 
und der »relative(n) Stabilität von ›Experten-
regierungen‹ und (...der) wechselseitige(n) 
Abgrenzung verschiedener sozialer Bewegun-
gen« (31f.) andererseits. In der Perspektive 
einer Annäherung an die jüngste Krisen- und 
Protestgeschichte machen die Herausgeber 
zwei Spannungsfelder aus: Einmal »das Prob-
lem zwischen (euphorischem) Anfang und 
(ungeahnten) Folgen« (32). Damit wird auf 
jeweils auslösende Ereignisse und Tage hinge-
wiesen (17. Dezember 2010 in Sidi Bouzid, 
15. Mai 2011 in Madrid, Besetzung des 
Tahirplatzes, des Syntagma-Platzes, des Zuc-
coti-Parks), denen eine »geschichtsbildende 
Bedeutung« zuerkannt wird – was aber 
immer nur »ex post« geht – und deren 
Bewertung sich in Abhängigkeit von der rea-
len Entwicklung auch ändern kann: »Je nach-
dem, ob sich solidarische und demokratische 
Gesellsschaftsstrukturen durchsetzen können 
oder nicht, wird dieses Bild mal blasser, mal 

bunter und im ungünstigsten Fall nur außer-
ordentlich verzerrt erscheinen« (33).2 

Das zweite Spannungsverhältnis wird als 
das zwischen »Bruch und Kontinuität« 
beschrieben, was bedeuten soll, dass in 
bestimmten Situationen »offenbar alles mög-
lich ist« oder zumindest Entwickungen, die 
vorher niemand so erwartet hat (33). Solche 
manchmal zufälligen Situationen haben für 
die Herausgeber »im Wortsinn unerhörtes 
Potential«, weil sie an den Wunsch erinnern, 
»alle Verhältnisse umzuwerfen...«, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes 
und entwürdigtes Wesen ist, und weil sie den-
noch »an der inneren Hierarchisierung der 
Sozialproteste scheitern können« (33). 

Vor dem Hintergrund dieser Spannungs-
bögen und der Wahrnehmung, dass »insbe-
sondere die ökonomische Entwicklung (...) 
im Alltag über uns herein« bricht, fragen die 
Herausgeber und die AutorInnen des Bandes 
sich weniger, »inwiefern die kapitalistische 
Ordnung oder die Arbeiterklasse ihre 
Geschichte schreiben oder nicht«, sondern sie 
fragen »nach der Art (...), in der diese 
Geschichte geschrieben wird« (34). Im Unter-
schied zu Vermutungen, die dieses Zitat aus-
lösen könnte, wird in dem Band nicht eine 
›Zentralität der Betriebskämpfe‹ gepflegt, son-
dern gerade auch die Vielzahl der Akteure 
und Konflikte gewürdigt: »...dass die Zer-
streuung der Klassenkämpfe über den Globus 
eine lange Vorgeschichte hat, die in der Tat 
nicht von der Geschichte der Migration, von 
der Wahrnehmung und Kultur des 
Arbeitsalltags und den Geschlechterverhält-
nissen, kurz: von der relativ eigenständigen 
Geschichte der moralischen Ökonomie der 
Arbeit getrennt werden kann, ohne die weder 
die kleinen noch die großen Revolten zu 
erklären sind, von denen in diesem Buch die 
Rede ist« (35). Bezogen auf die Proteste und 
ihre Dynamik gehen die Herausgeber auch 
davon aus, dass es genau die Überwindung 
von Trennungen in z.B. »häusliche« oder 
»betriebliche« Sphären ist, die sich in ihnen 
artikuliert. Damit setzen sie sich von Positio-
nen ab, in denen sie die »Sehnsucht nach 
einer ›eigentlichen Figur‹ der Revolte« sehen, 
wenn z.B. Arbeitskämpfe als die eigentliche 
Revolte behauptet werden.

Die Herausgeber wollen mit dem Band 

»Einblicke in konkrete Protesgeschichten, 
ihre Möglichkeiten, Verläufe und auch ihre 
Begrenztheiten« geben und damit dem 
»Nebeneinander von Resignation und 
Beschwörung« entkommen (37). 

Auch wenn sie sich als Historiker verste-
hen, lassen sie die LeserInnen doch auch eine 
Prognose lesen. Diese Prognose sollte mit der 
Bemerkung zusammen gedacht werden, dass 
sich die »Polarität von ›Propaganda‹ (des soge-
nannten zweiten deutschen Wirtschaftswun-
ders, W.V.) und persönlicher Misere (...) nur 
durch Kämpfe sichtbar« machen kann und 
wir uns in Deutschland im Zustand des »Wir 
warten« befinden (25). Die Prognose bezieht 
sich auf die Erwartung weiterer »Angriffe auf 
die soziale Grundversorgung auch in der 
Bundesrepublik« angesichts der Politik der 
Schuldenbremse (das wäre, um im Titel zu 
bleiben, die Krise) und auf die Aufforderung, 
an die LeserInnen, »sich selbst ein Bild (zu) 
machen und eine eigene Geschichte in die 
Lücke zwischen ›Krise‹ und ›Protest‹ schrei-
ben« (38).

 15-M in spanien

Von den sehr lesenswerten zwölf Texten soll 
hier nur eine Auswahl vorgestellt werden. 
Andy Durgan und Joel Sans erzählen die bis-
herige Geschichte der Bewegung des 15. Mai 
in Spanien: Spanien hatte schon vor 2008 in 
den EU-15-Staaten »den höchsten Anteil an 
prekären und befristeten Arbeitsverhältnissen 
und Erwerbslosen, verbunden mit der nied-
rigsten Quote von Sozialausgaben und einem 
der höchsten Anteile an Niedriglohnbeschäf-
tigten« (134). Diese Verhältnisse haben sich 
ausgeweitet, und besonders die Gruppe der 
Jungen sieht sich zusätzlich zu dieser Misere 
bei Ausbildung und Arbeit noch damit kon-
frontiert, kaum noch bezahlbaren Wohnraum 
zu finden, sondern ans Elternhaus gebunden 
zu bleiben (134). Durgan und Sans fragen 
auch nach den Gründen für die Entfremdung 
großer Teile der Bevölkerung, besonders der 
jungen Leute, vom politischen System und 
von Organisationen wie den Gewerkschaften. 
Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in 
Spanien liegt bei etwa 15 Prozent der 
Beschäftigten, und die primär staatliche 
Finanzierung der Gewerkschaften – orientiert 
an den jeweils erreichten Delegiertenzahlen 
bei betrieblichen Gewerkschaftswahlen, die 
vor allem »in Großbetrieben des öffentlichen 
›Sektors‹ systematisch« durchgeführt werden 
– führt dazu, dass es »sehr unwahrscheinlich 
ist, dass junge Menschen in Teilzeit und / 
oder prekären Beschäftigungsverhältnissen 

Verflucht interessante zeiten
Zwischen Warten und Erwartung: Wolfgang Völker* über »Krisen_Proteste« 

terungerechtigkeit verschärfen. Zu 
uns gehören Initiativen gegen stei-
gende Mieten, kommunale Verar-
mung und Schikanen am Jobcenter, 
gegen Abschiebungen, Lager und 
Residenzpflicht.

Immer wieder wird versucht, uns 
zu spalten, z.B. mit dem Hinweis, 
›es wäre genug für die Griechen 
gezahlt‹. Keine Griechin, kein Grie-
che ist gerettet, vielmehr sind die 
Renditen von Banken und Konzer-
nen gesichert worden. Wir widerset-
zen uns dem Versuch, mit solchen 
nationalistischen Parolen Beschäf-
tigte, Erwerbslose und Prekäre in 
Deutschland und Griechenland, in 
Italien, Portugal und Frankreich 
oder anderen Ländern gegeneinan-
der aufzuhetzen. Insbesondere 
bekämpfen wir alle (neo)faschisti-

schen Tendenzen, Aufmärsche und 
Veranstaltungen. Wir wehren uns 
auch gegen jedwede reaktionäre 
oder rassistische Kriseninterpretati-
on – gleich ob von »Unten oder 
Oben« – gleich ob in antisemiti-
scher, antimuslimischer oder antizi-
ganistischer Form.

Wir sind Teil der internationalen 
Bewegungen, die sich seit Jahren 
gegen die Angriffe auf unser Leben 
und unsere Zukunft wehren, für 
soziale Rechte und Alternativen 
kämpfen, neue Formen von demo-
kratischer Organisierung und soli-
darischer Ökonomie entwickeln. 
Wir widersetzen uns der autoritären 
Durchsetzung der Spar- und 
Reformpakete, die in eklatantem 
Widerspruch zu demokratischen 
Prinzipien steht, und treten für die 
Demokratisierung aller Lebensbe-
reiche ein. Wir widersetzen uns der 

Durchsetzung wirtschaftlicher Inte-
ressen mit Krieg und Rüstungsex-
port. Wir widersetzen uns dem 
kapitalistischen Wirtschaftsmodell, 
das auf globaler Ausbeutung basiert, 
notwendig Armut und soziale 
Ungleichheit produziert und die 
Natur systematisch zerstört. 

Wir tragen unseren Protest, unse-
ren zivilen Ungehorsam und Wider-
stand an den Sitz der Profiteure des 
europäischen Krisenregimes nach 
Frankfurt am Main. Von polizeili-
cher und juristischer Repression, die 
Bewegungen an vielen Orten welt-
weit und auch uns trifft, lassen wir 
uns nicht einschüchtern, sondern 
begegnen ihr mit grenzüberschrei-
tender Solidarität.

Setzen wir unsere Solidarität 
gegen die Politik der Spardiktate! 
Machen wir deutlich: Wir werden 
nicht zulassen, dass die Krise weiter 

auf den Rücken von abhängig 
Beschäftigten, Erwerbslosen, Rent-
nerInnen, Prekären, Studierenden, 
Flüchtlingen und vielen anderen 
abgeladen wird, weder anderswo 
noch hier. Die Frankfurter Protest-
tage schließen damit an die weltwei-
ten Proteste des vergangenen Jahres, 
die Proteste im Frühling in Brüssel 
und anderswo sowie an die Bewe-
gungen für einen Alter Summit in 
Athen an.

Wir werden gegen die Politik von 
Bundesregierung und der ganz gro-
ßen Vier-Parteien-Koalition, gegen 
die Politik von EZB, EU-Kommis-
sion und IWF demonstrieren. Wir 
werden die EZB blockieren. Wir 
werden die öffentlichen Plätze in 
der Wirtschafts- und Finanzmetro-
pole Frankfurt okkupieren – wir 
sind BLOCKUPY!

Aktuelle Informationen, Hintergrund- 
und Mobilisierungsmaterial: 
www.blockupy-frankfurt.de

Anmerkung
*  Blockupy ist ein bundesweites Bündnis, in 

dem zahlreiche Gruppen, Organisationen 
und einzelne AktivistInnen mitarbeiten. 
Wir sind in unterschiedlichen sozialen 
und politischen Gruppen oder Strömun-
gen aktiv. Bisher beteiligen sich Attac-
AktivistInnen, Gewerkschaften, antirassis-
tische Netzwerke, Parteien wie Die Linke, 
Occupy-AktivistInnen, Erwerbslosenini-
tia tiven, studentische Gruppen, Nord-
Süd-, Friedens- und Umweltinitiativen, 
die Linksjugend [‘solid], die Grüne Jugend 
sowie linksradikale Zusammenschlüsse wie 
die Interventionistische Linke und das 
Ums-Ganze-Bündnis.
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jemals mit Gewerkschaften konfrontiert wer-
den« (136). 

Die Autoren beschreiben auch die Vorge-
schichte der als spontan erscheinenden Bewe-
gung 15-M. Zu dieser Vorgeschichte gehörten 
Mobilisierungen gegen EU-Gipfeltreffen in 
Barcelona genauso wie solche gegen steigende 
Mieten oder das Aktiv-Werden von Organisa-
tionen wie Juventud Sin Futuro (Jugend ohne 
Zukunft) oder Democracia Real Ya (Echte 
Demokratie Jetzt!). Beschrieben wird auch die 
Selbsorganisation des besetzten Platzes Puerta 
del Sol mit Konsensdemokratie und Kommis-
sionen für den Alltag wie »Beschaffung von 
Lebensmitteln, medinizinische Hilfe, Müllab-
fuhr, Rechtsberatung, die Verbreitung der 
Bewegung und das Formulieren von Forde-
rungen« (139). Die Proteste in spanischen 
Städten nahmen immer auch auf die Proteste 
an anderen Orten Europas oder Nordafrikas 
Bezug: durch Fahnen oder indem Bereiche 
der besetzten Plätze nach ihnen benannt wur-
den. Interessant ist die Einschätzung von 
Durgan und Sans, wer sich denn in diesen 
Bewegungen Ausdruck verschafft. Die Auto-
ren kritisieren eine Position, die die »Mittel-
klasse« in Aktion sieht und sehen auch den 
Begriff des Prekariats nicht als hilfreich an: 
»Die Positionierung dieser Menschen auf dem 
Feld der Lohnarbeit und ihr Verhältnis zu den 
Kernbelegschaften ist vielmehr veränderlich 
und beweglich. Zwar sind sehr viele junge 
Menschen erwerbslos und 67 Prozent der 
unter 25-Jährigen haben befristete Verträge, 
doch sie leben nicht in einem Vakuum« 
(142). In der Öffentlichkeit, aber auch von 
Teilen der Bewegten selber wurden diese 
Bewegungen als »unpolitisch« oder »weder 
links noch rechts« (142) bezeichnet. »In 

Wirklichkeit ist 15-M zutiefst politisch, wenn 
wir das ›Politisch‹ als Kampf um die Verände-
rung der Machtverhältnisse im Alltag begrei-
fen« (142). Ein Drittel der Beteiligten ver-
steht nach Durgan und Sans die Bewegung 
als »Bruch mit dem gegenwärtigen System«, 
der Rest ziehe das Adjektiv »reformistisch« als 
Selbsteinschätzung vor. 

Die Frage des »Unpolitischen« thematisiert 
übrigens auch Gregor Kritidis in seinem Text 
zur Entwicklung in Griechenland und 
kommt ebenfalls zum Ergebnis, dass die 
»Unpolitischen (...) sehr schnell ihren politi-
schen Charakter« entfalten (118). Vor allem 
zeigt sich in der Bewegung 15-M, dass ihre 
Akteure sich nicht im und vom aktuellen 
politischen System repräsentiert sehen, son-
dern »echte Demokratie« fordern (144). Aber 
neben dieser Perspektive einer praktischen 
Kritik der »Legitimität der nationalen politi-
schen Parteien und Wahlen« (146) sehen 
Durgan und Sans die sozialen Fragen als 
wichtiges Betätigungsfeld der Bewegung, sei 
es gegen den »Euro-Pakt als Projekt, in dem 
es um die Beseitigung der Reste des Wohl-
fahrtssstaates in Europa geht« (146), sei es in 
Kampagnen gegen Zwangsräumungen, Soli-
darität gegen die Schließung von Kranken-
häusern oder in Konflikten mit polizeilicher 
Repression, die solche Aktivitäten verhindern 
will (147). 

 occupy in den Usa

Auf Ursachen und innere Zustände von Pro-
testen gehen auch Max Henninger und Silvia 
Federici in ihrem Gespräch über die Occupy-
Bewegung in den USA ein. Die Proteste der 

»99 Prozent« sind für Silvia Federici »die erste 
massenhafte Reaktion auf die Aufkündigung 
des Gesellschaftsvertrags, der die Klassenbe-
ziehungen in den USA seit dem zweiten 
Weltkrieg strukturiert hat« (157). Diese Kün-
digung wird so interpretiert, dass das US-
Kapital sich »völlig deterritorialisiert und jeg-
liche Verpflichtung zur Reproduktion der 
erwerbsabhängigen Bevölkerung der USA« 
verweigere (155). Gemeint ist damit wohl die 
Gemengelage aus Deregulierung, Deindustri-
alisierung, Union-Busting und Abbau 
betrieblich gebundener Sicherheiten, Woh-
nungskonflikten und einer äußerst beschränk-
ten sozialstaatlichen Absicherung, die soziale 
Ängste und Verunsicherungen schürt. Auch 
bei Occupy wird nach einer Vorgeschichte 
gefragt (Studierendenbewegung, Konflikt um 
Gewerkschaftsrechte in Wisconsin, Zeltstädte 
in Zeiten der Großen Depression, globalisie-
rungskritische und Anti-Kriegsaktivitären, 
feministische Bewegung...). Occupy wird 
auch als »Schülerin« der Bewegungen in 
Nordafrika, Lateinamerika und Afrika (Land-
besetzungen) gesehen und als Ausdruck des-
sen, »dass die Formen der Ausbeutung und 
Verelendung, von denen die Mehrzahl der 
Menschen in den ehemaligen Kolonien 
betroffen ist, nun auch die städtische Mittel-
klasse Europas und Nordamerikas« treffen 
(163). 

Das klingt sehr vereinheitlichend, wird 
aber differenziert, wenn die soziale Zusam-
mensetzung der Aktiven thematisiert wird. Es 
zeigt sich, dass es viele weiße Mittelschichts-
angehörige sind und dass Occupy Unterstüt-
zung aus all den sozialen Gruppierungen 
erfährt, die »die eigene Zukunft blockiert« 
sehen (160). Wichtig ist auch der Hinweis 
darauf, wie in den Camps mit Obdachlosen 
umgegangen worden ist. Denn »die Bewe-
gung musste sich mit diesen Menschen, mit 
denen die meisten Aktivisten sonst nie in 
Berührung kamen, auseinandersetzen« (160). 
Silvia Federici sieht die Zukunft der Bewe-
gung davon abhängig, ob und wie sie in der 
Lage ist, über ihre »relativ enge soziale 
Zusammensetzung hinauszukommen« (161). 
Daneben wird betont, dass Bewegungen zum 
Scheitern verurteilt sind, »die es versäumen, 
die Reproduktion sowohl ihrer eigenen Mit-
glieder als auch der Community auf die 
Tagesordnung zu setzen (...). Das gilt heute, 
da so viele Menschen in ihrem Leben mit 
Krisen konfrontiert sind, umso mehr« (162).

 arbeitskämpfe in deutschland

Peter Birke geht in seinem Beitrag »Macht 
und Ohmacht des Korporatismus« der Frage 
nach, wie es um die Landschaft der Arbeits-
kämpfe in Deutschland bestellt ist. Warum, 
so fragt er, lässt »sich die Revolte zwar in 
Form städtischer Konflikte blicken«, während 
in der »bundesdeutschen Arbeitsgesellschaft 
jedoch vorläufig Ruhe und Ordnung« herr-
schen (166) – und das, obwohl man in priva-

ten und öffentlichen Runden doch immer 
wieder höre, wie viele Menschen am Rande 
ihrer Möglichkeiten arbeiten müssen und den 
Ärger darüber in sich hineinfressen? Vor dem 
Hintergrund der bekannten »Erosion der 
Arbeits- und Verschlechterung der Lebensver-
hältnisse (...) für Millionen Menschen in der 
Bundesrepublik« und einer Beschreibung der 
Entwicklung der Arbeitskämpfe hierzulande 
(169) vertritt Peter Birke die These, »dass die 
Kämpfe zum einen als blockiert und zum 
anderen als eruptiv erscheinen« (170). Er teilt 
nicht die Einschätzung, dass sich in den 
populären Konflikten um ein »Recht auf 
Stadt« eine Verschiebung des Kampffeldes 
ereignet. Er beschreibt vielmehr, wie wichtige 
soziale Themen ›privat‹ in Nebengesprächen 
bei Demos und Kundgebungen artikuliert 
werden, die auf der Redenertribüne nicht vor-
kommen, oder wie verbeamtete Lehrer trotz 
Disziplinarstrafendrohung aktiv werden. Und 
mit dem Verweis auf verschiedene Arbeits-
kämpfe – auch Berufsgruppen-Streiks – stellt 
er fest, dass »die Grenzen des Korporatismus 
in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts auch 
von unten gezogen wurden« (173). 

Anhand der positiv hervorgehobenen For-
schungen von Heiner Dribbusch erkennt er 
eine Verschiebung in der Streiklandschaft 
»zugunsten von Arbeitsfeldern, die von weib-
lichen und migrantischen Arbeitenden 
geprägt sind und in denen die Produktion 
öffentlicher Güter (in welcher Form auch 
immer) zur täglichen Herausforderung wird« 
(175). In diesen Auseinandersetzungen wür-
den die Themen erweitert, denn es gehe auch 
um unwürdige Arbeitsverhältnisse, um 
gesundheitliche Schädigungen, um das 
Geschlechtervehältnis, lineare Lohnerhöhun-
gen sowie die »Qualität öffentlicher Güter 
und den Zugang zu ihnen« (177). Gleichzei-
tig konstatiert er ein Wiedererstarken des 
klassischen Korporatismus zur Krisenbewälti-
gung, z.B. in der Abwrackprämie und in den 
schnell vereinbarten Kurzarbeitergeldregelun-
gen. Dadurch würden bestimmte Konflikte 
wie der um eine ökologisch und sozial ver-
nünftige Mobilität für alle wieder blockiert 
und Spaltungen von Kern- und Leihbeleg-
schaften (»Konjunkturpuffer«) aktualisiert 
(178). 

Letzteres Problem wird zwischenzeitlich 
offensiv von der IGM aufgegriffen. In den 
Diskussionen um Tarifeinheit, Berufsgewerk-
schaften und Organizing findet Peter Birke 
weitere Belege, wie die Krise des Korporatis-
mus angesichts geänderter Arbeits- und 
Machtverhältnisse in Betrieben politisch the-
matisiert wird. Er sieht eine »zerklüftete« 
»Landschaft der Arbeitskämpfe« und dezen-
tierte, eher auf lokale Situationen bezogene 
Anti-Krisenproteste. Die bisher funktionie-
rende Politik der »sozialfriedlichen Vereinba-
rung« festigt bestehende Spaltungen und Pre-
karisierungen: »Wenn es zu Streiks kommt, 
werden diese zumehmend entweder verloren 
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Die sogenannte »Euro-Krise« wird 
von den wirtschaftlichen und politi-
schen Eliten dazu genutzt, eine neue 
Welle des neoliberalen Umbaus vor-
anzutreiben. In vielen Ländern Eu-
ropas finden Massenentlassungen 
im öffentlichen Dienst statt. Das 
Renteneintrittsalter wird heraufge-
setzt, die Arbeitslosenversicherung 
beschnitten und öffentliches Eigen-
tum weiter privatisiert. Mindestlöh-
ne werden gesenkt, Tarifverträge 
und der Kündigungsschutz ausgehe-
belt. In Griechenland wurden der 
Kündigungsschutz und die Tarifver-
träge praktisch aufgehoben, die 

Löhne sollen so lange sinken, bis die 
»Wettbewerbsfähigkeit« der Unter-
nehmen wieder hergestellt ist. Das 
Gesundheitssystem wurde kaputtge-
spart.

Die neoliberale Kürzungspolitik 
in Europa will die Krise durch Ver-
armung in Südeuropa und eine neue 
Welle von Lohn- und Sozialdum-
pings in der gesamten EU überwin-
den. Die deutsche Agenda 2010 
wird dabei zum »Vorbild« (Merkel) 
für die Durchsetzung von Lohnsen-
kungen, Sozialabbau und Privatisie-
rungen in ganz Europa erklärt. Das 
schwächt auch unsere Rechte als 

Beschäftigte, als aktive Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
in Deutschland! Über Kostensen-
kungen in den Betrieben, Schulden-
bremsen und absehbare Kürzungs-
politik wird der Druck auf die 
Löhne, Arbeitsbedingungen und die 
öffentliche Daseinsvorsorge auch 
hierzulande erhöht.

Wir wissen schon lange, dass die 
»Rettungspakete« nur die Gläubiger 
retten und nicht die Bevölkerungen 
der südeuropäischen Länder. Wir 
wissen, dass die Gelder aus dem 
ESM nur dazu dienen, die Zah-
lungsfähigkeit für die Staatsschulden 

zu erhalten, die Macht der Vermö-
gensbesitzer auf den Finanzmärkten 
wird nicht in Frage gestellt! Wir wis-
sen auch, dass wirtschaftspolitisch 
keine nennenswerten Kursänderun-
gen stattgefunden haben und die 
Vermögen einiger weniger weiter 
wachsen, während sich Lebensbe-
dingungen für Millionen verschlech-
tern und sich die öffentlichen Haus-
halte massiv verschulden. 

Damit sich das ändert, streiken 
und demonstrieren die Menschen in 
Europa. 

Damit sich das ändert, schaffen 
sie Räume auf Plätzen, in Betrieben, 
in Gewerkschaftshäusern und an 
Universitäten und diskutieren über 
Alternativen. Sie leben praktische 
inklusive Solidarität und suchen an 
vielen Orten aktiv nach einer 
gemeinsamen, solidarischen Pers-
pektive für Alle! Das brauchen wir, 

um den neoliberalen Durchmarsch 
zu stoppen und Alternativen zu ent-
wickeln! Ihnen gilt unsere prakti-
sche Solidarität!

Unsere Solidarität gilt auch den 
Beschäftigten im Handel, wo die 
Arbeitgeber alle Tarifverträge gekün-
digt haben und sich für massive Ver-
schlechterung der Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen einsetzen. 
Sie gilt den Millionen von Leih- 
und Wanderarbeitern, die grenz-
überschreitend beispielsweise in Bil-
ligjobs bei Amazon und im gesamten 
europäischen Niedriglohnsektor um 
ihr Überleben kämpfen. Sie gilt 
ebenso den Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst, den Lehrern und Bil-
dungsarbeiterInnen und den 
Beschäftigten der Metallindustrie, 
die in den momentan stattfinden-

was zählt, ist auf'm platz 
Auch GewerkschafterInnen rufen auf zu Blockupy
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oder sie schaffen es, Verbindungen zwischen 
Arbeit und Leben, Fabrik und Stadt, Arbeite-
rInnen und NutzerInnen öffentlicher Ein-
richtungen und so weiter zu thematisieren 
(...) Der Korporatismus ist heute, anders als 
1970, nur noch Nieselregen. Er hüllt ein und 
beruhigt manche. Aber er kann nicht auf 
Dauer bleiben« (182).

 Bewegungen 
in Großbritannien

Als weiterer Text soll hier noch auf »Let Eng-
land shake« von The Free Association (im Fol-
genden TFA) hingewiesen werden. Die Ent-
wicklung der Konflikte dort ist vor allem 
deswegen interessant, weil das Vereinigte 
Königreich wegen Thatchers Politik sowohl 
als europäisches Mutterland des praktischen 
Neoliberalismus gilt als auch als Vaterland der 
aktivierenden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
unter New Labour. Außerdem ist der Text 
vom Typus her neben denen von Peter Birke 
über die Arbeitskämpfe und die »Recht auf 
Stadt«-Bewegung am deutlichsten einer, in 
dem vom Standpunkt Eingreifender bzw. 
Beteiligter gesprochen wird. Der Neoliberalis-
mus, wie ihn TFA in England praktiziert 
sieht, ist nicht als kompletter Sieg über die 
ArbeiterInnenbewegung zu verstehen, son-
dern vielmehr gekennzeichnet von einem 
impliziten, eben nicht politisch-repräsentativ 
ausgehandelten Kompromiss. Dieser besteht 
aus drei Momenten: »Ein Hoffen oder besser 
ein Streben« (223) danach, etwas anderes als 
›Arbeiter‹ zu werden« (223). Während keyne-
sianische ArbeiterInnen noch darauf hofften, 

berufliche Aufstiege und soziale Sicherheiten 
gegen die Mühe der Arbeit eintauschen zu 
können, bedeute »Streben«: »anders zu sein, 
herausragen, jemand Besonderes«, weshalb – 
so TFA – in den keynesianischen Regionen 
gegenkulturelle Bewegungen so stark wurden 
(223). Offenbar glauben die ArbeiterInnen 
das neoliberale Versprechen, dass das eigene 
Leben oder das der Kinder durch Mitmachen 
im neuen Arbeits- und Lebensregime zumin-
dest zu einem späteren Zeitpunkt verbessert 
werde. 

Der zweite Teil des Kompromisses besteht 
nach TFA in der Möglichkeit, auf billige Kre-
dite zuzugreifen und damit die fallenden 
Reallöhne auszugleichen. Das meint wohl 
individuelle Verschuldung als Ersatz für kol-
lektive Lohnkämpfe und damit soziale Befrie-
dung. Das dritte Kompromiss-Element ist der 
Zugang zu im Rahmen der internationalen 
Arbeitsteilung hergestellten billigen Waren, 
was von TFA auch als räumliche und geogra-
fische Verschiebung der sozialen Widersprü-
che interpretiert wird.

Alle diese Kompromisse seien in der Krise 
2007/2008 zerplatzt: »Wir erwarten nicht 
mehr, dass die Zukunft besser als die Gegen-
wart sein wird« (225). Denn nun sind zur 
Bereinigung der Krise auch die Staaten der 
»ersten Welt« mit jenen »Strukturanpassun-
gen« konfrontiert, »die die Märkte globalisiert 
und am Ende der Versorgungskette billiges 
Zeug in die Supermarktregale und Klamot-
tenläden gespült hatten« (225). Erwartungen, 
dass dies zu vermehrten Kämpfen führen 
würde, wurden jedoch zunächst enttäuscht: 
»Es fühlte sich an, als hätte uns jemand den 
Krieg erklärt, doch es fiel kein Schuss« (225). 
Die Konflikte eskalierten dann doch, nämlich 
bei den Demonstrationen gegen Studienge-
bühren und in den »städtischen Riots« im 
August 2011. Auch TFA fragt nach der sozia-
len Zusammensetzung der Protestierenden. 
Identifiziert werden »organisierte ArbeiterIn-
nen, die ›Graduierten ohne Zukunft‹ und die 
in den Städten lebenden Armen« (230). In 
den Konflikten zeigt sich – wie in anderen im 
Buch vorgestellten Beispielen auch – eine 
Absage an »traditionelle Vorstellungen von 
Politik als Appell, Repräsentation und Ver-
handlung«, da die »wirklichen Entscheidun-
gen ›anderswo‹ getroffen werden« (230). Und 
es zeigt sich das Scheitern des bekannten 
Mantras von New Labour »Bildung, Bildung, 
Bildung« (231), das ja zum oben erwähnten 
»Streben« passt, aber an der Realität der 
(Aus-)Bildungsinstitutionen und Arbeits-
märkte scheitert (z.B. durch Verschuldung für 
Studiengebühren und Praktika statt Arbeits-
plätze) (231f.). 

Ausgehend von der These, dass die wesent-
lichen Antagonismen in die Zukunft oder in 
andere Teile der Erde verschoben seien, fragt 
TFA danach, ob denn auf Basis der massen-
haften Konkurrenz neoliberaler Subjekte, also 
der Durchsetzung des homo oeconomicus, 
überhaupt ein kollektiver Akteur hätte auftre-
ten können, der sich der Krisenlösung nach 
2008 (z.B. höhere Erwerbslosigkeit, Zerstö-

rung öffentlicher Güter, Angriffe auf den 
Soziallohn) hätte entgegensetzen können. 
Hier scheint die Hoffnung auf ein einheitli-
ches soziales (und wohl auch politisches) Sub-
jekt auf, während in der Analyse dann doch 
eher über die »Stämme« der organisierten 
ArbeiterInnen, der Graduierten ohne 
Zukunft und der städtischen Armen nachge-
dacht wird. Warum hier auf den Begriff der 
»Stämme« zurückgegriffen wird, bleibt 
unklar. Offensichtlich werden jedenfalls 
Gemeinsamkeiten in Orientierungen und 
Praktiken unterstellt, die nicht dazu geeignet 
sind, Stammesgrenzen überschreitende solida-
rische Aktivitäten zu entwickeln. So jedenfalls 
können die Aussagen von TFA interpretiert 
werden, wenn sie über die divergierenden 
Protestaktivitäten im Frühjahr 2011 oder gar 
die einen tiefen Schock erzeugenden Riots im 
Sommer 2011 sprechen (237). 

Dennoch sieht sich TFA getrieben, an 
einem »politischen Ausdruck«, den die hier 
vorgestellte neue »Klassenzusammensetzung« 
erfordert, zu arbeiten (238). Dabei gehe es 
vor allem um drei Aufgaben: die Verbindung 
der Kämpfe, die Vermittlung der Kämpfe in 
Organisierung und die Entwicklung der 
Kämpfe über »das rein Symbolische hinaus«, 
»damit es zur unmittelbaren Erfüllung mate-
rieller Bedürfnisse kommt« (238). Das klingt 
alles etwas nach klassischem Avantgardismus 
und entsprechender pädagogischer Strategie. 
Doch alle Fragen sind zugleich Reaktionen 
auf die wahrgenommene Unterschiedlichkeit 
der Akteure und Formen der Auseinanderset-
zung. Das gilt für das Plädoyer für die Schaf-
fung von mehr gemeinsamen Räumen, in 
denen die unterschiedlichen Akteure in die 
Debatte kommen und sicher auch darüber in 
Streit geraten werden, wie in der »Krise der 

politischen Repräsentation« heute politische 
Einmischung aussehen kann (241). Und es 
gilt auch für die Frage nach der Erfüllung 
materieller Bedürfnisse bzw. nach Aktionen, 
»die unmittelbar zur Verbesserung der 
Lebensumstände der Menschen beitragen« 
(240). Schließlich ist diese Aufgabe – zumin-
dest aus Sicht des Rezensenten – wohl ein 
Versuch, den Schock der Riots in die Frage 
nach humaneren, verträglicheren Kampffor-
men zur Unterbrechung der Austeritätspolitik 
und zur Inkraftsetzung anderer Werte zu ver-
wandeln (vgl. 241).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
Anspruch der Herausgeber, Einblicke in die 
spezifischen Krisen und Proteste seit Beginn 
der so genannten Finanzmarktkrise zu geben, 
wirklich gut umgesetzt worden ist. Dazu 
gehört auch, dass in allen Texten die zugrun-
deliegenden politischen und theoretischen 
Orientierungen meist aus dem Kontext eines 
nachdenklichen (Post-? Ex-?)Operaismus 
deutlich werden. Alle LeserInnen sind frei, 
sich weitere Lektüre zur Ergänzung zu 
beschaffen. Und alle LeserInnen sind auch 
frei, die Herausgeber zu Buchvorstellungen an 
Orte einzuladen, an denen man dann über 
die getroffenen Einschätzungen und aufge-
worfenen Fragen diskutieren kann.

*  Wolfgang Völker ist Mitglied der Widersprüche-Redak-
tion, lebt in Hamburg und arbeitet dort beim Diakoni-
schen Werk.

Anmerkungen
1 http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/go/sozial.

geschichte-online
2 Hier empfiehlt der Rezensent auf jeden Fall als literari-

sche Ergänzung die Lektüre von Tahar Ben Jallouns 
»Arabischer Frühling«, 2011 im Berlin Verlag erschie-
nen, in dem die Geschichte von Mohamed Bouazizi 
aus Sidi Bouzid sehr gut erzählt wird.
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den Tarifauseinandersetzungen zu 
Recht höhere Löhne fordern.

Wir sagen Nein zur Krisenpolitik 
der Bundesregierung und der Troi-
ka! 

Wir sagen Nein zu einem Europa 
der Banken und Konzerne! 

Wir rufen auf: Beteiligt Euch an 
den geplanten Krisenprotesten in 
Deutschland! Kommt zahlreich zu 
Blockupy Frankfurt am 31. Mai 
und 1. Juni 2013!

Ihr möchtet den Aufruf unterstützen? 
Dann schickt Name, Vorname und 
Funktion mit dem Betreff »Aufruf Ge-
werkschafterInnen für Blockupy« an 
Jana Seppelt (ver.di Stuttgart): 
jana.seppelt@verdi.de

In Griechenland ist dieses Jahr ein 
Gesetz in Kraft getreten, nach dem 
es möglich ist, alle Beamten, Lehrer 
und Akademiker von Rechts wegen 
sofort vom Dienst zu suspendieren, 
wenn sie wegen bestimmter Verge-
hen angezeigt wurden – und das 
selbst bei strafrechtlich wenig 
schwerwiegenden Vergehen. Den 
Betroffenen kann nun das gesamte 
Gehalt gestrichen werden, bis be-
wiesen ist, dass sie unschuldig sind. 

Während der Spiegel dies feiert als 
entschlosseneres Vorgehen der grie-
chischen Justiz gegen »korrupte und 
kriminelle Beamte« (»Strafverfah-

ren. Griechenland will angeklagten 
Beamten Gehalt streichen«, Spiegel 
online vom 3. April 2013), regt sich 
in Griechenland Protest dagegen – 
und zwar nicht von den korrupten 
Beamten, sondern von linken kriti-
schen Akademikern, die in diesem 
Gesetz ein Instrument sehen, kriti-
sche Geister mundtot zu machen.

Sie haben eine Petition lanciert, 
in der sie an den Minister für Ver-
waltungsreform appellieren, »damit 
das Disziplinarrecht den Anforde-
rungen des Rechtsstaates, der Ver-
fassung des Landes und den interna-
tionalen Konventionen für die 

Menschenrechte gerecht wird«. 
Denn diese Bestimmung »ist eine 
unmittelbare Verletzung der 
Unschuldsvermutung (Artikel 2, 
Absatz 1, griechisches Verfassungs-
recht und Artikel 6, Abs. 2, Europä-
ische Menschenrechtskonvention), 
da Beamte ohne ein Gerichtsurteil 
aus dem Dienst entfernt werden, 
allein durch die Entscheidung eines 
Staatsanwaltes, der als Organ in 
Einzelperson – im Gegensatz zu den 
Richtern – nicht die Garantien der 
persönlichen und dienstlichen 
Unabhängigkeit genießt«, so der 
Text der Petition. Sie ist auf der 

unten genannten Homepage in 
Englisch, Deutsch, Spanisch, Italie-
nisch und Französisch zu finden 
und kann dort auch unterzeichnet 
werden.

Nicht nur soziale Errungenschaf-
ten und arbeitsrechtliche Regelun-
gen werden in Griechenland in 
atemberaubender Schnelle abge-
baut. Nun wird auch gegen elemen-
tare Rechtsprinzipien wie die 
Unschuldsvermutung (»in dubio 
pro reo – im Zweifel für den Ange-
klagten«) verstoßen – unter dem 
Beifall von Teilen der deutschen 
Presse!

Die Petition kann unterzeichnet wer-
den auf dieser Homepage: www.gope-
tition.com/petitions/greece-2013- 
sign-to-defend-the-presumption-of-
innocence.html

Im zweifel für den ankläger
Petition zur Verteidigung der Unschuldsvermutung in Griechenland
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3 000 Leute sind beschäftigt bei PSA, hinzu 
kommen etwa 300 Intérimaires (Zeitarbeite-
rInnen). Vor einem Jahr gab es die ersten 
Gerüchte über Entlassungspläne in der PSA-
Gruppe. Am 12. Juli 2012 wurde die Schlie-
ßung offiziell von der Werksleitung verkün-
det. Staatspräsident Hollande antwortete 
sofort: »Der Plan ist nicht akzeptabel, es darf 
keine Entlassungen bei Peugeot geben.« 
Offensichtlich erinnerte er sich dabei an seine 
großen Versprechen während des Präsidenten-
wahlkampfes, in dem er den entschiedenen 
Widerstand der kommenden Regierung 
gegen jede Form von »Börsen-Entlassungen« 
verkündet hatte. Gemeint waren Entlassun-
gen in Betrieben, die Gewinne machen. 
Damit griff er eine alte Forderung eines Teils 
der radikalen Gewerkschaftslinken nach 
einem gesetzlichen Verbot von Entlassungen 
in Betrieben, die Profite machen, auf.

Am 16. Januar 2013 begannen dann der 
Streik und die Blockade in der Auto-Produk-
tion. Nur eine Minderheit der Beschäftigten, 
etwa 500 ArbeiterInnen, beteiligt sich an dem 
aktiven Streik – überwiegend MigrantInnen. 
Die beiden Gewerkschaften, die den Streik 
mit ihrer gesamten Infrastruktur fördern und 
unterstützen, sind die CGT und die SUD-
Industrie, während die CFDT-Betriebsgruppe 
und zwei andere Gewerkschaften sich gegen 
einen Streik entschieden haben und durch 
Verhandlungen versuchen, ihre Mitglieder in 
anderen Werken des Peugeot-Konzerns unter-
zubringen. 500 Streikende, die aber mobil 
und entschlossen sind und täglich Versamm-
lungen abhalten, auf denen Aktionen 
beschlossen werden, um die Öffentlichkeit 
für ihren Kampf zu sensibilisieren. Die 
Werksleitung hat Vorarbeiter und technische 
Angestellte aus anderen Werken abgezogen 
und in Aulnay eingesetzt, um die Streikenden 
zu isolieren. Doch das ist bis heute nicht 
gelungen, was maßgeblich auf die Lebendig-
keit der Streikenden zurückzuführen ist. 
Anfänglich gab es auch Spannungen zwischen 
den beiden kämpferischen Gewerkschafts-
gruppen, die mit der Gründungsgeschichte 
der SUD-Industrie zusammenhängen. Die 
Betriebsgruppe der SUD-Industrie ist ent-
standen aus der Kritik an dem autoritären 
Gehabe der gewerkschaftlichen Kader der 
CGT in diesem Betrieb. Diese Funktionäre 
gehören überwiegend einer radikalen trotzkis-
tischen Gruppe an, der Lutte Ouvrière. Die 
Spannungen bestehen zwar fort, doch die 
Auseinandersetzung mit dem gemeinsamen 
Gegner, der solidarische Kampf und die viel-

fältigen Aktivitäten der Streikenden haben 
den gegenseitigen Respekt unter den Kämp-
fenden wachsen lassen.

 soziale fantasie und 
Bewegung 

Die Streikenden sind viel in Bewegung: Sie 
blockieren kurzzeitig Straßen, um durch ein 
offensives Flugblattverteilen und Sammeln 
von Geldern für die Streikkasse auf ihren 
Kampf aufmerksam zu machen; sie besuchen 
überraschend die Pariser Börse oder Zahlstel-
len auf der Autobahn und schaffen dort freie 
Durchfahrt für die Autofahrer, indem sie zu 
einer Spende für die Streikkasse auffordern. 
Denn ein Streikgeld wie in Deutschland gibt 
es nicht – erst mit Beginn des Arbeitskampfes 
fingen die AktivistInnen an, eine Unterstüt-
zungskasse aus Spenden aufzubauen. 

Auf den täglichen Versammlungen werden 
viele neue Ideen geboren. Daneben gibt es 
auch gemeinsame Essen in den Betrieben, in 
denen mit auswärtigen Unterstützern disku-
tiert wird. Ab und an kommt es zu kurzen 
Zusammenstößen mit der Einsatzpolizei, ein 
Teil der Presse hetzt gegen das von den Strei-
kenden geschaffene »Gewaltklima« im 
Betrieb. Dennoch, der Streik dauert an, 
gerade auch, weil es für die Streikenden so 
viele Orte in der Gesellschaft zu entdecken 
gibt, die sie noch nicht besucht haben.

Vor einer Woche wurden aufgrund der 
mittlerweile etwas besser gefüllten Streikkasse 
die ersten Monatszahlungen verteilt. Derzeit 
sind etwa 110 000 Euro in der Kasse, so dass 
die Streikenden sich wohl erneut einen 
Monatslohn auszahlen können.

 peugeot und der Umgang 
mit der Belegschaft

Das Werk in Aulnay wurde 1973 eröffnet. Es 
liegt zwischen zwei Autobahnen und einer 
Schienenstrecke – heute weckt dieser Stand-
ort enormes Begehren bei Investoren: seine 
Nähe zum Flughafen Roissy, neu entstehende 
Einkaufszentren, ein Ausstellungsgelände, 
dazu der geplante U–Bahnanschluss im Rah-
men des neuen urbanen Monsterprojekts 
»Groß-Paris«. Es geht um 168 ha Land, des-
sen Wert in den nächsten Jahren enorm 
zunehmen wird.

PSA-Peugeot ist einer der größten Lohn-
Arbeit-Geber in der Region Seine-St. Denis. 
Es gibt sehr viele Erwerbslose, besonders auch 
unter den jungen Erwachsenen. Die Wohn-
stadt, die »Cité der 3 000«, wurde ganz in der 
Nähe des Werks als Schlaf- und Wohnstätte 
für die Beschäftigten bei PSA-Aulnay gebaut. 
Heute ist die Mehrheit der BewohnerInnen 
erwerbslos, unterstützt jedoch den Kampf der 
PSA-WerkerInnen massiv und aufrührerisch. 

Das Werk hat drei große Produktionsberei-
che (Presse, Lackiererei und Montage), funk-
tioniert in zwei Schichten und beschäftigt 
3000 Festangestellte und 300 ZeitarbeiterIn-
nen. Die Arbeitsorganisation war schon 
immer sehr hierarchisch. Lange Zeit herrschte 
im Werk ein autoritäres, fast kolonial-rassisti-
sches Klima. Vorarbeiter rekrutierten sich oft 
aus rechtsradikalen Kreisen, sie waren auch 
die Träger der gelben Gewerkschaften im 
Betrieb.

1982 gab es den ersten Ausbruch aus dieser 
Zwangskollektivierung, einen dreiwöchigen 
Streik für bessere Arbeitsbedingungen und 
mehr Respekt im Betrieb. Als »Streiks der 

Würde« wurden diese Auseinandersetzungen 
bezeichnet, nicht nur bei Aulnay, sondern 
auch bei Talbots. Getragen wurden diese 
Streiks vor allem von MigrantInnen. Die 
damalige Regierung unter Mitterand bezeich-
nete die Streiks als von »Integristen« organi-
sierte anti-nationale Aktionen. Die Streiken-
den sollten so in die Nähe der Ayatollahs und 
der iranischen Revolution gerückt werden. 
Seit diesen Tagen aber hat sich das Klima im 
Betrieb verändert. Offen können Flugblätter 
in den Werkshallen verteilt werden, viele 
beendeten ihre Zwangsmitgliedschaft in den 
reaktionären Betriebsgewerkschaften (wer ein-
gestellt werden wollte, hatte hier einzutreten 
– kontrolliert wurde sie von Vorarbeitern aus 
dem rechtskatholischen Milieu) und traten in 
die CGT oder in die sich neu bildende SUD-
Industrie ein.

2005 gab es dann den zweiwöchigen Streik 
für eine Vorruhestandsregelung mit 55 Jahren 
und für die Möglichkeit des freiwilligen Aus-
scheidens mit festgelegten Abfindungsprä-
mien. Dieser Streik war erfolgreich und viele 
verließen die Fabrik.

Ausgehend vom Arbeitskampf bei einem 
Subunternehmer kam es 2007 zu einem wei-
teren Arbeitskampf. Das Ergebnis war zwar 
unbefriedigend, aber in dem Kampf war es 
der Belegschaft gelungen, die Spaltung zwi-
schen Stammbelegschaft und LeiharbeiterIn-
nen vorübergehend zu überwinden und 
gemeinsame Forderungen aufzustellen (s.  
den Bericht von Ingrid Artus in express, Nr. 
5/2007).

Die gegenwärtige Situation ist geprägt von 
einer Blockade-Haltung der Konzernleitung. 
Sie will die Schließung durchziehen. Gleich-
zeitig versucht sie, die Streikenden im Betrieb 
zu provozieren, um Entlassungen und andere 
juristische Maßnahmen vorzubereiten. In 
einigen Fällen wurden Aktivisten vom Werk-
schutz rassistisch beleidigt und es kam zu 
Rangeleien im Betrieb. Inzwischen sind sechs 
GewerkschafterInnen entlassen worden. 
Durch die mobilen und überraschenden Akti-
vitäten der Streikenden aber entwickeln sich 
soziale Dynamiken, die zu gemeinsamen 
Aktionen mit anderen streikenden Beleg-
schaften führen. Der nächste Höhepunkt die-
ser Aktionen wird sicher der 5. Mai werden, 
wenn es um eine gemeinsame Demonstration 
für eine »VI. Republik« geht, zu der Front de 
Gauche, alle anderen linken Parteien außer 
der Regierungspartei PS und kämpferische 
Basis-Gewerkschaften aufgerufen haben. 
Hinzu kommt die Mobilisierung gegen das 
Flexy-security-Gesetz der Regierung Hol-
lande, das die Wettbewerbsfähigkeit nach 
deutschem Modell steigern soll. Der Mai 
2013 wird ein turbulenter Monat…

Willi Hajek

Aktuelle Informationen auf Französisch unter: 
www.soutien-salariés-automobile-93.org
Bei labournet.tv gibt es Videos von den Aktionen und 
Versammlungen im Werk, deutsch untertitelt.

* Willi Hajek arbeitet für tie – Internationales Bildungs-
werk e.V. und lebt in Berlin.

chronik eines 
angekündigten todes
Drei Monate Streik gegen Werksschließung bei PSA-Peugeot in Aulnay

Jean Raguénès, der rote Pfarrer von 
Lip, ist am 31. Januar 2013 gestor-
ben. Aus dem Nord-Osten Brasiliens 
hat er via Internet noch kurz vor sei-
nem Tode seine Grüße an die Leben-
den ausrichten lassen, ihnen Mut 
machend für den Kampf um die Ver-
änderung der kapitalistischen Ver-
hältnisse, wie einst unser Freund und 
Basisgewerkschafter Archie Kuhnke 
in seinen letzten Lebensmomenten. 
(Archie Kuhnke war langjähriges 
Mitglied der Auto- und der Daimler-
Koordination und hatte sich zuletzt 
im Solidaritätskomitee für »Emme-
ly« engagiert; Anm. d. Red.)

Jean Raguénès, einer der rührigsten 
Akteure des Abenteuers »Lip« in 
den 70er-Jahren, ist verschwunden. 
Von Lip, dem großen Arbeitskon-
flikt, der die 73/74er-Jahre prägte, 
kennen wir oft nur Charles Piaget, 
den integren Gewerkschaftsaktivis-
ten der damals noch kämpferischen 
CFDT. Deren Tradition verkörpert 
in direkter Fortsetzung heute die 
Sud-Solidaires, während die CFDT 
sich zu einer bürokratischen und ka-
pitalangepassten Gewerkschaft ent-
wickelt hat.

Jean Raguénès war eine sehr viel-
fältige Person: Dominikaner, in den 

68er-Bewegungen an der Sorbonne 
aktiv, später Arbeiterpriester, nicht 
gern gesehen von seiner Hierarchie. 
Ihm ging es nicht darum, die Arbei-
terklasse zu christianisieren, sondern 
die Kirche zu proletarisieren. Das 
war der Weg und die Orientierung 
von Raguénès in den folgenden Jah-
ren als Lip-Lohnarbeiter seit 1971 
und später im Amazonas-Gebiet, 
wo er sich in den Reihen der Ge-
werkschaft der Landlosen (MST) ab 
1994 engagierte.

Als der Konflikt gegen die Schlie-
ßung des Uhrenwerks Lip 1973 
ausbrach, war er einer der Akteure 

des Aktionskomitees, das gerade 
durch seine Existenz diesen Kon-
flikt und auch die Gewerkschaften 
antreiben, dynamisieren und auch 
ein wenig kontrollieren wollte. Das 
Aktionskomitee sollte im Verständ-
nis der Aktivisten kein Gegenpol 
sein, sondern helfen, die Nicht-
Organisierten in die Bewegung hin-
einzuziehen, Vorschläge und Akti-
onsformen zu entwickeln, die 
gerade über gewerkschaftliche Rou-
tine-Praktiken hinausgingen. 
Besonders Arbeiterinnen, die 
zumeist nicht zum gewerkschaftli-
chen Aktivisten-Kreis gehörten, 

emanzipierten sich im Aktionsko-
mitee und übernahmen viele Initia-
tiven. Monique Piton beschreibt 
dies packend in ihrem Roman 
»Anders leben: Chronik eines 
Arbeitskampfes«. In den Debatten 
des Aktionskomitees entstanden 
Vorschläge wie »das Verstecken der 
selbst-produzierten Lip-Uhren 
außerhalb der Fabrik, um als Kriegs-
schatz dem Kampf zu nutzen, die 
Übernahme der Produktion in 
Selbstverwaltung, der Slogan ›Wir 
produzieren, wir verkaufen, wir 
bezahlen uns selbst‹. Alle diese Vor-
schläge bekamen recht schnell brei-
te Unterstützung, und das Aktions-
komitee wurde neben den beiden 
Gewerkschaftsgruppen der CFDT 
und der CGT zu einem entschei-

»die lohnarbeitsanstalt sprengen«
Nachruf auf Jean Raguénès, Arbeiterpriester und Lip-Aktivist
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denden Basisakteur in diesem Kon-
flikt.

Die Art des Kampfes der Lip-
Belegschaft hat das Vorstellungsver-
mögen vieler kämpferischer Akteu-
rInnen in dieser Zeit und bis heute 
geprägt, Lip war in diesem Kampf 
das Symbol für die Utopie von der 
Aufhebung der Lohnarbeit gewor-
den.

In dem Film von Christoph Rou-
aud von 2007 »Lip – die Fantasie an 
die Macht« erzählt Jean Raguénès:

»Ich kenne kein Beispiel, in dem 
sich auf der Ebene der Arbeiter-
kämpfe soviel Fantasie entfaltete 
und auslebte. Wir haben selbst in 
den schwierigsten Situationen 
immer einen Weg gefunden, gerade 
wegen der kollektiven kreativen 

Macht, die wir mehr und mehr 
gemeinsam entwickelten. Wir waren 
zu einer offenen Fabrik geworden, 
jede/r konnte Vorschläge machen, 
selbst die verrücktesten. Sie wurden 
diskutiert und sogar manchmal 
angenommen und umgesetzt. Wir 
sprengten die Lohnarbeitsanstalt.«

1994 ging der rote Priester dann 
ins Amazonasgebiet nach Brasilien, 
um an der Seite der landlosen Bau-
ern seine Basis-Gewerkschaftsarbeit 
fortzusetzen.

In der Kathedrale von Sao Paulo 
fanden sich im Februar 2013 alte 
und junge KämpferInnen aus Brasi-
lien, aus Frankreich und anderen 
Ländern ein, um Jean ihren Respekt 
zu zeigen. Wenn am 16. November 
2013, 40 Jahre nach dem Kampf 
von 1973, in Besancon das große 
gemeinsame revolutionäre Fest »Die 

Aktualität von Lip« veranstaltet 
wird, wird Jean Raguénès dort 
genauso präsent sein wie viele noch 
lebende KämpferInnen aus dieser 
Zeit, etwa Charles Piaget. Aber auch 
die jungen Sud- und wir anderen 
Basis-GewerkschafterInnen werden 
uns dort Gedanken machen zur 
Aktualität von Lip und dem not-
wendigen revolutionären Aufstand.

Willi Hajek (Berlin), 
 Peter Bach (Köln)

wer dächte, dass genossenschaftliche 
produktion bestenfalls ein Modell für 
die nischen und ränder der globali-
sierten produktion sei, könnte sich 
angesichts der Geschichte des ehema-
ligen continental-reifenwerks euzka-
di in Mexiko davon überzeugen, dass 
auch ein »weltmarktprodukt« wie 
autoreifen nach anderen als kapital-
kriterien hergestellt werden kann. 
erstmals 2002 und zuletzt im express 
5/2009 hatten wir über die entwick-
lungen in dem werk berichtet, das 
ende 2001 von dem deutschen Multi 
conti geschlossen werden sollte, über 
drei Jahre von der Belegschaft be- 
setzt und schließlich 2005 in eigenre-
gie übernommen wurde. Mit Jane 
slaughter werfen wir im folgenden 
teil I einen Blick zurück auf die Ge- 
schichte, im nächsten express folgt 
ein Bericht über die aktuelle situation.

»Wenn die Eigentümer sie nicht wollen, 
betreiben wir sie eben selbst.« Wenn eine Fab-
rik geschlossen wird, kommt manchmal die 
Idee auf, sie in eine Kooperative in Arbeiter-
hand zu verwandeln – und meist verschwin-
det die Idee auch wieder.

Die Hürden beim Kauf einer Fabrik, sogar 
einer gescheiterten Fabrik, sind riesig, und 
sind sie einmal im Geschäft, haben die neuen 
Arbeiter-Besitzer mit genau dem Druck zu 
kämpfen, der die Firma zuvor bankrott gehen 
ließ. Die meisten Kooperativen in Arbeiterbe-
sitz sind klein, wie etwa ein Taxikollektiv in 
Madison oder eine Bäckerei in San Francisco.

In Mexiko allerdings baut eine große 
Arbeiterkooperative seit 2005 Reifen. Die 
Fabrik ist international wettbewerbsfähig, 
beschäftigt 1 050 Co-BesitzerInnen und zahlt 
die höchsten Löhne und Pensionen aller 
mexikanischen Reifenwerke. Wohl wissend, 
dass dieser ungewöhnliche Erfolg in den USA 
praktisch unbekannt ist, drängten Freunde 
aus Guadalajara mich zu einem Besuch, um 
zu sehen, wie die TRADOC-Kooperative 
funktioniert.

Ihr Vorsitzender – der Gewerkschaftsvor-
sitzender war, als die Fabrik noch der Conti-
nental AG gehörte – trat bei einem Workshop 
der Labor Notes Konferenz 2010 auf. Jesus 
»Chuy« Torres ist einer der beeindruckends-

ten Gewerkschafter, die ich getroffen habe – 
obwohl er offiziell kein Gewerkschafter mehr 
ist. Noch immer aber erklärt er: »Unsere 
Klasse ist die Arbeiterklasse.« Weit entfernt 
davon, sich mit  ihren Erfolgen zu begnügen, 
sind die TRADOC-ArbeiterInnen fest ent-
schlossen, die Solidarität mit den ArbeiterIn-
nen aufrechtzuerhalten, die noch mit einem 
Chef geplagt sind.

Es ist schwer zu entscheiden, was bemer-
kenswerter ist – wie die Continental-Arbeite-
rInnen eine vor der Schließung stehende Fab-
rik durch eine entschiedene, 1 141 Tage 
dauernde Kampagne in Arbeiterbesitz ver-
wandelt haben, oder wie sie es geschafft 
haben, seither zu überleben und aufzublühen.

In jedem Fall sollten wir  solche Siege fei-
ern. 

 Öffnen der 
geschlossenen tore

Die Übernahme ihrer Fabrik war nicht die 
Idee der ArbeiterInnen. Continental schlug 
vor, an sie zu verkaufen – nachdem die 
Gewerkschaft das Management so weit in die 
Ecke gedrängt hatte, dass die Besitzer einfach 
nichts mehr damit zu tun haben wollten. Um 
aber zu diesem Punkt zu kommen, mussten 
die ArbeiterInnen einen dreijährigen Streik 
durchstehen und das praktizieren, was wir in 
den USA eine »flächendeckende Kampagne« 
nennen. Die ArbeiterInnen sagen, dass es 
nicht nur eine Taktik war, die zum Sieg 
führte, sondern eine Kombination verschiede-
ner Arten von hartnäckigem Druck.

Continental mit Sitz in Deutschland ist 
der viertgrößte Reifenhersteller der Welt. 
Conti kaufte 1998 eine Fabrik in El Alto 
außerhalb von Guadalajara in West-Mexiko 
auf, hauptsächlich um für den US-Markt zu 
produzieren. Als sie 1970 vom mexikanischen 
Unternehmen Euzkadi gebaut wurde, war sie 
die modernste Reifenfabrik in Latein amerika. 
Selbst in den frühen 2000ern war sie immer 
noch die modernste in Mexiko.

Aber mexikanische Reifenfabriken wie 
Goodyear und Uni royal starben zu der Zeit 
wie die Fliegen. Die nordamerikanische Frei-
handelszone NAFTA hatte zu einer Verdreifa-
chung der ausländischen Reifenimporte zwi-
schen 1996 und 2000 geführt. Bei Firestone 
akzeptierte die arbeitgeberhörige Gewerk-
schaft Lohneinbußen von 25 Prozent, Multi-
tasking und eine Sieben-Tage-Woche für den 
Versuch, die Schließung zu verhindern.

Die meisten Gewerkschaften in Mexiko 
nennen sich nur so, sind aber regierungsnahe 
Arbeiterinstitutionen, deren Funktion es ist, 
Beiträge einzusammeln und ArbeiterInnen zu 
kontrollieren.

Die Continental-Fabrik hatte allerdings 
eine andere Geschichte. Die ArbeiterInnen 
hatten seit 1935 eine unabhängige »rote« 
Gewerkschaft, die SNRTE (Nationale revolu-
tionäre Gewerkschaft der Euzkadi-Arbeiter). 
Ihre Gewerkschafts-Geschichte erzählt stolz 
die Anekdote, als Fidel Velasquez, Spitzen-
funktionär der korrupten Regierungs-
Gewerkschaft CTM, 1959 zu ihrer Versamm-
lung kam und dazu aufforderte, die Tarif-
verhandlungen in seine Hände zu legen. 
Velasquez wurde »der Anwesenheit in einer 
Arbeiterversammlung für unwürdig« befun-
den und hinausgeworfen.

2001 wählten die ArbeiterInnen Chuy Tor-
res und die Rote Liste, deren Programm der 
Widerstand gegen die Continental-Forderun-
gen war. Das Management hatte seit dem  
Unternehmenskauf mit aggressiven Kosten-
senkungen begonnen und eine Schwesterfab-
rik in einem anderen Staat geschlossen. Und 
es brachte den Manager José Neto Carvalho 
mit, der Erfahrungen im Zerschlagen von 
Gewerkschaften und in Portugal gewaltige 
Konzessionen herausgeschlagen hatte.

Carvalho schickte allen ArbeiterInnen 
Briefe nach Hause, in denen eine Sieben-
Tage-Woche und ein Zwölf-Stunden-Tag 
gefordert wurden, außerdem Band-Beschleu-
nigung und Arbeitsplatzabbau. Die Betriebs-
zugehörigkeit sollte bei Entlohnung und 
Beförderung bedeutungslos werden, und die 
firmenfinanzierten Busse, die die ArbeiterIn-
nen zum Werk brachten, würden abgeschafft.

Salvador (Chava) Hernandez, inzwischen 
im Ruhestand, erinnert sich: »Wir sahen et - 
was, und das Unternehmen sagte das Gegen-
teil. Wir stellten 14 000 Reifen am Tag her. 
Das Unternehmen sagte, diese würden sich 
nicht verkaufen, sie stünden vorm Bankrott. 
Die Kontrolleure bedrohten uns monate-
lang.«

Die Mitglieder verweigerten dennoch die 
Änderung ihres Vertrages. Sie glaubten den 
Behauptungen des Managements nicht, dass 
ihr Werk unproduktiv sei, und sie waren sich 
sehr wohl über die Unterschiede zwischen 
ihren eigenen Löhnen und denen der Conti-
nental-ArbeiterInnen in Deutschland und 
den USA im Klaren: Die mexikanischen 
Continental-ArbeiterInnen brachten es auf 
25 Dollar am Tag.

 schließungs-schock

Am Abend des 16. Dezember 2001 kamen 
Arbeiter vom Heizraum zum Werk und fan-
den einen Hinweis am Haupteingang: 
Geschlossen. Sofort riefen sie die Gewerk-
schaftsführer an. Wachen wurden aufgestellt, 
um die Geschäftsleitung vom Abtransport der 
Maschinen abzuhalten. Zwei Tage später 
wurde eine Versammlung einberufen, an der 
fast alle der 940 ArbeiterInnen teilnahmen.

Das Management drängte die ArbeiterIn-
nen, die gesetzlichen Abfindungen zu neh-
men und heimzugehen. Tatsächlich hatte die 
Geschäftsleitung eine Gruppe von Arbeitern 
rekrutiert, die die anderen überzeugen sollten, 
und ein Kopfgeld von 10 000 Pesos (1 100 
Dollar) für jeden zugesagt, den sie breitschla-
gen würden. Dieser Gruppe wurde eine 
bevorzugte Wiedereinstellung versprochen, 
sobald die Fabrik wieder öffnen würde.

Als das bekannt wurde, sahen sich die 
Gewerkschafter in ihrem Verdacht bestätigt, 
dass der eigentliche Plan von Continental 
war, die Gewerkschaft loszuwerden, nicht die 
Fabrik. Immerhin handelte es sich hier um 
die einzige unabhängige Gewerkschaft in der 
Branche.

Die Belegschaft votierte für den Kampf 
gegen die Schließung, die sie als illegal beur-
teilte, weil die Geschäftsleitung plötzlich 
gehandelt hatte, ohne den gesetzlich vorge-
schriebenen Bekanntmachungsregeln zu fol-
gen und ohne zu beweisen, dass die Firma 
unrentabel arbeitete. Torres sagte später, dass 
er wirklich keinen Weg sah, die Continental-
Vorstände dazu zu bringen, ihre Meinung zu 
ändern, aber dass er entschlossen war, ihnen 
»einen Kampf zu bieten, den sie sich nie hat-
ten vorstellen können«.

Die Gewerkschaft startete ihren Streik – in 
einer bzw. gegen eine verlassene Fabrik – 
einen Monat später. Viertausend ArbeiterIn-
nen, Familien und UnterstützerInnen mar-
schierten  vom Rathaus in El Salto fast sechs 
Meilen weit, um rote und schwarze Fahnen 
an den Werkstoren aufzuhängen. Im mexika-
nischen Recht markieren diese Fahnen einen 
Streik, und während eines Streiks darf nichts 
aus einem Werk herausgeholt werden. (Das 
ist einer von mehreren Punkten, in denen das 
mexikanische Arbeitsrecht dem der USA 
überlegen ist).

Einen Tag zuvor hatte Continental einhun-
dert Container auf das Gelände gebracht, um 
die dort gelagerten 70 000 Reifen mitzuneh-
men. Bewaffnete und Wachen mit Videoka-

keine schraube 
verlässt das Gelände
Jane Slaughter über die (Erfolgs-)Geschichte der Tradoc-Arbeiterkooperative in Mexiko – Teil I

Fortsetzung von Seite 9 unten dringliches

arbeitsunrecht im Betrieb 
– z.B. Maredo

Veranstaltung der NGG Rhein-Main 
mit Werner Rügemer

Bei der Steakhousekette Maredo liegt 
in Sachen ArbeitnehmerInnenvertre-
tung einiges im Argen – in Ausgabe 
8/2012 des express berichteten wir 
zuletzt über das aggressive Vorgehen 
gegen die organisierte Belegschaft 
und den Betriebsrat in einer Frank-
furter Filiale. Die KollegInnen kämp-
fen weiter gegen ihre Kündigung. 
Was dort passiert, lässt sich als »vor-
bildliche« Strategie des »Union Bus-
ting«, der gewerkschafts- und 
betriebsratsfeindlichen Unterneh-
menspolitik verstehen. Darauf will 

die Gewerkschaft NGG in einer Ver-
anstaltung mit dem Publizisten Wer-
ner Rügemer hinweisen:
»Die kapitalistische Ordnung bzw. 
Unordnung funktioniert nicht mehr 
von selbst. Zusätzlich zum Staat brau-
chen die Unternehmer heute eine 
Heerschar von hochbezahlten Bera-
tern. Die Gründung eines Betriebs-
rats verhindern, einen bestehenden 
Betriebsrat loswerden, langjährige 
und missliebige Beschäftigte kündi-
gen, ein Streikverbot erzwingen: Da 
werden nicht nur Anwaltskanzleien, 
sondern auch Detekteien und PR-
Berater engagiert. Gesetzentwürfe 
gegen Streik und Kündigungsschutz 
lancieren, Unternehmen umstruktu-
rieren: Da stehen Institute, Stiftun-
gen und Unternehmensberater bereit. 
Medienkanzleien ersticken journalis-
tische Recherchen im Keim. ›Christli-
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meras wurden auf dem Dach postiert. Inner-
halb einer halben Stunde kamen 200 Ar- 
beiterInnen und Angehörige zur Fabrik, um 
den Weg zu blockieren. Auf das Transparent 
draußen malten sie den Slogan: »Nicht eine 
Schraube verlässt das Gelände«. Die Forde-
rung war einfach: Continental sollte die Ver-
träge achten und das Werk am Laufen halten.

 auf in die hauptstadt

Eine Woche später machten sich ArbeiterIn-
nen auf den Weg in die Hauptstadt Mexiko 
City. Sie nahmen eine fast 500 Meilen lange, 
halbkreisförmige Route (einen Großteil in 
Transportern und Bussen) durch sieben Staa-
ten, vorbei an Orten, wo andere ArbeiterIn-
nen sich im Kampf befanden. Sie hielten 
große öffentliche Treffen mit ArbeiterInnen 
von GM, Nissan, General Tire und Volkswa-
gen ab, aber die emotionalste Begegnung war 
die mit indigenen Bauern in San Salvador 
Atenco, die sich (erfolgreich) gegen das Vor-
haben der Regierung zur Wehr setzten, auf 
dem Land ihrer Vorfahren einen Flughafen zu 
errichten. Der Anführer der Campesinos 
beschenkte Torres mit einer Machete als Sym-
bol der Freundschaft.

Unterwegs arrangierte die Gewerkschaft 
ein Treffen mit dem Präsidenten Vicente Fox, 
ein Geschäftsmann, dessen Wahl im Jahr 
2000 die Konzerne ermutigt hatte, hart gegen 
ihre Beschäftigten vorzugehen. Die Arbeite-
rInnen forderten die Verstaatlichung des Rei-
fenwerks, wie es kurz zuvor mit einer Zucker-
raffinerie gemacht worden war. Fox bot an, 
sich für einen guten finanziellen Ausgleich für 
die Schließung einzusetzen, aber Torres ant-
wortete, dass sie ihre Jobs behalten wollten. 
Als sie in Mexiko City ankamen, hatten sie 
10 000 UnterstützerInnen auf dem zentralen 
Platz Zócalo hinter sich.

 Internationale solidarität

Gleichzeitig suchten die Gewerkschaftsführer 
Unterstützung im Ausland. Die Stahlarbeiter-
gewerkschaft bei Continental in Charlotte, 
North Carolina, bot keine Hilfe; das Manage-
ment drohte den lokalen Gewerkschaftern, 
dass ihr Werk geschlossen würde, wenn sie es 
täten. Geschlossen wurde es dann trotzdem.

Torres sagte, die einzige Hilfe, die die 
SNRTE von der US-Gewerkschaft bekom-
men habe, sei eine Parole gewesen: dass die 
Gewerkschaft »einen Tag länger« existieren 
würde als Continental. In den Staaten war 
dieser Slogan sehr oft ein Ersatz für eine Stra-
tegie, aber in Mexiko fand er Resonanz bei 
den ArbeiterInnen, die aus vielen Ecken zu 
dem Unternehmen kamen.

Mit der deutschen Chemie-Gewerkschaft, 
die die Continental-ArbeiterInnen vertrat, 
passierte das Gleiche. Der Betriebsratsvorsit-
zende von Continental sagte ganz offen, dass 
der Ausdruck »internationale Solidarität« für 
ihn keine Bedeutung habe.

Die SNRTE knüpfte andere Verbindun-
gen. Torres gehörte zu einer sozialistischen 
Gruppe mit Kontakten nach Europa. Diese 
Verbindungen halfen der SNRTE, sich mit 
Gewerkschaftern aus Reifenwerken und ande-
ren Fabriken in Spanien zu treffen. Das Euro-
päische Parlament verabschiedete eine Resolu-
tion, die Menschenrechtsverletzungen in 
Mexiko durch europäische Multis anprangerte 
und bezog sich dabei auf Continental. Die 
kleine Delegation der Gewerkschaft bewirkte 
ein fünfminütiges Treffen mit dem Vorstands-
vorsitzenden von Continental, Manfred Wen-
nemer – bei dem Wennemer Torres die 
Schuld für die Werksschließung gab.

Die aufregendste Aktion war der Besuch 
der ArbeiterInnen bei der Aktionärsversamm-
lung von Continental. Über ihre linken Kon-
takte trafen sie eine Gruppe von  »Kritischen 
Aktionären«, die Proteste gegen die Verlet-
zungen des Umweltschutzes und von Arbei-
terrechten in verschiedenen Unternehmen  
organisierten. Diese Gruppe gab ihre Ein-
trittskarten für die Versammlung an die 
me xikanische Delegation.

»Meine Beine zitterten, als ich aufstand, 
um vor über tausend Aktionären zu spre-
chen«, sagte Torres. Doch danach sagte Wen-
nemer, er werde seine Untergebenen in 
Mexiko anweisen, mit der Gewerkschaft zu 
verhandeln. »Es muss aber in Mexiko sein«, 
sagte Wennemer laut Torres. »Es gibt keinen 
Grund für Euch, hierher zu kommen.«

Dennoch waren diese Verhandlungen 

ergebnislos, und im nächsten Jahr waren die 
Mexikaner wieder in Deutschland. Diesmal 
fühlte Wennemer sich verpflichtet, die Schlie-
ßung von El Salto gegenüber den AktionärIn-
nen zu rechtfertigen, indem er die ArbeiterIn-
nen als unproduktiv bezeichnete und von 25 
Prozent Absentismus sprach. Torres konterte, 
indem er belegte, dass das Werk die produk-
tivste Reifenfabrik im ganzen Land war.

Der deutsche Wirtschaftsminister berief 
ein Treffen zwischen den beiden Seiten und 
dem mexikanischen Botschafter ein. Ein aus-
gezeichneter mexikanischer Jurist erklärte, 
inwiefern die Schließung nicht gesetzeskon-
form war. Das Treffen steigerte die internatio-
nale Bekanntheit des Konflikts und machte 
deutlich, dass die mexikanischen Behörden 
keine Lösung fanden.

Beim dritten Europa-Trip der ArbeiterIn-
nen 2004 wurden sie von einem mexikani-
schen Kongressabgeordneten und einem 
Arbeitsrechtsexperten von der Universität 
begleitet. Der Abgeordnete bat die Aktionä-
rInnen um eine Verhandlungslösung und um 
die Einhaltung des Arbeitsrechtes in Mexiko. 
Seine Anwesenheit zeigte den Anteilseigne-
rInnen, dass politische Kreise in Mexiko auf-
merksam geworden waren. Zu der Zeit stan-
den der deutsche Kanzler Gerhard Schröder 
und Fox kurz davor, sich beim zweimal jähr-
lich stattfindenden Europa-Lateinamerika-
Gipfel zu treffen – in Guadalajara, im Hinter-
hof der ArbeiterInnen.

Die Mexikaner und ihre Verbündeten aus 

den europäischen Menschenrechtsgruppen 
(immer noch nicht aus den Gewerkschaften) 
machten außerdem Wirbel um das Sponso-
ring von Continental für die kommende WM 
in Deutschland. Im Zentrum Hannovers, am 
Hauptsitz von Continental, hatte das Unter-
nehmen eine Art großes Denkmal mit dem 
WM-Symbol errichtet. Die Kampagne for-
derte »Fair Play« in El Salto und kündigte an, 
bei der WM selbst zu agitieren, wenn der 
Konflikt nicht gelöst werde. Einige aus der 
SNRTE-Delegation von 2004 verteilten Flug-
blätter, während andere rund um das Denk-
mal Fußball spielten.

 ausweitung der demokratie

Gleichzeitig wurde die Belegschaft in der 
anderen Continental-Fabrik in Mexiko unru-
hig. Dieses Reifenwerk war in San Luis 
Potosi, 200 Meilen von El Salto entfernt. Sie 
hatten eine Arbeitervertretung gehabt, die mit 
dem Managementplan liebäugelte, den Tarif-
vertrag abzuschaffen. Bei einem dramatischen 
Treffen im April 2003 wählten die Mitglieder 
ihre bisherigen Funktionäre ab und stattdes-
sen einen Gewerkschaftsführer, der für seinen 
Widerstand gegen die geheime Übereinkunft 
gefeuert worden war.

Im Juli, als Wennemer Mexiko besuchte, 
schlugen die ArbeiterInnen aus San Luis 
Potosi zu. Wennemer schalt die Lokalregie-
rung, weil sie nicht die Polizei gegen sie ein-
setzte. Aber er feuerte seinen Generaldirektor 
in Mexiko.

Im Januar 2004, zwei Jahre nach Beginn 
des El Salto-Streiks, erklärte die Regierung 
diesen endlich für rechtmäßig – womit Con-
tinental für ausstehende Löhne von zwei Jah-
ren haftbar gemacht wurde (eine weitere 
Facette des mexikanischen Rechts), eine Zahl, 
die nur größer werden konnte, je länger der 
Streik dauerte. »Wir schätzten den Wert der 
Fabrik auf 80 Millionen Dollar«, sagte Torres. 
»Und die ausstehenden Löhne betrugen 40 
Millionen.« Zusätzlich zur offenen Abfin-
dungszahlung, die 587 ArbeiterInnen immer 
noch nicht akzeptierten.

Das Blatt wendete sich zugunsten der 
ArbeiterInnen.

 ... und die familien

Arbeiter, die dem Kampf treu blieben, hatten 
einige Härten zu ertragen. Manche gingen in 
die USA, um zu arbeiten. Andere Familien 
lebten vom niedrigen Lohn der Ehefrauen. 
Die lokalen Fabrikbesitzer führten eine 
schwarze Liste; nicht einmal die Familienmit-
glieder der Streikenden konnten Jobs bekom-
men. Eine Gruppe von Ehefrauen war 
wesentlich für den Kampf und verbrachte viel 
Zeit damit, Institutionen und Organisationen 
ausfindig zu machen, die Lebensmittel spen-
den würden.

Fortsetzung auf Seite 12 oben 

che‹ Gewerkschaften und gelbe Be- 
triebsratslisten werden aus ihrem 
Schläferdasein geholt. Rügemer 
beleuchtet eine Szene, die auch in 
den Gewerkschaften noch ziemlich 
unbekannt ist.«

Zeit & Ort: 6. Mai 2013, 19 Uhr, 
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm- 
Leuschner-Straße 69-77

krise der eU – wo bleibt 
das soziale europa?

Einladung zum neunten Workshop 
Europäische Tarifpolitik

Die Europäische Union erlebt derzeit 
die tiefste Krise ihrer Geschichte. In 
bislang ungekanntem Maße greift 
Brüssel immer mehr in die Arbeits- 
und Wirtschaftspolitik der Länder 

ein, mit teilweise dramatischen Fol-
gen für die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Beschäftigten.
Dies gilt auch für das gewerkschaftli-
che Kerngeschäft der Lohn- und 
Tarifpolitik, in dem sich auf EU-Ebe-
ne regelrecht ein neuer Interventionis-
mus herausgebildet hat. Während im 
EU-Vertrag eine europäische Rege-
lungskompetenz für den Bereich der 
Lohnpolitik noch ausdrücklich ausge-
schlossen wird, wird mit dem im 
März 2011 abgeschlossenen »Euro-
Plus-Pakt« erstmals der Grundstein 
für eine lohnpolitische Intervention 
auf EU-Ebene gelegt. Hierbei wird 
die Lohnpolitik zur wichtigsten 
Anpassungsvariable für die Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit erklärt.
Die Umsetzung des Euro-Plus-Paktes 
wird ihre volle Wirkung erst in den 
nächsten Jahren entfalten. Die ganze 

Tragweite des neuen lohnpolitischen 
Interventionismus der EU zeigt sich 
heute hingegen schon vor allem in 
den Ländern Südeuropas. Die Tarif-
vertragssysteme wurden dezentrali-
siert, die Prinzipien des Flächentarif-
vertrags und der Allgemeinverbind-
lichkeit wurden unterminiert und die 
Reallöhne zwischen 2010 und 2012 
deutlich abgebaut.
Der gemeinsam von WSI und ver.di 
organisierte Workshop wird sich mit 
der wirtschaftlichen und politischen 
Krise der Europäischen Union befas-
sen, mit der Austeritätspolitik, dem 
neuen Interventionismus und den 
Auswirkungen in verschiedenen Län-
dern Europas. Wir fragen nach der 
Rolle der Tarifpolitik für die Gestal-
tung der Lebensbedingungen und 
nach den Perspektiven gewerkschaft-
licher Solidarität in Europa. Ist das 

Soziale Europa eine Illusion? Müssen 
wir nicht angesichts der sozialfeindli-
chen Entwicklung primär den natio-
nalen Sozialstaat verteidigen?

Aus dem Programm:
	Krise der Europäischen Union – 
Krise des sozialen Europa (Andrea 
Kocsis, Lukas Oberndorfer, Dr. Sabi-
ne Reiner)
	Der neue lohnpolitische Interven-
tionismus in Europa (Dr. Thorsten 
Schulten)
	Aktuelle Entwicklung der Arbeits- 
und Tarifvertragsbeziehungen in Spa-
nien, Italien, Rumänien und Frank-
reich (Prof. Dr. Francisco Trillo, Dr. 
Salvo Leonardi, Dr. Aurora Trif, Prof. 
Dr. Ingrid Artus)
	Perspektiven solidarischer Tarifpoli-
tik in Europa (Dr. Gabriele Sterkel, 
Dr. Heiner Dribbusch)

	Das soziale Europa, eine Illusion? 
(Vasco Pedrina, Prof. Dr. Jens Schu-
bert, Dr. Anne Karras)
	Wie weiter mit Europa? Politische 
Ansätze und Alternativen (Dr. Angeli-
ca Schwall-Düren, Jan Willem Goud-
riaan, Dr. Steffen Lehndorff, Frank 
Werneke)

Zeit & Ort: 13.–14. Mai 2013, 
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thie-
de-Ufer 10, Konferenzsaal Aida, 
10179 Berlin
Veranstalter: Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliches Institut (WSI) in der 
Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation 
mit ver.di, Bereich Tarifpolitische 
Grundsätze
Anmeldung: bis 3. Mai 2013 bei ste-
fanie.liebe@verdi.de, 030-6956 1112
Teilnahme und Verpflegung während 
der Veranstaltung sind kostenlos.

Blick ins Treppenhaus des Europäischen Parlaments
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Vor wenigen Jahren noch wäre ein 
streik in Österrreich, schon gar im 
Gesundheitsbereich, kaum vorstell-
bar gewesen. doch dieses Jahr war 
es dann zum ersten Mal soweit. In 
den oberösterreichischen ordensspi-
tälern wurde gestreikt. Und das 
sogar recht demokratisch. 

Oberösterreich fällt im Kampf gegen Sozial-
abbau neben der Steiermark, wo es 2011 zu 
umfangreichen Protesten kam, österreichweit 
eine besondere Rolle zu. So fanden bereits 
2008 bei den beiden wichtigsten psychosozia-
len Institutionen des Landes, »pro mente« 
und »EXIT-sozial« Proteste bzw. 2010 Warn-
streiks gegen Änderungskündigungen und 
Kürzungen des Sozialbudgets statt. Im 
Gesundheitsbereich war die Ankündigung des 
Landes, bei den Gehaltsverhandlungen für 
2012 unter einem Prozent des Verhandlungs-
abschlusses im öffentlichen Dienst zu bleiben, 
der Grund, dass die Linzer Bezirksorganisa-
tion der Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten einen Arbeitskampf vorbereitete.

Die treibende Kraft hinter diesem Be- 
 schluss waren Vertrauenspersonen des AKH 
Linz. Dieses Krankenhaus mit seinen etwa 
3 500 Beschäftigten begann umgehend mit 
der Vorbereitung von Streikmaßnahmen und 
ging in den darauffolgenden Monaten einige 
wichtige, für österreichische Verhältnisse 
ungewöhnliche Schritte in Richtung Demo-
kratisierung der betrieblichen Interessensver-
tretung: Eine erweiterte Streikleitung wurde 
gewählt, in der Vertrauenspersonen aller 
Abteilungen vertreten waren. Auch die Idee 
von Urabstimmungen über Verhandlungser-
gebnisse war kein Tabu mehr. Ein Streikzelt 
wurde errichtet, Kontakte zu KollegInnen 
anderer Häuser hergestellt und Flugblätter vor 
verschiedenen Krankenhäusern verteilt. Es 
fand ein Streikseminar statt, und der gewerk-
schaftliche Vertrauenspersonenausschuss 
suchte die Vernetzung mit Spitalsbelegschaf-
ten, die bereits Streikerfahrung hatten, z.B. 
den KollegInnen der Berliner Charité. Doch 
einige Protestkundgebungen später, am Vor-
abend des geplanten Streiktages am 28. März, 
wurde der Streik von der Gewerkschaftsspitze 
und den Betriebsratsvorsitzenden mit der 
Begründung, dass ein Verhandlungsangebot 
auf dem Tisch liege, abgesagt.

Ohne diese Vorgeschichte jedoch wäre der 
Streik bei den oberösterreichischen Ordens-
spitälern kaum vorstellbar. Denn damit exis-
tierte nun – trotz der viel kritisierten Absage 
des Streiks – das Beispiel eines Arbeitskampfs, 

der zum einen die oft angezweifelte Mobili-
sierbarkeit der KollegInnen im Gesundheits-
bereich bewies, zum anderen durch seine 
basisdemokratische Streikvorbereitung Vor-
bildcharakter erlangte. Nicht zuletzt sollte 
und durfte sich die Empörung über die 
Absage des Streiks nicht wiederholen.

 nach dem (abgesagten) 
streik ist vor dem streik

In den acht Ordensspitälern des Landes mit 
ihren etwa 10 000 Beschäftigten hatte es 
bereits seit drei Jahren Gehaltsabschlüsse 
unter der Inflationsrate gegeben, für 2013 
war ein ähnliches Angebot zu erwarten. Sei-
tens der Belegschaften kam es daher zu einem 
mit großer Mehrheit angenommenen 
Beschluss, für einen Gehaltsabschluss über 
der Inflationsrate und die Verkürzung der 
Arbeitszeit um eine Stunde zu streiken. 

Am 20. Februar und 13. März fanden an 
zwei Tagen Warnstreiks statt. Diese waren je 
nach Krankenhaus unterschiedlich ausge-
prägt. Sie reichten von der Sperre einzelner 
Operationssäle über das Schließen von Ter-
min ambulanzen bis zur Minderbesetzung im 
stationären Betrieb. Die Teilnahme am Streik 
selbst, aber auch die selbstorganisierten Initia-
tiven von KollegInnen waren an den einzel-
nen Häusern sehr unterschiedlich.

Das Ergebnis, das schließlich zum Abschluss 
kam, beinhaltete ein Prozent Gehaltserhö-
hung sowie die Senkung der Arbeitszeit auf 

39,17(!) Stunden. Diese Zahl lässt sich damit 
erklären, dass die Arbeitszeitreduktion rein 
rechnerisch die Abgeltung der Inflationsrate 
von 2,4 Prozent ausmacht. Der Wunsch nach 
einer kürzeren Arbeitszeit wird dadurch 
jedoch gleich doppelt konterkariert. Denn 
wird die Arbeitszeitverkürzung mittels Zeit-
ausgleich konsumiert, ist sie mit einer Lohn-
senkung verbunden. Noch dazu ist sie mit 
einem Wegfall von fast 10 000 Arbeitsstunden 
verbunden, was beinahe 250 Vollzeitarbeits-
plätzen entspricht! In dieser Form wird der 
Abschluss weder beschäftigungspolitische 
Effekte noch eine Umverteilungswirkung 
haben. Obendrein wurde von den Verhandle-
rInnen eine Schlechterstellung neuer Kolle-
gInnen akzeptiert. 

In einigen Krankenhäusern löste das 
Ergebnis große Empörung und heftige Dis-
kussionen aus. Oder, wie es eine betroffene 
Kollegin ausdrückte: »Das, was wir letztend-
lich von unserem Arbeitgeber bekommen 
haben, ist wie ein Packerl Luft.« 

Angesichts des umstrittenen Verhandlungs-
ergebnisses und der großen Enttäuschung vie-
ler aktiver KollegInnen stellt sich die Frage, 
warum dieser Arbeitskampf dennoch ein so 
großes Echo hervorgerufen hat. Dazu beige-
tragen hat sicherlich der Seltenheitscharakter, 
den Streiks in Österreich insgesamt haben: 
Die Streikrate lässt sich nach wie vor in 
Sekunden ausdrücken. In der Vergangenheit 
zeigte sich zudem, dass vor allem haupt- und 
ehrenamtliche GewerkschaftsfunktionärInnen 
trotz vorhandener Mobilisierungsfähigkeit 
und Kampfbereitschaft im Sozial- und 

Mehr als ein packerl luft?!
Anna Leder & Sandra Stern* zum Spital-Streik in der Alpenrepublik

Conchita Velez de Hernandez war der Kopf 
der Frauengruppe. Ihre Familie war das Rück-
grat derjenigen, die das Werkstor bewachten. 
Als die Polizei ihre Männer bedrohte, so 
berichtet sie, gingen die Ehefrauen zum 
Innenminister, um zu protestieren. Und sie 
drangen in das Treffen der Fabrikbesitzer ein, 
um ein Ende der schwarzen Liste zu fordern.

Einer der dramatischeren Momente des 
Streiks kam im April 2002, während der Kar-
woche, als die Unternehmensleitung einen 
von zwei Versuchen unternahm, Gewalt zu 
provozieren, indem Reifen und Maschinen 
aus der Fabrik geholt wurden. Die Campesi-
nos von Atenco, die ihre eigenen Grenzen 
verteidigten, empfahlen Sandsäcke. Sie reisten 
nach El Salto, um den Arbeitern, Ehefrauen 
und UnterstützerInnen beim Füllen der Säcke 
mit Dreck und beim Aufschichten vor dem 
Werk zu helfen.

Über die ganze Dauer des Konflikts hat 
nicht eine Schraube das Gelände verlassen.

 am ende ein deal

Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten 
der zweitgrößte Investor in Mexiko. Obwohl 
die mexikanische Regierung nie eine Verbün-
dete in ihrem Kampf war, glaubt Torres,  
dass hochrangige Politiker beider Seiten es 
schließlich für besser hielten, die Sache hinter 
sich zu bringen. Im August 2004, weniger als 
drei Monate nach dem Treffen von Präsident 
Fox und Kanzler Schröder in Guadalajara, 
machte Wennemer ein ernstzunehmendes 
Angebot. Im Austausch für die ausstehenden 
Löhne würde das Unternehmen den Arbeite-
rInnen die Hälfte der Anteile an dem Werk 
verkaufen.

Sie hatten noch Anspruch auf ihre Abfin-
dungen, die sich zusammen auf 230 Millio-
nen Pesos für 587 Arbeiter beliefen, etwa 
34 000 Dollar pro Kopf. Das Werk würde in 
Zusammenarbeit mit einem mexikanischen 
Unternehmen wiedereröffnet, einem Reifen-
verkäufer, der die andere Hälfte von Conti-
nental kaufen würde. Alle Arbeiter, die durch-
gehalten hatten, würden ihre Arbeitsplätze 
zurückbekommen.

Torres scheint von diesem Sieg ebenso ver-
blüfft wie alle anderen. »Das wichtigste Erbe 
dieses Kampfes ist, Arbeitern zu zeigen, wie 
eine kleine Gewerkschaft ein transnationales 
Unternehmen von der Größe Continentals 
schlagen kann«, sagte er.

Am 18. Februar 2005 wurde das Werk, das 
nun Corporación de Occidente heißt, offiziell 
seinen neuen Besitzern übergeben. »Sie haben 
gewettet, dass wir scheitern würden«, sagte 
Torres.

Aber die Arbeiter sind nicht gescheitert.

Teil II in der nächsten Ausgabe

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Fortsetzung von Seite 11 oben 

neuer sozialer protest  
in Israel

Politische Reise im Herbst

Der IAK (Internationaler Arbeitskreis 
e.V.) bietet im kommenden Herbst 
eine politische Reise nach Israel an, 
auf den Spuren des »neuen sozialen 
Protests«, der von den Zelten auf dem 
Rothschild-Boulevard im Sommer 
2011 bis zur Knesset-Kandidatur eini-
ger HauptinitiatorInnen des Protests 
im Januar 2013 reicht. Diese soziale 
Bewegung wurde von vielen Seiten als 
neuartig, noch nie da gewesen für die 
israelische Gesellschaft beschrieben. 
Themen wie Überteuerung der 
Lebenshaltungskosten und Zugang zu 
bezahlbarem Wohnraum schienen die 
verschiedensten Gesellschaftsschich-
ten zu verbinden. Wie wird diese 
Bewegung seitens der beteiligten Akti-
vistInnen beschrieben? In welchem 

Verhältnis steht sie zur politischen 
Agenda? Wie ist das Auftauchen neu-
er Parteien, etwa der Partei Jesh Atid 
(»Es gibt eine Zukunft«) einzuschät-
zen? In welchem Verhältnis stehen 
soziale Fragen und die ungelöste 
»Palästina-Frage« zueinander? Wie 
schätzen Organisationen und Aktivis-
tInnen diese Zusammenhänge ein?
Des Weiteren wollen wir uns einzelne 
soziale Brennpunktthemen in Israel 
durch die Linse beteiligter AktivistIn-
nen näher anschauen, etwa Themen 
wie Stadtteilpolitik, Gentrifizierung 
und Segregation innerhalb der Stadt, 
Zugang zu Bildung und neue Ansätze 
israelisch-palästinensischer Bildungs-
projekte.
Im letzten Jahr führte eine aufsehen-
erregende mediale Kampagne über 
Flüchtlinge, die insbesondere in Süd-
Tel Aviv das Stadtbild prägen und 
teils in einem öffentlichen Park woh-

nen, zur ersten größeren Abschie-
bungswelle von israelischer Seite. Ein 
Zaun inklusive moderner Überwa-
chungstechnologie an der ägypti-
schen Grenze im Sinai ist bereits ent-
lang der Hälfte der 240 km langen 
Grenze fertiggestellt, ein großes 
Abschiebegefängnis in der Wüste ist 
in Planung. Wie verändert sich die 
Situation Asylsuchender durch diese 
Maßnahmen? Wie kann der gesell-
schaftliche Diskurs beurteilt werden, 
und wie erleben die Betroffenen die 
Situation? Gibt es Verbindungslinien 
zwischen dem sozialen Protest und 
MenschrechtsaktivistInnen?
Über Gespräche und Begegnungen 
mit Institutionen und AktivistInnen 
sowie Besichtigungen wollen wir 
umkämpfte Orte innerhalb der israe-
lischen Gesellschaft kennenlernen. 
Uns geht es dabei nicht nur darum, 
ein lebendiges Bild der israelischen 
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Gesellschaft zu zeichnen, sondern die 
Reise auch als Spiegel zu benutzen, 
um eigene Vorstellungen zu reflektie-
ren. 

Termin: 22. September bis 5. Oktober 
2013
Anmeldeschluss: 15. Mai 2013
Kosten: ca. 900-1 000 Euro
Organisation vor Ort: Hanoch Katsir 
& Bettina Ritter
Weitere Informationen: www.
iak-net.de

tagung »streik!?«

Annäherungen an den globalen Bedeu-
tungswandel von Arbeitskämpfen

Das Terrain der Arbeitskämpfe verän-
dert sich – sowohl in der aufstreben-
den Semi-Peripherie als auch im kri-
sengeschüttelten Europa. Mit dieser 

Tagung wollen wir aktuelle Tenden-
zen in Indien und China, Italien, 
Griechenland und Deutschland 
beleuchten. Von diesem weiten Fokus 
versprechen wir uns Einsichten in 
gleichzeitig-ungleichzeitige Entwick-
lungen und eine produktive Verunsi-
cherung unseres lokalen Blickwinkels.
Leitfragen der Tagung sind:
 Wo liegen die Schwerpunkte aktu-
eller Arbeitskämpfe?
 Welche alltäglichen Konflikte wer-
den in Streiks thematisiert?
 Welche Gruppen streiken, was 
sind Ursachen und Ergebnisse der 
Streiks?
 Verändert sich die gesellschaftliche 
Bedeutung der Arbeitskämpfe?
China und Indien bilden zwei Kno-
tenpunkte global verteilter Wert-
schöpfungsketten. Sie sind Brenn-
punkte von Arbeitskämpfen, denen 
ein enormes, auch überregionales 

Stör-Potenzial innewohnt. Im Zuge 
der Informalisierung (Indien) bzw. 
des Ringens um die Durchsetzung 
elementarer ArbeiterInnenrechte 
(China) verändern sich diese Arbeits-
kämpfe drastisch. Dabei treten in 
einem für Europa unbekannten 
Umfang informell Beschäftigte und 
WanderarbeiterInnen als Arbeits-
kampfakteure in Erscheinung.
Auch in Griechenland und Italien 
gibt es einen Trend zur Prekarisierung 
und Informalisierung von Arbeit, der 
durch die Arbeitsmarkt- und Austeri-
tätspolitiken im Zuge der Krise ver-
stärkt wurde. In Griechenland hat es 
massive Krisenproteste gegeben, in 
denen sich soziale Kämpfe und 
Arbeitskämpfe verbunden haben, um 
Übergriffe der Sparpolitik abzuweh-
ren. Während die griechischen Sozial-
bewegungen bisher erfolglos blieben, 
haben Streiks und Betriebsbesetzun-

gen einzelner Gruppen (Metro, Kran-
kenhäuser) spektakuläre Formen 
angenommen.
Dagegen sind die Krisenproteste in 
Italien (noch) ebenso wenig vernetzt 
und artikuliert wie im als Krisenge-
winner erscheinenden Deutschland. 
Aber selbst hier nehmen die Arbeits-
kämpfe wieder zu. Dabei treten bisher 
wenig arbeitskampferfahrene Beschäf-
tigtengruppen in Aktion. Es kommt 
zu einer steigenden Sichtbarkeit 
dezentraler betrieblicher Konflikte. 
Daher liegt es auch in Deutschland 
nahe, nach einem Zusammenhang 
zwischen der Informalisierung, Preka-
risierung der Arbeit und neuen For-
men von Arbeitskämpfen zu fragen.

Programm:
 Arbeitskämpfe in der aufstrebenden 
Semi-Peripherie – Indien und China 
(Ravi Ahuja, Daniel Fuchs)

 Arbeitskämpfe in den krisengeschüt-
telten Rändern der Euro-Zone – Italien 
und Griechenland (Kristin Carls, 
Anna Curcio, Dimitris Dalakoglou)
 Arbeitskämpfe im »krisenfesten« 
Deutschland (Heiner Dribbusch, Iris 
Nowak, Richard Detje)
 Abschlussdebatte, eingeleitet von 
Nicole Mayer-Ahuja und Peter Birke

Zeit & Ort: 13. und 14. Juni 2013, 
Curiohaus, Rotenbaumchaussee 15, 
Hamburg
Veranstalter: Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftliches Institut (WSI) in der 
Hans-Böckler-Stiftung; Zentrum für 
Ökonomische und Soziologische Studi-
en (ZÖSS) am FB Sozialökonomie der 
Universität Hamburg
Anmeldung: bis zum 1. Juni 2013 bei 
christiane-borsch@boeckler.de
Weitere Informationen: www.
boeckler.de

an der Universität von sydney wurde 
im März an insgesamt drei tagen 
gestreikt. durchaus bemerkenswert, 
wenn man vor augen hat, wie schwer 
akademisches personal hierzulande 
für Gewerkschaftsaktivitäten zu 
gewinnen ist. dabei scheinen die 
wesentlichen tendenzen in der ent-
wicklung des Bildungssystems durch-
aus vergleichbar zu sein: immer mehr 
betriebswirtschaftliche effizienzorien-
tierung, immer weniger freiraum für 
kritisches denken. Inzwischen wurde 
die Universitätsleitung zurück an den 
Verhandlungstisch genötigt. wie die 
Gewerkschaft nteU (australischer 
hochschullehrerverband) berichtet, 
hat dazu nicht zuletzt ein offener 
Brief der pädagogikprofessorin 
raewyn connell beigetragen, der 
schnell die runde machte und auch in 
form eines Youtube-Videos verbreitet 
wurde. wir dokumentieren.

Vielen Dank für Ihre Emails, die mir die 
Sicht des Managements auf die Tarifverhand-
lungen und unseren Arbeitskampf vermittelt 

haben. Im Gegenzug möchte ich Ihnen helfen 
zu verstehen, warum ein beträchtlicher Teil 
Ihrer Belegschaft sich heute an den Streikpos-
ten beteiligt.

Ich bin eine der ältesten EinwohnerInnen 
des Village (ein bewohnter Teil des Campus‘ 
von Sydney; Anm. d. Red.) – meine erste 
Anstellung an der Universität von Sydney 
bekam ich 1971. Es liegt mir viel an diesem 
Ort und an den Menschen, mit denen ich 
arbeite. Universitätsbeschäftigte nehmen 
Arbeitskämpfe nicht auf die leichte Schulter. 
Wie Sie vermutlich wissen, hat ein Streik sel-
ten nur eine Ursache. Er erwächst meist aus 
zunehmender, aufgestauter Frustration, aus 
Rückschlägen und Konflikten, die zu einem 
Vertrauensverlust gegenüber der Leitung  
führen. 

So ist das auch an der Universität von Syd-
ney. Ebenso sieht es in einem Großteil des 
australischen Universitätssystems aus, das 
unruhiger, angespannter und misstrauischer 
geworden ist als in früheren Generationen. 
Die Universitäten als Arbeitgeber haben ihre 
Priorität nicht eben darauf gelegt, eine abgesi-
cherte und engagierte Belegschaft zu haben. 
Im Lauf der Zeit haben die Manager der Uni-
versität auf finanziellen Druck reagiert, indem 
sie die Beschäftigungsunsicherheiten ausge-
weitet haben – durch das Outsourcing von 
Stammbelegschaften, die Aushöhlung von 

Festanstellungen und vor allem durch Befris-
tungen. Unsere Hochglanzbroschüren zeigen 
das nicht, aber etwa die Hälfte des Unter-
richts in den unteren Semestern wird inzwi-
schen von befristet Beschäftigten geleistet. 
Für das Management sieht das nach Flexibili-
tät aus. Für viele meiner jüngeren KollegIn-
nen sieht das nach Prekarität aus, sie scharren 
ständig nach kurzfristigen, völlig unsicheren 
Teilzeitbeschäftigungen. Das sind miserable 
Bedingungen für den Aufbau einer intellektu-
ellen Belegschaft. Vom Standpunkt der Aus-
bildung betrachtet, bedeutet das eine große 
Menge an Unterricht durch Beschäftigte, die 
nicht in der Lage sind, sich die Erfahrungen 
und das tiefer gehende Wissen anzueignen, 
oder vertrauensvolle Beziehungen zu Studie-
renden zu aufzubauen – die für eine beson-
ders gute Lehre aber notwendig wären.

Auch die Vollzeitbeschäftigten sind wach-
sendem Stress ausgesetzt. Das schlechter wer-
dende Zahlenverhältnis von Studierenden zu 
Beschäftigten wird Ihnen ja eine vertraute 
Größe sein. Die Illusion, dass wir einfach 
tüchtiger arbeiten können, kann diesen 
Druck nicht reduzieren, weder beim akade-
mischen noch beim sonstigen Personal. Die 
KollegInnen mit dem Schwerpunkt »industri-
elle Beziehungen« nennen das »Arbeitsver-
dichtung«, und das ist eine Realität in den 
Seminarräumen dieser Universität.

Gleichzeitig gibt es mehr Eingriffe des 
Managements im Kleinen und eine intensi-
vere Überwachung, wie wir unsere Arbeit 
machen. Die Beschäftigten dieser Uni sind 
immer mehr in ein Dickicht anonymer 
Online-Kontrollsysteme verstrickt – um 
unsere Seminare zu dokumentieren, eine Rei-
seerlaubnis zu bekommen, um forschen zu 
können, unsere »Performance« kontrollieren 
zu lassen, und eine Menge anderes – was uns 
scheibchenweise mehr und mehr Zeit und 
Energie raubt. Auch in anderer Hinsicht 
haben wir an Autonomie in unserer täglichen 
Arbeit eingebüßt. Haben wir diesen Ände-
rungen zugestimmt? Meistens wurden wir 
nicht gefragt, sondern sie wurden uns einfach 
aufgebürdet.

Das ist Teil eines umfassenden Niedergangs 
an organisatorischer Demokratie und Selbst-
verwaltung in der Universität. Wir haben 
kein Forum, wo die Probleme der Universität 
partizipatorisch diskutiert werden könnten, 
und wo eine gewisse Aussicht darauf 

warum ich heute 
gestreikt habe
Offener Brief an die Leitung der Uni Sydney / Von Raewyn Connell*

Gesundheitsbereich vor Streikmaßnahmen 
zurückschreckten. So gehen sozialpartner-
schaftliche Arrangements und Strukturen 
nicht nur mit einer ausgeprägten Stellvertrete-
rInnenpolitik, sondern auch mit einer starken 
Konsensorientierung einher – in diesem Aus-
maß durchaus eine österreichische Besonder-
heit. Doch vor dem Hintergrund der Finanz-, 
Mitglieder- und Legitimationskrise der Ge- 
werkschaft sollte deren Bereitschaft, demokra-
tischere und vermehrt auch kämpferische 
Wege der Auseinandersetzung zu wählen, um 
wieder an Einfluss zu gewinnen, kaum über-
raschen.

 spurenelemente 
demokratischer Übung

Beteiligte GewerkschaftsfunktionärInnen 
bezeichneten diesen Arbeitskampf als außer-
ordentlich anstrengend. Wenig verwunder-
lich, denn Basisabstimmungen über die 
betrieblichen Streikleitungen, den Streik und 
das Verhandlungsergebnis gehören nicht zum 
Standardrepertoire österreichischer Gewerk-
schaften. Diese Entscheidungen werden bei 
Tarifverhandlungen üblicherweise stellvertre-
tend vom jeweiligen Verhandlungsteam 
getroffen, das heißt meist von Betriebsratsvor-
sitzenden und hauptamtlichen Gewerk-
schaftsfunktionärInnen. Tarifkommissionen, 
die aus Vertrauensleuten bzw. Gewerkschafts-
mitgliedern bestehen, und Urabstimmungen 
sind bei österreichischen Kollektivvertragsver-
handlungen nicht vorgesehen.

Letztlich waren es in diesem Fall die Beleg-
schaften, die sich in Basisabstimmungen mit 
66 Prozent für die Annahme des Angebots 
aussprachen. Ausschlaggebend dafür dürfte 
allerdings weniger die Überzeugung sein, dass 
dieses Ergebnis ein tragbarer Kompromiss ist, 
als vielmehr der enorme Druck von Arbeitge-
berInnenseite, der in den Verhandlungen vor 
allem auf die Betriebsratskörperschaften auf-
gebaut wurde und den diese mehr oder weni-
ger bewusst an die Belegschaften weitergaben. 
Denn in den Häusern, in denen vermehrt 
kollektive Diskussionen und Aktionen von 
zumindest Teilen der Belegschaft stattfanden, 
wurde mehrheitlich für eine Fortführung des 
Streiks gestimmt.

Ob dieser Arbeitskampf tatsächlich den 
Beginn eines gewerkschaftlichen Kulturwan-
dels darstellt, wie ihn manche der involvierten 
GewerkschafterInnen verstanden wissen wol-
len, wird sich zeigen. Zu hoffen bleibt, dass 
die Belegschaften die demokratischen Erfah-
rungen dieses Arbeitskampfs zum Anlass neh-
men, einen zukünftigen Streik zu dem zu 
machen, was er eigentlich sein sollte: ein Akt 
lebendiger und kollektiver Selbstermächti-
gung im Kampf um bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen.

*  Anna Leder arbeitet als Kinderphysiotherapeutin im 
öffentlichen Gesundheitswesen und ist basisgewerkschaft-
lich aktiv. Sandra Stern ist Sozialwissenschaftlerin und 
Gewerkschaftsaktivistin; beide leben in Wien. Fortsetzung auf Seite 14 oben Schule für Lobbying. Brüssel
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be stünde, Ergebnisse zu beeinflussen. Am 
nächsten kommt dem noch der Wissen-
schaftsausschuss, wo gute Diskussionen auf-
kommen. Aber ein Großteil der wissenschaft-
lichen Beschäftigten ist hierzu nicht 
eingeladen, und natürlich sind die nicht-aka-
demischen KollegInnen gar nicht repräsen-
tiert. Was wir als im Überfluss haben, sind 
Pressematerialien, »staff news« (wo die PR-
Materialien mit kommerziellen »Angeboten« 
zusammengeworfen werden), Emails an die 
Gesamtheit der Beschäftigten, bedrohliche 
Mitteilungen vom Leiter der Personalabtei-
lung, sogar Videos, die Sie uns schicken – 
kurz, Mitteilungen des Managements. Das ist 
kein guter Ersatz.

Mit dem Performance-Management, der 
Online-Überwachung und den geschlossenen 
Strukturen der Entscheidungsfindung sieht es 
so aus, als würden die heutigen Universitäts-
leitungen den Beschäftigten nicht wirklich 
trauen – dass wir unser Handwerk verstehen, 
dass wir verantwortungsbewusst handeln und 
den Laden gemeinsam am Laufen halten.

Das ist ein wichtiger Grund für das Aus-
maß der Wut über die Stellenstreichungen 
2011 und 2012. Wir sind erwachsene Men-
schen, wir wissen, dass Universitäten finanzi-
elle Probleme haben, auch wir wollen Lösun-
gen erarbeiten – und wir wissen, dass es 
unterschiedliche Wege für Institutionen gibt, 
mit finanziellem Druck fertig zu werden. 
Statt dass wir eingeladen worden wären, die 
Probleme gemeinsam zu bearbeiten, sahen 
wir, wie KollegInnen bedroht, Festanstellun-
gen abgebaut, willkürliche Regeln aufgestellt 
und mysteriöse Ausnahmen gewährt wurden. 
Und dann wurde eine weitere Entlassungs-
runde falsch gehandhabt. Ich weiß nicht, was 
Ihre ursprüngliche Absicht gewesen ist, aber 
als sich diese Ereignisse entwickelten, gab es 
in der Wahrnehmung der Belegschaft ein 
Management, das sich unvorhersehbar ver-
hält, die Lebensplanung von geschätzten  
KollegInnen ruiniert und außerdem die 
Sicherheiten für die gesamte Belegschaft 
unterminiert. Es ist nicht gerade ermutigend, 
wenn die Universitätsleitungen im ganzen 
Land zunehmend dem Management großer 
Konzerne ähneln – was die Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen betrifft, die Sprache, die 
Techniken der Organisationsführung und die 
harte Hand gegenüber der eigenen Beleg-
schaft. Konzernmanager sind eine immer 
mächtigere, reichere und egoistischere Grup- 
pe innerhalb der australischen Gesellschaft. Je 
mehr die Universitätsleitungen sich ihnen 
annähern, desto größer wird die Kluft zwi-
schen ihr und den Beschäftigten der Universi-
täten.

Als die Tarifverhandlungen begannen, war 
es also eine zentrale Frage, ob Sie und Ihre 
KollegInnen diese wachsenden Zweifel erken-

nen und ob Sie die Verhandlungen nutzen 
würden, eine positive Beziehung zur Beleg-
schaft aufzubauen, oder ob Sie es als Gelegen-
heit sehen würden, die Belegschaft und die 
Gewerkschaft zurückzuschlagen? Dummer-
weise war es Variante zwei, und das ist im 
Wesentlichen der Grund dafür, dass es zu die-
sem Streik gekommen ist.

Ich bin nicht Teil der Verhandlungsgruppe; 
ich verfolge die Ereignisse über die Gewerk-
schaftsberichte, die Mitteilungen des Manage-
ments (...) und die entsprechenden Unterla-
gen. Manches war offensichtlich. Die 
Hochschulleitung strebte keine unmittelbare 
Übereinkunft an. Bei den Vorschlägen, die 
das Management auf den Tisch legte, ging es 
nicht um verbesserte Arbeitsbedingungen – 
geboten wurden schwächere Rechte und 
weniger Sicherheit. Ich weiß, dass Sie den 
Stellungnahmen der NTEU (National Ter-
tia ry Education Union – das ist die Australi-
sche Gewerkschaft für Universitätsbeschäf-
tigte und Beschäftigte verwandter 
Einrichtungen – die Red.) dazu widerspre-
chen, aber ich habe mir die Unterlagen ange-
sehen, habe die Vorschläge des Managements 
mit den bisherigen Unternehmensvereinba-
rungen verglichen, und die Gewerkschaft hat 
Recht. In manchen Punkten schlug die Lei-
tung verblüffende Ausweitungen ihrer Vor-
rechte und eine reduzierte Verantwortlichkeit 
gegenüber dem Personal vor. In einer ganzen 
Menge von Punkten würden diese Vorschläge 
die existierenden Schutzrechte der Beschäftig-
ten aushebeln. Das Management hat sich 
beim Verfassen dieses Angebots exakt in die 
falsche Richtung bewegt.

In der Entlohnungsfrage bin ich keine Spe-
zialistin, aber ich verfüge über gesunden 
Menschenverstand. Zu suggerieren, dass einer 

der reichsten Universitäten Australiens, von 
der Sie anderswo behaupten, sie würde pros-
perieren, und die sich gewaltige Neubauten 
und eine hohe Besoldung der hochrangigen 
MitarbeiterInnen (mich eingeschlossen) im 
gegenwärtigen Umfang leisten kann, durch 
eine Lohnerhöhung von mehr als zwei Pro-
zent das Genick gebrochen würde – na ja, wie 
Alice kann ich vielleicht genötigt werden, vor 
dem Frühstück an sechs unmögliche Dinge 
zu glauben, aber das vermag ich nicht zu 
glauben.

Ich bin froh, dass Sie erkannt haben, dass 
es ein falscher Zug war, die Garantie intellek-
tueller Freiheit aus den Tarifvereinbarungen 
und Verträgen zu streichen. Vielen Dank, 
dass sie Ihre Ansicht dazu geändert haben. 
Bitte sehen Sie sich die anderen Punkte im 
gleichen Geiste an.

Seit den Dawkins-»Reformen«1 vor 25 Jah-
ren haben australische Regierungen versucht, 
eine Erweiterung des Hochschulsystems als 
Schnäppchen zu bekommen. Die finanzielle 
Beschneidung des öffentlichen Sektors und 
die bizarre Doktrin, dass eine Intensivierung 
von Wettbewerbsdruck die Funktionsweise 
von unterfinanzierten Bildungssystemen ver-
bessert, sind Probleme im Hintergrund, mit 
denen wir alle umgehen müssen. Aber es gibt 
Handlungsspielraum.

Ich glaube, das Schwierigste für Ihre Gene-
ration von Hochschulverwaltungen ist, nicht 
zu vergessen, dass sie eine Milliarden-Dollar-
Institution betreiben, die kein Konzern ist. 
Unsere Belegschaft, ob wissenschaftlich oder 
nicht, ist stolz, hier zu arbeiten, gerade weil es 
sich um eine Universität handelt. Sie ist mit 
der Erarbeitung von hochgradig differenzier-
tem Wissen und mit dem Angebot einer 
anspruchsvollen Ausbildung befasst. Das sind 

öffentliche Interessen, für die die australische 
Gesellschaft Ressourcen in das Hochschulsys-
tem steckt. Die Beschäftigten versuchen das 
umzusetzen, und eine gute Personalpolitik 
respektiert und unterstützt sie. Das Letzte, 
was eine Uni gebrauchen kann, ist eine einge-
schüchterte und konformistische Belegschaft. 
Die meisten von uns würden eine kooperati-
vere und respektvollere Beziehung zur Uni-
versitätsleitung begrüßen. Das hätte auch 
Vorteile für Sie – einschließlich der Vorteile, 
die sich aus besseren Beziehungen zu unseren 
Gewerkschaften ergeben würden. Die 
Gewerkschaften werden Ihnen die unschönen 
Dinge erzählen, die unangenehmen Wahrhei-
ten über das Arbeitsleben in der Universität, 
und es sind die Gewerkschafts-Foren, in 
denen zurzeit das beste Nachdenken über die 
Hochschulausbildung in Australien stattfin-
det. Es ist fast ein komischer Zusammenhang, 
über den Sie nichts von Ihren Unternehmens-
beratern erfahren werden: Um sich durch die 
nächsten Etappen des universitären Lebens in 
diesem Land zu manövrieren, sind die 
Gewerkschaften Ihre besten Freunde.

In den nächsten Jahren, insbesondere falls 
wir eine Abbott-Regierung bekommen, könn-
ten die Hochschulleitungen versuchen, die 
Gewerkschaften zu schwächen und die Beleg-
schaft weiter zu prekarisieren. Es sieht so aus, 
als würden einige Universitätspräsidien und 
ihre Berater das versuchen wollen – aber nicht 
alle. Ich hoffe, dass das Präsidium in Sydney 
einen intelligenteren Weg gehen wird, weil 
hier etwas auf dem Spiel steht, was über die 
klassische Angestelltenmoral und eine typi-
sche Forderungsliste hinausgeht. Es geht um 
den zukünftigen Charakter unseres Hoch-
schulsystems.

Die Belegschaft auf den Streikposten 
besteht aus den Leuten, die die Universitäten 
des 21. Jahrhunderts schaffen werden – in der 
Praxis wie in ihrer Vorstellungsgabe. Wir wür-
den dabei lieber mit Ihnen zusammenarbei-
ten.

Mit den besten Grüßen,
Raewyn Connell

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

*  Raewyn Connell ist Professorin für Pädagogik an der 
Universität von Sydney; mit ihrem Konzept »hegemonialer 
Männlichkeit« (damals noch unter dem Namen Robert W. 
Connell veröffentlicht, s. Widersprüche, Nr. 56/57, Sep-
tember 1995) wurde sie in den 1990er Jahren zu einer 
internationalen Koryphäe der sozialwissenschaftlichen 
Geschlechterforschung.

Anmerkung
1 Die Dawkins-Reformen von 1988 wurden nach dem 

späteren Bildungsminister John Dawkins benannt. 
Dieser wollte die »Effizienz« der australischen Univer-
sitäten erhöhen und ihre »internationale Wettbewerbs-
fähigkeit stärken«. Die Reformen wurden kritisiert als 
der Versuch, neoliberale Ideologie in die Universitäten 
zu implementieren; die Red.
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sich nicht ausspielen  
lassen!
Internationale Zusammenarbeit von 
unten – Beispiel Mercedes

In der Reihe »Wenn die Nacht am 
tiefsten – Geschichte und Perspektive 
der (anderen) Arbeiterbewegung«, 
mit der das Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar die Ausstel-
lung »Durch Nacht zum Licht?« im 
Technoseum Mannheim begleitet, ist 
am 25. April der brasilianische 
Gewerkschafter Valter Sanches zu 
Gast. Er ist Mitarbeiter und Auf-
sichtsratmitglied bei Mercedes Benz 
Brasilien und berichtet von den 
Ansätzen internationaler Zusammen-
arbeit, die sich seit den 80ern entwi-
ckelt haben. 
Ist das eine Einbahnstraße oder gibt 
es gegenseitige Unterstützung? Ist die 
internationale Zusammenarbeit eine 
Chance für die Gesamtbelegschaft 
gegen die Wettbewerbslogik des 
Unternehmens? Welchen Wert haben 

internationale Rahmenvereinbarun-
gen?
Zeit & Ort: Donnerstag, 25. April 
2013, 18 Uhr – Arbeiterkneipe im 
Technoseum Mannheim, Museumsstr. 1
Veranstalter: Arbeitskreis »Solidarität 
mit Brasilianischen Gewerkschaften« 
im DGB, Region Nordbaden, Mann-
heim
Um 17 Uhr besteht die Möglichkeit, 
einen Rundgang durch die Sonderaus-
stellung über die Geschichte der Arbei-
terbewegung zu machen – bei freiem 
Eintritt.

leserliches

Gewerkschaft:  
außer konkurrenz
Neue Ausgabe der Zeitschrift  
LuXemburg

Die aktuelle Ausgabe der Vierteljah-
reszeitschrift LuXemburg nimmt sich 
des Gewerkschaftsthemas an. Wie der 

Ankündigungstext zeigt, wird es um 
ähnliche Fragen gehen wie bei der 
Stuttgarter Streikkonferenz (s. die 
Beiträge von Bernd Riexinger in 
express 3/2013):
»Mit Kurzarbeit und Abwrackprämie 
sind Beschäftigte in der Industrie 
ohne größere Entlassungswellen 
durch die Krise gekommen. Zeitlich 
verzögert ist nun der Öffentliche 
Dienst betroffen. Schuldenbremse, 
Fiskalpakt und Krisenkorporatismus 
schaffen neue Spaltungen – auch zwi-
schen Gewerkschaften unterschiedli-
cher Sektoren. Doch wie steht es um 
Organisationsmacht und politische 
Handlungsfähigkeit? Wichtige Ausei-
nandersetzungen finden in den letz-
ten Jahren im Bereich sozialer Dienst-
leistungen statt; unverbunden noch, 
aber teils in kraftvollen Bündnissen 
zwischen Beschäftigten und denen, 
für die diese Arbeit geleistet wird. 
Liegen hier Ansätze einer (Re-)Orga-
nisierung, die Kämpfe um Arbeitsver-
hältnisse mit solchen um ein gutes 

Leben verknüpfen könnte? Ansprü-
che an gute Arbeit mit einem Umbau 
von Zeitregimen und Fragen einer 
sozial-ökologischen Transformation? 
LuXemburg 1/2013 fragt nach Ansät-
zen gewerkschaftlicher Erneuerung 
und Bündnissen, die über den 
betrieblichen Rahmen hinausweisen.«

Inhaltsverzeichnis, Leseprobe & 
Bestellmöglichkeit: www.zeitschrift-
luxemburg.de 

Ideologische selbsthilfe

Sammelband zur linken  
Auseinandersetzung mit der  
Geschichte des Kommunismus

Die »Selbsthilfegruppe Ei des Kom-
munismus« (SEK) will mit ihrem 
Sammelband zur Diskussion um 
Konsequenzen aus den Fehlern des 
Realsozialismus beitragen. »Die Wie-
derbelebung der Debatte über antika-
pitalistische Alternativen hat auch zur 

Rückkehr ›des Kommunismus‹ in der 
linken Öffentlichkeit geführt, damit 
aber auch zu einer Wiederbelebung 
der ML-Ideologie der gescheiterten 
pseudo-sozialistischen Diktaturen des 
Ostblocks. Die Leugnung des repres-
siven Charakters dieser Polizeistaaten 
gegenüber ihrer Bevölkerungsmehr-
heit, das Abschmettern jeder linken 
Kritik sowie Mythen über ›sozialisti-
sche Errungenschaften‹ in solchen 
Staaten treiben neue Blüten. Eine kri-
tische Debatte über den sog. ›real 
existierenden Sozialismus‹ sowie eine 
selbstkritische Auseinandersetzung 
der antikapitalistischen Linken mit 
Fehlern und Irrtümern der eigenen 
Geschichte ist unumgänglich.«

Beiträge u.a. von: Bini Adamczak, 
Willi Hajek, Elfriede Müller, Renate 
Hürtgen, Christian Frings, Bernd 
Gehrke, Detlef Hartmann, Lucy Redler

Selbsthilfegruppe Ei des Kommunismus 
(SEK): »Was tun mit Kommunismus?! 
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Jungen Menschen werden in der Schule oft 
Unterordnung und Disziplin als wichtigste 
Tugenden beigebracht. Unternehmen, die 
diese jungen Menschen ausbilden, haben an 
dieser Gehorsamskultur vermutlich wenig 
auszusetzen. Die unternehmerische Befehlsge-
walt kennt aber zumindest gewisse Grenzen: 
In Unternehmen mit einer halbwegs intakten 
betrieblichen Mitbestimmung gibt es neben 
dem Betriebsrat auch eine Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV), die die Interes-
sen der Beschäftigten bis 25 vertritt.

Die letzten Wahlen zur JAV haben im 
Herbst letzten Jahres stattgefunden. Passend 
zur Neuwahl ist der Band »Die Praxis der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung von 
A – Z« erschienen.

Das Buch ist ausgesprochen hilfreich für 
junge KollegInnen, die anfangen, sich im 
Mitbestimmungs-Dickicht zu orientieren. 
Die Kompetenzen einer JAV sind begrenzt: 
Ohne Unterstützung durch den Betriebsrat 
ist sie kaum handlungsfähig. Die »JAVis« 
müssen also nicht nur gegenüber dem Arbeit-
geber strategisch handeln, sondern auch den 
Betriebsrat für die Durchsetzung ihrer Inter-
essen gewinnen. Der Band verdeutlicht das 
anhand von Beispielen und erläutert den 
rechtlichen Rahmen des Betriebsverfassungs-
gesetzes, so dass die JAV Argumentationshil-
fen gegenüber Unternehmensvertretern und 
Betriebsrat hat.

 praxisbeispiel: alternative 
zur azubi-Beurteilung

Schwerpunkt des Bandes ist das Thema »gute 
Ausbildung«. So wird für eine Alternative zu 
bestehenden Beurteilungssystemen geworben: 
Die »Lernzielkontrolle« orientiert sich auf 
Basis des betrieblichen Ausbildungsplans am 
Grundsatz des Förderns. Das Instrument bie-
tet die Möglichkeit, Mängel der Ausbildung 
eher zu erkennen, und kann so der Verbesse-
rung der Qualität der Ausbildung dienen 
(S. 230ff.).

Der wichtigste Grundsatz der Lernzielkon-
trolle ist, dass die Frage, ob die Auszubilden-
den die jeweiligen Lernziele erreicht haben, 
auf Basis des betrieblichen Ausbildungsplans 
beantwortet wird. Der betriebliche Ausbil-
dungsplan ist daher eine zentrale Vorausset-
zung für die Umsetzung der Lernzielkont-
rolle. 

Ein Noten- oder Punktesystem (»gut bis 
mangelhaft«) dagegen gibt einer Beurteilung 
zwar einen objektiven Anstrich. Dabei bleibt 
jedoch unberücksichtigt, dass Noten subjek-
tiv vergeben werden, denn entscheidender 
Faktor ist oft der Ausbilder. Auch ist fraglich, 
wie dieses System die Motivation erhöhen 
soll. Eine »gute Note« kann es häufig nur in 
Abgrenzung zu anderen Auszubildenden 
geben. Dieser Vergleich kann zu einem über-
mäßigen Konkurrenzverhältnis der Auszubil-
denden untereinander führen. Das Erreichen 
guter Noten sagt jedoch nichts über das Errei-
chen der Ausbildungsziele aus. Bei der Lern-
zielkontrolle ist deshalb nur noch von Bedeu-
tung, ob das Lernziel erreicht wurde.

Wichtig dabei: Ausbildungsinhalte haben 
Vorrang. Von Bedeutung sind entsprechend 
lediglich ausbildungsplatzbezogene Kriterien. 
Bei der Lernzielkontrolle haben deshalb auch 
die Ausbildungsinhalte oberste Priorität. Statt 
bloß als besonders günstige Arbeitskräfte eine 
verfehlte Personalplanung auszugleichen, 
müssen Auszubildende die Möglichkeit 
haben, sich weiterzuentwickeln und ihren 
Beruf schrittweise zu erlernen.

Die Ursachen für das Nichterreichen von 

Lernzielen sind demnach nicht einfach bei 
den jungen KollegInnen zu suchen, sondern 
können auch anderswo liegen. Zu fragen ist:

Ist der Ablauf der Ausbildung klar struktu-
riert? Wurde der Lernstoff verständlich ver-
mittelt? War der Auszubildende auch den 
vorgesehenen Zeitraum in der Abteilung – 
oder wurden Aushilfstätigkeiten in anderen 
Bereichen ausgeübt? Ist der Ausbilder ausrei-
chend qualifiziert? Hat er ausreichend 
Arbeitszeit für die Ausbildungsarbeit?

Der Vorteil: Die Ursachen von Defiziten 
werden analysiert. Der Ablauf der Ausbildung 
wird durch die Lernzielkontrolle transparen-
ter. Probleme werden so sichtbar und nicht 
nur am Verhalten des Auszubildenden festge-
macht. Damit besteht zumindest implizit 
auch die Möglichkeit, die Qualität der Aus-
bildung zu verbessern. 

In der Regel wird die Lernzielkontrolle erst 
durch Initiative von Betriebsrat und JAV zum 
Thema. Doch inzwischen gibt es diese Sys-
teme – als Alternative zum Notensystem einer 
Beurteilung – auf Betreiben von Betriebsrat 
und Gewerkschaften auch bei größeren 
Unternehmen wie IKEA oder Audi. 

 den auszubildenden kollekti-
ve alternativen aufzeigen

Erfolge in den betrieblichen Auseinanderset-
zungen um bessere Ausbildungsqualität zei-
gen jungen Menschen, wie kollektive Aktivi-
täten Arbeitsbedingungen verbessern können 
und dass Alternativen zum Status quo mög-
lich sind.

Der Band ist in der aktuellen Auflage 
ergänzt um das Stichwort »Ausbildungsquali-
tät« und eine Checkliste zu diesem Thema (S. 
101). Die überbetriebliche Ausbildungsord-
nung hat nach Berufsbildungsgesetz einen 
Ausbildungsrahmenplan festzulegen, der eine 
Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Glie-
derung der Vermittlung der beruflichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten umfas-
sen muss. Da die Ausbildungsrahmenpläne 
häufig flexibel sind und Interpretationsspiel-
räume lassen, ist eine Ausgestaltung der Aus-
bildung in einem betrieblichen Ausbildungs-
plan erforderlich. Der Betriebsrat kann 
rechtlich durchsetzen, dass ein verbindlicher 
und auf die betriebliche Situation angepasster 
Ausbildungsplan erstellt wird. Die Verbesse-
rung der Ausbildungsqualität kann so über 
die Mitbestimmungsrechte durchgesetzt wer-
den. 

Das Handbuch stellt dar, wie dies in der 
Praxis funktionieren kann. Ein besonderer 
Pluspunkt ist die Beschreibung der jeweiligen 
Stichworte aus verschiedenen Blickwinkeln: 
Zunächst wird der Begriff erklärt und eine 
kurze Einführung in sich ergebende Fragen 
gegeben. In einem zweiten Schritt werden die 
Rechte und Aktionsmöglichkeiten der JAV 
dargestellt. 

Da der Betriebsrat und die JAV für die 
Angelegenheiten junger ArbeitnehmerInnen 
und Auszubildender zuständig sind, verpflich-
tet das Betriebsverfassungsgesetz beide Gre-
mien zum gemeinsamen Handeln. Diese 
Zusammenarbeit ist der Schlüssel einer 
erfolgreichen Interessenvertretung für junge 
Menschen. Die gemeinsame Vertretung wird 
noch wichtiger in Zeiten der Krise, in denen 
Unternehmer die Ausbildung fast nur noch 
unter Kostengesichtspunkten betrachten – 
das Handbuch verdeutlicht, welche Möglich-
keiten in der Praxis bestehen. Sie zu ergreifen, 
bleibt Aufgabe der aktiven Ungehorsamen in 
den betrieblichen Mitbestimmungsgremien.

*  Marcus Schwarzbach ist Betriebsratsberater und lebt in 
Kaufungen.

kein randgruppenthema
Marcus Schwarzbach* über ein neu aufgelegtes Handbuch für die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung

Kapitalismus – »realexistierender Sozi-
alismus« Konkrete Utopien heute«, 
Unrast Verlag, Münster 2013, 388 S., 
18 €, ISBN 978-3-89771-526-4

solidarität in der krise

Sammelband zu gesellschaftlichen, 
sozialen und individuellen Vorausset-
zungen solidarischer Praxis

Ausgangspunkt ist die aktuelle Frage 
nach dem solidarischen Handeln als 
einem Aspekt der Lebensführung. 
Solidarität in der Krise wird hier in 
seiner doppelten Bedeutung verstan-
den – zum einen, welche Rolle Soli-
darität in der gesellschaftlichen Krise 
spielt und zum anderen, ob sich soli-
darisches Handeln selbst in der Krise 
befindet.
Die gesellschaftliche Krise bringt 
vielfältige Effekte auf unterschiedli-
chen Ebenen mit sich, die den sozia-
len Zusammenhalt gefährden. Lucie 
Billmann und Josef Held gehen 

davon aus, dass »solidarisches Han-
deln« im Zuge dieser multiplen Krise 
von entscheidender Bedeutung ist: 
im Bewältigungsprozess der Krisen-
folgen und in Bezug auf die Entwick-
lung einer solidarischen Praxis – in 
den Gewerkschaften, in sozialen 
Bewegungen, in nachbarschaftlichen 
Netzwerken, mit den europäischen 
Nachbarn etc. In den Beiträgen wird 
deutlich, dass solidarisches Handeln 
als eine soziale Dimension zu begrei-
fen ist, die nicht per se vorhanden ist, 
sondern in den verschiedenen 
Zusammenhängen immer wieder 
hergestellt werden muss.

Beiträge u.a. von: Richard Detje, 
Dieter Sauer, Michael Vester, Lucie 
Billmann, Stefanie Hürtgen, Sybille 
Stamm, Peter Birke.
Bezug: Lucie Billmann/Josef Held 
(Hg.): »Solidarität in der Krise. Gesell-
schaftliche, soziale und individuelle 
Voraussetzungen solidarischer Praxis«, 
SpringerVS, Wiesbaden 2013, 376 Sei-

ten, ISBN: 978-3-658-00911-3, 
59,99 €

Gute arbeit weltweit?

Broschüre des Entwicklungspolitischen 
Netzwerkes Hessen

Die Broschüre geht über diverse Län-
der- und Branchenbeispiele der Frage 
nach, wie der hehre Anspruch der 
Vereinten Nationen, »produktive 
Vollbeschäftigung und menschen-
würdige Arbeit für alle zu verwirkli-
chen«, im Kontrast zur Realität der 
globalen Arbeitswelten dasteht. Mit 
Beiträgen zur Textilindustrie, zu IT-
Zulieferern, Rohstoffabbau in Bür-
gerkriegsländern, migrantischer 
Arbeit in Privathaushalten, lokaler 
und internationaler Agrarwirtschaft, 
Kinderarbeit und zu Perspektiven 
transnationaler Solidarität.

EPN Hessen (Hrsg.): »Gute Arbeit 
weltweit? Entwicklungspolitik, Gewerk-

schaften und Wissenschaft zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards«, 
67 Seiten, 2,50 Euro

Bestellung: Entwicklungspolitisches 
Netzwerk Hessen e.V., Vilbeler Straße 
36, 60313 Frankfurt a.M., info@ 
epn-hessen.de, Tel.: 069-13 951 70

 Jan duscheck, dieter lenz, 
Jürgen ratayczak, thomas  
ressel, rené rudolf: »praxis 
der JaV von a bis z«,  
Bund-Verlag, 49,90 euro 
IsBn 978-3-7663-6155-4
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neue prämien für 
neue abos

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

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

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

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

 Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.  
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,  
Hamburg 2007
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»kämpfen gegen den kollaps«
Das bulgarische Gesundheitswesen durch die Windschutzscheibe eines Rettungswagens

Im letzten express haben wir über 
den zustand des griechischen 
Ge sundheitswesens berichtet, das 
durch die politik der troika und der 
griechischen regierung dabei ist zu 
kollabieren. Gaston kirsche erinnert 
uns mit seiner Besprechung eines 
mehrfach preisgekrönten dokumen-
tarfilms über das bulgarische Gesund-
heitswesen daran, dass man in unmit-
telbarer nachbarschaft zu Griechen-
land ähnliche und noch schlimmere 
zustände findet, die in die zeit vor 
der wirtschafts- und finanzkrise zu- 
rückreichen. die verbliebene staatli-
che Gesundheitsversicherung deckt 
nur die akut- und notversorgung 
sowie teile der Medikamentenversor-
gung ab. Bulgarien zählt laut anga-
ben der who zu den ländern mit den 
höchsten privaten zuzahlungen in der 
eU (ohne schmiergelder gerechnet) 
und der schlechtesten medizinischen 
Versorgung. hoffnungsschimmer, wie 
wir sie in Griechenland zu erkennen 
meinen, sind in dem film leider nicht 
zu finden – eher der Blick auf ein 
›krankes land‹ …

Zwei Jahre hat sich der Regisseur Ilian Metev 
für diese Dokumentation Zeit genommen 
und gemeinsam mit seinem Tonmann Tom 
Kirk die dreiköpfige Besatzung eines Notfall-
ambulanzwagens in Bulgariens Hauptstadt 
Sofia begleitet. Sorgfältig beobachtend, doch 
dabei nicht voyeuristisch. Nie ist das Gesicht 
der PatientInnen zu sehen, selten ein Körper. 
Die drei ProtagonistInnen – das Team aus Dr. 
Krassimir Yordanov, der Krankenschwester 
Mila Mikhailova und dem Fahrer Plamen 
Slavkov – dagegen lassen die Kamera souve-
rän an sich heran, in allen Arbeitslagen und 
Stimmungen. In den Einsatzpausen rauchen 
sie vorne im Wagen, scherzen oder schweigen 
miteinander – um in der nächsten Szenen-
folge im Affenzahn zur Notaufnahme des 
Hospitals zu fahren: Ein Kind ist gestürzt, die 
Krankenschwester beugt sich zu ihm über die 
Krankenliege, versucht es trotz seiner 
Schmerzen aufzumuntern, dabei mühsam das 
Gleichgewicht haltend: »Komm, wir zählen 
die Schlaglöcher« – die Straßen sind so 
marode wie das Gesundheitssystem.

In 20 Jahren Kapitalismus und freier 
Marktwirtschaft wurden die Staatsausgaben 
rigoros gekürzt, während sich die Eliten berei-
chert haben. Das Übliche… Die Anzahl der 
Ambulanzwagen für die Zwei-Millionenstadt 
Sofia wurde von 140 auf 13 reduziert. Die 
staatliche Gesundheitsversorgung steht nach 
jahrelanger Sparpolitik vor dem endgültigen 
Kollaps. Wer in Sofia einen Herzinfarkt erlei-
det, muss bis zu fünf Stunden auf das Eintref-
fen eines Krankenwagens warten. Als dem 
Team von Yordanov ein Taxifahrer die Vor-
fahrt nimmt, kommt es zum Unfall. Einen 
Ersatzkrankenwagen gibt es nicht. So muss 
ein gestürzter Mann noch länger als sonst auf 
die Ambulanz warten. 

Nachdem das Team in ein Elendsquartier 
am Stadtrand gerufen worden ist, wo es nur 
noch feststellen kann, dass die zu untersu-
chende alte Frau seit zwei Tagen tot in ihrem 
Verschlag liegt und schon von Würmern zer-
fressen wird, sitzen sie wieder rauchend und 
schweigend im Wagen. Aus den Augen und 
den müden Gesichtern spricht Traurigkeit. 
Kurz unterhalten sie sich über ein Wohnhaus 

von Neureichen, das mit allerhand überflüssi-
gem Luxus ausgestattet ist. Und wieder geht 
es los, ein neuer Notruf aus der Zentrale. In 
ihren Arbeitspausen wird meist nicht viel 
geredet, mal ein Scherz, eine kurze Frage. Die 
Krankenschwester ruft in einer Pause ihre 
kleine Tochter an, wünscht ihr eine gute 
Nacht: »Ich denk’ an Dich.« Schichtdienst, 
keine familienfreundlichen Arbeitszeiten. In 
der Zentrale dann der Austausch mit Kolle-
gInnen darüber, wer wieder gekündigt hat: 
Was macht der jetzt? Bekommt er da mehr 
Geld? »Von unserer Truppe ist bald niemand 
mehr da«, seufzt Krassimir Yordanov. 

Kaum jemand ist noch dazu bereit, für ein 
Gehalt zu arbeiten, von dem man im Winter 
kaum die Heizkosten bezahlen kann. Bevor 
sie losfahren, erzählt Krassimir nebenbei, er 
habe die Zündkerze gewechselt, jetzt laufe der 
Motor ohne Probleme. Der Arzt muss sich 
selbst darum kümmern, dass der Ambulanz-
wagen überhaupt fahrtüchtig ist. Als das 
Funkgerät nicht funktioniert, versuchen sie, 
per Mobiltelefon in der Zentrale anzurufen – 
und landen in der Warteschleife, immer wie-

der; so wie AnruferInnen, die einen Notfall 
melden wollen, auch. Aus vielen solcher kur-
zen, alltäglich wirkenden Sequenzen setzt sich 
mosaikartig ein erschütterndes Bild des gesell-
schaftlichen Zerfalls zusammen. Schon beim 
ersten Notfall, ein älterer Arbeiter, der in einer 
Fabrikhalle zur Herstellung von Dixie-Klos 
im Pausenraum zusammengebrochen ist – 
Diagnose: Hirnblutung – fragt die Kranken-
schwester während der Fahrt zur Notauf-
nahme: Aber sie dürfen ihn doch nicht 
ablehnen? Immer wieder kämpfen sie um das 
Leben ihrer PatientInnen, sind mal Sozialfür-
sorgerInnen, mal kurz entschlossene RetterIn-
nen. 

»Sofia’s Last Ambulance« zeigt ausschließ-
lich das Team bei der Arbeit, Hintergrundin-
formationen zum bulgarischen Gesundheits-
system gibt es keine im Film. So bleibt etwa 
die Irritation beim Zuschauen, ob PatientIn-
nen tatsächlich von den Hospitälern abge-
lehnt werden können, im Raum stehen. Dass 
viele Menschen sterben, während sie vergeb-
lich auf eine Ambulanz warten, wird deutlich, 
doch die Hintergründe werden nicht näher 
erklärt. Auch nicht, was mit den Ambulanzen 
passiert ist. Klar ist, dass Personal fehlt: Sehr 
viele haben gekündigt, insbesondere viele der 
ÄrztInnen haben ihre Qualifikation dazu 
genutzt, sich Arbeit in anderen EU-Ländern 
zu suchen. Und wegen der weitgehend einge-
sparten Instandhaltungstätigkeiten bleiben 
die Wagen häufig liegen. Teilweise fehlen 
sogar wichtige Instrumente, Werkzeuge und 
lebensrettende Medikamente.

So hat der Film denn auch ein ambivalen-
tes Ende: Nach einem Einsatz, bei dem sie 
einen Patienten zu lange warten lassen muss-
ten, um ihm noch helfen zu können, filmt die 
Kamera aus der Windschutzscheibe heraus, 
wie die PKW dem Krankenwagen bereitwillig 
Platz machen. Trotz des materiellen Mangels, 
trotz der schlechten Entlohnung – sie sind 
weiter im Einsatz, um Notfällen mit einer 
Erstversorgung zu helfen. 

Der Film ist gut durchkomponiert, wie bei 
einer Fuge wird das Motiv variiert, Spannung 
und Entspannung wechseln sich ab. Es ist der 
Rhythmus der Arbeit, dem der Film folgt. 
Gut anzusehen, trotz des bitteren Inhalts. 

Gaston Kirsche 

Sofia’s Last Ambulance, Deutschland/Bulgarien/
Kroatien 2012, 75 Min., OmdU,  
Regie & Kamera: Ilian Metev.
Website: www.sofia.wfilm.de
Im Kino: www.kinotermine.sofia.wfilm.de/


