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»Keiner schaut gnädig herab 
 auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen 

tun sie schon. Wir flohen, von keinem 
 Gericht des Volkes verurteilt, von allen 

 verurteilt dort und hier.«
(Elfriede Jelinek: »Die Schutzbefohlenen«)

Anfang Oktober sind vor der italienischen 
Mittelmeerinsel Lampedusa über 360 Flücht-
linge an einem einzigen Tag ertrunken. Für 
ein paar Tage hielt die öffentliche Empörung 
und Trauer über dieses »Unglück« an – bei 
manchen echt, bei vielen geheuchelt. Denn 
gerade deutsche PolitikerInnen tragen – ver-
mittelt über das Dublin II-Abkommen, aber 
auch über die Wirtschaftspolitik – mit Schuld 
an diesen Toten. Und an den geschätzten 
25 000 weiteren, die in den letzten 20 Jahren 
im Mittelmeer ertrunken sind, weil sie es 
nicht an die ›rettenden‹ Ufer von Lampedusa 
in Italien, Lesbos in Griechenland oder eine 
der Kanarischen Inseln in Spanien geschafft 
haben. Doch selbst wenn ihnen das gelingt: 
Flüchtlinge, die sich an Land retten, machen 
sich strafbar.1 Fischer, die einem untergehen-
den Boot zu Hilfe eilen, machen sich der Bei-
hilfe zur illegalen Einwanderung schuldig. Es 
gibt auf dem Meer hervorragend ausgerüstete 
Schiffe der Grenzagentur Frontex, die in ih-
rem offiziellen Auftrag, »die Außengrenzen zu 
sichern«, viele der Nussschalen abdrängen 
und zur Umkehr nach Nordafrika zwingen. 
Im Mittelmeer und besonders in Lampedusa 
zeigt sich die menschenverachtende Politik 
der EU, die ein migrationspolitischer Aktivist 
so zusammenfasste: Die Flüchtlinge, die in 
Lampedusa landen, werden so lange in ihre 
Heimatländer zurückgeschoben, bis sie bei ei-
nem weiteren – dem letzten – Fluchtversuch 
ertrinken. Und die EU bekam im letzten Jahr 

den Friedensnobelpreis für ihre Friedens-Poli-
tik… Angesichts der aktuellen Ereignisse hat, 
so die taz vom 7. Oktober 2013, der französi-
sche Außenminister Laurent Fabius immerhin 
angekündigt, dass Paris die Flüchtlingsfrage 
»sehr wahrscheinlich« auf die Agenda des EU-
Gipfels Ende Oktober setzen werde. Doch 
vorgesehen seien nur eine Aussprache, keine 
Beschlüsse. Vor allem Berlin stehe auf der 
Bremse und verlange »ein schärferes Vorgehen 
gegen Schlepper«.2 Die EU zieht derweil ihre 
ganz eigene Lehre aus dem Drama von Lam-
pedusa – und kauft mit Eurosur für geschätzte 
244 Millionen Euro3 ein System zur Überwa-
chung »problematischer Menschenströme«. 
Drohnen und Satelliten sollen Flüchtlinge 
schneller orten.4 Doch wozu dient diese noch  
schnellere Ortung? Im Lichte der bisherigen 
Frontex-Praxis, aufgefundene Flüchtlinge zu-
rückzuschieben und Hilfe für in Seenot Gera-
tene zu unterbinden, lässt sich bezweifeln, 
dass es sich bei dem konstatierten Mangel an 
Rettungseinsätzen um ein Problem fehlender 
technischer oder personeller Kapazitäten han-
delte. Das hat inzwischen sogar der SPIEGEL 
kritisiert, der doch seit Jahrzehnten mit »Das 
Boot ist voll«-Titelblättern seine ganz eigene 
Hetze gegen Flüchtlinge und »Asylanten«  
betreibt…

 »lampedusa in hamburg«

Eine ganz andere Debatte über Lampedusa 
wird seit einigen Wochen bei ver.di in Ham-
burg geführt: Seit dem Frühjahr 2013 leben 
auf den Straßen Hamburgs oder als Notbe-
helf in Kulturzentren, der St. Pauli-Kirche 
und einer Moschee mehr als 300 Kriegs-
flüchtlinge aus Libyen. Sie hatten zusammen 

mit mehr als 50 000 anderen in dem Land, 
das vor der NATO-Intervention 2011 für  
afrikanische Verhältnisse gut entwickelt war, 
gearbeitet und stammen zum Großteil aus 
deutlich ärmeren Staaten des Kontinents. 
Aufgrund der NATO-Bombardements und 
der Massaker, die dort an Schwarzafrikanern 
verübt wurden, mussten sie Libyen verlassen 
und flohen über das Mittelmeer nach Lam-
pedusa. Dabei ertranken mehr als 2 500 
Flüchtlinge, insgesamt erreichten rund 55 000 
Italien. Die dortigen Behörden gaben ihnen 
humanitäre Aufenthaltstitel und forderten sie 
nach dem Auslaufen eines EU-Fonds im Jahr 
2012 auf, die Flüchtlingsunterkünfte in Rich-
tung Norden zu verlassen.5 Ca. 300 von ih-
nen schafften es nach Hamburg, ca. 200 sind 
in Berlin über die Stadt verteilt – einige von 
ihnen leben in einem Protestcamp auf dem 
Oranienplatz in Kreuzberg. 

Die Flüchtlinge in Hamburg wollten nicht 
Asyl beantragen, sondern den Status von 
Kriegsflüchtlingen bekommen. Nach Anga-
ben ihrer Anwältin bietet Paragraph 23 des 
Aufenthaltsgesetzes die Möglichkeit der sofor-
tigen Anerkennung als Kriegsflüchtlinge aus 
humanitären und völkerrechtlichen Grün-
den.6 Der Hamburger Senat lehnte drei ex-
emplarische Anträge auf Anerkennung als 
Kriegsflüchtling im Oktober explizit ab und 
verweigert jede Kommunikation mit der 
Gruppe »Lampedusa in Hamburg«. Er sieht 
keine andere Möglichkeit als eine Abschie-
bung nach Italien oder Asyleinzelverfahren.7

In der schon im Sommer verfahrenen Si tua-
tion trat im Juli ver.di in Hamburg auf den 
Plan: Auf einen Schlag nahm der Fachbereich 
»Besondere Dienstleistungen« die Flüchtlinge 
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in die Gewerkschaft auf. In einer Pressemel-
dung vom 10. Juli 2013 erklärte der ver.di-
Fachbereichsleiter für »Besondere Dienstleis-
tungen«, Peter Bremme: »Wir heißen die 
Flüchtlinge willkommen und wollen die Be-
schäftigten in Hamburg mit den neuen Mit-
gliedern aus Libyen in einen Dialog bringen, 
um die Forderungen der Flüchtlinge auf eine 
breitere Basis zu stellen. Wir unterstützen aus-
drücklich die Forderungen der Geflüchteten 
aus Libyen auf Wohnung, freien Zugang zum 
Arbeitsmarkt, freien Zugang zu Bildung, 
freien Zugang zu medizinischer und sozialer 
Versorgung und freier Wahl des Aufenthalts-
ortes bzw. Wohnortes innerhalb der EU.« Die 
als Gruppe »Lampedusa in Hamburg« be-
kannt gewordenen Flüchtlinge hätten in Li-
byen gearbeitet als Ingenieure, Journalisten, 
Automechaniker, Bauarbeiter oder Friseure 
und nie die Absicht gehabt, nach Deutsch-
land zu kommen. Der Krieg gegen Libyen 
habe ihnen dann keine andere Wahl gelassen. 
»Hamburg hat die Chance zu zeigen«, so 
Bremme weiter, »dass eine hanseatische ›Will-
kommenskultur‹« die Menschen nicht nach 

Nützlichkeitsaspekten sortiert. Die Politik 
kann den Weg frei machen durch Aktivierung 
des § 23 Aufenthaltsgesetz. Das ermöglicht 
den Flüchtlingen legalen Aufenthalt in Ham-
burg.«8

Weiter wird in der Pressemeldung die 
Grundsatzerklärung von ver.di 2010 zitiert: 
»Alle Menschen sollen frei von Armut und 
Not, von Ausbeutung und Unterdrückung le-
ben. Sie haben das Recht auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit, auf menschenwür-
dige Arbeits- und Lebensbedingungen, auf 
Anerkennung und Respekt (...) Wir laden 
dazu ein, sich mit uns gemeinsam für diese 
Werte und Leitbilder einzusetzen und die Zu-
kunft zu gestalten.«9 Aber nicht nur diese Er-
klärung scheint das fortschrittliche gewerk-
schaftliche Engagement von ver.di Hamburg 
zu stützen, sondern auch der ver.di-Vorsit-
zende, Frank Bsirske, der noch im Jahr 2011 
den Kampagnenaufruf »gemeinsam« des 
Flüchtlingsrats Baden-Württemberg mit eini-
gen zentralen Forderungen zur Flüchtlingspo-
litik, wie z.B. nach einer »großzügigen Auf-
nahme von Flüchtlingen« und einer »fairen 
Bleiberechtsregelung« unterschrieben hatte, 
»weil das eine Frage der Menschlichkeit ist.«10 

Man sollte meinen, dass solche Bekennt-
nisse nichts anderes bedeuten können, als  
Peter Bremme und seinen KollegInnen im 
Fachbereich 13 in Hamburg den Rücken zu 
stärken und falls nötig in Kauf zu nehmen, 
dass bestimmte Formalia z.B. beim Gewerk-
schaftseintritt, die der komplizierten Realität 
der ArbeitsmigrantInnen möglicherweise 
nicht gerecht werden, dann eben großzügig 
ausgelegt werden müssen. Schon mit der 
ebenfalls vom Fachbereich 13 initiierten ge-
werkschaftlichen Anlaufstelle MigrAr zeigte 
ver.di in Hamburg, dass sie im Sinne der Sa-
che bereit sind, Satzung und andere Regula-
rien so auszulegen, dass sie auch den prekärs-
ten Beschäftigten, den Scheinselbständigen 
und durch alle Ritzen deutschen Arbeits- und 
Sozialrechts gefallenen Arbeitenden gewerk-
schaftlichen Schutz anbieten wollen. Das  
Beispiel machte in ganz Deutschland Schule. 
Inzwischen gibt es solche Anlaufstellen z.B. 
auch in Frankfurt a.M., Berlin, München und 
Köln; an anderen Orten befinden sich welche 
im Aufbau. 

Nach dieser Vorgeschichte war die Auf-
nahme von über 300 Flüchtlingen durch den 
FB 13 in Hamburg also für uns ehrenamtli-

che MitarbeiterInnen in MigrAr und auch 
viele andere ver.di-Mitglieder eine konse-
quente Weiterentwicklung der fortschrittli-
chen, den heutigen prekären Arbeits- und  
Lebensbedingungen angemessenen Gewerk-
schaftspolitik. Viele brachten das mit Gratu-
lationsmails an den Vorsitzenden von ver.di 
Hamburg, Wolfgang Abel, und an Frank 
Bsirske auch zum Ausdruck. Schon Ende 
2009 hielt der damalige ver.di-Landesbezirks-
vorsitzende, Wolfgang Rose, auf einer De-
monstration für das »Recht auf Stadt« eine  
solidarische Rede zu Flüchtlingen ohne gesi-
cherten Aufenthalt, die zu zitieren sich  
lohnt: 

»Ich will heute über eine Gruppe von Men-
schen in Hamburg reden, die diese soziale 
Spaltung in besonders brutaler Härte erleben. 
Ich spreche von den so genannten Illegalen, 
von den Papierlosen, von den Flüchtlingen 
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Das sind 
Menschen, die hoffen, der Not in ihren Hei-
matländern entkommen zu sein und in der 
reichsten Stadt Deutschlands eine Existenz, 
eine Lebensperspektive und vielleicht auch ihr 
ganz persönliches Glück zu finden. Sie leben 
mitten unter uns, aber nur wenige kümmern 
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schon seit langem verfolgen wir die 
diskussion der redaktion links-netz 
über »soziale Infrastruktur« als alter-
native nicht nur zu den bestehenden 
formen von sozialstaatlichkeit, son-
dern auch zu reformangeboten wie 
Grundeinkommen, existenzgeld u.ä. 
nun liegt mit dem sammelband 
»so zialpolitik anders gedacht: sozia-
le In fra struktur« eine Bestandsauf-
nahme und weiterentwicklung der 
bisherigen debatten vor, zu der auch 
Mitglieder der »widersprüche« und 
des »express« eingeladen waren. 

Unsere aufgabe im rahmen des 
kooperationsprojektes war es, »die 
krise des sozialstaats« im zusammen-
hang mit veränderten arbeitsverhält-
nissen und Verwertungsbedingungen 
zu analysieren – und aus den dabei 
deutlich werdenden widersprüchen 
heraus ansatzpunkte und anhalts-
punkte für eine neu gedachte form 
sozialer sicherheit zu benennen. für 
den express wurde der Buchbeitrag 
überarbeitet und zu einer kleinen 
serie über zustand und zukunft der 
sozialversicherungen ausgebaut, die 
wir in dieser und den nächsten aus-
gaben dokumentieren.   

Der Sozialstaat ist in der Krise. Für alle, die 
sich nicht mehr an die Jahre des Auf- und 
Ausbaus der Sozialstaats in Westdeutschland 
in den 1960er und 70er Jahren erinnern, ist 
er eine grundsätzlich als krisenhaft, prekär 
oder auch krisenverschärfend erscheinende 
Einrichtung. Die Zeit, in der das Wort Re-
form noch positiv mit dem Ausbau von sozia-
len Sicherungssystemen konnotiert war, muss 
als relativ kurze Phase der Wirtschaftsge-
schichte angesehen werden. Trotzdem richten 
sich viele linksliberale politische Hoffnungen 
auf die Wiederkehr einer Zeit des staatlich in-
itiierten sozialen Ausgleichs, eine Zeit, in der 
vermeintlich alle vom Verlauf der allgemeinen 
wirtschaftlichen Konjunktur profitierten. Die 
aktuellen Wahlwerbungen bedienen sich wie-
der einer Vorstellung von Arbeit und sozialer 
Gerechtigkeit, wie sie in der Sozialdemokratie 
der 1920er formuliert wurde – auch wenn 

dies in krassem Gegensatz zur zuvor veran-
stalteten Regierungspolitik steht: Alle sollen 
›Arbeit‹ haben, Arbeit soll ›gerecht‹ entlohnt 
werden, eine die unteren Schichten frustrie-
rende Spreizung der Einkommen und Vermö-
gen soll vermieden werden, ›soziale Mobilität‹ 
möglich bleiben etc. Kapitalismus soll eine 
für alle positive Erzählung sein:
  für die Unteren, die teilhaftig werden oder 
zumindest eine realistische Illusion davon 
haben sollen, es prinzipiell zu können, 
  für die Oberen, die in dem Gefühl der 
Freiheit, »Leistungsgerechtigkeit« und, so 
es wirklich Not tut, auch verbunden mit 
privater Wohltätigkeit ihr Leben und ihren 
›Konsumstil‹ in relativer Sicherheit leben 
können,
  und für alle, indem der fortwährende glo-
bale Auf- und Ausbau von Produktion und 
Konsum nun auch noch umweltfreundlich 
und energieeffizient gestaltet wird.

Es bleibt, das ist hier vorauszuschicken, all 
solchen Inklusionsversprechen zum Trotz ein 
sozial abgeschottetes System, bei dem die glo-
balen VerliererInnen in einem nicht versie-
genden, beständigen Strom an den Küsten 
dieser ›besten aller Welten‹ angespült werden.

Doch lassen wir uns auf die Versprechun-
gen ein: Wie realistisch sind diese reformeri-
schen, sozialstaatlichen Vorstellungen, wie 
weitgehend können sie sein? Das deutsche 
Sozialsystem ist um die Lohnarbeit herum  
gebaut – blicken wir also zunächst auf die  
Arbeitsmarktentwicklung in Europa und 
Deutschland.

In Europa ist inzwischen eine ökonomische 
Ungleichheit entstanden, die das gesamte 
Projekt EU ins Wanken bringt. In den beson-
ders betroffenen Ländern wie Spanien und 
Griechenland herrscht eine Arbeitslosigkeit 
von bis zu 25 Prozent. Die Jugendarbeitslo-
sigkeit lag in diesen Ländern Ende 2012 bei 
über 50 Prozent. In den 17 Euro-Ländern 
sind über 19 Millionen Männer und Frauen 
arbeitslos; die Arbeitslosenquote liegt hier 
Mitte 2013 bei über 12,0 Prozent. Bezogen 
auf alle 27 Mitgliedsländer der EU bewegt sie 
sich mit 11 Prozent nur unwesentlich darun-
ter. In der Folge von Euro-Krise und neolibe-
raler Krisenbekämpfungspolitik steht bei-
spielsweise das Sozialversicherungssystem 
Griechenlands am Rande des Zusammen-
bruchs: Menschen sterben aufgrund des defi-
zitären Zustands der Gesundheitsversorgung; 
Reallöhne wurden um 30 Prozent gesenkt; 

die Obdachlosigkeit stieg um 25 Prozent; 
erstmals seit 1950 ist die Kindersterblichkeit 
wieder gestiegen, während die Lebenserwar-
tung gesunken ist.1

Deutschland gilt dagegen als Insel der  
Stabilität, der sozialen Sicherheit, des Wachs-
tums und des Fortschritts. Die letzte Wahl 
scheint dies zu bestätigen. Und trotzdem 
herrscht im »Krisengewinner-Land«, in einer 
der führenden Exportnationen weltweit, ak-
tuell immer noch ›Massenarbeitslosigkeit‹ mit 
rund drei Millionen offiziell registrierten Ar-
beitslosen und einer Beschäftigungsreserve, 
die als fast genau so umfangreich eingeschätzt 
wird.2 Zwar ist die offizielle Arbeitslosigkeit 
nach ihrem bisherigen Höchststand im Jahr 
2005 (4,9 Mio.) und einem vorübergehenden 
Anstieg infolge der Finanz- und Weltwirt-
schaftskrise 2009 (3,4 Mio.) insgesamt gesun-
ken, was Deutschland das Attribut eines  
»Beschäftigungswunders« eingetragen hat,  
die deutsche Krisenpolitik als Modell und 
Deutschland als Anker für Stabilität und 
Wachstum in Europa erscheinen ließ.3 Doch 
liegt sie damit nur wieder auf dem Niveau der 
Krisenjahre 1992/93. Diese galten mit der 
Überschreitung der 3-Millionen-Marke sei-
nerzeit als Zäsur und markierten den Beginn 
rigider wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-
scher ›Reformen‹ im Geiste eines neoliberalen 
Umbaus: Senkung der Arbeitskosten in allen 
Formen zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit im Rahmen der Standortkonkurrenz. 

Zeiten der »Vollbeschäftigung« müssen bei 
langfristigerer Betrachtung als eine Art Be-
triebsunfall des Kapitalismus begriffen wer-
den. Nimmt man, wie in der Literatur üblich, 
die Zahl von weniger als einer Million Ar-
beitslosen als einen – wenn auch in mehreren 
Hinsichten fragwürdigen – Maßstab, so ist 
diese Phase in der BRD begrenzt auf den 
Zeitraum zwischen Mitte der 1950er – dem 
angeblichen Wirtschaftswunder4 – und Mitte 
der 1970er Jahre. In Folge der ersten »Öl-
krise« 1974/75 stieg die Zahl auf über eine 
Million. Seitdem bewegt sich der »Sockel« 
trotz konjunktureller Aufschwungphasen von 
Krise zu Krise nach oben. Insofern ist ›Mas-
senarbeitslosigkeit‹ – unabhängig von aktuel-
len Krisenszenarien – ein Kennzeichen mo-
derner Industriegesellschaften.5

Der besseren Vergleichbarkeit wegen emp-
fiehlt sich ein Blick auf die Arbeitslosenquote, 
die Arbeitslose ins Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Erwerbspersonen setzt und als Ausdruck 

des »relativen Beschäftigungsrisikos« gilt. Die-
ses habe sich »von 4,7 Prozent (1975) auf 12 
Prozent (2006) fast verdreifacht«, wie Bäcker 
et al. konstatieren, und zwar obwohl auch die 
Zahl der Erwerbspersonen in diesem Zeit-
raum gestiegen ist (Bäcker u.a. 2010: 483). 
Aktuell hat sie mit 41,6 Mio. Erwerbstätigen 
den höchsten Stand seit der »Wiedervereini-
gung« erreicht – eine bessere Finanzierungs-
grundlage für die Sozialsysteme als je zuvor in 
der Geschichte der Bundesrepublik, könnte 
man annehmen. Wenn es jedoch um Aussa-
gen über die Leistungsfähigkeit sozialer Siche-
rungssysteme geht, muss nicht nur die Quan-
tität, also der Umfang von Arbeitslosigkeit 
und Erwerbstätigkeit bzw. -fähigkeit, sondern 
auch die Qualität der Arbeitsverhältnisse in 
den Blick genommen werden. Bevor auf den 
relativen und spezifischen »Erfolg« des »Ger-
man Jobwunders« und dessen Grenzen im 
Hinblick auf sozialstaatliche Sicherungen ein-
gegangen wird, ist jedoch auf grundsätzliche 
Schranken hinzuweisen, die der Hoffnung 
auf wachstumsbasierte Beschäftigungseffekte 
und auf diesem Wege gesicherter Finanzie-
rungsgrundlagen sozialstaatlicher Leistungen 
gesetzt sind. 

Die Frage ist: Sind Vollbeschäftigung und 
weitergehende soziale Sicherungen im Rah-
men der verschärften globalen Konkurrenz 
der Nationalökonomien (noch) zu erreichen, 
und wenn ja, wie? Der Sozialstaat ist dabei ei-
nerseits Wettbewerbsnachteil, da er dem Ka-
pital Kosten verursacht. Kosten, die entstehen
  über die sogenannten Lohnnebenkosten,
  durch Steuern, 
  durch Sozialtransfers, die die unteren  
Löhne nach oben heben,
  über eine sozialstaatlich abgesicherte 
Arbeitslosigkeit, die den freien Fall der 
Löhne nach unten begrenzt. 

Ein Sozialstaat ist andererseits Wettbewerbs-
vorteil, da er das System stabilisiert und ba-
sale soziale Funktionsbedingungen für mo-
derne Industriegesellschaften schafft. Unter 
den derzeitig ruhigen Bedingungen der deut-
schen Gesellschaft gerät Letzteres leicht in 
Vergessenheit. 

Wie also kann eine Nationalökonomie ge-
gen den Druck der voranschreitenden Ratio-
nalisierung und Produktivität, den beständi-
gen Druck auf Löhne, Arbeitsbedingungen 
und Sozialtransfers, gegen die beständige Ten-
denz zur Ruinierung der Umwelt dennoch 
Vollbeschäftigung und erweiterte Sozialstan-
dards durchsetzen? Indem sie sich in der 

Im permanenten krisenmodus
Zustand und Zukunft lohnarbeitszentrierter Sozialsysteme – Thomas Gehrig & Kirsten Huckenbeck 
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internationalen Konkurrenz durchsetzt. In 
Zeiten positiver Wachstumsraten konnten 
und können so auch die Sozialsysteme rele-
vante Wachstumseffekte verbuchen. Dauer-
haft niedrige Wachstumsraten führen zu ei-
nem Versiegen dieses Trickle-Down-Prozesses.

Oft wird angenommen, dass sich die Ideale 
der keynesianisch orientierten Think Tanks 
und der Wirtschaftsabteilungen der Gewerk-
schaften unter anderen politischen Vorzei-
chen umsetzen, Vollbeschäftigung sich ›wie-
der‹ herstellen ließe. Gehofft wird, dass der 
Staat die Ökonomie stärker zu bestimmen 
vermag, statt von ihr immer weitgehender  
bestimmt zu werden. Eine trügerische Hoff-
nung unter den Bedingungen fortschreitender 
globaler Konkurrenz. 

Könnte die Zukunft des Kapitalismus also 
darin bestehen, dass Nationalökonomien ih-
ren sozialpolitischen Wohlstand nur noch rea-
lisieren können, indem sie anderen Ökono-
mien einen ruinösen Wettbewerb aufzwingen, 
sie in die globale Vernichtungskonkurrenz 
treiben und selbst aus diesem Prozess gestärk-
ter hervorgehen – bis irgendwann dieser Pro-
zess wiederum auf sie zurückschlägt? Woher 
sind dann die Argumente für eine internatio-
nale Solidarität der Beschäftigten (der Arbei-
terInnen) zu nehmen? Mit welchen Argu-
menten sollten deutsche Gewerkschaften 
höhere Löhne durchsetzen, damit Wettbe-
werbsnachteile in Kauf nehmen und in der 
nächsten Runde von diesen Nachteilen in 
Form von sinkenden Wachstumsraten, sin-
kender Beschäftigung und erhöhtem Druck 
auf ebendiese Löhne und Arbeitsbedingungen 
eingeholt zu werden?

Herausgehobene ökonomische Positionen, 
die mit Vollbeschäftigung oder weitgehenden 

Sozialtransfers etc. einhergehen, sind offenbar 
immer weniger ohne Werttransfers aus den 
Peripherien zu erreichen. Notwendig sind sie, 
um die arbeitende Klasse umfassend an die 
Kette der Versprechungen eines wachsenden 
gesellschaftlichen Wohlstands, eines ungebro-
chenen Konsummodells zu legen. 

Das grüne Fragezeichen hinter diesem 
Wirtschafts- und Konsummodell ist für die 
einen weiterhin irrelevant gegenüber ökono-
mischen Wachstumszahlen und für die ande-
ren eingepreist in einer Politik zu Gunsten 
neuer Umweltindustrien. 

Die ökonomische Basis eines standort-
orien tierten Wohlstandsmodells, wie es in 
Deutschland verfolgt wird, bleibt selbst pre-
kär, denn sie beruht einerseits auf ökonomi-
scher Expansion, die durch Outsourcing eher 
arbeitsintensiver Produktionsumfänge, eine 
sinkende Fertigungstiefe und entsprechend 
veränderte Wertschöpfungsketten im Rahmen 
einer vertieften internationalen Arbeitsteilung 
gekennzeichnet ist. Andererseits geht es auf 
die »Discounterisierung« großer Teile des 
Konsumgütermarkts sowie standortgebunde-
ner Dienstleistungen zurück, die es einkom-
mensschwachen Teilen der Bevölkerung er-
laubt, ihre Reproduktionskosten niedrig zu 
halten und an diesem »Wohlstand« zu partizi-
pieren, allerdings um den Preis nicht mehr 
existenzsichernder Löhne für die Beschäftig-
ten in den entsprechenden Branchen.

Verkürzt gesagt: Die Wettbewerbsfähigkeit 
der exportrelevanten Industrien basiert we-
sentlich auf der fortwährenden Lohnkonkur-
renz zwischen Beschäftigten in Niedriglohn-
ländern und »Arbeitsinländern«, die zu einer 
Verbilligung von Vorprodukten aus dem Aus-
land ebenso wie zu den bekannten Unterbie-

tungsvorteilen bei den Löhnen im Inland  
geführt und Anlass für den Vorwurf des 
Lohndumpings gegenüber Deutschland gebo-
ten hat. Zugleich setzt diese Entwicklung das 
Lohnniveau der standortgebundenen Dienst-
leistungen unter Druck, was sich u.a. in seit 
1994 fast durchgängig sinkenden Nettoreal-
löhnen ausdrückt.6 Hier deutet sich ein Teu-
felskreis an, der nur durch erhöhte Kapital-
mobilität durchbrochen und – jeweils 
vorübergehend – weiter exportiert werden 
kann und der selbst wiederum Konsequenzen 
für die Sozialversicherungssysteme hat. 

Dieser Mechanismus war in den verschie-
denen Erweiterungsphasen des EU-Binnen-
marktes wirksam, die, entgegen der Hoffnung 
auf eine Nivellierung der Lohn- und Einkom-
mensverhältnisse durch Öffnung der Märkte, 
nach vorübergehenden Wachstumseffekten in 
den Ländern der jeweiligen europäischen »Pe-
ripherie« bislang stets zu wachsenden sozialen 
Ungleichheiten und verschärfter Konkurrenz 
im »Zentrum« und in den »Peripherien« ge-
führt haben. Hier liegt auch einer der Gründe 
für den Druck auf die sogenannten »Normal-
arbeitsverhältnisse«.

Teil II im nächsten express

Hirsch, Joachim/Brüchert, Oliver/Krampe, Eva-Maria 
u.a.: »Sozialpolitik anders gedacht: Soziale Infrastruktur«, 
Hamburg 2013
Das Buch kann auch über die Redaktion des express bezo-
gen werden – für SB-Mitglieder ist es im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Bei Interesse bitte melden! 

Anmerkungen:
1 Vgl. den Bericht »Für eine internationale Solidaritäts-

kampagne mit der griechischen Bevölkerung« der 
Gruppe »Solidarity for all«, auszugsweise dokumentiert 
in: express, Nr. 6 und Nr. 7-8/2013.

2 Über 800 000 werden in der offiziellen Statistik nicht 
mitgerechnet: Personen mit Ein-Euro-Jobs (120 000), 

Erwerbslose über 58 Jahre (150 000), Arbeitslo-
se in Maßnahmen (290 000) etc. Das IAB 
schätzt die Stille Reserve auf 1,25 Mio. Personen 
im Jahr 2013 (IAB Kurzbericht 18/2013). Vgl. 
auch ver.di Wirtschaftspolitik aktuell, Nr. 12, 
August 2013.
3  In Deutschland wurde der Krise durch staat-
lich subventionierte Arbeitszeitverkürzung 
(»German Kurzarbeit«) und diverse Investi-
tions- und Ausgabenprogramme (u.a. die soge-
nannte Abwrackprämie für ältere Autos) entge-
gengesteuert.
4  Siehe dazu: Die Legende vom deutschen 
Wirtschaftswunder, in: Flassbeck/Spiecker 
(2007).
5  Es sei denn, die Grenze für Vollbeschäftigung 
wird anders definiert. Im Jahr 2004 meinte der 
sozialdemokratische Wirtschafts- und Arbeitsmi-
nister Wolfgang Clement, Deutschland müsse 
sich dauerhaft auf eine Arbeitslosenquote zwi-
schen drei und fünf Prozent einstellen. Dies 
bedeute unter heutigen Bedingungen praktisch 
Vollbeschäftigung (Mitteldeutsche Zeitung, 3. 
August 2009).
6  Mit Ausnahme der Jahre 1999-2001, 2004 
und 2010 verzeichnet das Statistische Bundes-
amt für den Zeitraum 1991-2012 negative 
Nettorealzuwächse; vgl. TabIII1 »Entwicklung 
der durchschnittlichen Löhne/Gehälter«, online: 
www.sozialpolitik-aktuell.de.

sich um sie. (…) Je brutaler die globalisierte 
Wirtschaft mit den Menschen umspringt, sie 
zu reinen Kostenfaktoren und zu einer Art 
Wegwerfware macht, desto dringender müs-
sen wir gegen diese fortschreitende Ökonomi-
sierung des Lebens angehen. Die solidarische 
Unterstützung der Menschen ohne Papiere ist 
für uns als Gewerkschaft die notwendige und 
praktische Antwort auf die Verschärfung des 
globalen Wettbewerbs. Und ich erwarte, dass 
auch der Hamburger Senat sich nicht hinter 
irgendwelchen Bundesgesetzen verschanzt, 
wenn es darum geht, dieses Elend zu beenden 
und Menschen, die in Not zu uns kamen, 
dauerhaft zu Hamburgerinnen und Hambur-
gern zu machen.« (Wolfgang Rose am 18.  
Dezember 2009)

Solche Worte wären heute, wo die SPD-
Alleinregierung in Hamburg mittels racial 
profiling Jagd auf Lampedusa-Flüchtlinge 
macht, dringender denn je. Heute aber recht-
fertigen die gewählten Repräsentanten in Par-
tei und Gewerkschaften diese Politik oder  
ziehen es vor zu schweigen. Eine offizielle  
ver.di-Kritik der rassistischen Kontrollen ge-
gen die eigenen Mitglieder täte der Debatte 
aktuell sicher gut. 

 »Betriebshygiene«11

»Wir versuchen, fremde Gesetze zu lesen ... 
Ihr sagt uns einmal dies, und dann sagt 

 ihr uns das, und nichts können wir 
 gerecht werden, doch gerecht seid ihr 

 ja auch nicht«.
(Elfriede Jelinek: »Die Schutzbefohlenen«)

Heute weht ein anderer Wind in Hamburg: 
Sofort nach der Aufnahme der Flüchtlinge 
kritisierte Wolfgang Abel (und mit ihm die 
Mehrheit der ver.di-Landesleitung12) Bremme 
für sein vermeintlich eigenmächtiges Handeln 
und drohte mit arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen. Gleichzeitig setzte er ver.di-Juristen 
ans Werk, in den Krümeln zu suchen, um die 
Sanktionen begründen zu können. Das Res-
sort Organisationspolitik erstellte ein Gutach-
ten mit folgender Fragestellung: »Unabhängig 
von der Notwendigkeit der politischen Unter-
stützung der Personen und den entsprechen-
den Beschlüssen des Bundeskongresses, die 
zum Beispiel eine politische Einflussnahme 
für Personen ohne Papiere oder eine Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für Asylsu-
chende einfordern (A203/A201/A205), stellt 

sich jedoch insbesondere die satzungs- und 
organisationspolitische Frage, ob diese Perso-
nen auch Mitglied in ver.di werden können.« 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis: 
»Nach der derzeitigen Satzung ist eine Auf-
nahme der libyschen Flüchtlinge aufgrund der 
fehlenden Mitgliedschaftsvoraussetzungen – 
soweit erkennbar – nicht möglich.«13

Nun könnte man mit diesem – durchaus 
umstrittenen – Ergebnis so oder so umgehen: 
Als es bei den Erwerbslosen darum ging, ob 
sie Mitglieder der Gewerkschaft werden kön-
nen, gab es heftige Auseinandersetzungen da-
rum, ob Erwerbslose der Gewerkschaft etwas 
›bringen‹ oder eher ›unproduktive Kostenfak-
toren‹ darstellen. Letztlich hatte sich hier die 
weitsichtigere Position durchgesetzt, die die 
Mitglieder nicht nur nach ihrem unmittelba-
ren finanziellen Beitrag taxierte: Eine Sat-
zungsanpassung an die Realität war erfolgt – 
was allerdings nicht heißt, dass die Gruppe 
der Erwerbslosen seitdem überall in ver.di als 
gleichberechtigt anerkannt ist. Bezogen auf 
die Frage der Aufnahme der Flüchtlinge 
müsste dies bedeuten: Wenn man das politi-
sche Handeln des Fachbereichs 13 für richtig 
hielte und die Aufnahme der Flüchtlinge be-

grüßte (wie es eine Mehrheit in ver.di Ham-
burg gegen die Mehrheit in der Landesleitung 
wohl auch tut14), dann könnte man alle Ener-
gie daran setzen, die Satzung und andere 
Grundsatzdokumente so zu interpretieren, 
dass dieses Handeln gedeckt ist, bzw. dafür 
streiten, dass die Satzung und andere Regula-
rien der Realität angepasst und entsprechend 
geändert werden. 

Stattdessen blieb die Landesleitung stur bei 
ihrer Linie und beschloss im Oktober, eine 
Ermahnung für Bremmes »schwerwiegende 
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten« aus-
zusprechen. Ausschlaggebend sei seine Anord-
nung gewesen, für ca. 170 Aufnahmeanträge 
falsche Eintragungen in der elektronischen 
Mitgliederverwaltung (MIBS) von ver.di vor-
genommen zu haben. Und dies, obwohl der 
ver.di-Landesbezirksvorstand Hamburg am  
5. August 2013 folgendes beschlossen hatte: 

1.  »Der ver.di-Landesbezirksvorstand  
unterstützt die jetzt in Hamburg lebenden 
Flüchtlinge aus Libyen in ihren Forderungen 
nach Bleiberecht, menschenwürdigen Lebens-
bedingungen und Chance auf Arbeit zum Le-

Fortsetzung auf Seite 4 oben 

Geneigte leserinnen und leser,

friede den hütten, krieg den palästen? 
angesichts der armseligen hütten, in 
denen flüchtlinge heutzutage zu leben 
gezwungen sind in Berlin oder gar im 
reichen hamburg, erscheint das Motto 
des »hessischen landboten« von Georg 
Büchner, dessen 200. Geburtstag am 
17. oktober gefeiert wurde, als proba-
te handlungsempfehlung. nicht viel an 
diesen hütten ist friedlich, eher sind sie 
ausdruck der menschenunwürdigen 
asylpolitik hierzulande. zumindest 
medial stehen sie in direktem kontrast 
zu den feudalen palästen der katholi-
schen kirche, aber das soll unser the-
ma nicht sein.

welche konflikte es aber heraufbe-
schwören kann, wenn sich Gewerk-
schafter solidarisch mit den hüttenbe-
wohnern verhalten, zeigt nadja  
rakowitz. wie es zu verstehen ist, 
wenn sich Menschen in Indien gegen 
die zumutungen der modernen arbeits-
welten zur wehr setzen, erfahren wir 
von ravi ahuja. ob man die aktuellen 
konflikte und entwicklungen rund um 
lohnarbeit vergleichen kann mit denen 
des frühkapitalismus, fragt slave cube-
la anhand der »entstehung der engli-
schen arbeiterklasse«, der legendären 
studie des englischen historikers e.p. 
thompson, deren 50. erscheinungsjahr 
wir damit feiern. Und damit der Jubilä-
en nicht genug: diese Jahr hat sich der 
»türken-streik« bei ford zum 40. Mal 
gejährt – peter Bach berichtet uns von 
einer Veranstaltung, auf der erinnerun-
gen lebendig wurden. 

Und natürlich analysiert unsere aG 
wahlbeobachtung die ergebnisse der 
Bundestagswahl. nichts neues aller-
dings und keinen wirklichen Grund zum 
feiern konnten sie entdecken. 

Im Übrigen weisen wir hin auf zwei 
schriften, die im Umfeld des express 
entstanden sind: pünktlich zum 200. 
Geburtstag von Georg Büchner hat ein 
frankfurter kollektiv den »hessischen 
landboten 2013« geschrieben, und zum 
aufstand aufgerufen; zu radikalen 
reformen und insofern ebenfalls zum 
aufstand will das konzept der »sozia-
len Infrastruktur« beitragen, das von 
unserer schwesterzeitung Linksnetz 
entwickelt wurde und als koopera-
tionsprojekt mit der redaktion des 
express und der Widersprüche in einem 
neuen Buch vorgestellt wird. einen Vor-
geschmack bietet der nebenstehende 
text von thomas Gehrig und kirsten 
huckenbeck.
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Die dramatische Situation der 
Menschen, die in den letzten Wo-
chen versucht haben, über die Mit-
telmeerinsel Lampedusa Europa zu 
erreichen, lässt uns nicht los. Einige 
wenige, die ein ähnliches Schicksal 
durchgemacht haben und überleb-
ten, sind seit einiger Zeit in Ham-
burg. Sie nennen sich »Gruppe 
Lampedusa« – eine zusammenge-
würfelte kleine Schar Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern Afrikas, 
die in Libyen arbeiteten und vor 
dem dortigen Krieg geflohen sind. 
Italien gab ihnen einen anerkann-
ten Flüchtlingsstatus. Mit einem 
sogenannten »Schengen-Visum« 
kamen sie nach Hamburg, da Ita-
lien ihnen nur Armut, aber keiner-

lei Perspektiven bieten konnte und 
wollte. Überraschen tut das nicht: 
In einer Vielzahl von bundesdeut-
schen Verwaltungsgerichtsurteilen 
wurden die Lebensbedingungen für 
Flüchtlinge nicht nur in Griechen-
land, sondern auch in Italien als 
unzumutbar und als Abschiebehin-
dernis eingeschätzt. 

Einige der Flüchtlinge sind seit 
einigen Wochen in der St. Pauli- 
Kirche unter gekommen – mit der 
Hilfe von vielen Hamburgerinnen 
und Hamburgern. Nun aber steht 
der Winter bevor, und sie brauchen 
auch unsere Anteilnahme und Un-
terstützung. Wir wissen, dass das 
deutsche und europäische Auslän-
der- und Flüchtlingsrecht ein Laby-

rinth der Bürokratie und der Rück-
sichtslosigkeit ist. Aber wir haben 
auch registriert, dass sogar der Men-
schenrechtsbeauftragte der Bundes-
regierung eine humanitäre Lösung 
für die Hamburger Gruppe – das 
pragmatische Wollen der staatlichen 
Instanzen vorausgesetzt – für mög-
lich hält. Für uns aber ist die kon-
krete rechtliche Form nicht die al-
lein entscheidende Frage. Es geht 
um ein Zeichen von Humanität 
und von Weltoffenheit. 

Deshalb erwarten und fordern 
wir vom Hamburger Senat: 

1. Die in Hamburg gestrandeten 
Lampedusa-Flüchtlinge sollen aus 
humanitären Gründen in unserer 
Stadt bleiben dürfen. 

2. Die Hamburger Behörden sol-
len sich der Initiative der Kirchen-
gemeinden für ein Winterquartier 
der Flüchtlinge nicht weiter in den 
Weg stellen. 

3. Verdachtsunabhängige Polizei-
kontrollen von Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe darf es nicht 
geben, diese müssen sofort aufhö-
ren. 

Einsicht und die Beteiligung an 
einem Kompromiss für eine huma-
nitäre Lösung würde dem Senat 
kein ernst zu nehmender Mensch als 
Schwäche auslegen. Ein Zugehen 
auf die Flüchtlinge und die Kir-
chengemeinde St. Pauli wäre viel 
mehr ein Zeichen von politischer 
Stärke und von einer Politik mit Au-
genmaß. 

Wir rufen auf zur Teilnahme an 
der Demonstration am Samstag, 
den 2. November 2013 um 14 Uhr, 
Treffpunkt: Hamburg, Hauptbahn-
hof/Hachmannplatz.

Erstunterzeichner: 
Andreas Bachmann, ver.di FB 1, Be-
triebsratsvorsitzender; Frank Jakobi, 
ver.di FB 13, Konzernbetriebsrats-
vorsitzender; Frank Teichmüller, IG 
Metall (Funktions- und Organisa-
tionsangaben dienen nur der Infor-
mation). 

Wir freuen uns über jede und je-
den, die oder der den Aufruf mit 
unterzeichnet – bitte mit den fol-
genden Angaben: Name, Vorname, 
gegebenenfalls Funktion und Ge-
werkschaft. 

Aufgrund der Kürze der Zeit bit-
ten wir um einen Rücklauf per E-
Mail bis zum 29. Oktober 2013 an 
Andreas Bachmann: bachmann.
hamburg@t-online.de 

Spenden für die Flüchtlinge über-
weist bitte auf das Sonderkonto von  
Frank Teichmüller, Santanderbank, 
Kto-Nr. 229 78 28 600, BLZ 500 
333 00.

bensunterhalt. Ausdrücklich werden die For-
derungen der Geflüchteten aus Libyen nach 
freiem Zugang auf Wohnung und Arbeits-
markt, zu Bildung und medizinischer und so-
zialer Versorgung sowie freier Wahl des Auf-
enthaltsortes bzw. Wohnortes innerhalb der 
EU unterstützt. Dafür treten wir im Rahmen 
der Möglichkeiten des § 23 Aufenthaltsgeset-
zes gegenüber dem Bürgermeister und dem 
Senat ein. ver.di-Hamburg vermittelt direkte 
Kontakte und Gespräche mit den Flüchtlin-
gen und den Betriebsräten, den Vertrauens-
leuten, den Gremien und den Aktiven in  
ver.di-Hamburg. ver.di-Hamburg baut ein 
Bündnis mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Kräften wie den christlichen Kirchen und an-
deren Glaubensgemeinschaften aus, mit dem 
Ziel, dass die Forderungen der Wanderarbei-
ter in Hamburg realisiert werden. ver.di-
Hamburg macht ihre Forderungen in der Öf-
fentlichkeit und der Politik, hier insbesondere 
dem Senat gegenüber deutlich. Wir rufen bei 
einer noch für den August geplanten De-
monstration zur Teilnahme auf.

2.  Möglichst zeitnah wird eine Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltung zum 
Thema Asylrecht im Grundsatz durchgeführt 
werden, damit ein inhaltlicher Austausch im 
Kreis der tragenden Funktionsträger (Mitglie-
der LBV, Vorsitzende Fachbereichs- 
und Fachgruppenvorstände) erfol-
gen kann. (…)

3.  Der Landesbezirksvorstand 
fordert die Landesbezirksleitung 
auf, in Zusammenhang mit ›Lam-
pedusa‹ arbeitsrechtliche Maßnah-
men jeglicher Art zu unterlassen.

4.  Der Mitgliederstatus wird 
mittels eines Antrags an den kom-
menden Bundeskongress konkreti-
siert.«

Auch dass die Landesfachbe-
reichsleiterInnen und SekretärInnen 
auf Bundesebene des Fachbereich 
13 von ver.di in einem Schreiben an 
Abel und Bsirske ihr »völliges Un-
verständnis« darüber ausdrückten, 
»dass das Engagement unseres Kol-
legen Peter Bremme für die Lam-
pedusa-Flüchtlinge in Hamburg ar-
beitsrechtlich sanktioniert werden 
soll«, änderte nichts. Ebenso wenig 
der Verweis darauf, dass sich »ver.di 
in der ›Flüchtlingsfrage‹ – doku-
mentiert durch Beschlüsse des letz-
ten Gewerkschaftstage – eindeutig 
positioniert« hat, wie es in dem 
Schreiben weiter heißt. Darin wird 
auch deutlich, wie man in ver.di 
politisch klüger und weitsichtiger 
mit der Situation umgehen könnte: 
»Ob unsere Haltung pro Aufent-
haltsrecht die Möglichkeit der Mit-
gliedschaft in ver.di einschließt, 

wird in unserer Organisation kontrovers dis-
kutiert. Diese Kontroverse ist getragen von 
dem Ringen nach dem besten Weg, Solidari-
tät zu bekunden und praktische humanitäre 
Hilfe zu leisten. Vereinfacht ausgedrückt: 
Hilft es den Flüchtlingen, Mitglied in ver.di 
zu sein? Der Fachbereich 13 in Hamburg 
meinte und die Mehrheit des Landesbezirks 
Hamburg meint mittlerweile: ja. Es handelt 
sich also primär um eine (gewerkschafts-)poli-
tische Debatte und allenfalls sekundär um 
eine satzungsrechtliche Fragestellung. Wenn 
wir mehrheitlich meinen, dass es politisch 
zielführend ist, die Kolleginnen und Kollegen 
in ver.di aufzunehmen, muss die Satzung der 
politischen Beschlusslage folgen. Der nächste 
Gewerkschaftskongress wird sicherlich die 
entsprechenden Klarstellungen vorneh-
men.«15

Um was geht es hier? Wie es scheint, nicht 
nur um die Person Bremme und auch nicht 
»nur« um die Flüchtlingspolitik, sondern 
auch um ver.di-interne Konflikte: In Ham-
burg reiht sich dieser Konflikt nämlich ein in 
andere politische Auseinandersetzungen in-
nerhalb von ver.di, wie beispielsweise die Po-
sition zur Elbvertiefung (»Fahrrinnenanpas-
sung«) oder zum vollständigen Rückkauf der 
Energienetze durch die Freie und Hansestadt 
Hamburg. In beiden Fällen hatte der Landes-
bezirksleiter Wolfgang Abel die Position des 

SPD-Senats unterstützt und dies damit be-
gründet, dass ver.di »Arbeitnehmerinteressen« 
vertrete. Letzterem würde niemand wider-
sprechen, die Frage ist aber, wie man diese 
unter den heutigen Bedingungen versteht 
und ob jemand die Mitglieder fragt, was ihr 
Interesse ist. In beiden Konflikten wurden – 
mit bisweilen populistischen Sprüchen – 
schlichtweg die unterstellten Interessen der 
»Kernbelegschaften« zu den maßgeblichen 
von ver.di erklärt. Prekär Beschäftigte, Men-
schen, die nicht in deutsche arbeits-, sozial- 
und aufenthaltsrechtliche Normen passen, 
oder gar Illegal(isiert)e passen nicht in diese 
enge Politikvorstellung, wenn sie nicht sogar 
gleich als Konkurrenz wahrgenommen wer-
den. So hat eine Gewerkschaft ihr aufkläreri-
sches Potenzial vorschnell und unnötig auf-
gegeben. 

Dies scheint der eine Strang der Auseinan-
dersetzung. Der andere scheint einer der  
Binnenhierarchie in ver.di zu sein. Es geht da-
rum, wie viel Freiheit in der Matrix möglich 
ist und wo und wie das viel beschworene 
»bottom up«-Prinzip an seine innerorganisa-
torischen Grenzen stößt und top down in 
seine Schranken gewiesen wird. Wie es 
scheint, finden hier gerade Verschiebungen 
statt, die es aufmerksam zu verfolgen und un-
ter Umständen auch zu bekämpfen gilt, da-
mit sich in ver.di massenhaft auch vorhande-

nen fortschrittlichen Positionen 
durchsetzen oder erhalten können. 
Denn bei der Aufnahme der 
Flüchtlinge handelt es sich um 
mehr als einen Akt symbolischer 
Politik. Zum einen ist eine solche 
Gewerkschaftsmitgliedschaft für 
die Flüchtlinge eine Form der An-
erkennung der Tatsache, dass sie 
Teil der Gesellschaft sind, der ih-
nen von den staatlichen Instanzen 
verweigert wird. Zum anderen 
will ver.di über die Situation auf-
klären. Und, so Bremme in einem 
taz-Interview: »Wir wollen mit 
Betriebsgruppen und Betriebs-
räten sprechen. Und wenn wir 
schon mal über den Tellerrand  
hinausgucken, können wir auch 
überlegen, welche Jobmöglichkei-
ten es gibt. Die Flüchtlinge waren 
in verschiedenen Berufen tätig – 
im Baugewerbe, im IT-Bereich 
oder als Friseure –, wir wollen mit 
Arbeitgebern in Kontakt treten. 
Unter der Voraussetzung, dass der 
Senat den einzigen politischen 
Weg, den Paragraphen 23 des 
Aufenthaltsgesetzes, anwendet, ist 
die Möglichkeit da. Hier in der 
Stadt werden immer Arbeitskräfte 
händeringend gesucht.«16 

Mit der Aufnahme dieser 
Flüchtlinge könnte sich ver.di also 
auch öffentlich zur Migrationspo-

litik positionieren und zeigen, dass Gewerk-
schaften gut beraten sind, sich am »Abschot-
tungsgeschäft« nicht zu beteiligen, weil die 
Migrationsgründe ohnehin stärker sind als 
alle noch so rigiden Abschottungsversuche. 
Ver.di könnte sich im Moment – statt mit 
vielen anderen mitzuheucheln – praktisch an 
die Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts 
stellen, indem sie anders mit der Migrations-
realität umgeht als die Parteien und viele an-
dere gesellschaftliche Gruppen… Eine solche 
Gewerkschaft würde ich mir wünschen.

Der Text von Elfriede Jelinek: »Die Schutzbe-
fohlenen« steht zum Download auf ihrer Home-
page bereit (http://www.elfriedejelinek.com/).  
Er wurde am 21. September in der Hamburger 
St. Pauli-Kirche mit Schauspielern des Thalia-
Theaters und zusammen mit den Lampedusa-
Flüchtlingen als Theaterstück aufgeführt (siehe 
you tube). 
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Am Ende gab es doch eine Überraschung. 
Die FDP ist nicht mehr im neuen Bundestag 
vertreten. Damit ist der aggressiv neoliberale 
Teil der alten Regierungskoalition abgestürzt. 
Die AFD hat den Erstschlag von 4,7 Prozent 
mit einer Mixtur von neoliberalen und 
rechtspopulistischen Positionen und Ressenti-
ments geschafft. Die Botschaft ist aber auch, 
dass der aggressive ›unmoderierte Neolibera-
lismus‹ der rechten FDP verloren hat und mit 
den fast 15 Prozent der 2009er Bundestags-
wahl überbewertet war. Und: Die FDP hat 
deutlich mehr verloren, als die AFD gewon-
nen hat.

Gewinner der Wahl ist hingegen der ›mit-
fühlende Konservatismus‹ einer in Bezug auf 
den Neoliberalismus eher zentristisch ausge-
richteten Union, die unter Angela Merkel 
vorsichtig in Richtung SPD rückte. Der 
Wahlerfolg der Union passt zu einer Situa-
tion, in der 75 Prozent der im Zusammen-
hang mit der Wahl von Infratest Befragten die 
wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut 
einschätzten und fast genauso viele (73 Pro-
zent) meinten, bisher von der Krise nicht  
persönlich betroffen zu sein. Dies war nicht 
gerade eine Konstellation, aus der sich eine 
Wechselstimmung ableiten ließ. Dies galt 
umso mehr, als in zentralen Fragen der Kri-
senpolitik die Große Koalition faktisch über 
2009 hinaus fortbestand. Zementiert wurde 
dieser Eindruck ironischer Weise durch die 
Wahl des SPD-Kanzlerkandidaten, der zwar 

nicht müde wurde zu betonen, er stünde nur 
für eine eigenständige rot-grüne Mehrheit zur 
Verfügung, aber in seiner Person genau kei-
nen Politikwechsel verkörperte. Die SPD hat 
unserer Einschätzung nach die Wahl nicht, 
wie ihr in einigen schnellen Fernsehkommen-
taren vorgehalten wurde, wegen eines angeb-
lich zu linken Wahlprogramms verloren. Wir 
glauben eher umgekehrt: Es hat der Union 
geholfen, dass der gefühlte Abstand zur SPD 
in vielen Fragen relativ gering blieb. 

Die Stagnation in der Wahlbeteiligung von 
71,5 Prozent (+ 0,8 Prozent zu 2009) reflek-
tiert zum einen, dass ein echter Lagerwahl-
kampf nicht in Gang kam. Nachdem SPD 
und Grüne auch dann noch jede Regierungs-
beteiligung der Linkspartei ausschlossen, als 
immer klarer war, dass nur so realistischer 
Weise eine arithmetische Mehrheit gegen die 
Regierung zu Stande kommen würde, blieb 
am Ende nur noch die Frage: weiter so mit 
Schwarz-Gelb oder Große Koalition?

Dass die Wahlbeteiligung erneut in ärme-
ren Stadtteilen und ostdeutschen Regionen 
besonders niedrig ausfiel, deutet darauf hin, 
dass größere Teile der prekarisierten Armuts-
bevölkerung sich nachhaltig vom Prozess der 
politischen Repräsentation abkoppeln und 
auch von den Parteien im sozialdemokrati-
schen Spektrum – einschließlich der LIN-
KEN – nicht mehr ansprechbar sind.

SPD und LINKE repräsentieren in unter-
schiedlichen Facetten zusammen die heutige 

Sozialdemokratie. Die Linkspartei betont  
dies inzwischen auch, wenn sie als Bedingung  
einer parlamentarischen Zusammenarbeit  
beider Parteien von der SPD fordert, endlich 
wieder sozialdemokratische Politik zu ma-
chen. Anders als in Berlin und einigen ost-
deutschen Bundesländern reicht es im Bund 
allerdings selbst rechnerisch bei weitem nicht 
für ein gesamtsozialdemokratisches »rot-rotes« 
Bündnis. Im Gegenteil: SPD und LINKE  
zusammen haben insgesamt gegenüber der 
2009er Bundestagswahl 0,6 Prozent Stim-
menanteil verloren. Das 2013er Wahlergebnis 
ist, wenn man so will, immer noch Ausläufer 
der sozialdemokratischen Kernschmelze durch 
Agenda 2010 und der anschließenden großen 
Koalition. Von den 46 Prozent Stimmenanteil 
(SPD 40,9 Prozent + PDS 5,1 Prozent) der 
1998er Bundestagswahl ist man jetzt mit 34,3 
Prozent (SPD 25,7 Prozent und LINKE 8,6 
Prozent) Lichtjahre entfernt. Leichte Stim-
mengewinne der SPD (+ 2,7 Prozent) sind im 
Saldo mit den Verlusten der LINKS-Partei  
(– 3,3 Prozent) keine Konsolidierung des so-
zialdemokratischen Lagers. Beunruhigend da-
bei ist, dass die Verluste der LINKEN mit ca. 
340 000 Stimmen an die rechtspopulistische 
AFD fast genauso groß sind wie die Wähler-
wanderung zur SPD (ca. 360 000). Die An-
ziehungskraft der AFD auf WählerInnen der 
LINKS-Partei wäre genauer zu untersuchen. 
Zu vermuten ist, dass linkspopulistische Ver-
einfachungen und eine Offenheit für Strate-

gien des nationalen Rückzugs in der Euro-
Krise den Wechsel zur AFD zumindest nicht 
erschwerten. Die von manchen in der LIN-
KEN gehegte Hoffnung, »linker« Populismus 
könne dauerhaft rechte Wählermilieus bin-
den, ist so gesehen nicht nur politisch frag-
würdig, sondern geht auch nicht auf.

Die Union ist mit ihrem Arrangement von 
moderater konsensbereiter Politik in nationa-
len sozialen Fragestellungen und aggressiver 
Außenwirtschaftspolitik, die ordnungspoli-
tisch Austerität exportiert und Wettbewerbs-
vorteile der deutschen Exportindustrie vertei-
digt, bestens durch die Wahl gekommen. Der 
ganz große Konsens, mit dem die Europa- 
Politik von Schwarz-Gelb die letzten Jahre im 
Bundestag durchgewunken wurde, lässt ver-
muten, dass sich an dieser Grundausrichtung 
in einer sich abzeichnenden Großen Koalition 
nichts Wesentliches ändern wird. Schließlich 
hatten SPD (und Grüne) der Union im 
Wahlkampf nichts Besseres vorzuwerfen, als 
dass sie nicht genug gespart habe. Kommen 
wird vermutlich die längst überfällige Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohns, bei 
dem die Tücke allerdings im Detail steckt. 
Nicht nur die Höhe ist dabei wichtig, son-
dern insbesondere auch, wie zukünftige  
Anpassungen vorgenommen werden. 

Sozial moderierte gesellschaftliche Spal-
tung, d.h. Solidaritätsmuster, bei denen Ex-
klusivität für die da drinnen inkludierende 
Ansätze meistens überlagert, sind der gesell-
schaftliche Bodensatz für eine Große Koali-
tion unter CDU-Führung. Das »Modell 
Deutschland«, das durch seine aggressive Ex-
portstrategie soziale Folgelasten in die europä-
ische Nachbarschaft externalisiert, funktio-
niert nicht zuletzt durch die sichtbaren und 
unsichtbaren korporatistischen Arrangements, 
in denen die Industriegewerkschaften nicht 
nur Statisten sind. 

Nun hatten die Erfolge im sozialen Krisen-
management 2008/2009 viele Gründe, es war 
nicht nur das solide institutionelle Agieren 
vor allem der IG Metall, es war eben auch die 
Pufferfunktion der vielen hunderttausend 
LeiharbeiterInnen und befristet Beschäftigten, 
die von keinem Schutzschirm erreicht wur-
den. Darum sind die Initiativen vor allem der 
IG Metall für einen neuen solidarischeren 
Umgang mit den Randbelegschaften auch ge-
sellschaftspolitisch so wichtig. Umso betrübli-
cher ist es, dass die Nachtarifierung der Leih-
arbeit durch die DGB-Tarifgemeinschaft 
nicht ergebnisoffen in den Gewerkschaften 
diskutiert werden konnte.

 das wahlverhalten der 
Gewerkschaftsmitglieder

Die Sozialdemokratie bleibt bei den Gewerk-
schaftsmitgliedern stärkste Kraft. Doch ver-

das Verhältnis der Gewerk-
schaften zum nationalstaat ist 
seit anfang des 20. Jahrhun-
derts bzw. seit der Burgfrie-
denspolitik im ersten weltkrieg 
ein widersprüchliches. die aus-
einandersetzung zwischen In-
ternationalismus und standort-
logik, gepaart mit nationalis-
mus, durchzieht seitdem ihre 
Geschichte. angesichts der fei-
ern zum 3. oktober, die dieses 
Jahr in stuttgart stattfanden, 
hat sich die dortige ver.di-Ju-
gend an den protesten gegen 
die nationalistischen feierlich-
keiten beteiligt – und staunte 
nicht schlecht, welche reaktio-
nen das auslöste: stefan schop-

pengerd sprach mit ariane 
raad, der dortigen Jugend- 
sekretärin, die den 3. oktober 
wegen möglicher aktivitäten 
bei den protesten präventiv 
auf einem polizeirevier und mit 
der staatsanwaltschaft ver-
bringen durfte.

express: Ihr habt Euch als ver.di-
Jugend an der Vorbereitung der 
Proteste gegen die Feierlichkeiten 
zum Tag der deutschen Einheit be-
teiligt. Wieso ist das ein Thema 
für Gewerkschaftsarbeit?

Ariane Raad: Es wäre schön, den so-
genannten Tag der deutschen Ein-

heit zu feiern, wenn das System ein 
anderes wäre und uns nicht täglich 
Armut, Kriege, Umweltzerstörung 
und die Abwälzung der Krise auf die 
Lohnabhängigen bereiten würde. 
Denn leider hat uns das wiederver-
einigte Deutschland nicht nur die 
ersten direkten deutschen Kriegs-
einsätze seit dem 2. Weltkrieg ge-
bracht, sondern auch hier vor Ort 
Massenarbeitslosigkeit, Armut, 
weitreichenden staatlichen Sozialab-
bau, sinkende Reallöhne und prekä-
re Arbeitsverhältnisse. Obwohl den 
Menschen in Ostdeutschland »blü-
hende Landschaften« versprochen 
wurden, verdienen sie dort noch im-
mer beträchtlich weniger als in 
Westdeutschland.

Außerdem markiert die Wieder-
vereinigung auch den Beginn einer 
nationalistischen Welle, die damals 
ihren Anfang nahm und bundesweit 
u.a. eine massive Zunahme rechter 
Gewalt und die faktische Abschaf-
fung des Asylrechts mit sich brachte. 
Aus den genannten Gründen erach-
ten wir es als wichtig, auch an sol-
chen Tagen auf die Straße zu gehen 
und deutlich zu machen, dass ein 
bisschen Fahnengeschwenke und 
staatstragende Reden nichts daran 
ändern, dass hier letztlich nur ein 
neoliberaler Frontalangriff gefeiert 
wird.

Du hast am Morgen des 3. Okto-
ber unerwarteten Besuch von der 

Polizei bekommen. Was ist genau 
passiert?

Ariane Raad: Sie kamen morgens 
um 7 Uhr, um u.a. nach Hexen- 
und Clownskostümen zu suchen. 
Gefunden haben sie allerdings au-
ßer Computer, Speicherkarten und 
Telefonen – was sie wohl in jeder 
Wohnung vorfinden würden – 
nichts. Anschließend wurde mir 
erklärt, ich müsste mit zur Poli - 
zei wache, um dort erkennungs-
dienstlich behandelt zu werden. 
Dort wiederum wurde mir dann 
– nach einem Gespräch mit einem 
Bereitschaftsrichter – erläutert, ich 
müsste den Tag über bis 20 Uhr in 
Sicherheitsgewahrsam genommen 
werden. 

Später habe ich erfahren, dies sei 
passiert, da ich störende Handlun-
gen geplant hätte. Was sie damit je-

aktionen im »linksmotivierten Bereich«
Ärger für ver.di-Sekretärin wegen Nationalfeierlichkeiten
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doch konkret meinen, ist mir nach 
vor nicht klar. 

Was wurde Dir denn vorgeworfen, 
und wie wurden die Vorwürfe be-
gründet?

Ariane Raad: Vorgeworfen wurde 
mir die Teilnahme an einer Akti-
on gegen eine geschichtsrevi sio-
nistische Ausstellung in einem 
Jugendhaus, bei der Bilder einer 
DDR-Ausstellung entwendet wur-
den. Wie sie die Tat jedoch in einen 
Zusammenhang mit mir brachten, 
wurde in dem Beschluss für die 
Hausdurchsuchung nicht erläutert. 

Meine angebliche Teilnahme wur-
de einfach als Tatsache hingestellt. 
Nachdem mein Anwalt am 3. Ok-
tober bereits Widerspruch einleg-
te, versuchte die Staatsanwaltschaft 
den Vorwurf im Nachhinein mit ei-
ner Zeugin aus dem Jugendhaus zu 
untermauern. Allerdings sagte diese 
laut den Akten, als ihr mein Licht-
bild vorgelegt wurde, dass meine 
Frisur einer Beteiligten ähneln wür-
de, ich sei es aber nicht. Ein weite-
res Argument, das der Staatsanwalt 
vortrug, war, dass ich mehrfach 
durch Aktionen im »linksmotivier-
ten Bereich« in Erscheinung getre-
ten sei. Wenn es nach ihm ginge, 
soll also linkes Engagement an sich 
bereits kriminalisiert werden. D.h. 

dass sie letztlich bisher keine Be-
gründung für die Vorwürfe haben 
und der zuständige Staatsanwalt – 
welcher hier in Stuttgart auch für 
seine Kriminalisierungswut gegen 
linke AktivistInnen bekannt ist – 
mal wieder deutlich über das Ziel 
hinausgeschossen ist. 

Läuft weiterhin ein Verfahren ge-
gen Dich?

Ariane Raad: Bisher laufen Ermitt-
lungen, ein direktes Strafverfahren 
ist es noch nicht. Allerdings wollen 
sie nun meine DNA abnehmen, 
wogegen ich jedoch auch über mei-
nen Anwalt Widerspruch eingelegt 
habe. 

Wie werdet Ihr weiter vorgehen? 
Was glaubst Du, wie es weiterge-
hen wird?

Ariane Raad: Zum einen ist es na-
türlich wichtig, die Schikanen poli-
tisch einzuordnen. Vermutlich ist es 
der Stuttgarter Justiz nicht recht, 
dass es kritische linke Gewerk-
schaftssekretärInnen gibt. Dass dies 
allerdings reicht, Hausdurchsu-
chungen und vorläufige Verhaftun-
gen ohne Beweise oder Indizien 
durchzuführen, ist erschreckend. 
Ich hoffe natürlich, dass das Verfah-
ren schnellstmöglich eingestellt 
wird und ich endlich meinen Com-
puter und die Handys wieder be-
komme. 

Des Weiteren werden wir mit Si-
cherheit auch gegen diejenigen aus 
Justiz und Polizei rechtlich vorge-
hen, die den Einsatz zu verantwor-
ten haben. Allerdings sind die Er-
folgsaussichten hier wohl eher 
gering. Wie man z.B. aus Verfahren 
gegen Polizisten bei den Protesten 
gegen Stuttgart 21 weiß, werden 
diese fast immer eingestellt. 

liert die LINKE mehr, als die SPD hinzu-
gewinnt, so dass SPD und LINKS-Partei 
zusammen diesmal lediglich 46,9 Prozent der 
Stimmen in dieser WählerInnengruppe be-
kommen. Schauen wir uns die Entwicklung 
getrennt nach Ost- und Westdeutschland an, 
zeigt sich, dass in diesen beiden im Wahlver-
halten nach wie vor deutlich unterscheidba-
ren Wahlgebieten, die LINKE in Ost wie 
West unter den Gewerkschaftsmitgliedern an 
Zuspruch verloren hat, die SPD dagegen zu-
mindest im Westen leicht zulegen konnte. In 
Ostdeutschland verliert die SPD hingegen  
bei den Gewerkschaftsmitgliedern weitere 
Stimm anteile und erreicht mit 21,2 Prozent 
einen neuen Tiefpunkt. 

Auffallend ist, dass in Ostdeutschland die 
CDU unter den Gewerkschaftsmitgliedern 
den Aufwärtstrend der letzten Bundestags-
wahl fortsetzen konnte und sie in West-
deutschland inzwischen zehn Prozentpunkte 
über ihrem Negativergebnis von 1998 liegt. 
Die Zustimmung zur FDP erwies sich als 
Strohfeuer, während die Grünen auch bei den 
Gewerkschaftsmitgliedern inzwischen vor al-
lem in Westdeutschland eine stabile Basis ha-
ben. Die AfD schnitt mit 4,5 Prozent bei den 
Gewerkschaftsmitgliedern leicht unterdurch-
schnittlich ab (gesamt: 4,7 Prozent).

Schauen wir auf die verschiedenen Status-
gruppen, so zeigt sich, dass die SPD in ihrer 
historischen Kerngruppe, den gewerkschaft-
lich organisierten ArbeiterInnen, zwar gegen-
über 2009 ca. fünf Prozentpunkte auf nun-
mehr 39,1 Prozent zulegen konnte, doch 

immer noch sehr weit von ihren fast 60 Pro-
zent (59,9) entfernt ist, die sie 1998 in dieser 
Gruppe erzielte. Die LINKE verlor gegenüber 
2009 in dieser Gruppe 5,7 Prozentpunkte ge-
genüber 2009 und liegt hier nun bei 11,9 Pro-
zent. Dies sind immer noch 6,1 Prozenpunkte 
mehr, als 1998 die PDS erzielte. Die Union 
erreicht bei den gewerkschaftlich organisierten 
ArbeiterInnen 2013 immerhin 31,2 Prozent, 
dies sind 6,6 Prozentpunkte mehr als 2009 
und fast 12 Prozentpunkte mehr als 1998.

 

Gespalten und abnehmend – 
zum Gewicht der Gewerk-
schaftsstimmen 

Mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen ist 
auch das Stimmengewicht der Gewerkschaf-
ten gesunken. Die 6,2 Millionen Mitglieder 
der DGB-Gewerkschaften stellten bei der 
letzten Wahl etwa zehn Prozent der Wahlbe-
rechtigten in Deutschland. Zum Vergleich: 
1994 stellten die DGB-Mitglieder noch 16 
Prozent der Wahlberechtigten. Wie die Ge-
werkschaftsmitglieder wählen, ist also nur 
dann relevant, wenn es zwischen den großen 
Lagern sehr knapp wird, was bei dieser Wahl 
definitiv nicht der Fall war. 

Von den durch die Forschungsgruppe 
Wahlen befragten 23 000 WählerInnen gaben 
knapp 13 Prozent an, einer Gewerkschaft an-
zugehören, worunter die Mitgliedschaft in ei-
ner DGB-Gewerkschaft ebenso fällt wie die 
Zugehörigkeit zum Beamtenbund oder ande-
ren Gewerkschaften. Hochgerechnet auf die 
Zahl der WählerInnen (44,3 Mio.) hätten da-

mit rund 5,76 Millionen Gewerkschaftsmit-
glieder ihre Stimme abgegeben. Davon entfie-
len rund 2 Mio. auf die SPD, 1,84 Millionen 
auf die CDU und ca. 625 000 auf die LINKE. 
Daraus ergibt sich, dass 2013 etwa 18 Prozent 
der SPD-Stimmen (gesamt: 11,25 Mio.), 17 
Prozent der Stimmen der LINKEN (gesamt: 
3,76 Mio.) und zehn Prozent der CDU/CSU-
Stimmen (gesamt: 18,17 Mio.) von Gewerk-
schaftsmitgliedern stammen. Damit ist die 
Gruppe der Gewerkschaftsmitglieder zwar 
keine zu vernachlässigende Größe unter den 
WählerInnen, ihr Einfluss auf das Wahlergeb-
nis der SPD aber dennoch begrenzt.

 nach dem wahlergebnis: 
fragen …

Nach der letzten Bundestagswahl hatten wir 
an dieser Stelle geschrieben: »Für eine im ur-
sprünglichen Sinne reformistische Politik der 
Überwindung des Kapitalismus über radikal-
reformerische Politiken gab und gibt es auf 
absehbare Zeit keine Basis. Nicht zuletzt fehlt 
einem neuen Reformismus ein überzeugender 
alternativer Gesellschaftsentwurf, der die 
Leerstelle des in auch in seinen nicht-realsozi-
alistischen Varianten verschlissenen Arbeiter-
bewegungssozialismus ausfüllen könnte. Ein 
ähnlich breitenwirksames Gegenmodell ist 
nicht in Sicht. Aber auch für einen Green 
New Deal oder Vorstellungen eines demokra-
tischen ökologischen Umbaus des Kapitalis-
mus angesichts der Klimakatastrophe sind  
zumindest in Deutschland bisher keine politi-
schen Mehrheiten erkennbar.«

Dies gilt auch heute noch. Ein im oben  
beschriebenen Sinne radikalreformerisches 
Bündnis, das unter Klassengesichtspunkten 
einen Interessenausgleich zwischen lohnab-
hängiger Mittelklasse, traditionellen Arbeite-
rInnen und neu/altem Prekariat versucht und 
unter habituellen Gesichtspunkten ein Arran-
gement zwischen den Milieus von »links-
mitte« bis »mitte-unten« darstellt, könnte  
theoretisch in einer rot-grün-roten Bündnis-
konstellation seine parteipolitische Ausfor-
mung finden. Die Chancen für eine solche 
Konstellation sind jedoch für die unmittel-
bare Zukunft eher ungewiss. 

Bei den Grünen räumen die Konservativen 
gerade mit den vorsichtigen Ansätzen einer 
Abgrenzung von der Agenda-Positionierung 
der letzten rot-grünen Regierungsbeteiligung 
auf. Dabei war die von ihnen kritisierte 

Linkswendung ohnehin sehr zurückhaltend 
und hat den sozial-liberalen Rahmen nie ge-
sprengt: Vom anti-keynesianischen Dogma 
der »Schuldenbremse in den Verfassungen« 
sind die Grünen trotz vielversprechender An-
sätze in der Einkommens- und Vermögens-
steuerpolitik keinen Millimeter abgewichen. 
Die überschaubaren Ansätze einer auch das 
ökologisch orientierte Bürgertum treffenden 
steuerlichen Umverteilung gelten den konser-
vativen Grünen jedoch als wesentlicher 
Grund für eine Niederlage, die deshalb so 
schmerzhaft gefühlt wird, weil die grünen 
Konservativen sich nach Fukushima schon 
auf dem Weg zur Volkspartei sahen. Geregelt 
wurde deshalb im Zuge der Sondierungsge-
spräche zunächst einmal eine prinzipielle Öff-
nung gegenüber der CDU. Auch wenn diese 
momentan aufgrund politischer Differenzen, 
parteitaktischer Überlegungen und Skepsis im 
eigenen Milieu noch nicht durchsetzbar ist, 
liegt sie aber dennoch gegenüber einem rot-
rot-grünen Bündnis innerparteilich klar 
vorne. Es bräuchte einen wirklich reformisti-
schen Flügel bei den Grünen, um diese für 
eine Reformalternative zu öffnen. Im Augen-
blick sehen wir diesen nicht, weder in dieser 
Partei noch in der Gesellschaft.

Inwieweit sich die SPD nach links öffnen 
wird und nachhaltig die Kernelemente der 
Agenda 2010 rückabwickeln kann, lässt sich 
momentan schwer sagen. Für so etwas gibt es 
in Europa keinerlei Erfahrungen. Die Trans-
formation zu New Labour haben in den letz-
ten 15 Jahren eine Reihe von sozialistischen 
und sozialdemokratischen Parteien in der EU  
in unterschiedlicher Intensität durchgemacht 
und fast immer auf mittlere Sicht WählerIn-
nenstimmen und gesellschaftlichen Einfluss 
verloren. Die Politik von Kommodifizierung 
(»Fordern und Fördern«) und Privatisierung 
der Schröder/Blair-Sozialdemokratie hat nicht 
nur in Deutschland zerstörerisch in den ge-
sellschaftlichen Milieus der Sozialdemokratie 
gewirkt. Eine erfolgreiche Revision dieser 
Entwicklung hat noch keine sozialdemokrati-
sche Partei in der EU hinbekommen. Zugege-
ben eine schwierige Aufgabe, da dies die  
Fähigkeit zur Selbstkritik bis ans Äußerste  
anspannen würde und von der bürgerlichen 
Öffentlichkeit auch harsch abgestraft würde. 
Es wäre zudem auch inhaltlich eine sehr 
schwere Aufgabe, da es nicht reichen würde, 
nur die Agenda 2010 zu revidieren. Es geht 
schließlich auch darum, den Sozialstaat der 
1970er Jahre nicht zu idealisieren und offen 
zu sein für Sicherungsmodelle, die nicht aus-
schließlich am alten Normalarbeitsverhältnis 
andocken.

Für die Partei DIE LINKE besteht die zen-
trale Herausforderung darin, die eigene Exis-
tenz nicht über die Beschwörung altsozialde-
mokratischer Identitäten zu sichern, sondern 
dort anschlussfähig zu sein, wo die links-
grün-alternativen Bewegungen zumindest die 
richtigen Fragen gestellt haben. Dass dies der 
LINKEN so schwer fällt, lässt sich nicht ein-
fach auf ostdeutsche Traditionsbestandteile 
zurückführen. Mitunter sind es noch stärker 
die westdeutschen Sozialisten, die sich mit  
ihrem traditionalistischen Tunnelblick selbst 
im Wege stehen.

tabelle 1: zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder 2009 und 2013

Jahr cdU/csU spd lInke SPD u. LINKE Grüne fdp

2009 25,0 33,5 17,1 50,6 9,9 9,2

2013 32,4 35,9 11,0 46,9 8,4 2,5

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung

tabelle 2: zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder ostdeutschland 1994-2013

Jahr cdU spd lInke SPD u. LINKE Grüne fdp

1994 31,2 35,5 24,1 59,6 4,4 2,9

1998 21,8 40,4 23,7 64,1 3,8 1,8

2002 20,7 46,0 20,1 66,1 3,8 4,5

2005 17,8 34,5 30,3 64,8 5,3 6,0

2009 27,1 23,4 32,1 55,5 5,0 7,6

2013 33,7 21,2 30,7 51,9 3,9 1,0

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung 

tabelle 3: zweitstimmenanteil Gewerkschaftsmitglieder westdeutschland 1994-2013

Jahr cdU/csU spd lInke SPD u. LINKE Grüne fdp

1994 29,5 53,7 1,1 54,8 7,8 3,5

1998 22,4 59,9 1,8 61,7 7,0 3,4

2002 28,0 52,4 1,5 53,9 9,5 5,5

2005 23,0 50,1 8,0 58,1 9,1 5,4

2009 24,3 36,0 13,8 49,8 11,0 9,5

2013 32,1 38,8 7,0 45,8 9,3 2,8

Quelle: einblick 17/2013; auf Basis Wahltagsbefragung Forschungsgruppe Wahlen, eigene Berechnung 
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wann müssen stunden im 
schichtplanturnus als Über-
stunden bezahlt werden und 
was ist überhaupt eine Über-
stunde? Über diese sehr 
grundlegende und vermeint-
lich einfache frage streiten ar-
beitgeber und die Gewerk-
schaft ver.di seit Jahren. Jetzt 
hat das Bundesarbeitsgericht 
(BaG) ein Urteil gefällt, das 
für hunderttausende Beschäf-
tigte mit schicht- und wechsel-

schichtarbeit weitreichende 
auswirkungen haben wird. 
welche, das erläutern kolle-
gInnen des klinikums saar-
brücken – wir dokumentie-
ren: 

Wieder und wieder hatten wir argu-
mentiert und diskutiert. »Die Ar-
beitgeber haben die Beschäftigten 
jahrelang um die Überstundenver-
gütungen betrogen und stets be-

hauptet, das gleiche sich dann 
irgendwann mal aus. Damit ist jetzt 
Schluss!«, so ver.di-Sekretär Michael 
Quetting auf einem Seminar der Be-
triebsgruppe des Klinikums Saar-
brücken in Kirkel. 

Die Richter haben nach acht Jah-
ren Auseinandersetzung die ver.di-
Position bestätigt. Der 6. Senat 
(Urteil vom 25. April 2013, 6 AZR 
800/11) stellte klar, dass 
  Überstunden entstehen, sobald 

jemand über die im Schichtplan für 

diesen Tag festgelegte Zeit hinaus 
arbeitet. Sie müssen künftig ebenso 
mit Zuschlägen ausbezahlt werden 
wie 
  Überstunden bei sogenannter 

Überplanung, wenn also der Dienst-
plan schon im Voraus eine Über-
schreitung der tariflichen Wochen-
arbeitszeit im Dienstplanturnus vor-
sieht. 

Einige Klinikchefs schweigen 
nun ungläubig, andere leugnen ver-
stockt. Die allermeisten spielen auf 
Zeit, denn mit jedem Kalendermo-
nat sparen sie, was sie uns in mehr 
oder weniger gutem Glauben über 
Jahre hinweg vorenthalten haben: 
die Vergütung der viel zu vielen un-
erkannten Überstunden. 

Von der neuen Rechtsprechung 
sind diejenigen betroffen, die in 
Schicht und Wechselschicht ihre Ar-
beitsleistung erbringen. ver.di emp-
fiehlt, die angesammelten Stunden 
geltend zu machen – auch rückwir-
kend im Rahmen der Ausschlussfrist 
des Tarifvertrages. Dabei sind alle 
Stunden zu berücksichtigen, die in-
nerhalb der letzten acht Monate vor 
Geltendmachung als Überstunden 
geleistet wurden. Die Zuschläge in 
Höhe von 30 Prozent des Stunden-
entgelts sind auf jeden Fall zu zah-
len, rückwirkend wie zukünftig. 

Überstunden können auch nicht 
in Freizeit ausgeglichen werden, es 

»kein hobby«
Bahnbrechendes BAG-Urteil zu Überstunden bei Schichtarbeit

Vom 24. bis 30. august 1973 wurden 
die ford-werke in bestreikt. Vier tage 
und drei nächte wurde das werk 
besetzt. 40 Jahre später, am 27./28. 
september, wurde zwei tage der gro-
ße saal des naturfreundehauses in 
kalk besetzt – nur tagsüber, jeweils 
bis 23 Uhr. peter Bach, einer der Mit-
veranstalter, berichtet über ein denk-
würdiges ereignis.

Am Freitag standen der Rückblick der Zeit-
zeugen und die Diskussion über aktuelle Fra-
gen im Vordergrund einer Veranstaltung mit 
über 150 TeilnehmerInnen. Am Samstag gab 
es drei Workshops zu den Themen »Autono-
mie der Migration«, »Krise und Kritik der 
Automobilgesellschaft« und »Perspektive der 
Kämpfe in der europäischen Automobilin dus-
trie und ihre globale Dimension« mit jeweils 
über 50 TeilnehmerInnen. Eine ›Kulturbrü-
cke‹ bildeten die Auftritte von Mischi Stein-
brück und Klaus dem Geiger – Musikern, die 
vor 40 Jahren vor den Toren spielten – und 
der Gruppe »Gehörwäsche«, einer Band mit 
heutigen jungen FordlerInnen. 

Die Einladenden, »KollegInnen von Ford, 
politische AktivistInnen von damals und 
heute«, haben durch die Veranstaltungen und 
besonders auch die von Joachim Römer ge-

staltete Ausstellung mit Fotos aus dem 
1973er-Streik von Gernot Huber den Streik 
lebendig werden lassen und geholfen, seine 
Erfahrungen in die heutige Zeit zu transpor-
tieren.

Auch die IG Metall wollte natürlich diesen 
größten Arbeitskampf auf Kölner Boden or-
dentlich würdigen, doch leider war der ver-
antwortliche Kollege krank geworden, so hat 
das nicht geklappt.

Für die Ford-Werke ist der Streik »kein 
Thema mehr«. Nach Aussage von Karl An-
ton, bis vor Kurzem Produktionsleiter in der 
Endfertigung, »hat Ford damals seine Lektion 
gelernt«. Dazu gehört wohl zweierlei: einmal, 
dass Ford in den Folgejahren geradezu re-
flexartig auf sich anbahnende kollektive Be-
schwerden und kleine Rebellionen reagierte, 
zum anderen entdeckte Ford u.a. durch den 
Streik, dass die Potenziale der vor allem aus 
der Türkei kommenden Arbeitskräfte nicht 
nur in ihren Armen, Schultern und Rücken 
lagen (das Einzige, was die Personalverant-
wortlichen bei der Einstellung neben dem 
kaufähigen Gebiss interessiert hatte). Und 
diesen ›Lerneffekt‹ kann man auch sehen: 
Heute sind die Meisterbuden voll von jungen 
Meistern der zweiten und dritten Generation.

Was die IG Metall gelernt hat, darüber hat 
sich Walter Malzkorn ausführlich geäußert. 
Er war damals Sekretär der IGM, zuständig 
für die rebellischeren Organisationen in den 
Klein- und Mittelbetrieben, und wurde – 

auch durch den Streik – gegen den rechten 
Block um die BR-Vorsitzenden Wilfried  
Kuckelkorn von Ford und Paul Bleffert von 
Klöckner-Humboldt Deutz mit knappem Er-
gebnis zum Ortsbevollmächtigten der IGM 
in Köln gewählt. Im Werk schaffte die IGM 
den Salto: Nachdem sie sich 1972 bei den 
BR-Wahlen noch geweigert hatte, einen Kol-
legen aus der Türkei freizustellen, der 37 Pro-
zent der Stimmen insgesamt und weit über 
50 Prozent der Stimmen der Einwanderer auf 
sich vereinigte, lud sie 1978 einen türkischen 
Betriebsrat in den Aufsichtsrat ein.

Die Kölner Presse hat sich damals mit ten-
denziell rassistischen und Ford-freundlichen 
Artikeln ziemlich blamiert, so dass sie es 
heute erst mal vorzog, daran nicht zu erin-
nern. Die Veranstaltung selbst hatte dann 
aber doch ein erfreuliches Presseecho (siehe 
http://ford73.blogsport.de/). 

Der erste Teil der Veranstaltung am Frei- 
tag beschrieb die spannende Situation in 
Deutschland 1973: fast 300 wilde oder zu-
mindest von der Basis erzwungene Streiks mit 
fast 300 000 Beteiligten. Vor der Wetterkarte 
gab es in den Nachrichten schon mal die 
Streikkarte. Kräfteverschiebungen in der glo-
balen Wirtschaft führten zur »Ölkrise«, auto-
freien Sonntagen und ungewissen Zukunfts-
szenarien für die Automobilindustrie. Im 
Herbst wurden die »Anwerbeabkommen« ge-
kündigt und Rückführungsstrategien entwi-
ckelt. Wie titelte im Streik die Bildzeitung so 

schön: »Gastarbeiter 
kommt von Gast«.

Es gab natürlich 
auch in Köln und 
bei Ford eine Dis-
kussion darüber, 
wann endlich bei 
Ford gestreikt 
würde. Aber die 
IGM hatte 1970 
schon mal die Erfah-
rung gemacht, dass 
die MigrantInnen 
wenig Verständnis 
für deutsche Warn-
streiksszenarien auf-
brachten: Als damals 
ein Warnstreik zur 
Tarifrunde nach zwei 
Stunden beendet 
werden sollte, waren 
die Kollegen gerade 
warm geworden und 
dachten nicht an 
Rückkehr zur Arbeit. 

lektion gelernt – 
kein thema mehr?
Vor 40 Jahren: Ford-Streik in Köln – von Peter Bach*

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Streikszenen
Eine besondere Beflügelung erfuhr die Erin-
nerung an den Streik durch die von Joachim 
Römer ausgearbeitete Fotoausstellung mit 
den Bildern von Gernot Huber. Sie ließen die 
Streikenden, ihren Mut, ihre Angespanntheit, 
ihre Demonstrationen und Debatten, aber 
auch ihre muntere Entspanntheit lebendig 
werden.

Hier dazu einige begleitende Textpassagen

1. die werkstore

Die Tore waren die Schlüsselpositionen des 
Streiks. Hier entschied sich zu jedem Schicht-
wechsel neu, wie viele Kollegen von jeder 
Schicht ins Werk kommen, wie viele bleiben, 
wie viele gehen.

Kommen Mitstreikende oder Streikbrecher? 
Halten wir die Torkontrolle, der Werkschutz 
oder die Polizei? Als die Polizei die Tore 
besetzte, um den Zustrom von Streikenden zu 
unterbinden, wurde erst gerauft und gerem-
pelt, dann wurden einfach an Tor 3 und 6 eini-
ge Torelemente ausgebaut. Danach war die 
Kontrolle von Ein- und Ausgang in der Hand 
der Streikenden. Management und Polizei 
nahmen es hin.

Zu jedem Schichtwechsel versammelten sich 
vor den Toren zahlreiche Kollegen. Die einen 
kamen zu ihrer Streikschicht, andere wollten 
arbeiten oder sich vor Ort erkundigen, was 
los ist. Die Kollegen aus der Türkei kamen 
meist rein, die Deutschen blieben meist drau-
ßen und gingen wieder nach Hause.

Es wurde geworben, gerufen, eingeladen, 
geschimpft, beschimpft, gerempelt und (sel-
ten) auch mal geschlagen. An den Toren wur-
den täglich zahlreiche oder zahllose Flugblät-
ter verteilt und dorthin kamen auch die Unter-
stützer: mit Musik, Theater, Speisen und 
Getränken.

2. die demonstrationen durchs werk

Mit einer Demonstration, ausgehend von der 
Y-Halle durch die großen Hallen des Ostge-
ländes, über die Brücke, durch die W-, R- und 
Z-Halle bis zum Platz vor dem M-Gebäude 
von Personalabteilung und BR, fing in der 
Spätschicht am Freitag, dem 24. August, 
alles an.

Mit der Frühschicht am Montag, den 27. 
August, wurde der Streik mit dieser Demons-
tration in gleicher Weise fortgesetzt. Dieses 
»Ritual« wurde täglich (mindestens) dreimal 
– nach jedem Schichtwechsel – wiederholt.

Es diente der Demonstration der eigenen Stär-
ke, Tausende waren jedes Mal beteiligt; es 
diente aber auch dem Einsammeln Unent-
schlossener, die sich in den Hallen eingefun-
den hatten, um gegebenenfalls die Arbeit auf-
zunehmen, und auch dazu, den wenigen 
Streikbrechern klar zu machen, dass daraus 
nichts würde. Dabei kam es auch schon mal 
zu Rangeleien.

Wenn sich mancher auf der Gegenseite Hoff-
nung gemacht hatte, der Streik würde abflau-
en, so bewiesen die drei täglichen Demonstra-
tionen eher das Gegenteil.

Fortsetzung S. 8 oben 
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Stattdessen zogen sie lachend und lärmend 
durch die Hallen, randalierten etwas herum – 
und die ganze Schicht fiel aus. Also agierten 
VKL und BR in den Folgejahren äußerst zu-
rückhaltend, was Warnstreiks anging.

Hier kommt dann die linke Szene ins 
Spiel. An den Toren waren ganze Reihen von 
Verteilern deutsch- und türkischsprachiger 
Druckerzeugnisse aus konkurrierenden K- 
und Spontigruppen an der Tagesordnung. 
Mit den »Kölner Fordarbeitern« gab es aber 
auch einen Zusammenschluss von deutschen 
und Migrantenorganisationen links von der 
DKP (die bei Ford brav auf der Bettkante der 
IGM saß). Sie hatten auf der Betriebsver-
sammlung in der Woche vor dem Arbeits-
kampf einen Streik für »60 Pfennig mehr« ins 
Gespräch gebracht. Mehr Aufmerksamkeit 
erweckte dort allerdings die Ankündigung 
des Personalchefs Bergmann, man werde in 
diesem Jahr von der Duldung des Zuspät-
kommens aus dem Urlaub abgehen, hart 
durchgreifen und alle entlassen, die sich nicht 
pünktlich am Arbeitsplatz einfänden. Im 
ganzen Werk war bekannt geworden, dass 
diese Ankündigung auf der deutschen Be-

triebsversammlung (es gab damals eine deut-
sche, eine türkische, eine italienische und 
eine jugoslawische Versammlung) mit Beifall 
aufgenommen wurde. Noch weit weniger als 
heute glänzten damals deutschstämmige Ar-
beiter durch Verständnis für ihre türkischen 
Kollegen.

Eben diese Entlassung der Spätrückkehrer 
war eine Woche später der Auslöser für einen 
gigantischen Arbeitskampf.

Am Freitag, den 24. August, zu Beginn der 
letzten Spätschicht der Woche, knallt es in 
der Endmontage, der Y-Halle (als »Vorhölle« 
bekam sie ihr Denkmal in den Industriere-
portagen des Günter Wallraff ): Die Entlasse-
nen fehlen an den Bändern, die Hetze für die 
Übrigen ist entsprechend größer, und das 
bringt das Fass zum Überlaufen. Es gibt Är-
ger, Gebrüll, plötzlich stoppt das Band, und 
irgendjemand gibt aus diesem lokalen Ärger 
heraus den Anstoß für einen Marsch durch 
die ganze Halle. Allein dort arbeiten in drei 
Schichten 5 600 Kollegen – meist an den 
Bändern und meist aus der Türkei. Als diese 
größte Halle bei Ford steht, ist genügend 
Schwung zusammen, um weiter zu ziehen 
durch die vorgelagerten Hallen, das Karosse-
riewerk, das Getriebewerk und danach durch 
das Motorenwerk, die Schmiede und den 
Werkzeugbau auf dem Westgelände. Nach 
schätzungsweise eineinhalb Stunden steht das 
ganze Werk. Während der Demonstration hat 
sich der Forderungskatalog konkretisiert: Zu 
den Forderungen nach Rücknahme der Ent-
lassungen und Senkung der Bandgeschwin-
digkeit kam noch die logische Forderung 
nach sechs Wochen Urlaub und dazu die be-
rühmte »1 DM mehr – bir mark sam – für 
alle«. Dazu muss man wissen, dass 1 DM ge-
nau die Differenz war, die die Lohngruppe 4, 
in der die meisten Arbeiter aus der Türkei 
eingruppiert waren, von der Lohngruppe 6 
trennten, in der die Deutschen arbeiteten.

Die Versammlung vor dem Personalge-
bäude kommt zu keinem Ergebnis: Die Mit-
teilung des Betriebsrates, sie hätten die Forde-
rungen verstanden und würden nun darüber 
verhandeln, geht im Hohngelächter unter. Es 
gibt empörte Reden, dass sie das schon lange 
hätten machen können. Ford sagt die Spät-
schicht und gleich auch die Nachtschicht ab 
und die Kollegen gehen nach Hause.

Am Montagmorgen – die Spätschicht von 
Freitag hatte am Montag Frühschicht – ging 
der Streik fast wie von alleine an der gleichen 
Stelle mit der gleichen Demonstration wieder 
los. Und das hielt an bis Donnerstagvor- 
mittag.

Als die Streikenden am vierten Tag nicht ein-
lenkten (der BR bot als »Verhandlungserfolg« 
280 DM und eine Neubewertung der Entlas-
sungen an) und auch keine Ermüdungser-
scheinungen zeigten, besprachen am Mitt-
wochabend Geschäfts-, Betriebsrats- und 
Polizeiführung die Zerschlagung des Streiks 
zum nächsten Morgen. Sie hatten Erfolg: 
Eine Gegendemonstration mit Managern und 
BR-Leuten vorweg schaffte es, die morgendli-
che Streikdemo zu zerteilen und leitete damit 
die Verhaftung der Streikleitung und eine 

blutige Prügelei ein, die dann die auf ihren 
Einsatz lauernde Polizei beendete.

Kann sich eine Gewerkschaft in einem  
Betrieb mehr blamieren, als gemeinsam mit 
Polizei und Management einen Streik zu  
zerschlagen, der von 50 Prozent der Arbeiter-
schaft getragen wird? Kann einer von denen 
noch in den Spiegel schauen? Zumal sich Per-
sonalchef Bergmann im Fernsehen nicht ent-
blödete, den Betriebsrat noch für seinen per-
sönlichen Einsatz bei der Beendigung des 
Streiks zu loben.

Sie konnten. Man muss nur die geeignete 
Theorie haben, warum es »notwendig« war. 
Ihre Erklärung war damals: Die ahnungslosen 
Ausländer wurden von linksradikalen Kräften 
verführt und konnten sich nicht selbst aus  
deren Klauen befreien. 

Insofern ist es besonders schade, dass die 
Veranstaltung der IGM zum Fordstreik 1973 
nicht zustande gekommen ist: Die Beiträge 
von Ali Cicek und Walter Malzkorn hätten 
eine ergiebige Diskussion einleiten können. 
Zum Beispiel darüber, wie Ali nach seiner 
Einstellung 1981 die Folgen des Streiks 
spürte, wie er und seine Kollegen aus der Tür-
kei für den BR kandidieren wollten, wie sie 
sich am Ende der Liste auf aussichtlosen Plät-
zen wiederfanden und sie daraufhin eine  
eigene Liste gemacht haben. Im Zusammen-
hang mit dem Beitrag von Wittich Ross-
mann, dem derzeit ersten Bevollmächtigten 
der IGM in Köln, der den Streik lobte und 
die Spaltung bedauerte, hätte man einen 
neuen Blick auf die Spaltungsgeschichte erar-
beiten können. So steht eine Diskussion über 
rechte und sozialdemokratisch patriarchale, 
rassistische Haltungen noch aus, die damals 
unter den deutschen Arbeitern und in den 
Gewerkschaftsgremien präsent waren.

Auf der Veranstaltung drängte es große 
Teile der linken Akteure nach einem Schlag-
abtausch mit den anwesenden IG Metall-
Vertretern. Am 7. November 2012 hatten 
250 von der Schließung ihres Werks in Genk 
bedrohte belgische Kollegen vor den Köln-
Niehler Werkstoren demonstriert. Begünstigt 
durch das Ausbleiben aktiver Solidarität der 
IGM bei Ford konnte die Polizei die De-
monstration angreifen, zahlreiche Kollegen 
stundenlang einkesseln und erkennungs-
dienstlich behandeln. Aktuell werden sie 
durch ein Ermittlungsverfahren wegen 
schweren Landfriedensbruchs bedroht 
(http://solikreis07nov.wordpress.com/). Hier 
könnte sich heute, nach dem offiziellen Ende 
der »Gastarbeiter-Ära«, zeigen, ob die Ära  
der »Willkommenskultur« ihren Namen zu-
recht trägt.  

 was offen blieb

Aber was war denn nun mit den linken Grup-
pierungen im Streik? Im ersten Teil der Ver-
anstaltung standen die Erfahrungen und Pers-
pektiven von TeilnehmerInnen des damaligen 
Arbeiterkampfes im Vordergrund. Es waren 
teils sehr bewegende Berichte von damaligen 
Aktivisten, die zunächst den Streik als unver-
gessliches Erlebnis schilderten, dann aber in 

der Beschreibung der aggressiven und bruta-
len Ausschreitungen der deutschen Gegende-
monstranten das damalige Trauma fast noch 
einmal erlebten. Einer von ihnen war damals 
froh, von der Polizei eingesperrt und vor dem 
Mob gerettet worden zu sein.

Im Raum blieb aber die Frage stehen, wie 
es denn mit dem Verhältnis von dem »be-
wussten Teil der Arbeiterklasse« zu ihren 
»spontan streikenden Klassenbrüdern« stand. 
(Nur als Bemerkung: Es gab wirklich kaum 
eine Schwester im Streik.)
  Inwieweit wurde der Streik am Freitag 
auch begünstigt durch die unermüdliche 
linke Agitation und Propaganda in den 
davorliegenden Wochen?
  Wer stellte die Forderungen auf?
  Wie weit waren linke AktivistInnen an der 
Wiederaufnahme des Streiks am Montag-
morgen beteiligt?
  Inwieweit wurden die Streikenden von 
ihrem eigenen Streikkomitee in Aktion 
gehalten – oder wurde das Streikkomitee 
von den Streikenden getragen, ohne selbst 
eine große Funktion zu haben?
  Wie weit waren die linken Radikalen am 
Zustandekommen der Spaltung beteiligt? 
Hätten sie sie vermeiden können?

In den 40 Jahren sind auf jede dieser Fragen 
zahlreiche und widersprüchliche Antworten 
gegeben worden. Gerade 23 Jahre nach 1989, 
zwölf Jahre nach dem Sturm auf argentinische 
Banken und den Protesten gegen die Regie-
rung, nach den arabischen Rebellionen und 
im Jahr von Gezi-Park und den brasiliani-
schen Bewegungen gegen die Teuerungen: 
Überall wurden systemkritische Grundfragen 
gestellt. Die politisch-intellektuelle Vorhut 
nahm es oft mit gekräuselter Stirn zur Kennt-
nis, dass sie nicht angefragt wurde, und war-
tete auf ihren Augenblick.

Ein türkischer Kollege bemerkte in seinem 
Bericht: »Auch wir waren sehr erstaunt über 
uns. Was im Streik passierte, dass trauten wir 
uns und unseren Landleuten einfach nicht zu. 
Wir haben diskutiert, werden wir schon wie-
der instrumentalisiert – erst von Ford, dann 
vom BR und jetzt von Linken?« Vielleicht 
wäre schon der Ford-Streik ein geeigneter An-
lass gewesen, unsere von Lenin empfohlene 
Arbeitsteilung zu überdenken: Wir leitend 
vorn und die Massen ordentlich hinter uns. 

Und zuletzt noch ein Statement desselben 
Kollegen, dessen Bearbeitung auch keinen 
Platz mehr fand: »Nach dem Streik 1973 wa-
ren wir keine Gastarbeiter mehr. Von da an 
fühlte ich mich hier mehr und mehr soweit 
zuhause, dass ich eine Familie gründete und 
keine Bedenken hatte, meine Kinder und En-
kel hier aufwachsen zu sehen. Bis dann am 
9. Juni 2004, 200 Meter von meinem Kiosk 
entfernt, die Splitterbombe explodierte und 
uns die sieben Jahre danach die deutsche Öf-
fentlichkeit, Polizei, Justiz, Verwaltung, Presse 
zu Tätern machte. Jetzt bin ich mir nicht 
mehr sicher, was noch kommen kann und 
dass meine Entscheidung so richtig war.«

*  Peter Bach lebt und arbeitet in Köln unter anderem für 
Denkklima e.V., http://www.denkklima.de.

sei denn, man verfügt entsprechend 
dem Tarifvertrag über ein Arbeits-
zeitkonto. Bisher wird die Einrich-
tung eines solchen Kontos nach 
§ 10 TVöD von Seiten unserer Ge-
schäftsführung verweigert. 

Wenn ein solches Arbeitszeitkon-
to nicht vereinbart ist, sind somit 
die zu viel geleisteten Stunden zu-
züglich des Überstundenzuschlags 
am Ende des Dienstplanturnus 
zwingend auszuzahlen (im Klini-
kum Saarbrücken innerhalb eines 
Monats).

Das Urteil ist von den Arbeitge-
bern umgehend umzusetzen. Rück-
wirkend für die sechs letzten Mona-
te sollten betroffene Beschäftigte 

ihre Ansprüche geltend machen. 
(Zur Erklärung: Geltendmachen 
kann man nach Tarifvertrag sechs 
Monate, da aber die Auszahlung der 
Überstundenzuschläge immer erst 
zwei Monate später erfolgt, muss 
man acht Monate berücksichtigen.) 
Entsprechende Musteranträge stellt 
sowohl ver.di als auch der Betriebs-
rat zur Verfügung.

Für die Beschäftigten, die keine 
Schicht- oder Wechselschichtarbeit 
haben, hat sich durch die Recht-
sprechung nichts geändert. Für sie 
sieht der TVöD vor, dass solche 
Stunden Überstunden sind, die über 
die im Rahmen der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit von Vollbeschäf-
tigten (38,5 bzw. 40 Stunden) für 
die Woche dienstplanmäßig oder 

betriebsüblich festgesetzt sind, hin-
ausgehen und nicht bis zum Ende 
der Folgewoche ausgeglichen wer-
den. 

Der Tarifvertrag Service regelt, 
dass Überstunden diejenigen ange-
ordneten Arbeitsstunden sind, die 
über die dienstplanmäßig zu leisten-
den Arbeitsstunden hinausgehen, 
sofern diese nicht innerhalb von vier 
Wochen durch Freizeit ausgeglichen 
werden. Eine Sonderregelung für 
Schicht- und Wechselschichtarbeit-
nehmer gibt es hier nicht.

(Quelle: »klinikus. Zeitung der ver.di-
Betriebsgruppe im Klinikum Saarbrücken«, 
Nr. 26, September 2013)

Fortsetzung von Seite 7 unten
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Die Demonstration am Donnerstagmorgen, 
dem 30. August, wurde dann von einer vom 
Werk organisierten Gegendemonstration in 
Zusammenarbeit mit dem BR und der Polizei 
angegriffen und damit der Streik zerschlagen.

3. die Versammlungen im werk

Zu Schichtbeginn gab es jeweils Auftaktver-
sammlungen vor der A-Halle. Danach begann 
die Demonstration durch das Werk. Weitere 
Versammlungen gab es vor Tor 6 und auf dem 
Westgelände auf der Elbe-Allee am Tor 24. 
Während der Demonstration wurde dort eine 
Art Kundgebung abgehalten, zu der sich Kol-
legen auf der anderen Seite der Tore einge-
funden hatten. Verschiedene Redner erläuter-
ten die Situation und den Verhandlungs- bzw. 
Nicht-Verhandlungsstand.

Höhepunkte waren dann die Auseinanderset-
zungen mit BR- oder Geschäftsführungsver-
tretern vor der Personalverwaltung im 
M-Gebäude.

4. ort der Muße

Klar, die besonderen Aktionen während des 
Streiks waren die großen Versammlungen 
und Demonstrationen. Man kann aber nicht 
24 Stunden demonstrieren, debattieren und 
Reden schwingen. Ruhe, Entspannung und 
Austausch waren wesentliche Momente des 
Streiks. Das Werk, das sonst mit Hetze, 
Antreiberei, Lärm und Hitze verbunden war, 
wurde als Ort der Ruhe und des Austauschs 
genossen.

Die Szenen ähnelten denen auf einem Dorf-
platz oder in einem Stadtviertel. Abends wur-
de musiziert, getanzt und es wurden von 
Musik begleitete Geschichten erzählt. Für 
Stunden war das Werk ein Ort des lebendi-
gen Austauschs und nicht der entfremdeten 
Antreiberei.
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»das ist selten«, stellt die FAZ in 
einer Meldung am 26. august 
2013 fest: »IG Metall und VdMa 
(Verband deutscher Maschinen- 
und anlagenbau) können sich 
geringere einstiegstarife vor-
stellen.« Mehr als verwundert 
ist da auch die redaktion des 
netzwerkinfos Gewerkschafts-
linke, deren stellungnahme wir 
hier dokumentieren. Im hin-
blick auf den Gewerkschaftstag 
der IG Metall sammelt die Initia-
tive Unterschriften für einen of-

fenen Brief, um beim designier-
ten Vorsitzenden detlef wetzel 
gegen diese strategische Vor-
gabe zu protestieren. dessen 
position lässt sich in einem In-
terview mit der jungen welt 
vom 25. september nachlesen, 
das unter www.labournet.de 
zu finden ist.

Wetzel sichert den Arbeitgebern laut 
FAZ zu, dass seine Gewerkschaft be-

reit sei, mit den Arbeitgebern über 
die Einstiegslöhne des Metall-Tarifs 
zu reden: »Wir verweigern uns kei-
ner Diskussion.« Allerdings werde 
dann »nicht nur über das Tarifni-
veau zu reden sein«. Notwendig sei 
ein »stimmiges Tarifkonzept für eine 
zukunftsfähige Metall- und Elektro-
industrie in Deutschland«. Dazu 
zählten »wirksame Regeln gegen ein 
Umgehen von Tarifverträgen.«

Aus dem Artikel wird deutlich, 
dass es nicht um niedrigere Tarife 
für »Einsteiger« im Sinne von Be-

rufsanfängerInnen geht, sondern 
um Löhne unterhalb der Entgelt-
gruppe 1. Der Begriff »industriena-
he Dienstleistung« (um den es laut 
FAZ in der Diskussion geht, d. 
Red.) umfasst bei einer hochauto-
matisierten Fertigung die überwäl-
tigende Mehrzahl der Beschäftig-
ten: Vielen Logistikbeschäftigten, 
ProgrammiererInnen, BestückerIn-
nen und InstandhalterInnen steht 
vielleicht nur noch einE BedienerIn 
pro Schicht gegenüber. Somit wür-
den diese »Einstiegs«-Löhne (mit 
regionalen Unterschieden) beste-
hende Tarifverträge unterlaufen. 
Wetzels Aussagen wundern uns 
nicht nur sehr, sondern wir sind aus 
nachfolgenden Gründen regelrecht 
empört.

den teufel mit dem  
Beelzebub austreiben?

Erstens ist uns ist nicht bekannt, 
dass irgendwo in der Organisation 
– auch von Wetzel nicht – diese Fra-
ge angesprochen worden wäre. 
Richtig ist, dass es Diskussionen 
gibt, wie die Seuche der Werkverträ-
ge eingedämmt werden kann.

Zweitens fragen wir uns aber: 
Wie kann ein zweiter Vorsitzender 
der IG Metall meinen, mit niedrige-
ren Einstiegslöhne für eine ganze 
Beschäftigtengruppe (siehe oben) 
etwas Positives für die betroffenen 
KollegInnen in den Betrieben zu 
tun?

no way to equal pay 
Nach dem DGB-Tarifabschluss zur Leiharbeit – Andreas Bachmann

Der Ärger und das Unverständnis der Ge-
werkschaftslinken über den Tarifabschluss der 
DGB-Tarifgemeinschaft mit den Arbeitgeber-
verbänden iGZ (Interessenverband deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen e.V.) und BAP (Bun-
desarbeitgeberverband der Personaldienstleis-
ter e.V.), der eine Laufzeit bis Dezember 2016 
hat, ist groß. Die Vorstöße aus Teilen von  
ver.di, von einigen IG MetallerInnen sowie 
einigen Arbeitsrechtlern, die Tariföffnungs-
klausel im Gesetz (AÜG) darüber praktisch 
stillzu legen, dass kein Tarifvertrag abgeschlos-
sen wird, und so dem (auch europa-rechtli-
chen) gesetzlichem Leitbild »Equal Pay« 
nachzukommen, wurden nur halbherzig und 
nicht ergebnisoffen geprüft.

So kam es weder zu einer offenen Diskus-
sion noch zu einer tarifrechtlichen bzw. tarif-
politischen Abwägung hinsichtlich der Risi-
ken eines Tarifvertrages  und einer Lösung, 
die darin bestanden hätte, keinen verlängerten 
DGB-Tarifvertrag zur Leiharbeit abzu-
schließen.

Unbeantwortet ist immer noch die Frage, 
ob die Tarifparteien überhaupt befugt sind, 
das gesetzliche Leitbild (hier: Equal Pay) 
durch die Nutzung tarifdispositiver Normen 
– also Normen, die eine tarifliche Abwei-
chung vom Gesetz üblicherweise nur zur Ver-
besserung der gesetzlichen Situation zulassen 

– so weit in das Gegenteil zu kehren. Wie viel 
Differenz zur Entlohnung der Stammbeleg-
schaften ist noch rechtlich zulässig?

Im Westen beträgt der Mindestlohn ab 
1. Januar 2014 nun 8,50 Euro in der Entgelt-
gruppe 1. Im Osten braucht es dazu noch ein 
paar Jahre, nämlich bis zum 1. Januar 2016.

Die Ausschlussfristen – also Fristen zur 
rückwirkenden Geltendmachung von tarifli-
chen Ansprüchen auf Lohn, Urlaub etc. – 
wurden für die ArbeitnehmerInnen geringfü-
gig verbessert und eine Reihe von anderen 
prozeduralen Verbesserungen durchgesetzt 
(siehe das Tarifinfo des DGB auf S. 10; zu 
Einzelheiten des Vertrags siehe: www.labour-
net.de, wo der Abschluss im Wortlaut doku-
mentiert ist).

Eine wichtige Rolle in der Argumentation 
der DGB-Tarifgemeinschaft hat der Bran-
chenmindestlohn nach § 3 a AÜG (Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz) gespielt, der sich auf 
die Löhne der Entgeltgruppe 1 bezieht. Denn 
dieser gilt, sobald ein entsprechender Tarifver-
trag abgeschlossen ist, dann auch für aus dem 
Ausland entsandte LeiharbeiterInnen. Aus der 
DGB-Tarifgemeinschaft wurde nicht nur die 
Gefahr neuer gelber inländischer Leiharbeits-
tarife, sondern auch das Risiko beschworen, 
dass ausländische Verleiher ihrerseits über 
entsprechende Tarifvereinbarungen am Equal 

Pay-Gebot, das grundsätzlich auch in der 
Entsendekonstellation gilt, mit besonders fie-
sen Dumpinglöhnen vorbeimarschieren 
könnten.

Dass es sich dabei um ein großes bzw. rele-
vantes Risiko handelt, ist zweifelhaft. Die 
Entleiherkunden der Zeitarbeitsbranche und 
die Leiharbeitgeber selber hadern immer noch 
mit dem Kollaps der gelb-christlichen Tarife. 
Die Wiederholungsgefahr ist gering und der 
politische Makel der gelb-christlichen Tarife 
immer noch hoch. Ob überhaupt und unter 
welchen rechtlichen und sachlichen Voraus-
setzungen ausländische Tarifverträge zur Leih-
arbeit die tarifdispositive Regelung des bun-
desdeutschen § 3 Nr. 3 AÜG (»Equal Pay, es 
sein denn es gibt eine Tarifregelung«) nutzen 
können, ist eine offene Frage. Außerdem war 
die grenzüberschreitende Leiharbeit bislang 
kein Massenphänomen.

Der entscheidende Grund, warum die 
DGB-Gewerkschaften eine Lösung über den 
Weg »kein Tarifvertrag« verworfen haben, 
liegt in der ambivalenten Haltung insbeson-
dere der Industriegewerkschaften und der 
(Stamm-)Belegschaften dort zu den Lohnab-
hängigen in Zeitarbeit und in befristeten  
Arbeitsverhältnissen.1 

Zum einen ist Leiharbeit zwar ein Anlass 
wirklicher Empörung über offensichtliche 
Ungerechtigkeit, zum anderen sind die gro-
ßen Randbelegschaften Flexibilitätspuffer und 
Kostenreserve im Standortwettbewerb, 
manchmal auch zum Nutzen der Stammbe-
legschaften. Dann wiederum haben ein be-
stimmtes obszönes Maß an Leiharbeit und 
drastische Entgeltunterschiede zu besonderem 
Druck auf die Arbeitsbedingungen der 
Stammbelegschaften beigetragen. 

In dieser Gemengelage hat vor allem die 
IGM mit ihren Tariflösungen zu zeitlich ge-
staffelten Branchenzuschlägen auf die Leihar-
beitsentgelte (Tarifpartner: iGZ und BAP) 
und den Rahmenbedingungen zum Einsatz 
von Leiharbeit (Tarifpartner: Gesamtmetall) 
einen Mittelweg – wenn man so will: einen 
kleinen Befreiungsschlag versucht. 

Diese sehr komplexe tarifpolitische Drei-
eckskonstellation und die relative Verbesse-
rung der Leiharbeitsentgelte ist noch sehr 
jung, hat die IGM viel Kraft gekostet und ihr 
eine Menge neuer Mitglieder gebracht. Zu-
gleich knüpft dieser Ansatz rechtlich und 
sachlich an der Differenz zwischen Leiharbeit 
und Stammarbeit an und bezieht sich natür-
lich auf die Leiharbeitstarife der DGB-Tarif-
gemeinschaft.

Ein Ausweg über keinen Leiharbeitstarif 
hätte diesen Mittelweg der IGM komplett 
über den Haufen geschmissen. So viel politi-
schen Abschreibungsbedarf wollten sich die 
IGM und die anderen DGB-Gewerkschaften 
offenbar nicht zumuten.

Man muss das nicht gut finden, aber man 
muss es zumindest in seiner Historie verste-
hen (nicht billigen), um in den nächsten Aus-
einandersetzungen bestehen zu können. Das 
Problem war eben nicht nur, dass die zentra-
len Akteure der Gewerkschaften auf einem 
falscher Dampfer und neuen Argumenten ge-
genüber nur wenig aufgeschlossen waren.2 
Eine wahrscheinlich genauso große Heraus-
forderung für den Kampf gegen prekäre Ar-
beitsverhältnisse sind die widersprüchlichen 
und unterschiedlichen Betroffenheiten und 
Legitimationen von Leiharbeit und prekärer 
Beschäftigung innerhalb der Lohnabhängigen 
selber. Dieses in einem ersten Schritt offen zu 
legen und diskutierbar zu machen, ist sicher 
mühsam, trotzdem aber unvermeidlich. 

Anmerkungen:
1 Klaus Dörre (2013): »System permanenter Bewäh-

rungsproben«, in: Die Mitbestimmung, Nr. 1/2, S. 56
2 ver.di Bundesvorstand, Erklärung vom 27. Mai 2013: 

»Leiharbeit braucht equal pay und einen Tarifvertrag.«

Gegen kuhhandel
Kollege Wetzel für niedrigere Einstiegslöhne

Fortsetzung auf Seite 10 unten 
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klasse gemacht!
Zum 50. Jahrestag der Erstausgabe von  
E. P. Thompsons »The Making Of The English 
Working Class« – Von Slave Cubela*

Im Übrigen meinen wir…
Info des DGB zum Tarifabschluss Zeitarbeit 

Die DGB-Mitgliedsgewerkschaften in der 
DGB-Tarifgemeinschaft sind am 16. Sep-
tember 2013 zur sechsten Tarifverhandlung 
mit den Arbeitgeberverbänden in der Zeit-
arbeit BAP und iGZ zusammen gekom-
men. 

Nach 18-stündiger Verhandlung konn-
ten am frühen Morgen die seit Mitte März 
andauernden Tarifverhandlungen Leihar-
beit endlich zu einem Abschluss geführt 
werden. Dank der Gewerkschaften in der 
DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit ist es 
gelungen, für hunderttausende von Leihar-
beiterinnen und Leiharbeitern relevante 
Verbesserungen in den Tarifverträgen zu er-
reichen. Von Anfang an war es für die 
DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit klar, 
dass keinem Ergebnis zugestimmt wird, das 
nicht die 8,50 Euro als unterste Entgelt-
gruppe festschreibt. 

Die Entgelte in Entgeltgruppe 1 betragen 
daher zum:

west ost

1. Januar 2014 8,50 EUR 7,86 EUR

1. April 2015 8,80 EUR 8,20 EUR

1. Juni 2016 9,00 EUR 8,50 EUR

Damit haben wir zugleich die Lohnunter-
grenze für den Branchenmindestlohn in 
der Leiharbeit festgelegt. Die übrigen Ent-
geltgruppen 2-9 werden wie folgt entspre-
chend erhöht: 

west ost

1. Januar 2014 3,80 % 4,80 %

1. April 2015 3,50 % 4,30 %

1. Juni 2016 2,30 % 3,70 %

Die Tarifverträge haben eine Laufzeit bis 
zum 31. Dezember 2016. 

Darüber hinaus ist es gelungen, den Ein-
satz von Leiharbeitsbeschäftigten als Streik-
brecher in bestreikten Betrieben zu unter-
binden. Das war für die DGB-Tarifgemein- 

schaft von zentraler Bedeutung und stärkt 
die Gewerkschaften. In der Zukunft wird 
damit verhindert, dass Kolleginnen und 
Kollegen von den Arbeitgebern eingesetzt 
werden können, um das grundgesetzlich ge-
schützte Streikrecht zu unterwandern. 

Auch die missbrauchsanfälligen Entgelt-
gruppenbeschreibungen in den untersten 
Entgeltgruppen EG 1-4 konnten zuguns-
ten der Beschäftigten geändert werden. So 
können jetzt Leiharbeitsbeschäftigte, die 
z.B. als Verkäuferinnen und Verkäufer im 
Einzelhandel eingesetzt sind, nicht mehr 
grundsätzlich in die unterste Entgeltgruppe 
EG 1 eingruppiert werden. Für Facharbei-
terinnen und Facharbeiter bedeuten die 
neuen Entgeltgruppenbeschreibungen die 
Möglichkeit einer Höhergruppierung. 

Die ebenfalls verlängerten Ausschluss-
fristen in den Tarifverträgen haben zur 
Folge, dass die Leiharbeitsbeschäftigten bei 
Auseinandersetzungen um ihre Ansprüche 
aus den Tarifverträgen (z.B. bei Lohnstrei-
tigkeiten) mehr Zeit haben als bisher, diese 
einzuklagen. 

Und schließlich konnten auch bei den 
Arbeitszeitkonten Verbesserungen für die 
Leiharbeitsbeschäftigten durchgesetzt wer-
den (z.B. Vermeidung des Missbrauchs der 
Arbeitszeitkonten bei Teilzeitarbeit, keine 
Freistellung der Leiharbeitsbeschäftigten 
zum Abbau des Arbeitszeitkontos bei be-
triebsbedingten Kündigungen, Rücküber-
tragung von Krankheitszeiten ins Arbeits-
zeitkonto bei Krankheit während eines 
Freizeitausgleichs). 

Mit diesem Abschluss und den von den 
DGB-Gewerkschaften vereinbarten Bran-
chenzuschlägen haben wir auf dem Weg zu 
einer neuen Ordnung der Arbeit wichtige 
Pfeiler gesetzt. Aber es bleibt dabei, wir for-
dern nach wie vor eine gesetzliche Rege-
lung mit dem Ziel: gleicher Lohn für glei-
che Arbeit! Die neue Bundesregierung ist 
aufgefordert, hier unverzüglich zu handeln!

DGB-Bundesvorstand,  
Vorstandsbereich 5, Claus Matecki

(Quelle: Tarifinfo zur sechsten Tarifverhandlung, 
Nr. 6, 16. September 2013)

Es gibt Bücher, die kauft man einfach des-
halb, weil ihnen ein legendärer Ruf vorauseilt. 
Zumeist verbringen sie dann eine ganze Zeit 
lang ungelesen im eigenen Bücherregal, denn 
– das haben solche Werke häufig an sich – 
ihre schiere Länge, aber auch die hohe Erwar-
tung sorgen dafür, dass man die Lektüre im-
mer wieder aufschiebt. Schließlich gibt es 
meist wichtigeres zu lesen, und irgendwo fin-
den sich ja doch kurze Extrakte dieser ver-
meintlichen Meisterwerke. Wenn man sich 
dann nach einiger Zeit doch irgendwann an 
diese Bücher heranmacht, kann nur noch 
zweierlei geschehen: Man legt sie nach einer 
Weile enttäuscht weg, weil sie sich doch als  
zu schwierig oder überschätzt erweisen. Oder 
aber man verliebt sich in sie und versinkt von 
der ersten Seite so sehr in ihren Stoff, dass 
man sich noch Jahre später an diese Lektüre 
erinnert. 

Letzteres widerfuhr mir, als ich vor knapp 
zehn Jahren das erste Mal Edward P. Thomp-
sons Klassiker »The Making Of The English 
Working Class« las. Und damit ist auch be-
reits eines der wichtigsten Charakteristika 
dieses vor 50 Jahren zum ersten Mal erschie-
nenen historischen Klassikers umrissen: Es ist 
ein hervorragend geschriebenes Buch, das die 
Leserin oder den Leser von der ersten Seite 
an einnimmt, da es Thompson tatsächlich 
gelingt, mit viel Leidenschaft und Sensibili-
tät, aber auch reichlich zeitgenössischem Ori-
ginalmaterial seinem Gegenstand Leben ein-
zuhauchen. Was vielleicht noch wichtiger ist: 
Diese stilistische Vitalität verdankt sich kei-
neswegs nur dem glücklichen Umstand, dass 
Thompson ein Historiker ist, »der schreiben 
kann«. Nein, sie dient der Sache selbst. 
Denn, wie der englische Titel es schon an-
deutet, ist es Thompsons Hauptziel, die Ent-
stehung der englischen Arbeiterklasse den 
Objektivismen und Determinismen vieler 
Historiker und Soziologen zu entreißen und 
stattdessen die Subjekte, die diesen Prozess 
gelebt und gemacht haben, in den Mittel-
punkt seiner Darstellung zu rücken. Wo also 
sonst lange Zahlenkolonnen zur Industriali-
sierung sowie vermeintlich exakte soziologi-
sche Definitionen die Darstellung dominie-
ren und ausgehend von den fertigen histo- 
rischen Resultaten argumentiert wird, da 
findet sich bei Thompson das Denken und 
Handeln verschiedener Subjekte und Kollek-
tive in den Mittelpunkt gestellt – mit all sei-
nen zeitbedingten Gedankenhorizonten und 
Begriffen, seinen Widersprüchen und Zwei-

feln, seinen Hoffnungen, seinen Chancen, 
Niederlagen und Erfolgen. 

***

Die zentrale Voraussetzung bei diesem Vorge-
hen ist der spezifische Klassenbegriff, mit 
dem Thompson arbeitet: »Unter Klasse ver-
stehe ich ein historisches Phänomen, das eine 
Reihe von Ereignissen vereint, die in der Er-
fahrung und im Bewusstsein ungleichartig 
und scheinbar zusammenhanglos existieren. 
Ich möchte betonen, dass es sich um ein his-
torisches Phänomen handelt. Ich betrachte 
Klasse nicht als eine ›Struktur‹ oder gar als 
eine ›Kategorie‹, sondern als etwas, dass sich 
unter Menschen in ihren Beziehungen ab-
spielt (und das dokumentiert werden kann).«1 
Und an anderer Stelle: »Eine Klasse formiert 
sich, wenn Menschen aufgrund gemeinsamer 
Erfahrungen – seien sie von den Vorfahren 
weitergegeben oder zusammen erworben – 
die Identität ihrer Interessen empfinden und 
artikulieren, und zwar sowohl untereinander 
als auch gegenüber anderen, deren Interessen 
von ihren eigenen verschieden (und diesen 
gewöhnlich entgegengesetzt) sind. Die Klas-
senerfahrung ist weitgehend durch die Pro-
duktionsverhältnisse bestimmt, in die man 
hineingeboren wird – oder in die man gegen 
seinen Willen eintritt. Klassenbewusstsein ist 
die Art und Weise, wie man diese Erfahrun-
gen kulturell interpretiert und vermittelt: ver-
körpert in Traditionen, Wertsystemen, Ideen 
und institutionellen Formen. Im Gegensatz 
zum Klassenbewusstsein ist die Erfahrung al-

Drittens: Wir können nicht ver-
stehen, wie Kollege Wetzel meinen 
kann, den Metallunternehmern 
eine Minimierung und Regelung 
von Werkverträgen abluchsen zu 
können, indem er ihnen gleich ei-
nen neuen Niedriglohnsektor an-
bietet! Was soll dieses weitere Zu-
geständnis an das »Standort- 
Deutschland-Denken« auf Kosten 
einer ganzen Gruppe von Beschäf-
tigen? Abgesehen davon würde sich 
dies indirekt auch auf die anderen 
Beschäftigten auswirken.

Viertens: Eine Minimierung 
und Regelung von Werkverträgen 
kann nicht mit der gewerkschaftli-
chen »Gegenleistung« eines tarifli-
chen Niedriglohnsektors erreicht 
werden. Dies wäre ein Wider-
spruch in sich. Denn mit der Ent-

geltgruppe 1 gibt es beispielsweise 
in Baden-Württemberg gerade mal 
2 075 Euro. Wer so wenig verdient 
und 45 Jahre lang arbeitet, be-
kommt am Ende (nach heutigem 
Rentenrecht) noch nicht mal 1 060 
Euro Rente (brutto) und ist damit 
schon unter der Grenze der Ar-
mutsgefährdung. Wie wenig soll 
mensch denn noch verdienen? Sol-
len wir nach dem Willen des Kolle-
gen Wetzel künftig bis 70 arbeiten? 
Kollege Wetzels Vorschlag läuft da-
rauf hinaus, den Teufel (Werkver-
träge) mit dem Beelzebub (niedri-
gere Einstiegslöhne) austreiben zu 
wollen!

Auf der Delegiertenkonferenz 
der Verwaltungsstelle Stuttgart am 
21. September hat der Bezirksleiter 
von Baden-Württemberg, Jörg 
Hofmann auf einen Redebeitrag zu 
Wetzels Aussage klar geäußert, dass 

er keine Löhne unterhalb der EG 1 
sieht. Die Lohnspreizung dürfe 
nicht weiter ausgedehnt werden. 
Über ERA sei lange genug verhan-
delt worden.

kompensationsgeschäfte 
statt kampf

Wir wollen keinen Kuhhandel. 
Das Potenzial (das heißt die 
Kampfkraft) der IG Metall ist weit-
aus größer, als z.B. in der letzten 
Tarifrunde eingesetzt, und müsste 
genutzt werden, um Leiharbeit 
und Werkverträge konsequent zu 
bekämpfen. Ein erster Schritt dazu 
wäre, die Erklärungsfrist für die 
Unterzeichnung des neuen Leihar-
beitsvertrags zu nutzen und diesen 
nicht zu unterzeichnen. Darüber 
hinaus müsste ein Tarifvertrag an-
gestrebt werden, der dieses Instru-

ment zum Unterlaufen der im 
Betrieb gültigen Tarifverträge un-
terbindet. Hier könnte die nächste 
ordentliche Tarifrunde genutzt 
werden, um ein Gesamtpaket zu 
schnüren und dafür nicht nur 
warnzustreiken, sondern auch die 
Waffe des richtigen Streiks einzu-
setzen. Denn Kompensationsge-
schäfte sind in den letzten Jahr- 
zehnten immer zuungunsten von 
uns Beschäftigten ausgegangen! 
(siehe Pforzheimer Abkommen 
usw.) Als ersten Schritt zur Unter-
stützung dieser Perspektive verwei-
sen wir auf die Unterschriften- 
sammlung für einen offenen Brief 
an den Kollegen Wetzel, abzurufen 
unter http://www.labournet.de/
gewlinke/ 

Quelle: Netzwerkinfo Gewerkschaftslinke, 
Nr. 48, Oktober 2013
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Im wortlaut ist der abschluss des leiharbeitstarifvertrags im labournet 
(www.labournet.de) studierbar. der dGB hatte und hat bislang lediglich 
eine knappe zusammenfassung in einer pressemeldung und in einem tarif-
info veröffentlicht. wir dokumentieren aus letzterem und sind gespannt 
hinsichtlich der folgewirkungen auf andere niedriglohnbereiche und auf 
die angekündigten aktivitäten zur Beförderung der ›eigentlichen‹, ›radi-
kaleren‹ ziele: 
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»Kumpel Tommy ist auf Welttour-
nee: ›IBM … Ich bin mobil!‹ … 
Noppe verwirklicht sich als Dream-
Teamer … Conny powert jetzt bei 
›Amazone‹ … Charly hat sich vom 
Postboten zum ›Special Post Officer‹ 
hochgeboxt, und Hasso jagt lüstern 
die Hartz- 4-Schmarotzer! Überra-
schung: Noch nie waren wir so jung 
und dynamisch wie heute! Warum 
aber wird Ursula von der Leyen er-
mordet?« 

Hier ist ein Kabarettprogramm 
angekündigt, in dem es um die 
Missstände in der Arbeitswelt geht, 

um prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse und Arbeitshetze, und nicht 
zuletzt darum, was »die Betroffe-
nen« dazu sagen. Als intensive TV-
Kabarett-SchauerInnen können wir 
behaupten: Gerald Wolf ist mit die-
sem Thema ziemlich allein, nicht 
nur in der Kabarettszene. Das ist für 
diejenigen, die ihn kennen, nicht 
verwunderlich. Als er vor fast schon 
20 Jahren mit seiner Kabarettisten-
laufbahn begann, gehörte Gerald zu 
dem Teil der linken Berliner Szene, 
der die betriebliche und gewerk-
schaftliche Entwicklung in Ost und 

West interessiert und 
kritisch begleitete. Er ar-
beitete im »Bündnis kri-
tischer Gewerkschafter/
innen Ost West« und in 
einer – leider nur kurz-
zeitig existierenden – 
Berliner Redaktion des 

express mit. Gerald Wolf weiß, wo-
von er redet. Zu seinem neuen Pro-
gramm gehört ein Leiharbeitersong 
im Grönemeyer-Stil, eine Moritat 
auf Frau von der Leyen, die Ge-
schichte vom Postboten Charly, der 
durch die Straßen und Häuser hetzt, 
und ein Lied auf die nicht weniger 
gehetzten »Olympioniken in den 
Amazonfabriken«: »Wir laufen bei 
Nacht, bei Tage / mit ‘nem halben 
Marathon / 25 Kilometer – keine 
Frage – stets der Konkurrenz da-
von!« 

Die Texte sind witzig mit überra-

schenden Sinnzusammenhängen 
und Pointen. Und die Personen und 
Konstellationen so widersprüchlich 
wie »im richtigen Leben«. Zum 
Nachdenken regt Gerald Wolf bspw. 
an, wenn er vorführt, wie Abtei-
lungsleiter Noppe von der BSR – 
das ist die Berliner Straßenreini-
gung, sprich die Müllmänner – von 
der Personalleitung »teamfähig« ge-
macht werden soll. Unser persönli-
cher Lieblingssong ist der vom 
»Sachzwang«, der am Ende mit dem 
Sparzwang ins Bett geht: »Ich bin 
der Sachzwang, ich bin so frei! / Ich 
bin der Sachzwang, an mir kommt 
keiner vorbei! / Ich bin der Sach-
zwang, weiß nicht wieso, warum / 
Ich bin der Sachzwang, komm’ mir 
bloß nich’ dumm!« Die konkreten 
Beispiele für den »Sachzwang« vari-
iert er, je nach Aktualität. 

Ein anregender Abend, gerade 

auch weil der kabarettistische Blick 
sich nicht nur an den Medien und 
dem Gerede der etablierten Politik 
abarbeitet, sondern den Blick in die 
Welt der Lohnarbeit versucht und 
dabei inspiriert und anfeuert. Die 
Schlecker-Frau im Sachsen-Slang 
aus Leipzig kommt nicht nur jam-
mernd rüber, genauso wenig wie der 
populär-berlinerische Dialog zwi-
schen den Beschäftigten bei der 
BVG-Müllabfuhr. Rundum sehens- 
und hörenswert – und als Kontrast 
bemerkenswert, wie wenig doch im 
großen Kabarett Welt und Wahr-
nehmung der Arbeit Thema sind. 

Ladet ihn einfach mal ein, dann 
könnt Ihr es selbst erleben! Ihr er-
reicht Gerald Wolf unter wolf@ 
ipn.de oder unter (030) 692 93 55 
und www.gerald-wolf-kabarett.de. 

Renate Hürtgen / Willi Hajek

lem Anschein nach determiniert. In den Re-
aktionen vergleichbarer Beschäftigungsgrup-
pen mit ähnlichen Erfahrungen erkennen wir 
zwar eine Logik, aber ein Gesetz können wir 
nicht aufstellen. Klassenbewusstsein entsteht 
zu verschiedenen Zeiten und an verschiede-
nen Orten auf dieselbe Weise, allerdings nie-
mals auf genau dieselbe Weise.« (S. 8) 

Mit anderen Worten: Soziale Klassen ent-
stehen nach Thompson deshalb, weil sich die 
weitgehend bestimmten und zunächst zusam-
menhanglos erscheinenden Klassenerfahrungen 
der Individuen in den Beziehungen der Men-
schen untereinander immer auch in einem 
historisch offenen Prozess der kollektiven Verar-
beitung zu einem Klassenbewusstsein verdich-
ten. Diese Neuausrichtung des Klassenbegriffs 
durch Thompson in »The Making« beinhaltet 
drei wichtige Akzentsetzungen. Erstens: An 
die Stelle des hölzernen Gegensatzes von ob-
jektiver Klassenlage hier und subjektivem 
Klassenbewusstsein dort tritt bei Thompson 
die ›subjektiv-objektive‹ Klassenerfahrung auf 
der einen Seite und die ›subjektiv-kollektive‹ 
Verarbeitung dieser Erfahrungen im Klassen-
bewusstsein auf der anderen Seite. Somit zen-
triert er seine Klassenanalyse um die Aktivi-
täten der jeweiligen Subjekte, ohne jedoch 
deshalb diese Aktivitäten derart zu verabsolu-
tieren, dass sie sich im leeren Raum, frei und 
unabhängig von Rahmenbedingungen entwi-
ckeln würden. Zweitens: Mit dieser Neuaus-
richtung sucht Thompson dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass wir mit Marx zwar 
wissen, dass die Menschen in ihren Aktivitä-
ten durch die sie umgebenden Verhältnisse 
bestimmt sind, dass wir aber die genaue 
Reichweite dieser Bestimmtheit historisch nie 
vorhersagen können. Genau deshalb muss 
nach Thompson auch die Klassenanalyse bei 
den jeweiligen Verarbeitungen dieser Um-
stände durch die Menschen, also dem Klas-
senbewusstsein, ansetzen, denn nur so kann 
sie zum einen der immensen kreativen Spann-
breite der kollektiven Verarbeitungsformen 

der Klassenerfahrung gerecht werden und an-
dererseits doch die jeweiligen Muster dieser 
Verarbeitung und damit die Logiken (und 
eben nicht Gesetze!) herausarbeiten, die die 
jeweilige Klassenformation kennzeichnen. 
Drittens schließlich: Durch diese Neuaus-
richtung der Klassenanalyse verabschiedet 
Thompson den Maßstab der »objektiven In-
teressen«, an dem insbesondere Sozialdemo-
kratie und Leninismus das subjektive Klassen-
bewusstsein zu messen pflegen. So entsteht 
neuer Bewertungsspielraum für die Prozesse 
historischer Klassenbildung, dem es nicht 
mehr um die Frage nach dem richtigen oder 
falschen Klassenbewusstsein geht, sondern 
um ein Verständnis für die zwar ex post oft-
mals naiv wirkenden und doch in ihrer Zeit 
erstaunlich wirksamen und folgenreichen  
Widerstandsstrategien der Arbeiterklasse.2 

***

Orientiert man sich am Aufbau von »The 
Making«, so lässt sich Thompsons Argumen-
tation in dem auf Deutsch knapp 1 000 Sei-
ten langen Buch mit aller Vorsicht grob in 
drei Schritte unterteilen. Im ersten Schritt  
der Darstellung stehen ältere Traditionen des 
Volksradikalismus in England sowie der Ein-
fluss der Französischen Revolution auf diese 
Widerstandstraditionen im Mittelpunkt. Da-
bei sieht Thompson das Jahr 1795, als der 
englische König auf der Fahrt ins Parlament 
von der Menge beschimpft und attackiert 
wird und die Regierung Pitt mit den Two Acts 
u.a. die Koalitions- und Versammlungsfrei-
heit erheblich einschränkt, als entscheidende 
Zäsur. Denn: »In den Jahrzehnten nach 1795 
kam es zu einer tiefen Entfremdung zwischen 
den sozialen Klassen in England; die arbei-
tende Bevölkerung geriet in einen Zustand 
der Apartheid, dessen Nachwirkungen – in 
den diskriminierenden Feinheiten im gesell-
schaftlichen Leben und Erziehungswesen – 
noch heute spürbar sind. England unter-

schied sich von anderen europäischen 
Ländern insbesondere dadurch, dass der  
Höhepunkt der konterrevolutionären Ein- 
stellungen und Disziplinierungen mit dem  
Höhepunkt der Industriellen Revolution  
zusammenfiel; in dem Maße, wie sich neue 
Techniken und neue Formen industrieller 
Organisation durchsetzten, wurden die politi-
schen und sozialen Rechte zurückgedrängt. 
Die ›natürliche‹ Allianz zwischen einer unru-
higen und radikal gesinnten industriellen 
Bourgeoisie und einem sich entwickelnden 
Proletariat wurden im Augenblick ihrer Ent-
stehung bereits wieder zunichte gemacht.« 
(S. 191) So waren »aufgrund ihrer Isolation 
von den anderen Klassen … die radikalen 
Handwerker und Arbeiter gehalten, eigene 
Traditionen zu pflegen und eigenständige  
Organisationsformen auszubilden. Die Jahre 
1791 bis 1795 lieferten die demokratischen 
Impulse, doch es waren die Jahre der Repres-
sion, in denen ein eindeutiges ›Arbeiterklas-
senbewusstsein‹ heranreifte.« (S. 195, vgl. 
auch S. 213) 

Im zweiten Teil von »The Making« spürt 
Thompson den Folgen dieser doppelten Re-
pression der englischen Unterschichten durch 
Industrialisierung und Klassenpolitik der 
Oberschichten nach. Dabei rücken zwar mit 
Handwerkern, Landarbeitern und Webern 
zunächst Bevölkerungsgruppen in den Mittel-
punkt, für die die Industrialisierung großteils 
den schlussendlichen Niedergang ihrer Ar-
beits- und Lebensweisen bedeutete. Doch 
deshalb fällt das Ergebnis dieser Betrachtun-
gen bei Thompson keineswegs einseitig nega-
tiv aus. Einerseits sieht er zwar insbesondere 
im Methodismus einen Beleg für die Ohn-
macht und partielle »Kapitulation« (S. 379) 
der Unterschichten gegenüber dieser doppel-
ten Repression, wenn er schreibt: »Es ist mög-
lich, dass der Methodismus die Revolution 
verhindert hat; mit Sicherheit lässt sich sagen, 
dass sein rasches Anwachsen während des 
Krieges zum psychischen Prozess der Konter-

revolution gehörte. In gewisser Weise ist jede 
Religion, die großes Gewicht auf das Leben 
nach dem Tode legt, ein Chiliasmus der Be-
siegten und Hoffnungslosen.« (S. 411) Ande-
rerseits jedoch führte diese doppelte Unter-
drückung der englischen Volksschichten eben 
auch zur politischen Radikalisierung dersel-
ben sowie zur Intensivierung ihres Gemein-
schaftslebens, so dass Thompson für diese 
Zeit hervorhebt, »dass kollektivistische Wert-
vorstellungen in vielen industriellen Gemein-
den dominieren; es gibt einen genauen  
moralischen Kodex mit Sanktionen gegen 
Streikbrecher, ›Handlanger‹ der Unternehmer 
oder unfreundliche Nachbarn wie auch Un-
duldsamkeit gegenüber dem Exzentriker oder 
Individualisten.« Und weiter: »Kollektivisti-
sche Wertvorstellungen werden bewusst ver-
treten und in der politischen Theorie, im Ze-
remoniell der Gewerkschaften und in der 
moralischen Rhetorik propagiert. Eben dieses 
kollektive Selbstbewusstsein mit seiner ent-
sprechenden Theorie, seinen Institutionen, 
seiner Disziplin und seinen Gemeinschafts-
werten unterscheidet die Arbeiterklasse des 
19. Jahrhunderts vom Mob des 18. Jahrhun-
derts« (S. 453).3

Schließlich wirft Thompson im letzten Ab-
schnitt von »The Making« einen genaueren 
Blick auf das, was er die »Die Präsenz der Ar-
beiterklasse« nennt. Dabei spricht er nicht 
nur dem Luddismus eine neue, positive Be-
deutung für die Entstehung der englischen 
Arbeiterklasse zu.4 Auch die Aktivitäten der 
zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Eng-
land und die durch sie ab 1830 sich etablie-
rende Arbeiterklasse stellt er in ein neues 
Licht: Denn wenn die zwanziger Jahre »wie 
eine lieblich blühende Alm des sozialen Frie-
dens« (S. 807) erscheinen, so vollziehen sich 
laut Thompson in diesem Jahrzehnt entschei-
dende Weichenstellungen: »In diesen ruhigen 
Jahren kämpfte Richard Carlile für die Presse-
freiheit, wuchs die Kraft der Gewerkschafts-
bewegung, wurden die Koalitionsgesetze wi-
derrufen, entwickelten sich die Freidenkerei, 
die Genossenschaftsexperimente und die owe-
nitische Theorie. Individuen und Gruppen 
versuchten, die zwei von uns beschriebenen 
und miteinander verbundenen Erfahrungen 
in eine Theorie zu übertragen: die Erfahrung 
der Industriellen Revolution mit der Erfah-
rung des aufständischen und besiegten Volks-
radikalismus. Am Ende dieses Jahrzehnts, als 
der Kampf zwischen Old Corruption und der 
Reformbewegung seinen Höhepunkt er-
reichte, können wir in einem neuen Sinn vom 
Bewusstsein der arbeitenden Menschen, von 
ihren Klasseninteressen und ihrer Klassenlage 
sprechen.« (S. 807)5

***

Welche Bedeutung aber hat Thompsons 
Meisterwerk 50 Jahre nach der Erstausgabe 
heute noch? Handelt es sich bei »The Ma-

Fortsetzung auf Seite 12 oben 

wunderbare welt 
»Auf Wolke 7!« – Das neue Kabarettprogramm 
von Gerald Wolf 
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»niemand hat die absicht, ein 
Verbot von werkverträgen zu 
erwirken« – zu einer solchen 
klarstellung sehen sich offen-
bar alle genötigt, die sich in die-
ser frage zu wort melden. die 
heftige kritik an der nutzung 
von werkvertragskonstruktio-
nen zum Unterlaufen arbeits-
rechtlicher Mindeststandards 
zeigt dennoch wirkung. die IG 
Metall hat Mitte september mit 
der Meyer-werft (s. express, 
nr. 7-8/2013) einen bislang ein-
maligen tarifvertrag verein-
bart. wenige tage später hat 
der Bundesrat eine Gesetzes-
vorlage beschlossen, die jetzt 

darauf wartet, dass der neue 
Bundestag sich mit ihr befasst.

Dass die Meyer-Werft sich auf eine 
tarifliche Regelung der Werkver-
trags-Bedingungen eingelassen hat, 
ist einem tödlichen Unfall geschul-
det: Beim Brand einer Massenunter-
kunft von Arbeitern der Werft 
starben im Juni zwei rumänische 
Kollegen. Der Fall sorgte bundes-
weit für Aufsehen. Die hohe Anteil-
nahme in der Region und der 
Protest quer durch Kirchen, Bevöl-
kerung, Parteien und Gewerkschaf-
ten trugen zur Verhandlungsbereit- 
schaft des Unternehmens bei – und 

diese letztlich dazu, die Wogen wie-
der zu glätten.

Die Vereinbarungen zeigen, welch 
grundlegende Probleme unter dem 
Schlagwort »Missbrauch von Werk-
verträgen« zusammengefasst werden. 
Es gilt nun ein Mindeststundenlohn 
von 8,50 € brutto (gezahlt worden 
waren 3 €; die IGM hatte Equal Pay 
gefordert, das Unternehmen hat sich 
mit 8,50 € durchgesetzt), eine 
Pflicht zur angemessenen Unter-
bringung und zur muttersprachli-
chen Aufklärung der ArbeiterInnen 
über die geltenden Mindeststan-
dards. Räume wie Umkleiden oder 
Kantine sollen künftig von ihnen 
mitbenutzt werden dürfen.

Der Betriebsrat wird durch die 
Einrichtung einer »ständigen Ar-
beitsgruppe« gestärkt, die von ihm 
und der Geschäftsführung eingesetzt 
wird. Diese hat Kontrollbefugnisse 
und die Möglichkeit, im Fall von 
Verstößen die Auflösung des Vertra-
ges mit dem Werkvertragsunterneh-
men zu beschließen. Detlef Wetzel, 
zweiter Vorsitzender der IGM, be-
grüßte die Vereinbarung, betonte 
aber erneut die Notwendigkeit ge-
setzlicher Regelungen zur Eindäm-
mung des Werkvertragsunwesens.
Eine solche sieht inzwischen auch die 
Mehrheit des Bundesrates. Am 20. 
September beschloss sie eine Geset-
zesvorlage, die über Änderungen von 
Arbeitnehmerüberlassungs- und Be-
triebsverfassungsgesetz Verbesserun-
gen bringen soll. Benötigt wird jetzt 
die Zustimmung des Bundestags.

Die Änderungen im AÜG sollen 
dazu verpflichten, Leiharbeit explizit 

als »Arbeitnehmerüberlassung« zu 
kennzeichnen. Im BetrVG sollen In-
formationspflichten gegenüber dem 
Betriebsrat deutlicher geregelt wer-
den und in begrenzten Fällen sogar 
ein Zustimmungsverweigerungs-
recht beim Einsatz von »Fremdper-
sonal« geschaffen werden. Laut Be-
gründung der Vorlage durch die 
antragstellenden Länder ist es aber 
nicht erforderlich, dem Betriebsrat 
»ein die freie Unternehmerentschei-
dung einschränkendes ›hartes‹ Mit-
bestimmungsrecht einzuräumen«. 
Stattdessen komme es im Wesentli-
chen darauf, bereits existierende In-
formations- und Beratungsrechte 
deutlicher herauszustellen, damit sie 
von den Betriebsräten auch wahrge-
nommen würden. Ob diese ohnehin 
zurückhaltende Sicht einen Praxis-
test erlebt, werden die nächsten Wo-
chen zeigen.

 StS

king« inzwischen nicht um einen historiogra-
phischen Klassiker, dessen Bedeutung sich in 
der Aufarbeitung eines zwar wichtigen, aber 
inzwischen in den Hintergrund gerückten 
Kapitels der englischen Sozialgeschichte er-
schöpft? Warum könnte sich seine Lektüre 
auch für die gegenwärtige politische Linke 
lohnen und nicht nur für interessierte Ge-
schichtsstudentInnen?

Diese Fragen münden letztlich in das Pro-
blem, ob man Klassen im Allgemeinen und 
Klassenbildungsprozessen im Besonderen 
heutzutage noch eine politische Funktion zu-
spricht. Die vorschnelle Zurückweisung einer 
klassentheoretischen Perspektive kann dabei 
ein Hinweis Thompsons verzögern helfen, 
wenn er am Anfang von »The Making« be-
merkt: »Im Übrigen hat es der größere Teil 
der Welt heute mit Problemen der Industria-
lisierung und der Schaffung demokratischer 
Institutionen zu tun, die in vielerlei Hinsicht 
den englischen Erfahrungen während der In-
dustriellen Revolution entsprechen. Kämpfe, 
die in England verloren wurden, lassen sich in 
Asien oder Afrika vielleicht noch gewinnen.« 
(S. 12) Doch welche Probleme sind das ge-
nau, die einen vergleichenden Brückenschlag 
vom England des frühen 19. Jahrhunderts in 
die Welt des 21. Jahrhunderts ermöglichen? 
Und welche Schlachten könnten hier noch 
gewonnen werden?

Eine erste Annäherung an mögliche Ant-
worten auf diese Fragen gelänge, wenn wir 
uns den Charakter auch gegenwärtiger Indus-
trialisierungsprozesse anschauen. In den meis-
ten Regionen der Welt wie Asien, Südamerika 
oder Arabien bedeutet Industrialisierung und 
Weltmarktorientierung eben auch wie im 
England des frühen 19. Jahrhunderts politi-
sche Repression von oben statt eines demo-
kratischen Bündnisses zwischen Bürgertum 
und werdender Arbeiterklasse. Und auch dort 
durchleben gegenwärtig breite Schichten pa-
rallel zu dieser politischen Repression jenen 
schwerwiegenden psychoso zialen Schock der 
kapitalistischen Modernisierung, der sie ähn-
lich wie die englische Bevölkerung des frühen 
19. Jahrhunderts dazu zwingt, innerhalb kür-
zester Zeit dem Untergang ihrer altherge-
brachten Arbeits-, Lebens- und Denkweisen 
beizuwohnen, um gleichzeitig am Rand gro-
ßer Städte unter erbärmlichen Bedingungen 
als billige Arbeitskraft dem kapitalistischen 
Weltmarkt zur Verfügung zu stehen. Mike 
Davis hat in seinem Buch »Planet der Slums« 
eine erste Bestandsaufnahme dieses sich im-
mer mehr beschleunigenden Prozesses aus 
stadtsoziologischer Perspektive geliefert. Aber 
es täte Not, hier noch genauer hinzusehen. 
Sind es etwa diese psychosozialen Erschütte-
rungen, die wie im englischen Methodismus 
des frühen 19. Jahrhunderts heute im Islamis-
mus und Evangelikalismus neue »Chiliasmen 
der Verzweiflung« produzieren? Inwieweit las-
sen sich daneben auch Klassenbildungspro-

zesse beobachten, etwa durch die Intensivie-
rung des Gemeinschaftslebens oder die 
Ausbildung kollektivistischer Wertvorstellun-
gen, die auch Hoffnung machen könnten? 
Oder aber ist den unteren Schichten des 21. 
Jahrhunderts im Verlauf ihrer Anpassung an 
die kapitalistische Industrie eine neuartige 
»klassenlose« soziale Randexistenz beschieden?

Letzteres wäre ein bedenkliches Signal auch 
für die Linke in den etablierten Indus trie-
gesellschaften. Denn auch dies hat Thompson 
mit »The Making« gezeigt: Demokratisie-
rungsbemühungen innerhalb der bürgerlichen 
Gesellschaft verdanken sich zentral gelingen-
den Klassenbildungsprozessen von unten. 
Sollten diese Prozesse ins Stocken geraten oder 
gar ausbleiben, dann fehlen global wie lokal 
jene vielgestaltigen, lebendigen Parallel- und 
Widerstands-Kulturen, die Thompson für die 
englische Entwicklung so anschaulich be-
schrieben hat und die hier mit dafür gesorgt 
haben, dass die englische Arbeiterklasse dem 
Diktat ihrer herrschenden Klassen ab 1830  
etwas entgegenzusetzen hatte. Die politische 
Linke wäre gut beraten, ein erneuertes Gespür 
für diese historischen Prozesse zu suchen und 
gerade auch die letzten Jahrzehnte des sog. 
Neoliberalismus verstärkt aus dieser Perspek-
tive zu diskutieren. Denn der massive Sozial-
staatsabbau sowie die viel diskutierte Krise der 
Gewerkschaften und ehemaligen Arbeiterpar-
teien könnten bei genauerer Betrachtung ihre 
tiefere Ursache in der abnehmenden Fähigkeit 
der Arbeiter- und Unterschichten haben, 
»Klasse zu machen«. Und dann würde die 
Schlacht der Zukunft eben weniger in und 
um die großen politischen Parteien, Institu-
tionen und Parolen herum geschlagen – als 
vielmehr in den häufig versteckten, wider-
sprüchlichen und scheinbar beiläufig-alltägli-
chen Prozessen der sozialen Klassenbildung. 
Welche dies genau heute sind, wäre, wie 
schon gesagt, zu diskutieren – dank Edward  
P. Thompson haben wir aber zumindest das 
gedankliche und historisch-exemplarische 
Rüstzeug, um damit zu beginnen. 

* Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen 
Gewerkschaft

Anmerkungen:
1 Edward P. Thompson: »Die Entstehung der englischen 

Arbeiterklasse«, 2 Bde., Frankfurt am Main, 1987, 
S. 7. Alle folgenden Zitate aus diesem Werk.

2 »Ich versuche den armen Strumpfwirker, den ludditi-
schen Tuchscherer, den ›obsoleten‹ Handweber, den 
›utopistischen‹ Handwerker, sogar den verblendeten 
Anhänger von Joanna Southcott vor der ungeheuren 
Arroganz der Nachwelt zu retten. Ihre Berufe und Tra-
ditionen waren möglicherweise im Absterben, ihre 
Feindschaft gegen den neuen Industrialismus war viel-
leicht rückwärtsgerichtet, ihre kommunistischen Ideale 
waren unter Umständen Phantasiegebilde und ihre 
rebellischen Verschwörungen tollkühn. Aber sie waren 
es, die diese Zeit akuter sozialer Unruhen erlebten, und 
nicht wir. Ihre Bestrebungen waren im Rahmen eige-
ner Erfahrungen berechtigt.« (S. 11)

3 Vgl. auch die Bemerkungen im Nachwort aus dem 
Jahr 1968, in dem Thompson sich mit der Kritik an 
»The Making« auseinandersetzt. Auf diese Kritik gehe 
ich hier deshalb nicht ein, da das eine wesentlich 
gründlichere Auseinandersetzung mit Thompsons 
Buch, aber auch mit der Zeit, in der es geschrieben 
wurde, verlangen würde. Aber: Neben historiographi-
schen Aspekten wie seiner Bewertung des Methodismus 
sorgte insbesondere der von Thompson verwandte  
Klassenbegriff dafür, dass er sowohl von der bürgerli-
chen Soziologie und Geschichtswissenschaft als auch 
von der marxistischen Orthodoxie teilweise heftig ange-
gangen wurde. Zugleich aber inspirierte er auch eine 
Vielzahl von sozialhistorischen Forschungsarbeiten, die 
häufig genug mit dem Titel »The Making…« Klassen-
bildungsprozesse und Klassenkämpfe in vielen anderen 
Ländern und Regionen aus der Perspektive der agieren-
den Subjekte und Gruppen zu analysieren begannen. 

4 »Hinter der Maschinenstürmerei müssen wir nach den 
Motiven der Männer suchen, die die großen Hämmer 
schwangen. Der Luddismus als ›Bewegung des Volkes 
selbst‹ verblüfft nicht so sehr durch seine Rückwärtsge-
wandtheit als durch seine wachsende Reife. Er war 
alles andere als ›primitiv‹ und demonstrierte in Not-
tingham wie auch in Yorkshire einen hohen Grad an 
Disziplin und Selbstbeherrschung. Im Luddismus kann 
man die Manifestation einer Kultur der Arbeiterklasse 
sehen, die unabhängiger und komplexer war als je 
zuvor im 18. Jahrhundert. (…) Er war eine transitori-
sche Phase, in der durch die Koalitionsgesetze aufge-
staute Fluten einer selbstbewussten Gewerkschaftsbewe-
gung nach Durchbruch strebten, nach einer sichtbaren 
und offenen Präsenz.« (S. 692f.)

5 Diese Entwicklung führte ab 1830 auch zu einer 
Zurückdrängung des Chiliasmus der Verzweiflung 
innerhalb der englischen Arbeiterschaft: »Um 1830 
stieß nicht nur die Staatskirche, sondern auch die 
methodistische Erweckungsbewegung in den meisten 
Arbeiterzentren auf den starken Widerstand von Frei-
denkern, Oweniten und nicht-konfessionellen Chris-
ten. (…) Die Methodisten hatten ihre Stellung konsoli-
diert, aber sie tendierten immer mehr dazu, Kaufleute 
und privilegierte Arbeitergruppen zu repräsentieren 
und sich moralisch vom Gemeinschaftsleben der Arbei-
terklasse zu isolieren.« (S. 457)

Fortsetzung von Seite 11 oben

kein eingriff in die freiheit
Bundesweit erster Tarifvertrag und Gesetzentwurf zu Werkverträgen



 express 10/2013 13 

aufsehenerregende, gewaltsame 
arbeitskämpfe haben in jüngster zeit 
in Indien zu lebhaften debatten um 
das geltende arbeitsrecht geführt. 
anfang 2012 starben im rahmen 
eines arbeitskampfes beim fliesen-
hersteller regency ceramics ein 
Gewerkschaftsführer und ein Be- 
triebsleiter; teile der Belegschaft setz-
ten fabrikgebäude in Brand. einige 
Monate später eskalierte die situa-
tion im werk von Maruti-suzuki in 
Manesar, wo die auseinandersetzung 
um die Inhaftierung von arbeitern bis 
heute andauert (s. express 7-8/2013). 
In beiden fällen waren Belegschafts- 
und Gewerkschaftsrechte von Unter-
nehmensseite unterlaufen worden; 
friedliche proteste für die Gleichstel-
lung von regulär und irregulär 
Beschäftigten waren erfolglos geblie-
ben. wie lassen sich diese konflikte 
begreifen, was bedeuten sie im hin-
blick auf einen sich globalisierenden 
kapitalismus? wo sonst schnell auf 
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten 
zwischen den kämpfen oder, gerade 
im Gegenteil, auf spezifische kulturel-
le eigenarten verwiesen wird, ließe 
sich mit ravi ahuja, professor für 
Moderne indische Geschichte in Göt-
tingen, fragen: »durchleben die Men-
schen des indischen subkontinents 
und der nordatlantischen region das-
selbe zeitalter in verschiedenen win-
keln desselben sozialen raums?« Um 
dieser frage nachzugehen, rückt er 
das Verhältnis von historisch entwi-
ckelten wohlfahrtsregimen und den 
damit verbundenen erwartungshal-
tungen der lohnabhängigen ins zent-
rum seiner Betrachtungen. er bezieht 
damit auch eine position in der debat-
te über den charakter der aktuellen, 
durchaus militanten arbeitskämpfe in 
Indien oder etwa china, die über die 
bekannten Gegenüberstellungen – 
nachholende Modernisierung auf 
dem weg zu einer homogenen welt-
gesellschaft vs. kulturalistische hete-
rogenität – und entsprechende epo-
chalisierungen kapitalistischer ent-
wicklung hinausweist. 

Die Vorfälle bei Regency Ceramics und Ma-
ruti führten zu einer interessanten Debatte in 
Unternehmerkreisen. Ein paar Monate zuvor 
hatte der Leiter des für industrielle Beziehun-
gen zuständigen Büros der Federation of In-
dian Chambers of Commerce and Industry 
(FICCI) noch darauf bestanden, dass »In-
diens Arbeitsrecht hauptsächlich zu britischen 
Zeiten gestaltet wurde, als die Bedingungen 
recht anders waren und Arbeiter Schutz be-
nötigten«. Im Umkehrschluss besteht dieses 
Schutzerfordernis im gegenwärtigen Indien 
also nicht mehr, und entsprechend forderte er 
umfassende Änderungen der Gesetze, die die 
Registrierung von Gewerkschaften, das Enga-
gement von Belegschaftsfremden in Gewerk-
schaften, Beschränkungen von Fabrikschlie-
ßungen, »contract labour« und das Streikrecht 
regeln. Öffentlich die Abschaffung angeblich 
»archaischer« oder »obsoleter« Schutzgesetze 
zu fordern und zugleich ebendiese Gesetze 
faktisch zu unterlaufen – diese Doppelstrate-
gie hat Indiens Unternehmern seit den 
1980ern gute Dienste geleistet, gerade auch, 
weil Gerichte und »wirtschaftsfreundliche« 
Regierungen nicht auf der Einhaltung der 
Gesetze bestanden.

Hochrangigen RepräsentantInnen der  
Unternehmerverbände zufolge löste der Zwi-

schenfall in Manesar »Schockwellen in den 
Vorstandsetagen von Unternehmen im In- 
und Ausland aus« und »gibt der Industrie so-
wie anderen Interessengruppen Gelegenheit, 
nach langfristigen Lösungen zu suchen, die 
dabei helfen werden, derartige Ausbrüche in 
Zukunft zu verhindern«.1 In Unternehmer-
kreisen gewann das Argument an Bedeutung, 
dass die Untergrabung der Koalitionsfreiheit, 
das Umgehen gültiger Arbeitsgesetze und das 
Etablieren von Zwei-Klassen-Belegschaften, 
in der die Unterklasse der Leiharbeiter nur ei-
nen Bruchteil der Vergütungen der regulär 
Beschäftigten erhält, sich als riskante Optio-
nen herausgestellt hatten – Optionen, die 
Produktionsstätten in Schauplätze erbitterter, 
gewalttätiger Konfrontationen verwandeln 
und Indiens Investitionsklima gefährden 
konnten. Spitzenfunktionäre von FICCI und 
der Employers’ Federation of India kündigten 
in einer gemeinsamen Presseerklärung im 
September 2012 eine vorsichtige und be-
grenzte Korrektur der Politik ihrer Verbände 
im Bereich industrieller Beziehungen an, in-
dem sie direkt Bezug auf die Ereignisse bei 
Maruti nahmen: Sie bestanden auf der Not-
wendigkeit einer »Vereinfachung« der Arbeits-
gesetzgebung (ein Euphemismus für die Ab-
schaffung gesetzlichen Arbeitsschutzes), 

während sie ein wenig vage einräumten, dass 
auch »contract labour« (Leiharbeit) einen An-
spruch auf soziale Sicherung und Weiterquali-
fizierungsmaßnahmen habe. Neu war, dass sie 
Wert darauf legten, alle Interessengruppen an 
diesem Prozess zu beteiligen, um einen ge-
meinsam vereinbarten Verhaltenskodex zu 
entwickeln. Eine bessere Verständigung und 
»Harmonie« zwischen den Interessengruppen 
sei erforderlich, damit die Bedeutung der Ar-
beitsgesetze erkannt werde. 

In einer längeren historischen Perspektive 
scheinen solche Aussagen darauf hinzudeu-
ten, dass ein neoliberales Regime zur Regulie-
rung der Arbeitswelt, das in Indien seit den 
1980ern wirksam wurde, an seine Grenzen 
stößt, weil in den industriellen Beziehungen 
Probleme zum Vorschein kommen, die man 
überwunden geglaubt hatte. Wenngleich die 
neoliberale Wende in Indien nicht in einer 
Aufhebung der Arbeitsgesetzgebung der 
1940er bis 1970er Jahre resultierte, sind ge-
setzlicher Kündigungsschutz und Arbeits-
schutzgesetze jedoch im politischen Diskurs 
zunehmend als ökonomisch schädliche, weil 
Investitionen und Beschäftigung hemmende 
»Arbeitsmarktrigidität« eingestuft worden. 
Auf der Grundlage dieses hegemonialen Kon-
senses, den nicht nur ein Großteil der Politi-
ker, sondern auch der in der Exekutive  
beschäftigten Bürokraten sowie des Justizper-
sonals mittrugen, wurde die Verletzung von 
Arbeitsgesetzen zum Regelfall. Vom früheren 
Regime zur Regulierung der indischen Ar-
beitswelt ist nur die Schale der Gesetzestexte 
geblieben, die mit der zunehmend informali-
sierten Praxis der Arbeitsbeziehungen in im-
mer loserer Verbindung stehen. Frustration 
unter abhängig Beschäftigten über die Unrea-
lisierbarkeit verbriefter Rechte scheint dazu 
beizutragen, dass Formen des Arbeitskampfes 
wieder aufleben, die »den indischen Arbeiter« 
aus kolonialer Sichtweise als kulturell »an-
dersartig« kennzeichneten: Während die An-
zahl der Arbeitskämpfe in Indien trotz einer 
stark angewachsenen industriellen Arbeiter-
schaft auf das vor dem Zweiten Weltkrieg üb-
liche Maß zurückfiel, wird in Unternehmer-
kreisen heute dennoch von wachsenden 
»Arbeiterunruhen« gesprochen. Solche unvor-
hersehbaren, sich jeder Kontrolle entziehen-
den und gefährlich gewaltsamen Formen des 
Arbeitskampfes waren vor den 1950er Jahren 
häufiger vorgekommen (Chandavarkar 1998: 
Kap. 5). Deshalb ähneln die heutigen war-

der Unterschied im Ähnlichen
Globale Wohlfahrtsregime und die Erzeugung des »informellen Sektors« – 
Ravi Ahuja über das Beispiel Indien

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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die G-linke tagt
14. bundesweiter Kongress der 
Gewerkschaftslinken in Bochum

Unter dem Motto »Statt Abbau ge- 
 stalten – gewerkschaftlichen Wider-
stand organisieren« tagt die Initiative 
zur Vernetzung der Gewerkschaftslin-
ken am 9. und 10. November in 
Bochum – keine zufällige Ortswahl:
»Mehrere tausend Jobs sollen bei 
Opel Bochum vernichtet werden. Die 
MetallerInnen dort haben im April 
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, 
diesen Plan auch noch gutzuheißen 
und mit Lohnverzicht zu finanzieren. 
Das war eine deutliche Ansage auch 
in Richtung IG Metall-Spitze, die 
diesen Plan mitverhandelt hatte und 
seit Jahren auf das Konzept der 
»Standortsicherung« setzt, also den 
Verzicht auf Lohn oder Arbeitszeit 

gegen die Belegschaften anderer 
Standorte.  
In Bochum ist dem NEIN zum 
Schaufeln des eigenen Grabes noch 
kein JA zur gemeinsamen Offensive 
gefolgt. Wenige Hundert sind in 
Streiks gegangen, aber die Forderun-
gen sind unklar. Die fehlenden Pers-
pektiven der IG Metall lassen die 
Belegschaften ratlos – nicht nur in 
Bochum.
Auch die Beschäftigten des Werks 
von Daimler Bremen wehren sich seit 
Wochen massiv gegen die Fremdver-
gabe des Rohbaus. Dort wird zwar 
die Auseinandersetzung von der IG 
Metall vor Ort unterstützt, aber in 
anderen Werken müssten zur Unter-
stützung der Bremer ebenso Aktio-
nen stattfinden.
Wir haben es nicht nur mit einem 
automobilspezifischen Problem zu 
tun. Auch in anderen Wirtschaftsbe-
reichen – etwa im Handel (Schlecker, 
Praktiker, …) – müssen die KollegIn-

nen um ihre Jobs fürchten. Was kön-
nen vereinzelte Kämpfe erreichen, 
wenn sie auf sich allein gestellt blei-
ben?
Müsste nicht die Gesamtorganisation 
IG Metall – und darüber hinaus die 
gesamte Gewerkschaftsbewegung – 
ein Konzept für einen aussichtsrei-
chen Kampf entwickeln? Welche Rol-
le könnte dabei die Perspektive für 
eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Entgelt- und Personalausgleich spie-
len? Die Einheit zwischen Stammbe-
legschaften und prekär Beschäftigten? 
Die länderübergreifende Solidarität 
in einzelnen Konzernen, Branchen 
und der ganzen Klasse?
Es geht nicht nur um »wie kämp-
fen?«, sondern auch um »was und wie 
produzieren?«. Einerseits stößt die 
Autogesellschaft an das Ende ihrer 
Wachstumsmöglichkeiten. Anderer-
seits: Wenn Auto-Fabriken, statt vom 
Kapital stillgelegt zu werden, weiter-
betrieben werden von den Beleg-

schaften, sollten sie Sinnvolles produ-
zieren. Die Gewerkschaftslinke hat 
kein fertiges Alternativprogramm, 
aber wir wissen, dass ein »Weiter so« 
nicht helfen kann.
Wir wollen uns an diesem Wochen-
ende schwerpunktmäßig mit der Dis-
kussion über eine andere Gewerk-
schaftsstrategie beschäftigen, vor 
allem zu Leiharbeit und Werkverträ-
gen. Der zweite Schwerpunkt wird 
sich um die extrem schwierigen Tarif-
verhandlungen im Bereich Handel 
drehen.

Zeit & Ort: 9./10. November 2013, 
Kulturzentrum Bahnhof-Langendreer, 
Wallbaumweg 108, Bochum
Anmeldung & Kontakt: Forum 
gewerkschaftliche Gegenmacht Wiesba-
den, Nauroder Str. 130, 65191 Wies-
baden, forum@gegewi.de, Tel.: 0611 
564648
www.labournet.de/GewLinke/

die nützliche armut
Tagung in Wuppertal

Es ist schon zum Gemeinplatz gewor-
den, dass Deutschland doch ganz gut 
dasteht in dieser Krise – dank mutiger 
Reformen geht die Krise an »uns« vor-
über. »Doch tatsächlich«, so die Ver-
anstalterInnen der Tagung, »hat sich 
die Armut verschärft, bei Arbeitslo-
sen, RentnerInnen und Grundsiche-
rungsbeziehenden genauso wie bei 
ArbeitnehmerInnen. Nicht nur Unge-
lernte sind betroffen, sondern auch 
FacharbeiterInnen in der Leiharbeit, 
DienstleisterInnen und Akademike-
rInnen. Armut ist kein Betriebsunfall, 
sondern sie scheint systemnotwendig 
in der ›Wettbewerbsgesellschaft‹: Als 
Kehrseite des Reichtums und als 
Druckmittel und Drohung bis weit 
hinein in die Mittelschichten. Wie 
gehen wir damit um?«
Mit Heinz Sünker, Karl-Heinz Hei-
nemann, Rudolf Martens, Michael 

nenden Erklärungen indischer Unternehmer-
verbandsvertreter frappierend den Stellung-
nahmen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. 
Bereits 1948 beklagte Sir Ardeshir Dalal, der 
aus dem höheren Verwaltungsdienst des Ko-
lonialstaats zum Spitzenmanager des Tata-
Konzerns aufgestiegen war, dass seit einiger 
Zeit eine Tendenz feststellbar sei, persönliche 
Gewalt gegen Vorgesetzte einzusetzen. Solche 
Bedenken hatten dazu beigetragen, dass Un-
ternehmer damals widerwillig einer umfassen-
deren Sozialpolitik und einem staatlich streng 
kontrollierten Regiment industrieller Bezie-
hungen zustimmten. (…)

Um das neoliberale Regulierungsregime 
der indischen Arbeitswelt zu begreifen, das 
gegenwärtig an seine Grenzen zu stoßen 
scheint (…), benötigen wir eine weitere ana-
lytische Perspektive. Wir müssen sozusagen 
einen Schritt zurücktreten, um den Wandel 
der Regulierungsregime über einen längeren 
historischen Zeitraum in wechselnden globa-
len Kontexten erfassen zu können. So lässt 
sich die Entstehung einer besonderen ar-
beitszentrierten Sozialpolitik in Indien in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts, die dem postko-
lonialen Staat eine ungewöhnlich dominante 
Rolle bei der Regulierung der Arbeitsbezie-
hungen zuwies, nur erklären, wenn der im 
engeren Sinne globale Kontext verstanden 
wird, in den dieser Prozess eingebettet war. 

Dieser Kontext wurde abgesteckt durch Er-
eignisse, die insofern »global« waren, als sie 
ihren Schatten in der einen oder anderen 
Weise auf alle Kontinente warfen. Die beiden 
Weltkriege des 20. Jahrhunderts und die sich 
seit 1929 entfaltende Weltwirtschaftskrise wa-
ren die globalen Schlüsselereignisse des »Zeit-
alters der Katastrophe«, die zu verknüpften, 
interdependenten oder sogar ähnlichen sozia-
len Erfahrungen führten. (...)

Zunächst führten, wie Beverly Silver 
(2003) überzeugend dargestellt hat, die sozia-
len und politischen Krisen, die auf beide 
Weltkriege folgten, jeweils zu einem globalen 
Aufschwung von Arbeitskämpfen. (…) Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war dieser Auf-
schwung interessanterweise außerhalb der 
nordatlantischen Region noch ausgeprägter. 
Silvers Befunde bestätigen sich im indischen 
Fall. Nach dem Ersten Weltkrieg sind ein An-
stieg von Streikbewegungen und die Grün-
dung zahlreicher Gewerkschaften feststellbar 
– ein Prozess, der sich in der Zwischenkriegs-
periode durch zyklisch wiederkehrende Ar-
beitskampfwellen konsolidierte. Die extreme 
Bitterkeit und Intensität dieser Kämpfe äu-
ßerte sich in einer außergewöhnlich hohen 
Zahl von Ausfalltagen im Verhältnis zur ge-
ringen Größe und lokalen Begrenztheit der 
indischen Industrie und ihrer Belegschaften 
(u.a.: Bhattacharya 1998; Chandavarkar 
1998; Das Gupta 1994): Den offiziellen Sta-
tistiken zufolge fielen allein im Jahr 1928 na-
hezu 32 Millionen Arbeitstage im Zuge von 
industriellen Konflikten aus, wobei mehr als 
ein halbe Million Arbeiter an diesen Konflik-
ten beteiligt waren. Dies würde bedeuten, 
dass die betroffenen Arbeiter während dieses 
Jahres im Durchschnitt 64 Tage lang gestreikt 
haben (oder ausgesperrt wurden).

Weniger Beachtung haben die Historiker 
bislang der bis dahin größten indischen 
Streikbewegung gewidmet, die nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges begann und sich bis in 
die ersten Jahre der Unabhängigkeit hinein-
zog (1946 bis 1950). Regierungsoffiziell 
wurde damals ein »phänomenaler Anstieg« 
von Arbeitskämpfen registriert.2 V.V. Giri 
(1965: 85) betrachtet die Nachkriegsjahre 
rückblickend als eine in Indien historisch bei-
spiellose Periode des industriellen Konflikts. 
Auf ihrem Höhepunkt war diese Streikbewe-
gung weit weniger intensiv als die der späten 
1920er (mit 16,5 Millionen Ausfalltagen 
1947, das heißt etwa der Hälfte der Ziffer für 
1928), bezog aber – immer den offiziellen 
Statistiken zufolge – fast viermal so viele Ar-
beiter ein (ungefähr zwei Millionen im Jahre 
1946). Wenngleich sich immer noch 57 Pro-
zent dieser Konflikte in den Provinzen Benga-
len und Bombay ereignet haben sollen, also 
in den frühen Zentren der indischen Indus-
tria lisierung und Arbeiterbewegung, dehnte 
sich diese Streikbewegung doch in neuer 
Breite über Beschäftigungssektoren und den 
Subkontinent aus, wie die bis dahin uner-

reichte Gesamtzahl der industriellen Kon-
flikte verdeutlicht. Während die Gesamtzahl 
der statistisch erfassten Streiks und Aussper-
rungen in der Zwischenkriegsperiode einen 
jährlichen Höchstwert von 400 erreichte (mit 
Spitzenwerten in den Jahren 1921 und 1937–
1939) und im Jahr der über Dekaden inten-
sivsten Streikbewegungen (1928) nicht mehr 
als 203 betrug, erreichte sie 1946 und 1947 
einen Jahresdurchschnitt von fast 1 900. 
Streikbewegungen, die, in anderen Worten, 
von intensiven, höchst sichtbaren, aber ört-
lich begrenzten Konflikten in ortsübergrei-
fende, sogar überregionale Ereignisse verwan-
delt worden waren, denen von politischen 
Entscheidungsträgern zunehmend gesamt-
staatliche bzw. nationale Bedeutung zuge-
messen wurde.

Jede dieser Streikbewegungen hatte beson-
dere soziale Inhalte; in ihrer Gesamtheit führ-
ten sie jedoch dazu, dass »Arbeit« im Laufe 
der drei Jahrzehnte vor der Unabhängigkeit 
Indiens als wichtige und legitime politische 
Kategorie etabliert wurde. Dies hatte nicht 
nur zur Folge, dass die sozialistische und 
kommunistische Linke in Indien in dieser Pe-
riode ihr dynamischstes Wachstum erfuhr, 
sondern führte darüber hinaus dazu, dass die 
Problematik »Arbeit« von einem weitaus brei-
teren Spektrum politischer Kräfte aufgegriffen 
und angeeignet wurde. Entsprechend befass-
ten sich zahlreiche führende Politiker zu ei-
nem gewissen Grad mit der Arbeitsfrage, 
auch wenn Gandhi selbst es vermied, die 
städtische Arbeiterschaft zu mobilisieren, weil 
er ihre politische Unkontrollierbarkeit fürch-
tete. Die aufkeimende Bewegung der ehemals 
»Unberührbaren« oder Dalit, ihr prominen-
tester Vordenker und politischer Repräsentant 
B.R. Ambedkar eingeschlossen, experimen-
tierte in den 1920ern und 1930ern damit, 
sich öffentlich als Bewegung von Arbeitern zu 
präsentieren (zum Beispiel in Gestalt einer  
Independent Labour Party) und dadurch eine 
»moderne« Legitimität zu gewinnen. In den 
ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit 
waren Arbeitsminister wie Jagjivan Ram, V.V. 
Giri oder Gulzarilal Nanda politische Schwer-
gewichte, die als Premierminister fungieren 

oder sogar in das Präsidentenamt aufsteigen 
konnten. Arbeit wurde zu einem Thema um-
fangreicher offizieller und inoffizieller Be-
richte, ein Feld, das von einer wachsenden 
Zahl spezialisierter Staatsdiener vermessen 
und in gewissem Umfang auch verwaltet 
wurde. »Arbeit« wurde zu einem Fokus libera-
ler Reformaktivitäten von Vereinigungen, die 
heutigen Nichtregierungsorganisationen ähn-
lich sind, zum Thema von Doktorarbeiten 
und wissenschaftlichen Studien (u.a.: Bur-
nett-Hurst 1925; Das 1941), von gesell-
schaftskritischen Romanen in verschiedenen 
indischen Sprachen und von populären Sach-
büchern. Insgesamt wurde die Industriearbei-
terschaft zunehmend als derjenige Teil der in-
dischen Gesellschaft verstanden, der am 
dringendsten Wohlfahrtsmaßnahmen benö-
tigte: eine Sozialpolitik, die sich von älteren 
Formen philanthropischer Wohltätigkeit  
unterschied. (...)

Die später geläufige Unterscheidung zwi-
schen dem »organisierten« oder »formellen 
Sektor« und dem »unorganisierten« oder »in-
formellen Sektor« scheint auf der Ebene der 
anschwellenden sozialen Bewegungen der 
Nachkriegsjahre kaum eine Bedeutung gehabt 
zu haben. Indische Gewerkschaften erschei-
nen aus heutiger Sicht als eine weitestgehend 
auf die überwiegend männlichen Belegschaf-
ten größerer Betriebe des »organisierten Sek-
tors« beschränkte Organisationsform. Die 
Analyse von Streikbewegungen der 1930er 
und 1940er Jahre legt jedoch ein Szenario 
frei, das sich von dem der folgenden Jahr-
zehnte stark abhebt. So vermerkte die Zeit-
schrift Eastern Economist etwa im Juli 1946, 
die jüngsten Streiks verdeutlichten klar, dass 
der Streik nicht länger ausschließlich eine 
Waffe der Fabrikarbeiter sei, und wies darauf 
hin, dass sogar Straßenkehrer, Büroangestellte 
und Landarbeiter sich dieses Mittels bedien-
ten. Neue Forschungsergebnisse zu Arbeiter-
bewegungen der 1930er und 1940er unter-
mauern diesen Eindruck, indem sie auf die 
gewerkschaftliche Mobilisierung von Beschäf-
tigten verweisen, die in Kleinstbetrieben oder 
Heimarbeitsarrangements tätig waren oder 
Beschäftigungen nachgingen, die heute  
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Vester, Klaus Dörre, Helga Spindler, 
Stefan Selke, Gabriele Zimmer, 
Michaela Hoffmann, Martin Behrs-
ing, Frank Jäger, Guido Grüner, 
Michael Bättig, Kathrin Hartmann, 
Wolfgang Storz.

Zeit & Ort: 23. November 2013, 10 
bis 19 Uhr, Universität Wuppertal
Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stif-
tung NRW
Programm & Anmeldeinformatio-
nen: www.nrw.rosalux.de; Tel. 0203 
3177392
Kinderbetreuung wird angeboten.

Vom Blasen  
der trillerpfeife
Seminar zu »Whistleblowing« und 
ethischem Ungehorsam

Eine Lehrerin, deren Unterricht ihre 
Schüler begeistert, statt Kinder aus-
zusortieren. Ein Bankangestellter, der 

nicht bereit ist, die Betrugsgeschich-
ten seines Arbeitgebers einfach mit-
zutragen und sich zum Komplizen 
machen zu lassen. Eine Angestellte 
im Jobcenter, die die Entwürdigung 
der Hartz IV-Prozedur verweigert 
und sich auf die Seite der Erwerbslo-
sen stellt...
In der Seminarwoche wollen wir uns 
mit dem Begriff »ethischer Ungehor-
sam« auseinandersetzen und den 
Zusammenhang herstellen zwischen 
dem Krisenprozess und der Notwen-
digkeit, gerade in dieser Krise nicht 
Akteur und Komplize eines Wirt-
schaftssystems zu werden, sondern 
den Mut zu entwickeln, seine soziale 
Würde zu verteidigen und auch die 
Würde anderer Menschen zu respek-
tieren.
Aus dem Programm:
Was bedeutet für mich Zivilcourage am 
Arbeitsplatz? Gibt es eine Ethik bei der 
Arbeit? // Gedanken über »sozialen 
Ungehorsam« – Thoreau, Brückner, 

Weißmann // Beispiele sozialen Unge-
horsams in der Arbeitswelt und ihre 
Hintergründe // Lesung aus Erfah-
rungsberichten von Ungehorsamen // 
Grundlagen einer emanzipativen 
Gesellschaftlichkeit und einer Koopera-
tion von Freien und Gleichen – das 
Beispiel LIP // Das »Kollektiv« im 
»Realsozialismus« und die Verfolgung 
der Ungehorsamen und Zweifelnden // 
Beschwerderecht, Schweige- und Treue-
pflicht // Charta des Ungehorsams für 
den gesellschaftlichen Alltag
Das Seminar ist als Bildungsurlaub 
anerkannt.

Zeit & Ort: 9. bis 13. Dezember 
2013, Salvador-Allende Haus, Oer-
Erkenschwick
Seminarleitung: Willi Hajek, Nico 
Roth, Jeremy Clarke
Teilnahmebeitrag inkl. Unterkunft 
& Verpflegung: 160 Euro (Einzelzim-
mer plus 60 Euro)
Kontakt & Anmeldung: Forum 

Eltern und Schule, Dortmund, 0231-
148011 / ab-fesch@t-online.de

leserliches

der landbote reitet wieder
Streitschrift zum Büchner-Jubiläum

Der Schriftsteller Georg Büchner ist 
nur 23 Jahre alt geworden und wird 
dennoch als bedeutender Literat 
gefeiert. Der »Hessische Landbote 
2013« will an Büchner, der vor 200 
Jahren geboren wurde, vor allem als 
Revolutionär erinnern und seinen 
Aufruf zur Revolte als nach wie vor 
gültige Handlungsempfehlung ver-
standen wissen. »Friede den Hütten 
– Krieg den Palästen! Das war 1834 
der Kampfruf des Hessischen Land-
boten. Er ist aktuell geblieben, wenn 
wir uns die Zustände in dieser Welt 
vor Augen halten: den unermessli-
chen Reichtum in den Händen Weni-

ger und das Elend und die Armut von 
Millionen. Es gilt noch immer, was 
Karl Marx wenige Jahre nach dem 
Hessischen Landboten forderte: ›alle 
Verhältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist‹.« Büchners Bei-
spiel folgend, zeigt der Text skandalö-
se soziale Missstände in Hessen auf 
und stellt fest: »Das Reich der Fins-
ternis neiget sich zum Ende.«
Broschüre, 48 Seiten, verfasst von 
Bernd Heyl, Hagen Kopp, Martin van 
de Rakt, Edwin Schudlich, Franz Seg-
bers, Edgar Weick, Helmut Weick, Eva 
Zinke. Peter-Grohmann-Verlag, Stutt-
gart. ISBN 978-3-944137-64-3.

Bezug: AFP e.V., Niddastr. 64, 60329 
Frankfurt. Tel. 069-679984. E-Mail: 
express-afp@online.de. Einzelpreis:
3 Euro, 10 Exemplare: 15 Euro, 
jeweils zzgl. Versandkosten.

üblicherweise dem »informellen Sektor«  
zugeschrieben werden. Zu dieser Zeit sahen 
indische Gewerkschaften diese Gruppen ab-
hängiger Beschäftigter offenbar nicht als Ele-
mente eines separaten Arbeitsmarktes und  
engagierten sich in der Vertretung ihrer Inter-
essen.3 

An dieser Stelle ist es wichtig klarzustellen, 
dass »Informalität« hier nicht als vormoder-
nes, traditionelles, außereuropäischen Öko-
nomien quasi eingeborenes Charakteristikum, 
sondern als ein verhältnismäßig neues, in 
durchaus unterschiedlichen sozialen Kontex-
ten historisch erzeugtes Phänomen begriffen 
wird. (...) 

Insofern beschreibt der Begriff »informeller 
Sektor« also nicht mehr als die begrenzte 
Reichweite und Ungleichmäßigkeit staatlicher 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und ist somit 
sozusagen ein terminologisches Abfallprodukt 
jener staatlichen Regulierungspraktiken, die 
auf dem Wege der Gesetzgebung eine »for-
melle« Ökonomie schufen. (...)

Unternehmerverbände und Kolonialadminis-
tratoren waren sich in der Regel darüber ei-
nig, dass der Geltungsbereich von Arbeits-
recht und anderen sozialpolitischen Gesetzen 
so eng wie möglich gehalten werden sollte. 
Sozialgesetzgebung wurde somit gleich zu ih-
rem Beginn zu einem Instrumentarium sozia-
ler Exklusion. Debatten in den 1930er und 
1940er Jahren, und insbesondere nationalisti-
sche Beiträge zu ihnen, betonten indes stets, 
dass die Verbesserung der Lebensbedingungen 
der vergleichsweise kleinen Industriearbeiter-
schaft (nie mehr als fünf Prozent der Erwerbs-
bevölkerung) lediglich ein erster Schritt sein 
sollte. Immer mehr Lohnabhängige, so die 
Prognose, würden von einem kräftig wach-
senden »formellen« Sektor absorbiert werden, 
und ein wirtschaftlich aufblühendes unab-
hängiges Indien werde zudem in der Lage 
sein, immer größere Teile der Gesellschaft, die 
zahlreiche Landarbeiterschaft eingeschlossen, 
in sozialen Sicherungssystemen zu erfassen. 

Doch trotz aller Absichtserklärungen und 
Projektionen einer sozial inklusiven Nation 

entfaltete sich die historische Dynamik tat-
sächlich in eine ganz andere Richtung. Diese 
Richtung erwuchs aus einem sozialen Kraft-
feld, das durch wachsende ländliche und städ-
tische Mittelschichten und zunehmend selbst-
bewusstere Kapitalinteressen dominiert 
wurde. Sozialpolitische Maßnahmen waren 
häufig, selbst wenn sie nicht über die Arbei-
terschaft des »formellen Sektors« hinausgin-
gen, mit zu knappen Finanzmitteln ausgestat-
tet, wurden widerstrebend umgesetzt und 
versandeten häufig, kaum dass sie beschlossen 
worden waren. (...)

Der Employees’ State Insurance Act von 
1948, der von seinem Architekten Adarkar als 
erster Schritt auf dem Wege zu einer allgemei-
nen Sozialversicherung konzipiert und von 
Arbeitsminister Jagjivan Ram ebenso propa-
giert wurde, ist tatsächlich bis heute auf den 
»formellen Sektor« beschränkt geblieben. Der 
Minimum Wages Act desselben Jahres bezog 
sich ausdrücklich auf alle Formen von Lohn-
arbeit, blieb in der informellen Ökonomie  
jedoch weitgehend wirkungslos. (...)

 

»produzieren oder Unterge-
hen« – waffenruhe im Inneren 
für die unabhängige nation

Des Weiteren wurde im Rahmen des erwähn-
ten Aufschwungs von Streikbewegungen seit 
dem Jahr 1946 die Unterbindung von »Ar-
beiterunruhen« und die Errichtung einer 
»Schlichtungsmaschinerie« für industrielle 
Konflikte trotz der gleichzeitigen heftigen Ver-
werfungen im Zuge der neu gewonnen Unab-
hängigkeit und der katastrophalen Teilung zu 
einem zentralen politischen Thema. (...)

Die Argumentation, dass Arbeitskämpfe 
als Illoyalität gegenüber der Nation aus nied-
rigen, selbstsüchtigen Beweggründen zu be-
werten seien, wurde in den späten 1940ern zu 
einem festen Bestandteil offizieller und medi-
aler Polemik gegen militante Gewerkschaften 
und Streikbewegungen. Die juristischen Ins-
trumente zur Eindämmung militanter Arbei-
terbewegungen wurden bereits Anfang 1947 

von der Übergangsregierung weiter geschärft. 
Der Industrial Disputes Act von 1947, der auf 
der Gesetzgebung der vom Indischen Natio-
nalkongress, also dem Hauptstrom der Unab-
hängigkeitsbewegung geführten Provinzregie-
rungen in den späten 1930ern, sowie auf 
kolonialen Erlassen während des Weltkrieges 
basierte und noch vor der formalen Unabhän-
gigkeit verabschiedet wurde, gab dem Staat 
weitreichende Befugnisse, Zwangsschlich-
tungsverfahren durchzusetzen, das Streikrecht 
zu beschränken und Gewerkschaften das 
Recht zur Vertretung von Belegschaften an- 
und abzuerkennen. (...)

Das im unabhängigen Indien eingerichtete 
System industrieller Beziehungen wurde in 
der Öffentlichkeit als indische Anwendungs-
form des tripartistischen ILO-Modells darge-
stellt, ähnelte in mancher Hinsicht aber eher 
autoritären Formen des Korporativismus 
durch seine extreme Betonung staatlicher Re-
gulierungskompetenzen und auch dadurch, 
dass die Verhandlungsmacht von Gewerk-
schaften faktisch von ihren Beziehungen mit 
der Regierungspartei abhängig gemacht 
wurde. Der Versuch, militante Arbeiterpro-
teste einzudämmen, war jedoch nur begrenzt 
erfolgreich – der Zeitraum zwischen 1966 
und 1984 war in Wirklichkeit von anwach-
senden Streikbewegungen und insbesondere 
in den älteren Industrie- und Arbeiterbewe-
gungshochburgen Maharashtra und Westben-
galen von militanten, nichtlegalen Formen 
des Arbeiterprotests geprägt (Adarkar 2004). 
Dennoch zeitigte das postkoloniale System 
industrieller Beziehungen eine durchaus er-
hebliche Wirkung: Eine tiefgreifende Folge 
bestand darin, dass Gewerkschaftsaktivitäten 
stärker auf den »organisierten Sektor« be-
grenzt wurden und damit die in den 1930ern 
und 1940ern zu bemerkende Tendenz einer 
Verbreiterung von Streikbewegungen auf 
Teile der »informellen Ökonomie« umgekehrt 
wurde. Wie Jan Breman seit Jahrzehnten be-
harrlich betont (Breman 1976), waren die 
Grenzen zwischen informeller und formeller 
Beschäftigung nie so absolut, als dass sie eine 
»duale Ökonomie«, das heißt zwei strikt von-
einander abgesonderte Wirtschaftssektoren 
begründet hätten. (...) So ermöglichte der In-
dustrial Employment (Standing Orders) Act aus 
dem Jahr 1946 eine weit aufgefächerte Diffe-
renzierung zwischen verschiedenen Katego-
rien von Beschäftigten, die jeweils mit unter-
schiedlichen Ansprüchen auf Vergütung, 
Kündigungsschutz und sozialen Schutzrech-
ten ausgestattet waren. Seit Jahrzehnten ist 
dies ein zentrales politisches und juristisches 
Streitthema geblieben, bei dem die indischen 
Gewerkschaften in der Regel den Kürzeren 
gezogen haben: Im Berichtsjahr 2009/10 sol-
len 58 Prozent der Belegschaften des »organi-
sierten« oder »formellen« Sektors Leiharbeiter, 
das heißt informell beschäftigte, mit minde-
ren Ansprüchen ausgestattete Lohnabhängige 

gewesen sein (Mohapatra 2012). Der formelle 
»Sektor« ging also nicht nur unmittelbar in 
die informelle Ökonomie über, sondern war 
auch in seinem Inneren von Informalisie-
rungsprozessen weitgehend ausgehöhlt  
worden.

Die Sozialpolitik, die zwischen den 1930er 
und 1950er Jahren mit deutlichem Fokus auf 
das verhältnismäßig kleine Beschäftigungsseg-
ment »formell« oder regulär beschäftigter In-
dustriearbeiter entwickelt wurde, war insofern 
für größere Teile der Bevölkerung relevant, 
wie sie zumindest für kleine Segmente an-
sonsten von sozialer Mobilität ausgeschlosse-
ner sozialer Gruppen wie der ehemals »unbe-
rührbaren« Dalits über mehrere Generationen 
hinweg soziale Aufstiegsmöglichkeiten schuf 
und somit auch bei den übrigen Angehörigen 
diskriminierter Unterschichten neue Erwar-
tungshorizonte eröffnete. Diese Erwartungen 
erfüllten sich jedoch auch Jahrzehnte nach 
der indischen Unabhängigkeit nur für eine 
kleine Minderheit der Erwerbsbevölkerung. 
Das erleichterte es, im zunehmend neoliberal 
gefärbten, von deutlich besser gestellten Mit-
telschichten dominierten öffentlichen Diskurs 
seit den 1980er Jahren die betrieblichen und 
sozialen Rechte der formell Beschäftigten als 
ungerechtfertigtes »Minderheitenprivileg« zu 
verdammen. Diese »Privilegien«, so wurde ar-
gumentiert, legten dem Arbeitsmarkt ein en-
ges Korsett an, indem sie Investitionen unat-
traktiv machten und somit Arbeitsplätze 
kosteten. Bei den Beschäftigten hat die heu-
tige weitgehende Uneinlösbarkeit jener sozia-
len Erwartungen und Normen, die im Zeital-
ter des postkolonialen Aufbruchs in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts gesetzt worden waren 
und seither nachwirken, zu erheblichen Frust-
rationen und gesellschaftlichen Spannungen 
geführt, die sich auf explosive Weise entladen 
können.

Die gewaltsame Eskalation von zunächst 
alltäglichen industriellen Konflikten in Ya-
nam und Manesar wie auch die Reaktionen 
alarmierter indischer Unternehmerkreise ver-
weisen auf die Möglichkeit einer neuen Pe-
riode intensivierter, politisch ambivalenter, in 
den Formen oft hässlicher und für alle Betei-
ligten gefährlicher Arbeitskämpfe.

Literatur und Quellennachweise über die Redaktion

* Bei dem Text handelt es sich um einen redaktionell bear-
beiteten Auszug aus dem Aufsatz »Das Ähnliche speist den 
Unterschied – Die globale Wohlfahrtsdebatte und die 
Erzeugung ›informeller Arbeit‹ im Indien des 20. Jahr-
hunderts«, der soeben in dem Buch »Arbeit in globaler 
Perspektive. Facetten informeller Beschäftigung« von 
Hans-Jürgen Burchardt, Stefan Peters und Nico Wein-
mann im Campus-Verlag erschienen ist.

Anmerkungen:
1 Presseerklärung von FICCI, 11. September 2012, 

http://www.ficci.com/press-releases.asp#, Zugriff am 
29. März 2013

2 Indian Labour Gazette, 5/11 (1948), S. 763
3 Ravi Ahuja (Hg.), (2013): »Working Lives and Work-

ers Militancy. The Politics of Labour in Colonial 
India«, New Delhi: Tulika, im Erscheinen
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Am 11. November 1887 wurden vier Ge-
werkschafter in Chicago hingerichtet. Sie wa-
ren in Folge einer blutig aufgelösten Demons-
tration am 1. Mai festgenommen worden. 
Eines der Opfer war August Spieß, der, bevor 
er auf das Schafott stieg, erklärte: »Der Tag 
wird kommen, da unser Schweigen mächtiger 
sein wird als die Stimmen, die ihr heute er-
drosselt.« Wenige Jahre nach dem Tod der 
Chicagoer Vier wurde der 1. Mai zum inter-
nationalen Gedenktag an dieses Ereignis und 
gleichzeitig zum Kampftag für den Achtstun-
dentag erklärt. Die Hingerichteten gehörten 
zur broad anarchist tradition in der Arbeiter-
bewegung, ein Begriff, der im deutschsprachi-
gen Raum bis heute weitgehend unbekannt 
ist. Jetzt hat der kleine Nautilus-Verlag das 
monumentale Geschichtswerk »Schwarze 
Flamme. Revolutionäre Klassenpolitik im An-
archismus und Syndikalismus« herausgege-
ben. Verfasst wurde es von dem südafrikani-
schen Historiker Lucien van der Walt und 
dem Journalisten Michael Schmidt, die schon 
im Vorwort deutlich machen, dass sie ein 
nicht nur wissenschaftliches Interesse an der 
libertären Arbeiterbewegung haben. Konge-
nial übersetzt von Holger Marcks und And-
reas Förster hilft das Buch, den Blick auf die 
Geschichte der Arbeiterbewegung zu weiten. 
Lange beschränkte er sich weitgehend auf die 
sozial demokratische und kommunistische 
Traditionslinie. In den letzten Jahren wurden 
auch dissidente kommunistische und sozialis-
tische Strömungen der Arbeiterbewegung neu 
entdeckt. So wurde die wichtige Rolle der Re-
volutionären Obleute im Kampf gegen den 
ersten Weltkrieg und bei der Vorbereitung der 
Novemberrevolution erst vor wenigen Jahren 
von jungen Historikern wie Ralf Hoffrogge 
neu bewertet. Doch wenn es um syndikalisti-
sche und anarchosyndikalistische Traditions-
linien in der Arbeiterbewegung ging, war 
man im deutschsprachigen Raum meist auf 
nur schwer zugängliche Insidertexte angewie-
sen. Die deutschsprachige Herausgabe der 
»Schwarzen Flamme« schließt eine Wissens-
lücke.

In der Einleitung schreiben die Autoren: 
»Unsere Motivation speist sich dabei auch aus 
dem Anliegen aufzuzeigen, dass ein Verständ-
nis der Rolle von Anarchismus und Syndika-
lismus unerlässlich ist für das Verständnis der 
modernen Geschichte« (S. 18). Diesen gro-
ßen Anspruch haben die beiden Autoren 
weitgehend eingelöst. Das Buch liefert eine 
Fülle von Beispielen für die Aktivitäten syndi-

kalistischer Bewegungen auf allen Kontinen-
ten. So wird auch an anarchosyndikalistische 
Arbeiterbewegungen oder -assoziationen in 
Mexiko, Argentinien, Kuba, den USA und in 
Japan erinnert.

 

 kein Baukasten 
für lifestylebewegung
 

Mit der Fokussierung auf die Klassenkämpfe 
will das Autorenduo nicht nur das Bild korri-
gieren, das große Teile der bürgerlichen Öf-
fentlichkeit vom Anarchismus haben, die  
diesen weitgehend auf Chaos und Gewalt  
reduziert. Die Autoren provozieren auch die 
heterogene anarchistische Szene, wenn sie in 
mehreren Kapiteln betonen, dass für sie nicht 
alles, was sich mit einem A im Kreis präsen-
tiert, als Anarchismus bezeichnet werden 
kann. Sie kritisieren ein Herangehen, das den 
Anarchismus als einen großen Baukasten auf-
fasst, aus dem sich jede und jeder eine indivi-
duelle Lebensphilosophie basteln kann. 

Die Autoren verstehen den Anarchismus 
vielmehr als ein Produkt der kapitalistischen 
Moderne, das sich vor dem Hintergrund der 
industriellen Revolution in den 1860er Jah-
ren entwickelt hat. Auch der schwärmerische 
Literat Gustav Landauer, der in der aktuellen 
Ausgabe der Direkten Aktion (DA), der Zei-
tung der anarchosyndikalistischen Freien  
Arbeiter Union (FAU), eine umfangreiche 
Würdigung erfahren hat, würde nach der De-
finition der Buchautoren nicht zur anarchisti-
schen Bewegung zählen. Landauer bezog sich 
in seiner Philosophie auf mittelalterliche 
Mystiker wie Meister Eckhart, für die Kämpfe 
der Arbeiterbewegung hingegen interessierte 
er sich nicht. Hierin aber sehen van der Walt 
und Schmidt ein Wesensmerkmal des Anar-
chismus. Er ist für die Autoren ein  Teil der 
Arbeiterbewegung. 

In mehreren Kapiteln wird auf Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen Syndi-
kalisten und Anarchisten eingegangen. So 
gibt es anarchistische Strömungen, die den 
Klassenkampf und die gewerkschaftliche Or-
ganisierung anders als die Syndikalisten nicht 
in den Mittelpunkt stellen. Vor allem die an 
Aufstandskonzepten orientierten anarchisti-
schen Strömungen kritisierten die gewerk-
schaftliche Arbeit oft als reformistisch und 
nicht geeignet, das kapitalistische System zu 
überwinden. Andererseits haben sich viele 
Syndikalisten entweder nicht als Anarchisten 

verstanden oder aus taktischen Gründen ihre 
anarchistischen Ansichten verschwiegen. Um-
gekehrt gab es auch in der klassenkämpferi-
schen anarchistischen Tradition Stimmen, die 
sich kritisch bis ablehnend mit dem Syndika-
lismus befasst haben, der den Fokus auf die 
Gründung von Gewerkschaften richtete, die 
von ihren BefürworterInnen wiederum oft 
auch als Mittel zur Überwindung kapitalisti-
scher Gesellschaften gesehen wurden. Der In-
terpretationsmaßstab der Autoren ist klar. Für 
sie »liegt dem Syndikalismus die Prämisse zu-
grunde, dass revolutionäre Gewerkschaften 
die maßgeblichen und unersetzlichen Organe 
einer Gegenmacht von unten sind« (S. 238). 

Den Autoren gelingt es dennoch, die un-
terschiedlichen Ansätze zu diskutieren und 
dabei die jeweiligen Argumentationslinien 
sachlich vorzustellen. Dabei stellt man schnell 
fest, dass viele Debatten in der anarchistisch-
syndikalistischen Bewegung den Kontrover-
sen ähneln, die auch in der sozialistischen 
und der kommunistischen Arbeiterbewegung 
geführt wurden. Welche Rolle spielen Natio-
nalismus und Antisemitismus unter Lohnab-
hängigen, und wie sollen sie bekämpft wer-
den? Sollen sich Frauen gemeinsam mit 
Männern oder separat organisieren? Kann 
eine Gewerkschaft aus sich heraus mehr als 
nur unmittelbare Tagesforderungen stellen? 
Schließt gewerkschaftliche Basisarbeit eine 
militante Politik aus? Diese und viele andere 
Fragestellungen sowie die Antworten, die Ak-
tivisten und Theoretiker darauf historisch ga-
ben, begegnen uns in den elf Kapiteln des 
Buches immer wieder.

   
Ausführlich widmet sich das Buch dem bis 
heute andauernden Streit in der syndikalisti-
schen Bewegung, ob sich Gewerkschaften am 
institutionellen System der Arbeitsbeziehun-
gen beteiligen, Betriebsräte gründen und das 
staatliche Sozialsystem unterstützen sollen. 
An dieser Frage spaltete sich 1979 in Spanien 
die anarchosyndikalistische Bewegung, die 
erst nach dem Ende des faschistischen 
Franco-Regimes wenige Jahre zuvor wieder  
legal arbeiten konnte. Die schwedischen An-
archosyndikalisten wiederum beteiligen sich 
seit 1956 an der Verwaltung und Ausschüt-
tung der Gelder der staatlichen Arbeitslosen-
versicherung an ihre Mitglieder. »Das Pro-
gramm dieser Zeit ist bestenfalls eine Form 
des libertären Reformismus, aber kein Anar-
chismus und Syndikalismus« (S. 280), so die 
beiden Autoren.

Sie betonen, dass es viele Überschneidun-
gen mit der marxistischen Arbeiterbewegung 
gab und deren Verhältnis zu den Libertären 
oft durchaus freundschaftlich war. Vor allem 
in der Geschichte der als Wobblies bekannt 
gewordenen Gewerkschaft IWW werde dies 
deutlich. Viele syndikalistische AktivistInnen 
engagierten sich nach der Oktoberrevolution 
zumindest für einige Jahre im Umfeld der 
kommunistischen Arbeiterbewegung, die an-
fangs noch auf Räte orientierte. Auch in der 
frühen Sowjetunion arbeiteten AnarchistIn-
nen in den Räteorganisationen mit, bevor 
diese zusehends verstaatlicht wurden. Schließ-
lich versuchten Lenin und andere Bolsche-
wiki der ersten Stunde, syndikalistische  
Strömungen für die Mitarbeit in der Roten 
Gewerkschaftsinternationale zu gewinnen. 
Solche Ansätze der gegenseitigen Anerken-
nung gehörten bald nach der Zerschlagung 
des Aufstands in Kronstadt der Vergangenheit 
an. Neben vielen Kommunisten waren auch 
Syndikalisten und Anarchisten Opfer des sta-
linistischen Terrors. Im Nachwort plädieren 
die beiden Übersetzer Holger Marcks und 
Andreas Förster dafür, das Buch nicht nur 
unter politischen, sondern auch unter wissen-
schaftlichen Aspekten zu diskutieren. Schließ-
lich komme es selten vor, dass sich Anarchis-
ten, »mit wissenschaftlicher Substanz um Kon-
zeptualisierungen bemühen, die nicht nur zu 
einer Neubewertung des Anarchismus in der 
Wissenschaft beitragen können, sondern auch 
der Bewegung einiges an die Hand geben, um 
zu einem Mehr an strategischer und takti-
scher Klarheit zu gelangen und kohärente 
Programmatiken zu entwickeln« (S. 432). 

Mit Blick auf die Bewegung in Deutsch-
land fragen Marcks und Förster: »Ist das 
heute, wo auf Plakaten mit der Losung ›Den 
Anarchismus wieder zu einer Bedrohung ma-
chen‹ vermummte Demonstranten und nicht 
etwa streikende Arbeiter zu sehen sind, noch 
anarchistisch?« (S. 445). 

  Peter Nowak
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