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Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe wurden uns 
freundlicherweise vom Sportkreis Frankfurt 
a.M. zur Verfügung gestellt – vielen Dank 
explizit auch an Helga Roos, die maßgeblich 
für die Recherchen zur Wanderausstellung 
»Vorwärts und nicht vergessen! Die erste 
Internationale Arbeiter-Olympiade 1925 in 
Frankfurt am Main« verantwortlich ist. Des 
Weiteren danken wir Christian Wolter (S. 4 + 
13), dem Eintracht Museum Frankfurt (S. 3) 
und Othmar Hermann (S. 2) für die Abdruck-
genehmigung der aus ihren Archiven stam-
menden Dokumente.

400 000 sympathisantInnen, demos 
mit zehntausenden teilnehmerInnen, 
angeführt von einem zu allem ent-
schlossenen »white Block«, totalver-
bot von nationalflaggen durch die 
Veranstaltungsleitung, entschiedener 
Boykott der konkurrenz- und wettbe-
werbslogik, kampf der kriegstreibe-
rei und Bewegungsfreiheit für alle – 
kurzum: die Unterschichten bereit zur 
Umkehrung aller Verhältnisse. das ist 
nicht etwa eine irre Vision von Block-
upy 2016. das war die erste »Interna-
tionale arbeiter-olympiade« in frank-
furt a.M. vor 90 Jahren. statt sport 
als einziger form von arbeiterbewe-
gung, wie es heute bisweilen scheint, 
zeigt sie, wie politisch der sport der 
arbeiterbewegung sein kann. anläss-
lich unserer tiefenbohrungen in 
sachen alternative arbeiterkultur(en) 
haben wir Martin krauß, sportkolum-
nist der taz, gebeten, seinen Vortrag 
zur eröffnung der gleichnamigen 
wanderausstellung für den express 
zu überarbeiten. 

Mit meiner Überzeugung, dass der Arbeiter
sport – eine vielleicht auch nur hintergründi
ge und sehr tief schlummernde – Aktualität 
besitzt, stehe ich meist etwas alleine da. Umso 
mehr habe ich mich gefreut, dass hier, bei der 
IG Metall, beim Sportkreis und beim Ein
tracht Frankfurt Museum, an ein wirklich 
großes Ereignis gedacht wird – die Internatio
nale Arbeiterolympiade vor 90 Jahren, hier  
in Frankfurt.

Sich etwas Schönes wie den Arbeitersport 
in einer Ausstellung anzuschauen, deutet vor 
allem auf dessen Musealisierung hin. Im Sta
dion können wir ihn ja nicht mehr begucken 
– was heute Sport genannt wird, ist einerseits 
der professionell betriebene Sport der großen 
Ligen – Fußball zuvorderst, aber auch Bo
xen, Radsport, Motorsport et cetera, und 
man darf gerne den olympischen Hochleis
tungssport dazuzählen. Und es ist ande
rerseits der sich ganz und gar unpolitisch 
verstehende Amateursport, der auf Kreis, 
Bezirks und Landesebene betrieben wird, 
zum Teil in Freizeitligen. Der ist organisiert 
im DOSB, dem Deutschen Olympischen 
Sportbund, der aus dem ehemaligen Natio
nalen Olympischen Komitee und dem Deut
schen Sportbund (DSB) hervorgegangen ist 
– und der DSB war nach 1945 als gemeinsa
mes Dach der bürgerlichen Fachverbände 
und der aus der Tradition des Arbeitersports 
kommenden Landessportbünde entstanden. 
Sehr wenig und faktisch unsichtbare Reste 
des Arbeitersports gibt es also nur noch in 
hiesigen Turnhallen, Schwimmbädern und 
auf Fußball plätzen.

Wo sollte man Arbeitersport gar noch 
selbst betreiben? Ganz wenige Vereine gibt es 
noch: den »Rad und Kraftfahrerbund Solida
rität« mit Sitz in Offenbach beispielsweise, et
liche Motorradclubs namens »Kuhle Wampe« 
und auch ein paar Sportvereine, die noch 
»Vorwärts« heißen oder gar »Solidarität« im 
Namen tragen. Nicht zu vergessen die »Na
turfreunde«, die immer noch ihre kleinen und 
großen Fehden mit dem übermächtigen 
Deutschen Alpenverein austragen.

Aber was wird da Besonderes betrieben, im 
Arbeitersport? Anders gefragt: Was ist das 
überhaupt, Arbeitersport?

Ist Arbeitersport schlicht Sport von Arbei

terInnen? Und wenn ja, ist das nicht Norma
lität – wenn man von so manchem Golf oder 
Poloclub mal absieht? Und war das nicht 
auch in den Zwanzigerjahren, als der Sport zu 
einer Massenveranstaltung wurde, schon Nor
malität? Wenn‘s nur Sport von ArbeiterInnen 
wäre, dann handelte es sich bei jedem Profi
fußballclub, ob börsennotiert oder nicht, um 
einen Arbeiterverein. Schließlich entstammen 
die meisten Profis, sozial betrachtet, dem, was 
man verschämt »kleine Verhältnisse« nennt. 
Es sind ja überwiegend Arbeiterjugendliche, 
die den Fußballsport betreiben und sich für 
eine Profikarriere entscheiden. Bis heute wer
den einige Fußballclubs, etwa 1860 München 
oder Schalke 04, als Arbeiterklubs gehandelt 
– nicht weil sie im Arbeitersport verortet wer
den müssten, sondern weil sie proletarischen 
Anhang und proletarische Wurzeln haben.

Also unterm Strich: Nein, er ist etwas Be
sonderes, der Arbeitersport, über den wir hier 
reden. Er ist mehr als Sport von Arbeitern 
und Arbeiterinnen.

Was ich gerne zeigen möchte, ist dies: dass 
die Welt des Sports eine bessere wäre, wenn es 
ihn noch gäbe, den Arbeitersport, diese Kör
perkultur mit anderem Sportverständnis, die
ses Kicken und Turnen und Schwimmen und 
Laufen mit politischem Anspruch. Ich bin 
Sportjournalist und arbeite unter anderem in 
Berlin für die taz, die den einen als liberales, 
den anderen als linkes Blatt gilt. Im Jahr ihrer 
Gründung 1979 hatte die taz noch keinen 
Sportteil, und als er mit großer Verspätung 
1983 eingeführt wurde, nannte sich die Seite 
»Leibesübungen«. Weil sich linker Journalis
mus nicht mit diesem Kommerzkram, diesem 
chauvinistischen Quatsch, dieser Ablenkung 
vom Klassenkampf und wie es sonst noch so 

Und nicht vergessen: 
anders vorwärts
Martin Krauß über eine Ausstellung zur Arbeiterolympiade 1925

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

Die Ausstellung über die Arbeiterolympia-
de 1925, die noch bis 16. Februar im 
Frankfurter DGB-Haus zu sehen ist, kann, 
wird und soll auf Wanderschaft gehen. 
Fällt Euch eine geeignete Bildungsstätte, 
ein passendes Gewerkschafts- oder Natur-
freundehaus ein? Dann nehmt Kontakt auf 
mit Bianka Huber, IGM-Vorstand (069-
66932474, bianka.huber@igmetall.de).
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genannt wurde, abgeben wollte, wurde dieser 
Name gewählt: »Leibesübungen«. 

Damit sollte ein Distinktionsgewinn ver
bunden sein: Schaut her, wir nehmen den 
Sport nicht so ernst, uns ist die Politik wichti
ger, die sozialen Kämpfe. Daher sagen wir 
nicht Sport, wie es sich angeboten hätte – es 
ist der aus dem Englischen kommende, in der 
ganzen Welt gebräuchliche Begriff. Nein, es 
musste »Leibesübungen« sein.

Nur: »Leibesübungen« war immer der bür
gerliche, wenn man genau hinschaut: der völ
kische Ausdruck für Sport. Carl Diem grün
dete 1917 den Deutschen Reichsausschuss für 
Leibesübungen, später dann die Deutsche 
Hochschule für Leibesübungen, und noch 
später gab es den Nationalsozialistischen 
Reichsbund für Leibesübungen.

»Körperkultur« wäre der für die taz richti
ge, der passende Ausdruck gewesen. Doch 
den hat ja die DDR totgeritten, dort war der 
Begriff »Körperkultur« sehr präsent. In die
sem Wort »Körperkultur« steckt nicht nur der 
Begriff »Körper« – der anders als »Leib« und 
entsprechend »Leibesübungen« – eine Ge
samtheit von Hirn und Muskeln andeutet. 
Darin steckt auch der Begriff »Kultur«, zu der 
der Sport gehört.

Aber in der taz hat man gesagt: »Leibes
übungen« – und aus eigener Anschauung 
weiß ich, dass das tatsächlich bis heute einen 
Distinktionsgewinn verheißt: Wie schön al
ternativ, dass Ihr nicht Sport sagt! Ihr haltet 
Distanz zu diesem Kommerzkram! Mir 
scheint aber, dass in diesem Sprechen über 
Sport und – vor allem – Sportler etwas Elitä

res steckt. Es fehlt heutzutage also offensicht
lich nicht nur der Arbeitersport, sondern – 
fast noch schlimmer – es fehlt sogar ein 
Verständnis davon, was er war, was ihn aus
machte, wofür er stand.

Der Arbeitersport entstand aus der Kritik 
des bürgerlichen Sports. Praktisch und theo
retisch. Es gibt eine Reihe von Schriften, in 
denen man diese Kritik nachlesen kann. Die
se Bücher sind – wenn man sie heute liest – 
immer noch aktuell. Man kennt sie bloß 
nicht mehr bzw. kann sie kaum mehr finden: 
nur antiquarisch oder in guten Fachbiblio
theken.

Fritz Wildung, Theoretiker und Funktionär 
des Arbeitersports – und übrigens der Vater 
der verstorbenen SPDPolitikerin Annemarie 
Renger – fragte: »Was ist Sport?« Zur Beant
wortung schaute er sich die Geschichte an. 
Am Turnen störte Wildung das »Paradehafte, 
Militärische«. Am »bürgerlichen Sport« störte 
Wildung, dass »dieses Kämpfen und Ringen 
um den Erfolg, um den Sieg, dieses Hoch
schrauben der Leistung bis zum Rekord« doch 
»ein getreues Spiegelbild des Kapitalismus un
serer Tage« sei. Und der Arbeitersport sollte all 
das hinter sich lassen: Der Arbeitersport war 
für Wildung »Ausdruck befreiten Menschen
tums«. Und wirklich lyrisch formulierte Wil
dung: »Wir haben in der Gymnastik das Land 
unserer Sehnsucht geschaut.«

Ein anderer Sport wollte der Arbeitersport 
also sein. Ein Sport für die Emanzipation des 
Menschen, ein Sport, der hilft, die, wie man 
heutzutage vielleicht eher sagen würde, ganz
heitlichen Kompetenzen, die jeder Mensch 
hat, zur Entfaltung zu bringen.

Übertragen wir das auf heute: Zwei Mo

delle des Sports gibt es: Es gibt den Spitzen
sport und den Breitensport. Und bei beiden 
fehlt etwas. Loben wir den Spitzensport, den 
großen Fußball, wie er von den Weltstars ge
spielt wird, schauen wir auf das große Tennis, 
bewundern wir die Leistungen von Läuferin
nen und Weitspringern, von Schwimmern 
etc., dann fehlt das solidarische, das demo
kratische Element. Und nennenswert ge
sundheitsfördernd ist Spitzensport bekannt
lich auch nicht. Wildung schimpfte auf den 
»tayloristischen Rekordsport«. Loben wir 
stattdessen, wie Fritz Wildung es tat, die 
Massengymnastik, dargeboten auf großem 
Rasen, und erkennen wir darin eine gewisse 
Anmut und Eleganz, dann stört uns vermut
lich nicht zuletzt die Erinnerung an solche 
Massenveranstaltungen, wie man sie heute 
noch aus Nordkorea kennt und wie sie in der 
Tat dem NSRegime und den sozialistischen 
Gesellschaften gemein waren. Auf einer theo
retischen Ebene dürfte uns zudem stören, 
dass bei diesen massenhaften Freiübungen 
auch nicht gerade das Element zu erkennen 
ist, das den Menschen zu einer, wie es ja ein 
wenig altertümlich formuliert heißt, allseitig 
ent wickelten Persönlichkeit macht. Der neue 
Mensch sollte doch den alten Menschen des 
bürgerlichen Zeitalters hinter sich lassen, 
sollte ihm doch bei Ausbildung seiner Indivi
dualität, seiner sehr persönlichen Kreativität 
und Produktivität helfen, hieß es einmal. Im 
Massensport aber verschwand die Individua
lität.

Diese Gymnastik war übrigens einer Über
führung in den bürgerlichen Sport ausgesetzt: 
Die Rhythmische Sportgymnastik, die mitt
lerweile ganz selbstverständlich zum olympi

schen Programm zählt und sich kaum von an
deren, bürgerlichästhetischen Sportarten wie 
Eiskunstlauf oder Bodenturnen unterscheidet, 
hat ihre Wurzeln im Arbeitersport der Zwan
zigerjahre, konkret in der frühen Sowjetuni
on. Als die Sowjetunion nach 1945 in die, wie 
es heißt, »Olympische Familie« eintrat, brach
te sie die Sportart Rhythmische Sportgymnas
tik mit. Dass dies zu einer, wenn ich es mal 
holprig formulieren darf: Verarbeitersportung 
des olympischen Programms geführt hätte, 
kann man nicht behaupten, eher das Gegen
teil. Es erfolgte das, was Sportsoziologen »Ver
sportung« nennen – eine Übernahme dieser 
einst als emanzipatorisch konzipierten Gym
nastik in den bürgerlichen Sportbetrieb.

Im Grunde ist der Arbeitersport also ein 
noch nicht eingelöstes Versprechen. Ein Ver
sprechen allerdings, das ein Erbe hat. Denn 
das Neue, das er sein soll oder das aus ihm 
entstehen soll, kann nur von allen getragen 
sein – das war schon immer so. Da sind wir 
beim vielleicht wichtigsten, was der Arbeiter
sport an Erbe zu bieten hat: die Demokratie, 
die Selbstorganisation der SportlerInnen, die 
nicht aus der Hand zu gebende Souveränität 
über das, was man selbst tut.

Wenn man sich die Geschichte des Sports 
insgesamt, aber auch der Arbeitersportverbän
de anschaut, der sozialdemokratischen wie 
der kommunistischen, ist bekanntlich das de
mokratische Element zum Teil sehr, sehr ver
schüttet. Aber auf eine ganz bestimmte Weise 
war es in den Arbeitersportvereinen doch im
mer da: Die Partizipation, die soziale Teilhabe 
am sportlichen Geschehen hat der Arbeiter
sport immer und jedem ermöglicht. Niemand 
wurde weggeschickt, niemandem wurde – aus 

die südstaaten der Usa sind bekannt-
lich keine gewerkschaftsfreundliche 
Gegend – das gilt auch für ein Unter-
nehmen wie Vw, das an seinem 
stammsitz eher und erfolgreich auf 
einbindung als auf abwehr gewerk-
schaftlicher Initiativen setzt. eine 
werksweite abstimmung beim Vw-
werk in chattanooga (tennessee) 
brachte 2014 nach einer massiven 
Gegenkampagne nicht den ge - 
wünschten erfolg (s. Mike elk in 
express 2/2014). Jetzt ist es einer 
Minderheit der Beschäftigten gelun-
gen, eine gesonderte gewerkschaftli-
che Vertretung durchzusetzen – auch 
wenn sie an der strategie ihrer orga-
nisation einiges zu kritisieren haben.

Mit 108 zu 44 Stimmen haben die Facharbei
terInnen des VolkswagenWerkes im amerika
nischen Chattanooga (Tennessee) für eine ge
werkschaftliche Vertretung gestimmt. Die 
zuständige Gewerkschaft für die ArbeiterIn
nen dieser sogenannten »MikroEinheit« wird 
die UAW (United Auto Workers) sein. 

Das ist das erste Mal, dass die Gewerk
schaft eine Zulassung bei einem ausländi
schen Automobilhersteller in den amerikani
schen Südstaaten erreicht. Das Unternehmen 
gibt an, dagegen klagen zu wollen und sagt, 
die »MikroEinheit« solle nicht anerkannt 
werden.

Während sie aber ihren Sieg feiern, haben 
einige GewerkschaftsbefürworterInnen unter 
den ArbeiterInnen begonnen, den Manage
mentfreundlichen Organisierungsansatz der 
UAW anzuzweifeln. Es ist bald zwei Jahre her, 
dass die UAW eine Abstimmung über die 
Vertretung der gesamten Belegschaft von etwa 

1 500 Montage und FacharbeiterInnen verlo
ren hat. Nach der Niederlage gründete die 
Gewerkschaft eine Vertretung »nur für Mit
glieder«, das Local 42 – dessen Aktivitäten 
sich bislang auf Treffen mit dem Management 
beschränken, um dort eine Anerkennung der 
Gewerkschaft zu erbitten.

Im ersten Wahlgang gaben sich Gewerk
schaft und Unternehmen als geschlossene 
Front und trompeteten für eine Kooperation 
von Arbeit und Kapital nach dem Vorbild des 
deutschen Systems der »Betriebsräte«. Die 
UAW hat die entsprechende Rhetorik seither 
immer weiter verstärkt, während das Unter
nehmen auf eine Gegenposition umge
schwenkt ist.

Die Gewerkschaft hat kürzlich ein gemein
sames Büro mit der IG Metall, der größten 
Gewerkschaft Deutschlands, in der nahegele
genen Stadt Spring Hill eröffnet. Die »Trans
nationale Partnerschaftsinitiative« (TPI) zwi
schen den beiden Gewerkschaften soll einer 
Presseerklärung zufolge »neue Modelle der 
Arbeitnehmervertretung in den USA erkun
den« und »mit der Einrichtung von Betriebs
räten nach deutschem Vorbild oder ähnlichen 
Gremien auf die Prinzipien der ›Mitbestim
mung‹ durch Management und Beschäftigte 
ausgeweitet werden, um die Repräsentation 
der Beschäftigten weiter zu entwickeln.«

»Meine KollegInnen interessieren sich ei
nen feuchten Dreck für einen Betriebsrat. Die 
meisten kennen noch nicht einmal seine Auf
gaben«, sagt ein Arbeiter, der seit dreieinhalb 
Jahren bei dem Unternehmen ist (alle gegen
wärtig bei Volkswagen beschäftigten, die ich 
erreichen konnte, wollten sich aufgrund der 
strengen Mediensperre bei VW nur unter der 
Bedingung absoluter Anonymität äußern). 
»Was sie interessiert sind Lösungen für die 
Probleme, mit denen wir tagtäglich zu tun 
haben, wie die Bandgeschwindigkeit, Pausen
zeiten, überladene Pitches. Das sind Sachen, 

die sofortiges Handeln erfordern«, sagt der 
Arbeiter. Ein Pitch ist ein Fließbandabschnitt, 
in dem ein Arbeiter dafür zuständig ist, eine 
bestimmte Abfolge von Aufgaben in einer 
vorgegebenen Zeit auszuführen.

 Marsch zum Boss

Anfang November spitzten sich die Spannun
gen an einem Fließband in Chattanooga zu. 
Das Band war bereits unterbesetzt – und 
dann stellten die ArbeiterInnen fest, dass es 
seit zwei Tagen schneller lief. »Wenn der Au
totransporter Deinen Abschnitt erreicht, ist 
da eine Stoppuhr, die die Sekunden runter
zählt, so dass Du genau weißt, wie viele Se
kunden Du hast, um Deine Arbeit zu ma
chen«, erzählt ein Arbeiter. »Unsere Zeit ist 

normalerweise 110 Sekunden… In diesen 
zwei Tagen war sie auf 99 Sekunden gekürzt. 
Das mag nicht nach viel klingen, aber wenn 
jede Sekunde im Abschnitt abgerechnet wird, 
bedeutet es alles.«

Das VolkswagenWerk in Chattanooga ar
beitet nach dem brutalen Muster der Produk
tivitätssteigerung, das als »Lean Production« 
bekannt ist. Treffender als »Management 
durch Stress« bezeichnet, führt dieses von To
yota entwickelte System die ArbeiterInnen an 
ihre körperlichen und emotionalen Grenzen. 
Wer dem Druck nicht standhält, wird ausge
tauscht, und der Prozess geht endlos weiter.

Die ArbeiterInnen stoppten die Bandzeit, 
damit sie belegen konnten, dass es zu schnell 
lief. Dann gingen sie als Gruppe los, um den 
Zuständigen in der Personalabteilung damit 
zu konfrontieren. »Wir sind ungefähr zu 
zwölft in ihr Büro gegangen, um ihnen mit
zuteilen, was da los ist«, erzählt ein Arbeiter.

Die Personalabteilung wurde unvorbereitet 
erwischt. Ebenso die Vorarbeiter und Füh
rungskräfte am Fließband, die umgangen 
worden waren. Am nächsten Morgen kam ein 
Ingenieur, um die Bandgeschwindigkeit zu 
korrigieren.

»Unser Vorgesetzter hat mächtig den Hin
tern versohlt bekommen,« sagt ein Arbeiter. 

Fortsetzung von Seite 1

etappensieg
VW-ArbeiterInnen feiern den Wahlsieg, stellen aber die sozialpartner-
schaftliche Gewerkschaftsstrategie in Frage – von Chris Brooks*
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materiellen oder formellen Gründen – das 
Sporttreiben verboten. Nein, es wurde alles 
unternommen, damit alle mitmachen kön
nen. Das unterscheidet den Arbeitersport 
deutlich vom bürgerlichen. Dessen Geschich
te, zumal in Deutschland, war immer eine des 
sozialen Ausschlusses: Sehr verkürzt gespro
chen, waren es in Deutschland diese drei so
zialen Großgruppen, die vom organisierten 
Sport ferngehalten wurden: die Frauen, die 
Juden, die Arbeiter. 

Ganz ohne Erläuterung will ich diese The
se nicht in den Raum stellen: Gegen Arbeite
rInnen in Turn und Sportvereinen wurde 
stets das Amateurstatut in Anschlag gebracht, 
denn die Proleten hätten doch einen entschei
denden Vorteil. Sie würden in unsportlicher 
und unfairer Weise bei ihrer täglichen körper
lichen Arbeit ihre Muskeln aufbauen. Und 
dafür bekämen sie auch noch Geld! Dazu ein 
Beispiel aus dem Deutschen Ruderverband: 
»Amateur ist jeder, der das Rudern nur aus 
Liebhaberei mit eigenen Mitteln betreibt oder 
betrieben hat und dabei keinerlei Vermögens
vorteile in Aussicht hat oder hatte, weder als 
Arbeiter durch seiner Hände Arbeit seinen 
Lebensunterhalt verdient, noch in irgendeiner 
Weise beim Bootsbau beschäftigt ist.« Das 
Amateurstatut hob also auf ökonomische Un
abhängigkeit, Eigentum und Vermögen als 
Voraussetzung für die Ausübung eines Sports 
ab und schloss damit Lohnabhängige aus – 
ein Vergnügen, das den Eliten vorbehalten 
sein sollte. Das Zitat stammt aus dem Jahr 
1883. Noch 1948 wurde der Olympiasieger 
im Springreiten disqualifiziert, ein Schwede, 
weil er nur Unteroffizier war und das Regle
ment das Reiten nur Offizieren gestattete.

Gegen Juden ging der organisierte bürger
liche Sport früher vor als manch anderer Ver
band. Die Turnerschaften und beispielsweise 
auch der Deutsche Alpenverein waren schon 
Mitte der Zwanzigerjahre weitgehend »juden
rein«, hatten also einen »Arierparagraf«, und 
1933 beeilten sich auch alle übrigen Vereine, 
ihre jüdischen Mitglieder rauszuwerfen – 
ohne dass es schon eine Vorschrift gegeben 
hätte. Das geschah freiwillig. 

Und Frauen wurden ohnehin aus den 
meisten Sportarten verdrängt – meist mit 
»Züchtigkeits«Argumenten. Oder weil ihr 
Platz nicht in der Öffentlichkeit sein durfte. 
Nur bürgerliche »Damen«Clubs, die sich be
wusst nicht als »Frauen«Clubs verstanden, 
konnten sich partiell durchsetzen. Proletari
schen Frauen war der Zugang zum bürgerli
chen Sport lange verwehrt.

Diese dramatische Diskriminierung hat 
sich der Arbeitersport, gleich welcher Couleur 
und gleich, was man ihm sonst vorwerfen 
kann oder mag, nie, wirklich nie zuschulden 
kommen lassen. Was die Möglichkeit der Par
tizipation angeht, die Möglichkeit des Sports 
für alle, war der Arbeitersport immer eine de
mokratische Veranstaltung. Selbstverständlich 
haben Frauen von Beginn an mitgemacht, es 
gibt auch Vereine, in denen der Frauenanteil 
an die fünfzig Prozent reichte. Und selbstver
ständlich waren Arbeitervereine auch für Ju
den offen – und als sie aus den bürgerlichen 
Vereinen hinausgeworfen wurden, gingen vie
le Juden, auch bürgerliche, in die Clubs des 
Arbeitersports. Diese demokratischen Prinzi
pien gilt es zu verteidigen und auszubauen. 
Alle sollen mitreden, mitentscheiden, den 
Sport mitverbessern, und alle sollen etwas da

von haben. Das ist – das gebe ich gerne zu – 
bestimmt etwas unrealistisch formuliert, aber, 
ehrlich gesagt, für ganz unmöglich halte ich 
das letztlich doch nicht. Es geht doch um De
mokratisierung.

Wenn er demokratisch, wirklich demokra
tisch organisiert ist, kann der Sport sich auch 
besser politisch positionieren. Wir erleben in 
den letzten Jahren immer wieder Diskussio
nen über »Menschenrechte und WMVerga
ben«, darüber, dass die Sportverbände image
trächtige Großereignisse an Staaten vergeben, 
die diktatorisch regiert werden, dass die Be
völkerung vor Ort durch Merchandizer und 
Lizenznehmer wie Coca Cola, Red Bull etc. 
oder die großen Sportartikelhersteller ›enteig
net‹ wird, gigantische Immobilienprojekte aus 
Steuermitteln gebaut und nie mehr genutzt 
werden oder dass sogar öffentliche Orte, von 
der öffentlichen Hand finanziert, für die 
Dauer dieser Großprojekte privatisiert wer
den: Aus »Hauptbahnhöfen« werden »Fifa
WMBahnhöfe«, aus »Olympiastadion«, 
»Waldstadion«, ja, sogar aus der »Commerz
bankarena« wird das »FifaWMStadion«, und 
Transparente – gleich ob sie politische Forde
rungen enthalten oder Produkte bewerben, 
für die die Fifa keine Lizenzgebühr erhält, 
sind im Umfeld von Stadien und Fanmeilen 
verboten... Bezugspunkt der Diskussionen 
sind leider immer wieder auch korrupte Ver
bandsfunktionäre, von denen man sich ein 
besseres, rücksichtsvolleres, menschenrechts
orientiertes, demokratiefreundlicheres Ver
halten erhofft. Aber eben nur dies: erhofft. 
Davon, dass dies eingefordert und stetig kon
trolliert wird, ist der Diskurs über den Sport 
leider weit entfernt. 

Mehr Demokratie, mehr Solidarität, mehr 
Mitsprache würde hier viel helfen. Mag also 
sein, dass es den Arbeitersport heutzutage 
nicht mehr – oder nur noch sehr rudimentär 
– gibt. Aber: Brauchen könnten wir von ihm 
immer noch ganz viel. Und einiges lernen 
können wir immer noch.

Dass dies mehr sein kann als eine vage und 
recht allgemeine Demokratisierungsforderung 
an den Sport (was auch, selbstverständlich, 
die Aufkündigung der falschen These, Sport 
habe mit Politik nichts zu tun, bedeutet), 
zeigt diese Ausstellung. Hier wird vieles sehr 
konkret, und man sieht auch, dass das viel 
Spaß macht. Der Wettbewerb im Fahrrad
langsamfahren etwa – über 100 Meter 
brauchte der Sieger mehr als 14 Minuten – ist 
doch eine wunderbare Negation des »Immer 
schneller«Gebots der bürgerlichen Gesell
schaft (die im »HöherSchnellerStärker« des 
Sports ihre Entsprechung findet). Die Gleich
heit der Geschlechter, also die Selbstverständ
lichkeit, dass Frauen den gleichen Sport be
treiben durften und betrieben wie Männer, 
zeigt sich hier (davon war der bürgerliche 
Sport in vielen Fällen damals noch weit ent
fernt). Oder, dass ein Theaterstück für den 
Arbeitersport mit dem Titel »Kampf um die 
Erde« aufgeführt wurde – vor 35 000 Besu
chern und Besucherinnen, das dürfte bis heu
te Rekord für eine Theaterpremiere sein –, 
und niemand das als Herabsteigen der Hoch
kultur zu den niederen Proletensportlern  
verstand.

Auch wenn man ganz genau hinschaut, 
gilt: Wir können immer noch sehr, sehr viel 
vom Arbeitersport lernen.

»Er lief das Band entlang und sprach 
mit jedem einzeln, um sich zu erklä
ren.«

»Wir haben definitiv einen Weg 
gefunden, unsere Angelegenheiten 
zu erledigen, wenn wir es brauchen«, 
sagt ein anderer Arbeiter. »Wir ha
ben entschieden, dass das ab jetzt 
unsere Marschroute ist – wenn wir 
was brauchen, direkt zum Manage
ment.«

Diese selbstorganisierte gemeinsa
me Ak tion steht in Kontrast zur bis
herigen Inaktivität von Local 42. Die 
Gewerkschaft hat keine Vertrauens
leute ausgebildet. Sie vertritt die Ar
beiterInnen nicht in Disziplinarge
sprächen. Es gibt keine organisierte 
Präsenz in der Werkshalle.

Als eine Gruppe von ArbeiterIn
nen eine innerbetriebliche Petition 
anregte zur Änderung der aufreiben
den ZehnStundenSchichten – die 
zwischen Tag und Nacht rotieren, so 
dass die ArbeiterInnen immer über
müdet sind –, wurde die Idee von 
UAWFunktionären umgehend zu
rückgewiesen. Später organisierte 
Local 42 eine Umfrage unter Mit
gliedern, doch deren Ergebnisse wur
den nicht veröffentlicht und hatten 
keine Konsequenzen. »Für uns sah 
das so aus, als würde das Local Anweisungen 
aus der Zentrale befolgen«, sagt ein Arbeiter. 
»Unser Ziel ist, den KollegInnen klarzuma
chen, dass das unsere Gewerkschaft ist, und 
dass wir sie kontrol lieren.«

 klima der angst

Der ehemalige VWBeschäftigte Justin King 
hat keinerlei Verständnis für die Behauptun
gen des Unternehmens, seine Führungskräfte 
seien in der Gewerkschaftsfrage jemals neutral 
gewesen. »Sie können in Medienberichten er
zählen, was sie wollen«, sagt er, »aber die 
Stimmung im Werk war geprägt von Angst 
davor, dass Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, 
nur weil sie die Gewerkschaft unterstützen.«

King hat seit 2010 bei VW gearbeitet, als 
die Fabrik noch im Bau war. Es hat nicht lang 
gebraucht, bis er die Notwendigkeit einer Or

ganisierung erkannte. »Nachdem ich für ein 
paar Monate bei Volkswagen gearbeitet hatte, 
habe ich angefangen festzuhalten, was ich als 
ungerechte Aktionen der Führungsebene 
wahrgenommen habe«, sagt er, »willkürliche 
Arbeitsanforderungen, unverhohlene Günst
lingswirtschaft und eine ganze Reihe Kom
mentare, die dafür gemacht schienen, die Be
schäftigten ständig in einem Zustand der 
Angst zu halten.«

King wandte sich an die UAW, traf sich 
mit einem Vertreter des Bundesvorstands und 
wurde aktiv in der Organisierungskampagne. 
Er tauchte in den Kampagnenmaterialien auf. 
Er sprach sich im Werk und in lokalen Radio
sendungen für die Gewerkschaft aus und hat
te sogar einen Auftritt bei MSNBC (ein  
USamerikanischer Nachrichtensender, als 
Gemeinschaftsunternehmen von NBC und 
Microsoft gegründet; Anm. d. express).

King zufolge brachte ihn sein Gewerk
schaftsaktivismus schnell auf den Radar einer 

gewerkschaftsfeindlichen Vorge
setzten, die in seine Abteilung ver
setzt worden war.

»In wenigen Wochen wusste sie 
über meine Gewerkschaftskontak
te Bescheid und fing an, mich bei 
jeder Gelegenheit zu belästigen«, 
erzählt er. »In einer privaten Un
terhaltung sagte sie direkt, dass sie 
wegen meiner Gewerkschaftszuge
hörigkeit meinen Rauswurf will 
und dass sie nicht aufhören wird, 
bis sie Erfolg hat. Damit war das 
Muster für die nächsten vier Jahre 
vorgegeben.«

King wurde schließlich gefeu
ert, weil er angeblich sein Handy 
bei der Arbeit benutzt haben soll 
– eine Behauptung, die aus seiner 
Sicht »komplett durch meine Vor
gesetzte fingiert worden ist und 
für die es keine Zeugen oder ir
gendeinen physischen oder digita
len Beweis gab.«

King ist immer noch stolz auf 
seine führende Rolle in der Ge
werkschaftskampagne. »Die meis
ten meiner KollegInnen wussten, 
dass ich bei Fragen zur UAW der
jenige war, an den sie sich wenden 
konnten«, sagt er. »Es fällt mir 
schwer, irgendetwas Schlechtes 

über die UAW zu sagen – habe aber nicht das 
Gefühl, dass sie meinem Fall eine besondere 
Bedeutung beigemessen haben, möglicher
weise hätten sie ihn nicht einmal aufgegrif
fen.«

Er ist der Meinung, dass die fortgesetzte 
Orientierung der Gewerkschaft auf ein Bünd
nis mit dem Unternehmen die Glaubwürdig
keit bei den ArbeiterInnen beschädigt. »Ich 
sehe die UAW wie eine Person in einer ge
waltsamen Beziehung«, sagt er. »Obwohl es 
ein eindeutiges Muster gibt, hoffen sie immer 
noch, dass es beim nächsten Mal anders sein 
wird.«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

*  Chris Brooks ist Absolvent der Labor Studies an der 
Universität Massachusetts (Amherst) und Organizer in 
Chattanooga.

(Quelle: http://labornotes.org/2015/12/volkswagen- 
workers-celebrate-election-win-question-unions- 

partnership-strategy) 

freundinnen und freunde  
der »Bewegungschorgruppen«,

etwas hoffnung auf triumphale siege 
über den Gegner findet sich auch in den 
parolen der arbeitersportvereine. »nie 
schiesst der faschismus im roten wien 
ein Goal! dafür bürgen die arbeiterfuss-
baller« lautet ein Beispiel aus Öster-
reich. wo es nicht gegen nazis und einen 
drohenden imperialistischen krieg ging, 
waren die Mottos und parolen der prole-
tarischen sportvereine in den 1920ern 
allerdings seltener auf Machtdemonstra-
tion und den überragenden sieg geeicht. 
nicht der individualistische konkurrenz-
vorteil, sondern das wirken als Gruppe, 
die rücksichtnahme, die solidarität der 
starken und schwachen, der schnellen 
und langsamen sollte in den Vereinen 
praktiziert werden. »Vom kampfrekord 
zum Massensport!«, vom bürgerlichen 
wettbewerbsdenken zur einübung des 
Miteinanders freier Menschen. so gab es 
radfahrvereine mit eingebautem tem-
polimit, um niemanden zurückzulassen, 
oder man maß sich – wenn es dann doch 
ein wettbewerb sein sollte – in der 
fähigkeit des langsamfahrens.

»freiübungen«, so der Begriff für 
gemeinsam ausgeübte Bewegungskunst 
an der frischen luft, sind das thema die-
ser ausgabe und unser Motto fürs neue 
Jahr. ehemals olympische disziplin, aller-
dings nur bei den arbeiterInnen, heute 
zu Unrecht in Vergessenheit geratener 
teil einer Gegenkultur, auch wenn das 
»freie« nicht auf den ersten Blick erkenn-
bar scheint. Um sie ging und geht es – 
nicht nur in den Bildern, sondern auch in 
den Beiträgen dieser ausgabe: Gegen 
angeordnete Marschrouten, »olympia 
am Band« und rastlose rattenrennen 
helfen – genau, arbeiterInnen in Bewe-
gung... Ihnen verdanken wir nicht 
zuletzt die abschaffung der polizeilich 
kontrollierten korsettpflicht für frauen 
und den sieg der sittengefährdenden 
dreiecksbadehose. frisch auf!
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an jedem dritten tag ein Bröt-
chen mehr vom Bäcker – das 
ist drin. für zwei zusätzliche 
Bus-fahrscheine im Monat 
reicht es aber in Berlin und 
vielen anderen orten schon 
nicht mehr. die hartz-IV-sätze 
wurden zum Jahresbeginn ge-
ringfügig erhöht, etwa für al-
leinstehende erwachsene von 
399 auf 404 euro. damit wer-
den armut und ausgrenzung 
zementiert – und die regie-
rung missachtet gesetzliche 

Vorgaben zur festsetzung der 
hartz-IV-regelsätze.

Es gibt zwei gesetzlich geregelte Ver
fahren, wann und wie die Regelsätze 
zu ändern sind. Zum einen geht es 
um eine grundlegende NeuErmitt
lung der Regelsätze: Was gehört 
zum soziokulturellen Existenzmini
mum? Wie viel Geld ist notwendig, 
um das Existenzminimum ein
schließlich sozialer Teilhabe zu ga

rantieren? Diese NeuErmittlung 
erfolgt auf der Basis der statistisch 
gemessenen Ausgaben der unteren 
Einkommensgruppen, konkret auf 
Basis der Einkommens und Ver
brauchsstatistik (EVS). Die Ergeb
nisse der letzten EVS von 2013 ver
öffentlichte das Statistische Bundes 
amt im September 2015. Sobald 
eine neue EVS vorliegt, ist die Re
gierung in der Pflicht, die HartzIV
Sätze grundlegend neu zu ermitteln 
(§ 28 Sozialgesetzbuch XII). Doch 
das Arbeitsministerium wählte das 

zweite gesetzlich geregelte Verfahren 
und schrieb die Regelsätze lediglich 
entsprechend der Preis und Lohn
entwicklung fort. So kommt die 
MiniErhöhung um 1,24 Prozent 
bzw. fünf Euro zustande. Dieses 
Verfahren ist jedoch nur in den Jah
ren zulässig, in denen keine Neu
Ermittlung stattfinden kann, weil 
keine neue EVS vorliegt.

Es ist eine Geringschätzung der 
7,4 Millionen Menschen, die von 
den Regelsätzen leben müssen, dass 
die NeuErmittlung zum Jahres
wechsel ausgefallen ist und erst zum 
1. Januar 2017 nachgeholt werden 
soll. Würden die Sätze neu ermittelt, 
dann müssten sie deutlich erhöht 
werden. Denn es sind Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts aus ei
nem Urteil vom Juli 2014 zu erfül
len. Danach ist beispielsweise zwin
gend die tatsächliche Entwicklung 

der Stromkosten zu berücksichti
gen. Diese sind seit 2008 – die heu
tigen Regelsätze basieren noch auf 
der EVS aus diesem Jahr – um 38 
Prozent gestiegen. Der aktuelle An
satz für Haushaltsstrom im Regel
satz in Höhe von 31,40 Euro mo
natlich liegt 13 Euro unter dem 
durchschnittlichen Verbrauch eines 
SingleHaushalts. Zudem sahen die 
Verfassungsrichter Handlungsbe
darf bezogen auf größere Anschaf
fungen wie etwa eines Kühlschranks, 
einer Waschmaschine oder Brille.

Diese vom Verfassungsgericht be
reits vor anderthalb Jahren eingefor
derten Verbesserungen stehen im
mer noch aus. Und so wirken die 
viel zu niedrigen Regelsätze auch 
weiterhin negativ auf den Arbeits
markt. Sie schüren ein Klima der 
Angst vor sozialem Abstieg im Fall 
länger andauernder Erwerbslosig

Für die »lieben Freunde des Automobils«  
hatte der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) 2015 eine wenig überraschende, aber 
wichtige Botschaft formuliert: China und die 
USA gäben global den Ton in der Autoindus
trie an. Nach der tiefen Krise im Jahr 2007 
habe sich der USMarkt inzwischen wieder 
erholt. Die deutschen Hersteller hätten ihr 
dortiges Absatzvolumen 2014 gegenüber 
2010 verdoppelt und »mit knapp 1,4 Millio
nen verkauften Neuwagen ein neues Rekord
niveau« (VDA 2015) erreicht.

Angesichts eines Gesamtvolumens von 
mehr als 16 Millionen verkauften Neufahr
zeugen in den USA erscheint dies wenig ein
drucksvoll. Die deutschen Hersteller kommen 
zusammen auf weniger als zehn Prozent und 
können nicht mithalten mit ihren Konkur
renten aus Fernost, die den heimischen Tradi
tionsmarken schon weit mehr Marktanteile 
abgerungen haben. So findet sich mittlerweile 
Toyota unter den »Big Three« (GM, Ford 
und FiatChrysler), nur knapp hinter Ford 
und nicht mehr weit entfernt vom Marktfüh
rer General Motors (GM). (Vgl. »Market 
share held by selected automobile manufactu
rers in the United States in 2014«, online un
ter: http://www.statista.com)

Allerdings ist die Tendenz deutlich: In den 
USA als größten Automobilmarkt der Welt 
gibt die landeseigene Industrie, einst unange
fochtener Platzhirsch, immer weniger den 
Ton an. Neben den japanischen werden die 
deutschen Unternehmen zunehmend erfolg
reich.

Die Botschaft des VDA ist jedoch erst vor 
dem Hintergrund der Globalisierung der Pro
duktion richtig zu verstehen. 15 Millionen 
Pkw haben die deutschen Hersteller nach 
Verbandsangaben 2014 produziert, davon mit 
neun Millionen den überwiegenden Teil an 
ausländischen Standorten. Entsprechend sind 
BMW, Volkswagen und Daimler mit eigenen 
Produktionsstandorten in den Vereinigten 
Staaten vertreten und haben ihre Zulieferer, 
Produktionslogistiker und Engineering
Dienstleister gleich mit im Gepäck. (Vgl. Ku
pilas 2015)

Ansässig sind Hersteller und Zulieferer 
vornehmlich im Süden, in den sogenannten 
»Right to Work«Staaten mit ihrer gewerk
schaftsfeindlichen Gesetzgebung und Kultur, 
die in Wirklichkeit ein »right to work for less« 
darstellt. Insbesondere dort ist eine veritable 
Industrie rund um die Werke entstanden, so 
dass von rund 100 000 Beschäftigten allein 
im zu deutschen Unternehmen gehörenden 
Teil der Automobilindustrie ausgegangen 

werden kann. Aktuell beschäftigen die Her
steller insgesamt 322 000 und die Zulieferer 
521 000 ArbeitnehmerInnen in den USA. 
(Vgl. CAR 2015)

Während das Volkswagenwerk in Chatta
nooga den Passat für den amerikanischen 
Markt produziert und ab 2016 mit einem 
SUV ein zweites Produkt fertigen soll, gehen 
die Fahrzeuge, die bei Mercedes in Tuscaloosa 
und bei BMW in Spartanburg gebaut wer
den, überwiegend in den Export. Bei einem 
steigenden Ausstoßvolumen: Von 2010 bis 
2014 hat sich die Anzahl der gefertigten Ein
heiten von 285 000 auf 750 000 fast verdrei
facht. Daimler wird zukünftig auch den 
Sprinter in Charleston, South Carolina, ferti
gen. Laut Medienberichten soll BMWSpar
tanburg schon bald das größte der weltweiten 
Werke werden. Dies bezieht sich allerdings 
nur auf den Ausstoß, da es mit derzeit knapp 
9 000 Beschäftigten deutlich hinter der Größe 
einiger anderer Standorte zurückbleibt – ein 
unübersehbarer Hinweis auf das örtliche Pro
duktionsmodell in der auch Dixieland ge
nannten Region.

In Zeiten globaler Produktionsplanung 
und weltweit implementierter Produktions
systeme entstehen damit neue regionale In
dustriecluster, die in dieser Form auch im 
Herkunftsland existieren, inklusive 
derselben Zuliefererunternehmen 
wie bei den heimischen »Spiegel
werken«. Auch die Zulieferer müs
sen sich globalisieren, um im Ge
schäft zu bleiben. Aus 
Unternehmenssicht haben insbe
sondere die Standorte im Süden 
der USA den Vorteil, dass man ar
beitspolitisch experimentieren bzw. 
ohne gewerkschaftliche Regulie
rung auskommen kann. Angesichts 
eines auf Union Busting bzw. die 
Vermeidung von Gewerkschaften 
(Avoidance) getrimmten Umfeldes 
aus Politik und Wirtschaft ist es 
eher unwahrscheinlich, dass eine 
Gewerkschaft ohne Weiteres in der 
Lage ist, machtvoll an die Unter
nehmenstür zu klopfen. Entspre
chend dereguliert sind die Arbeits
bedingungen. Die 
Automobilgewerkschaft UAW be
richtet über Leiharbeitsniveaus von 
bis zu 70 Prozent in der Produkti
on, zu Löhnen ab 7,50 US Dollar, 
oftmals ohne Sozialversicherungs
leistungen. Auch scheint es keine 
Seltenheit zu sein, dass in großen 

Werken bis zu dreimal so viele Menschen ar
beiten, wie dort als Stammarbeiter beschäftigt 
sind. Die auch in Deutschland bekannte 
Werkvertragsproblematik lässt grüßen.

Wenn von der Organisierung der Beschäf
tigten entlang der Wertschöpfungskette die 
Rede ist (vgl. Hübner 2015), so ist damit auf 
der konkreten Handlungsebene gemeint, ge
werkschaftliche Macht – im Sinne einer prä
genden Gestaltung der Arbeitsbedingungen – 
innerhalb eines durch Outsourcing und 
Fragmentierung gekennzeichneten örtlichen 
Segments der Industrie zu entwickeln. Kenn
zeichnend ist in der Regel, dass es in den 
Right to WorkStaaten bisher wenig bis keine 
Gewerkschaftspräsenz gibt. Es existieren eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Arbeitsbedin
gungen und Vertragsverhältnissen zum indus
triell bestimmenden Unternehmen, was den 
Zugang zu Beschäftigten erheblich erschwert.. 
Auch unterscheiden sich die ländlichen Re
gionen der Südstaaten stark von den alten in
dustriellen Zentren. Große und stabile Aggre
gationen von Beschäftigten mit vergleichbarer 
sozialer Lage, eingebettet in ein prägendes 
Milieu bestehen nicht. Der im Vergleich zum 
Norden schlecht bezahlte Job in der Autoin
dustrie ist oft mit Abstand das Beste, was an
geboten wird.

autoproduktion in dixieland 
Globale Wertschöpfung – globale Gewerkschaftsmacht? Sören Niemann-Findeisen*  
über Herausforderungen und transnationale Organisierung am Beispiel USA

nur eine handvoll euro
Regierung trickst auf Kosten der Armen –  
Martin Künkler über neue Hartz-IV-Regelsätze*

 pioniere der Globalisierung

Angefangen hat die Globalisierung des Hei
matmarktes der amerikanischen Autoindust
rie nicht im Süden, sondern im Norden des 
Landes. Volkswagen hat sich früh außerhalb 
Deutschlands engagiert und sich als erster 
ausländischer Hersteller mit eigener Endferti
gung in die USA gewagt. Von 1978 an liefen 
zehn Jahre lang Fahrzeuge im Werk in West
moreland County, Pennsylvania, vom Band, 
bis zu dessen Schließung. Der Markteintritt 
des in den USA Rabbit genannten Golfs mit 
eigener Produktion war trotz Ikonenstatus 
von Käfer und Bully nicht gelungen. Und so 
markiert das Werk von Honda, das 1982 in 
Marysville, Ohio, die Produktion aufnahm, 
den eigentlichen Startschuss, ausgelöst durch 
eine Exportbeschränkung für japanische Au
tos, die eben nicht für in den USA produzier
te Fahrzeuge galt. Seit den 70er Jahren wur
den im Zuge der Ölkrisen verbrauchsärmere 
und kleinere japanische Fahrzeuge immer be
liebter. Auf Honda folgten in den 80er Jahren 
Schlag auf Schlag Nissan in Smyrna, Tennes
see, ein Joint Venture von Toyota und GM in 
Fremont, Kalifornien, ein weiteres Joint Ven
ture von Mazda und Ford in Flat Rock, Mi
chigan, ein Joint Venture von Mitsubishi und 
Chrysler in Normal, Illinois, Toyota in Geor
getown, Kentucky, Subaru in Lafayette, Indi
ana, und Honda in East Liberty, Ohio. In den 
nachfolgenden Jahrzehnten wurden weitere 
Werke errichtet und auch HyundaiKia ist 
mittlerweile mit von der Partie. (Vgl. Köhnen 
2000)

Deutsche Hersteller waren dann ab 1994 
mit BMW in Spartanburg, South Carolina, 
und Mercedes in Tuscaloosa, Alabama, 
(1996) wieder mit eigener Produktion prä
sent. Zuletzt hat Volkswagen 2011 in Chatta
nooga, Tennessee, ein Werk errichtet und das 
ehemals schwedische Unternehmen Volvo 
(inzwischen im Besitz von Geely, China) hat 
2015 eine eigene Produktion in South Caroli
na angekündigt.

 autoproduktion ohne 
Gewerkschaft

Der Markteintritt von Volkswagen mit dem 
Werk Westmoreland verlief aus gewerkschaft
lichem Blickwinkel innerhalb der gewohnten 
Bahnen: Nicht zuletzt durch den Willen der 
IG Metall war klar, dass es gewerkschaftlich 
organisiert sein würde. Anders bei Honda. 
Auch dieser im Vergleich zu den anderen ja
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keit. Aus Angst, den Arbeitsplatz zu 
verlieren, sind abhängig Beschäftig
te oftmals bereit, Zugeständnisse zu 
machen. Niedrige Regelsätze sind 
zudem auch das Schmiermittel, um 
unattraktive, prekäre und niedrig 
entlohnte Arbeitsplätze zu besetzen. 
Not macht erpressbar. Deutlich er
höhte Regelsätze helfen somit auch, 
das Machtgefälle zwischen Unter
nehmerInnen und abhängig Be
schäftigten zugunsten der Beschäf
tigten zu korrigieren.

»künstlich kleingerechnet«

Die HartzIVSätze seien »künstlich 
kleingerechnet«, sagte Andrea Nah
les als Oppositionspolitikerin im 
Jahr 2010 anlässlich der letzten 
NeuErmittlung der HartzIVSätze 
durch die damalige schwarzgelbe 
Regierung. Doch nun droht eine 

Wiederholung genau derselben Ma
nipulationen, die Nahles 2010 zu 
Recht als »Hütchenspielen« kriti
sierte. Denn das Arbeitsministerium 
will die HartzIVSätze zum 1. Ja
nuar 2017 nach dem gleichen Ver
fahren aus der EVS ableiten, wie es 
auch die schwarzgelbe Regierung 
getan hat. Dies geht aus einer Ant
wort auf eine parlamentarische An
frage der LinkenAbgeordneten 
Katja Kipping hervor. Doch der 
Reihe nach.

An der Ableitung der Regelsätze 
aus der EVS ist grundsätzlich zu kri
tisieren, dass das, was einkommens
arme Haushalte tatsächlich ausge
ben, unreflektiert als »bedarfs 
deckend« angesehen wird. Aber 
wenn Arme nur wenig Geld für 
Obst oder Bücher ausgegeben (kön
nen), sagt dies vor allem etwas über 
Budgetrestriktionen, also den Man

gel an Geld aus, und nichts über 
mangelndes Interesse an gesunder 
Ernährung oder der Lust zu lesen. 
Daher fordern die Erwerbslosenini
tiativen, die Ergebnisse der EVS an
hand von bedarfsorientierten Unter
suchungen zu überprüfen und 
anzuheben. Doch statt einen sol
chen »BedarfsTÜV« durchzufüh
ren, wurden bei der letzten Neuer
mittlung die Ergebnisse der EVS 
noch einmal durch politische Set
zungen kleingerechnet. Zwei Bei
spiele: Als Vergleichsgruppe, aus 
deren Ausgaben die Regelsätze abge
leitet werden, wurden nur noch die 
ärmsten 15 Prozent der Haushalte 
herangezogen statt der bis dahin üb
lichen unteren 20 Prozent. Be
stimmte Ausgaben dieser Vergleichs
gruppe wurden gestrichen, da sie 
angeblich nicht zum Existenzmini
mum gehören: etwa Ausgaben für 

Schnittblumen und Weihnachts
bäume, für ein Haustier und für Al
kohol und Tabak. Letzteres ist ein 
besonders perfider Rechentrick. Da 
die armen Haushalte der Vergleichs
gruppe ihr Einkommen vollständig 
ausgeben, haben Haushalte, die Al
kohol und Tabak konsumieren, ge
ringere Ausgaben an anderer Stelle. 
Es ist unredlich, die Ausgaben für 
Alkohol und Tabak zu streichen, die 
damit korrespondierenden geringe
ren Ausgaben für andere Dinge aber 
in die Rechnung einfließen zu las
sen.

All dies soll sich bei der nächsten 
NeuErmittlung wiederholen – 
wenn wir als Zivilgesellschaft die 
Regierung ungehindert machen las
sen. Eine kritische Auseinanderset
zung mit dem »Rechenzirkus« der 
Regierung ist notwendig, um der 
Festsetzung der Regelsätze den An

schein von »Objektivität« zu neh
men und sie als das darzustellen, 
was sie ist: ein politischer Kampf 
um materielle Mittel zwischen wi
derstreitenden Interessen. Damit 
sich die unterschiedlichen Lebens
verhältnisse und Teilhabemöglich
keiten zumindest noch in einer ak
zeptablen Bandbreite bewegen, 
muss die extreme Ungleichheit ab
gebaut werden und die Regelsätze 
als unterstes soziales Netz deutlich 
erhöht werden.

*  Martin Künkler ist Mitarbeiter der Koordi-
nierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosen-
gruppen (KOS). Mehr Infos zur KOS im 
Netz: www.erwerbslos.de

panischen Herstellern kleine Wettbewerber 
war in seinem Herkunftsland organisiert. So 
habe, schreibt der Wirtschaftsjournalist Paul 
Ingrassia in einem seiner Bücher über die 
amerikanische Autoindustrie, bei der obersten 
HondaFührung die feste Annahme bestan
den, dass man die Organisierung durch die 
UAW werde akzeptieren müssen. Als jedoch 
die UAW eine entsprechende Anzahl unter
schriebener UnionCards, d.h. Mitgliedsaus
weise für eine Anerkennung als zuständige 
Gewerkschaft vorlegte, gelangte das örtliche 
japanischamerikanische Management zu der 
Auffassung, dass ein Werk ohne Gewerkschaft 
neben vielen Vorteilen nur einen Nachteil 
hätte: einen Konflikt mit der UAW. Für die
sen entschied sich die Werksleitung; sie be
stand statt einer einfachen Anerkennung nach 
»Card Check« auf einer Wahl nach den Re
gularien des National Labor Relations Act 
(NLRA), welcher eine Mehrheit von 50 Pro
zent plus einer Stimme vorsieht. Man gewann 
Zeit für eine Gegenkampagne nach Union 
BustingManier und siegte. So wie japanische 
Importe das Marktoligopol der Großen Drei 
aus Detroit gebrochen hatten, brach Honda 
das Monopol der UAW über die Arbeitsbe
dingungen. (Vgl. Ingrassia 2011)

Trotz wiederholter Organisierungsversuche 
in verschiedenen Werken und vielfacher ko
operativer Bemühungen seitens der UAW
Führung ist es ihr erst im Dezember 2015 
mittels der erfolgreichen NLRAWahl für die 
rund 160 Wartungsarbeiter bei Volkswagen in 
Chattanooga gelungen, einen Fuß in die Tür 
bei einem Transplant zu bekommen. Ledig
lich Joint Ventures konnten durch vorab ge

schlossene Tarifverträge und Vereinbarungen 
unter das gewerkschaftliche Dach gebracht 
werden. Durch die sukzessive Verschiebung 
der Produktion in die Südstaaten im Verbund 
mit forcierten OutsourcingStrategien und ei
nem massiven Niedergang industrieller Pro
duktion im Norden ab Mitte der 90er Jahre, 
ausgelöst durch das NAFTAFreihandelsab
kommen, wird inzwischen kaum mehr als die 
Hälfte der Automobilproduktion in den Ver
einigten Staaten gewerkschaftlich reguliert. 
Waren 1997 noch 86 Prozent der Automobil
produktion »union assembled«, so waren es 
2014 nur noch 54 Prozent. (Vgl. »Chart: 
UAW’s Shrinking Share of US Auto Produc
tion«, online unter: http://news.dethronethe
banksters.com)

Die Großen Drei, einst das Rückgrat der 
Autogewerkschaft, sind in den Krisenjahren 
ab 2007 nur dank massiver Zugeständnisse 
der Beschäftigten und staatlicher Hilfe vor 
dem Ende bewahrt worden. Zwar haben auch 
sie seit 2010 wieder Tritt fassen können, doch 
sind sie nur noch ein Schatten ihrer einstigen 
Größe und weit entfernt von ihrem gewerk
schaftlichen Anspruch, der Arbeiterklasse den 
materiellen Aufstieg in die Mittelschicht zu 
ermöglichen. 

Mehr als 40 Prozent der amerikanischen 
Beschäftigten verdienen nach Jahrzehnten ge
werkschaftlichen Niedergangs unter 15 US
Dollar pro Stunde, und zwar nicht nur bei 
McDonalds, sondern auch in der Produktion. 
Der »Fight for 15« (die 15$Mindestlohn
kampagne der SEIU) ist nicht nur zu einer 
Massenbewegung inklusive der Rückkehr 
streikender Beschäftigter in das mediale Be

wusstsein Amerikas geworden, sondern der 
Konflikt verschiebt die Koordinaten des ge
sellschaftlichen Diskurses. Dem »Sozialisten« 
Bernie Sanders ist es als Präsidentschaftskan
didat gelungen, dem Establishment der De
mokratischen Partei einen gehörigen Schre
cken einzujagen. Die Bürger strömen zu 
seinen Veranstaltungen und bekunden, dass 
in den Vereinigten Staaten einiges fundamen
tal aus dem Ruder gelaufen ist. Auch Hillary 
Clinton befürwortet neuerdings die »15«. 

Im Kontext der politischen Verschiebun
gen ist die Wahl bei Volkswagen als Auftakt, 
aber noch nicht als Durchbruch bei den 
Transplants zu werten. Ein Auftakt, der eine 
Wende einläuten könnte, nachdem das ge
werkschaftsfreie Modell von Honda über 
Jahrzehnte den Ton der industriellen Bezie
hungen vorgegeben hat. Dabei ist im Blick zu 
halten, dass auch der Erfolg in Chattanooga 
erst im zweiten Anlauf und nur reduziert ge
lang.1 Ursprünglich hatte die UAW Anfang 
2014 für den gesamten Produktionsbereich 
eine Wahl durchgeführt und diese nach mas
siver öffentlicher Intervention durch die  
Union BustingLobby und den Gouverneur 
knapp verloren. Dieser hatte mit dem Entzug 
von Subventionen und damit mit dem Ver
lust von Arbeitsplätzen gedroht. Sein Pendant 
in South Carolina brüstet sich gar damit,  
Gewerkschaften täglich zu treten und ansie
delungswillige Unternehmen nur zu akzeptie
ren, wenn sie einen strikten AntiGewerk
schaftskurs fahren.2 (Vgl. »South Carolina: 
Union Jobs aren’t welcome here«, online un
ter: http://www.timesfreepress.com) Dies ge
schieht offenbar mit großem Erfolg, wie die 

vielen Ansiedelungen vor Ort verdeutlichen.3 
Das Beispiel zeigt, wie entschlossen die 

amerikanische BusinessCommunity ist, den 
eingeschlagenen Weg einer gewerkschafts
freien Ökonomie weiter auszubauen. Die in 
den 90er Jahren diskutierte These von der 
Pfadabhängigkeit industrieller Komplexe be
zogen auf ihren Herkunftskontext (vgl. Dörre 
1997) hat sich als nicht tragfähig erwiesen: 
Zumindest in den USA zeigt sich, dass die 
Unternehmen zwar ihre Produktionsmodelle 
globalisieren, nicht jedoch das Regulations
modell der Arbeits und industriellen Bezie
hungen ihres Herkunftslands. Während die 
angestammten Unternehmen in der USAu
toindustrie weitgehend gewerkschaftlich orga
nisiert geblieben sind, haben global agierende 
ausländische Unternehmen sich als Speer
spitze der Deregulierung von Arbeitsbedin
gungen profiliert und stehen faktisch oder 
willentlich auf der Seite derjenigen Interes
sengruppen, die den Antigewerkschaftskurs 
des Südens zum allgemeinen Betriebsmodus 
der USGesellschaft machen wollen. War 
»Right to Work« anfangs eine Ausnahme, so 
trifft dies inzwischen auf die Hälfte der US
Staaten zu, auch auf das gewerkschaftliche 
Kernland Michigan.

 transnationale Gewerk-
schaftsmacht entwickeln

Der stramme AntiGewerkschaftskurs über 
Jahrzehnte zeitigt auch ökonomische Folgen. 
Einen Hinweis liefert die Auseinandersetzung 
über den Mindestlohn. Auch in der Automo
bilindustrie ist eine Abwärtsbewegung bei den 
Entgelten feststellbar. Betrug der Durch
schnittslohn im Jahre 2005 noch 22,25 US
Dollar, so sind es heute nur noch 21,51 
(19,45 Euro). Zum Vergleich: In der deut
schen Autoindustrie liegen die Stundenver
dienste aktuell für Angelernte bei 24,98 Euro 
und für Fachkräfte bei 28,81 Euro, also in 
vergleichbarer Höhe wie in von der UAW ta
rifierten Betrieben. Doch seit 2007 sind in 

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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Im Jahr 1990 reisten erstmals 
aktive aus deutschen che-
miemultis nach Brasilien und 
nahmen kontakt mit dortigen 
Gewerkschaftskollegen auf. 
denn alle chemiemultis ha-
ben dort zweigwerke. 25 
Jahre später waren einige 
»aktive der ersten stunde« 
wiederum von brasiliani-
schen Gewerkschaften einge-
laden, um die heutige lage 
zu studieren und den Info-
austausch und die zusam-
menarbeit fortzusetzen. Un-
ter anderem besuchten wir 
paulínia, eine kleinstadt 

nahe campinas im Bundes-
staat são paulo. ein werk 
von shell, später Basf, stand 
dort und war emittent von 
substanzen, die Beschäftigte, 
Boden und Grundwasser 
schädigten und vergifteten. 
aber bis heute gibt es dort 
auch eine wehrhafte Gewerk-
schaft und einen tapferen 
Verband betroffener ehema-
liger Beschäftigter. 

Die Chemiefabrik in Paulínia ge
hörte ursprünglich dem ShellKon
zern, der dort Pestizide herstellen 
ließ: Krebserregende Stoffe wie Al
drin, Endrin und Dieldrin verur
sachten schwere Gesundheitsschä
den. Dieldrin ist in Deutschland 
bereits seit 1971 verboten. Auch Al
drin und Endrin wurden trotz Ein
satzverbots in USA und Brasilien 
weiter produziert. Diese Chemika
lien können eine Vielzahl unter
schiedlichster Krankheiten auslösen, 
Prostata und Schilddrüsenkrebs, 
Impotenz und Gedächtnisstörun
gen sind dabei noch längst nicht al
les. Die Arbeiter in Paulínia sind 

den USA die Lohnstückkosten im Durch
schnitt der Autoindustrie um 5,1 Prozent ge
sunken und in Deutschland um 18,8 Prozent 
gestiegen, wie eigene Berechnungen der IG 
Metall auf Basis des US Bureau of Labor Sta
tistics und des Statistischen Bundesamts zei
gen. Ein deutlicher Effekt des Niedergangs 
von »union assembled« und ein riesiger Kos
tenvorteil für die nichtorganisierten Trans
plants.

Dieser Zusammenhang ist natürlich auch 
der Kapitalseite keineswegs entgangen. Süd
westmetall hat bereits angemahnt, dass es ei
nes Umsteuerns in der Tarifpolitik bedürfe, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und 
ein weiteres Abwandern zu verhindern. (Vgl. 
Südwestpresse vom 11. Dezember) 2015)
Zwar ist die Inlandsproduktion deutscher Au
tomobilisten seit Jahren im Grunde konstant, 
aber leer ist diese Drohung nicht. Vor allem 
nicht angesichts der Tatsache, dass sich die 
USA zu einem neuen Billiglohnstandort ent
wickeln, der sich als Drehscheibe einer globa
len Industrie bestens eignet.

Eingedenk der beschriebenen Entwicklung 
stellt sich für die UAW und die IG Metall die 
Herausforderung, ihre internationalen Bezie
hungen zueinander neu zu denken und sie zu 
transnationalisieren. Handlungs und Gestal
tungsfähigkeit auf deutscher Seite zu erhalten 
und auf der amerikanischen zu stärken, be
darf einer Partnerschaft, die Akteure bis auf 
die Betriebsebene vernetzt und ein gemeinsa
mes Vorgehen zur Organisierung der deut
schen Betriebe vor Ort strategisch plant und 
aktiv koordiniert. Um dies zu gewährleisten, 
haben beide Gewerkschaften im Jahr 2015 
ihre »Transnationale Partnerschaftsinitiative« 
ins Leben gerufen. Einen ersten Schritt mar
kierte die Gründung des Transatlantic Labor 
Institute im November, mit Sitz in Spring 
Hill, Tennessee. Es soll die Initiative durch 
Austausch und Bildungsarbeit flankieren.

Politisch gilt es für die UAW, die bestim
mende Kraft in der Industrie zu bleiben. Für 
die IG Metall ist Protektionismus für ihre »ei
genen« Betriebe keine sinnvolle Machtoption. 
Mit Hilfe der Partnerschaft geht es ihr um ei
nen Zugewinn an Handlungsfähigkeit durch 
die gezielte Unterstützung der UAW beim 
Aufbau von gewerkschaftlichen Interessenver
tretungen, wo bisher die Unternehmen alleine 
herrschten. Globale Mitbestimmung bedarf 
lokal starker Gewerkschaften. Um dem An
spruch gerecht zu werden, die Löhne aus der 
längst globalen Konkurrenz zu nehmen und 
einem Dumpingwettlauf entgegenzuwirken, 
müssen transnationale Konzerne und ihre 
Wertschöpfungszusammenhänge als Ganzes 
und nicht nur durch die Brille nationaler in
dustrieller Beziehungen in den Blick genom
men werden. Praktizierte Solidarität braucht 
einen gemeinsamen Handlungsraum, einen 
Rahmen, der auf Gegenseitigkeit basiert und 
geteilte Erfahrungen ermöglicht. Angesichts 
der sehr voraussetzungsvollen Verhältnisse im 

Süden der USA wird es sicher keine einfache 
oder schnelle Antwort darauf geben, wie die 
Organisierungsfrage zu lösen ist. Die Trans
plants und ihr Umfeld nicht zu organisieren, 
wäre jedoch der sichere Weg in den weiteren 
Niedergang von Gewerkschaftsmacht, auch 
auf dieser Seite des Atlantiks und auch im 
Kernbereich der IG Metall.

*  Sören Niemann-Findeisen ist Gewerkschaftssekretär 
beim Vorstand der IG Metall und befasst sich mit gewerk-
schaftlicher Transnationalisierung.
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Anmerkungen:
1) Das Unternehmen hat die bestätigte Wahl in Frage 

gestellt und beim NRLB beantragt, dass die Vertre-
tungseinheit (bargaining unit) der Wartungsarbeiter 
für ungültig erklärt wird. Eine Beschränkung auf diese 
Gruppe sei nicht angemessen für Tarifverhandlungen. 
Man strebe eine gemeinsame Stimme aller Stundenlöh-
ner an. Siehe: http://www.timesfreepress.com/news/
business/aroundregion/story/2015/dec/31/vw-appeals-
uaw-electichattanooga/342644/

2) Siehe: http://www.usatoday.com/story/money/cars/ 
2014/02/20/no-south-carolina-union-jobs/5642031/

3) Der Staat South Carolina unterhält ein eigenes Euro-
pabüro in München und bietet eine webbasierte Map 
zur Einsicht an, auf der die deutschen Firmen ver-
zeichnet sind. Siehe: http://sccommerce.com/de

prognosen und
TTIP/CETA/TISA: Tausche Arbeitsplätze,

Es geht in diesem Artikel um Versprechen 
und Prognosen über mehr Wohlstand für die 
abhängig Beschäftigten, wie sie von TTIP/
CETA/TISA befürwortenden und propagie
renden WissenschaftlerInnen und PolitikerIn
nen vorgetragen werden, und um die damit 
verbundenen, aber weitgehend verschwiege
nen Gefahren für das bisherige deutsche Sys
tem der Sozialversicherung. Bewusst geht es 
hier nicht um die in diesen sog. Freihandels
abkommen lauernden Gefahren für Demo
kratie, Umwelt, Städte und Gemeinden sowie 
deren soziale Infrastruktur, für Kultur, Bil
dung, Schwellenländer und Länder der soge
nannten Dritten Welt, um nur einige der in 
zahlreichen Veröffentlichungen, Stellungnah
men und Gutachten analysierten gesellschaft
lichen Bereiche zu nennen, die von den Ab
kommen besonders betroffen sind. 

Im Folgenden sollen zunächst Gefahren  
für die hiesige gesetzliche Renten, Kranken, 
Unfall, Arbeitslosen und Pflegeversicherung 
– Kernstücke des deutschen Sozialstaates – 
dargestellt werden, die nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen sind. Im Anschluss daran 
werden die inzwischen massiv hinterfragten 
und widerlegten, zum Teil absurden Progno
sen und Versprechungen von mehr Arbeits
plätzen, steigenden Einkommen, sinkenden 
Preisen und höherem Wirtschaftswachstum 
beleuchtet; es ist davon auszugehen, dass die
se Versprechen propagandistisch als Sand in 
die Augen und Hirne der abhängig Beschäf
tigten, ihrer Gewerkschaften, der Anhänge
rInnen des Sozialstaates und GegnerInnen der 
weiteren neoliberalen Umwälzung der Gesell
schaften gestreut werden. Umso wichtiger ist 

ein kritischer Blick auf die entsprechenden 
Studien und Verlautbarungen.

Meine These: Das jetzige System der So
zial versicherungen kann durch »Investoren«, 
die sich auf die in den Freihandelsabkommen 
vereinbarten Prinzipien der »Inländerbehand
lung« (d.h. Gleichbehandlung von in und 
ausländischen Unternehmen/Investoren), der 
»Meistbegünstigungsklausel« (d.h. keiner  
darf besser gestellt werden), des garantierten 
»Marktzugangs«, der »billigen und gerechten 
Behandlung« oder den Verweis auf »indirekte 
Enteignung« und »entgangene Gewinne« 
stützen, und daraus resultierende bzw. darauf 
basierende Schadenersatzprozesse in Milliar
denhöhe vor den privaten, internationalen 
Schiedsgerichten (ISDS) ernsthaft gefährdet 
werden. 

Was werden Regierungen und Parlamente 
tun, um drohenden »Schadenersatz« in Mil
liar denhöhe zu verringern oder zu umgehen 
oder für die Zukunft zu vermeiden? Sie wer
den teure Vergleiche schließen, gesetzliche 
Änderungen in Richtung weiterer (Teil) 
Privatisierungen der Sozialversicherungen  
zu Lasten der Versicherten erwägen und be
schließen. Dies würde den Absichten der 
Neoliberalen entsprechen, die sog. Sozialquo
te des Sozialproduktes, sprich die Summe der 
Sozialausgaben gemessen am Bruttoinlands
produkt, für eine weitere Privatisierung zu 
öffnen. Die von ihnen vertretene Kapital
klien tel, die Konzerne der globalen »Finanz
industrie« – was für ein gängig und süffig  
gewordener Begriff – könnten die jahrzehnte
lang vor ihnen geschützten Hunderten von 
Milliarden, die in der Sozialquote stecken, 
endlich auf legaler Grundlage plündern. Nach 
dem »Labortest« in Chile, als im Anschluss an 
den Putsch gegen die Regierung Allende am 
11. September 1973 erstmals die gesetzliche 
Rentenversicherung, d.h. die Altersversor
gung der »kleinen Leute«, dem Finanzmarkt 
und dessen Akteuren übereignet wurde, sowie 
einigen neoliberalen Umbauten in kleineren 
Ländern, würden die Neoliberalen mit Hilfe 
von TTIP/CETA/TISA nun in einem der 
größten Wirtschaftsräume – USA, Kanada, 
Europa – ihren größten Erfolg feiern. Die 
Rechnung müssten die bisher durch die seit 
über 100 Jahren immer wieder erkämpften, 
sozialstaatlichen Errungenschaften geschütz
ten abhängig Beschäftigten begleichen. Diese 
Konsequenzen von »modernen« Freihandels
abkommen wären ein vernichtender Schlag 
gegen bedeutsame Bestandteile des Sozialstaa
tes. RiesterRente, Rentenabbau, steigender 
Krankenversicherungsanteil, die Aushöhlung 
des Solidarprinzips der Gesetzlichen Kran
kenversicherung und deren »innerer« Umbau 

shell & Basf müssen zahlen
Fritz Hofmann* zum Kampf um Entschädigungen in Brasilien
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nicht nur mit diesen Chemikalien, 
sondern auch mit Schwermetallen 
in Kontakt gekommen. 

Lange wurde vertuscht. Doch vor 
dem Verkauf der Fabrik an Ameri
can Cyanamid 1995 war erstmals 
eine Umweltprüfung fällig: Shell 
musste die Vergiftung des Grund
wassers eingestehen, verpflichtete 
sich zum Aufkauf von sämtlichem 
Obst und Gemüse im Umfeld und 
musste die Gemeinden mit Trink
wasser versorgen. Im Jahr 2000 er
warb BASF die Fabrik im Zuge des 
Aufkaufs von American Cyanamid. 
Der Betrieb wurde weiter geführt, 
auch mit der Herstellung des Pesti
zids Azodrin. Nach Hunderten von 
Beschwerden leitete das Arbeitsmi
nisterium ein Klageverfahren ein. 
Ende 2002 erklärte die BASF das 
Werk für geschlossen. Die Behörde 
verbot eine weitere Nutzung und 

stellte unter anderem fest, »dass der 
Boden der Fabrik komplett ver
seucht ist«. Seit 2002 sammelt die 
Behörde (der regionale Ableger des 
Arbeitsministeriums) die Fälle von 
Erkrankungen, erstellt Listen von 
Geschädigten, auch von Leiharbei
tern. 

kampf von Belegschaft und 
Gewerkschaft

Was dieses Desaster von vielen an
deren Fabrik und Umweltdesastern 
in Brasilien und anderen Teilen der 
Welt unterscheidet: Teile der Beleg
schaft organisierten sich zu einem 
Interessenverband der Betroffenen 
(Atesq – Verband von Arbeitern, die 
chemischen Substanzen ausgesetzt 
waren). Kräftig unterstützt beson
ders von der zuständigen, sehr rüh
rigen Chemiegewerkschaft von 

Campinas Quimicos Unificados 
(Vereinigte Chemiebeschäftigte) im 
Dachverband Intersindical. 

Doch es war ein langer, harter 
Weg: 2002 wurden die Anlagen 
stillgelegt, erst 2013 wurde vor 
dem höchsten Arbeitsgericht in 
Brasilia endlich eine abschließende 
Vereinbarung zwischen den beiden 
Konzernen, dem Arbeitsministeri
um und den Betroffenen unter
zeichnet. Die Vereinbarung enthält 
individuelle Entschädigungen, 
eine sogenannte kollektive Ent
schädigung sowie das Recht der 
Beschäftigen und ihrer Familien 
auf lebenslange kostenlose ärztli
che Behandlung. 

Welch ein Weg, welche Anstren
gung, über mehr als zehn Jahre eine 
solche Auseinandersetzung über 
alle Instanzen hinweg zu führen! 
Gegen zwei Multis, die bis zuletzt 

alles taten, um Ansprüche und For
derungen abzuwehren, und die 
Kausalität zwischen Chemikalien 
und Krankheit und Tod abstritten 
– obwohl nach Aussagen der Atesq 
bis jetzt bereits 70 Beschäftigte an 
den Folgen der Vergiftungen ver
starben. 

Jede Instanz, jede Verhandlung 
wurde von den Betroffenen beglei
tet. Immer mobilisierten sie sich, 
standen vor den Toren und Türen 
und auf den Plätzen, demonstrier
ten und protestierten. Antonio Ras
teiro, einer der Anführer von Atesq, 
sagte uns bei unserem Besuch: »Ich 
habe meinen Krebs bis heute nur 
deshalb überlebt, weil ich diesen 
Kampf gewinnen wollte«. 

Und ganz sicher wäre das Ergeb
nis ohne diesen öffentlichen Druck 
nicht erreichbar gewesen. Glückli
cherweise hat auch das Arbeitsmi

nisterium das juristische Verfahren 
immer weiter vorangetrieben. 

die entschädigung

Keine Entschädigung kann Krank
heit und Tod lindern oder verhin
dern. Und doch ist der erkämpfte 
Vertrag ein bemerkenswerter Erfolg 
dieser Belegschaft. Jeder der 1 068 
registrierten ehemaligen Beschäftig
ten erhält eine individuelle Entschä
digung von im Durchschnitt 
360 000 Real (nach heutigem Kurs 
etwa 82 000 Euro). Der Betrag wird 
gestaffelt nach der Anzahl der auf 
dem Gelände gearbeiteten Jahre. Je
der der 1 068 ehemaligen Beschäf
tigten sowie ihre Ehepartner und die 
in der Beschäftigungszeit geborenen 
Kinder haben das Recht auf lebens

zu Unternehmen, Hartz IV usw. finden dann 
ihre konsequente Fortsetzung.

Erstaunlich ist, dass diesen engen Zusam
menhang bisher nur die Träger der gesetzli
chen Unfallversicherung (Berufsgenossen
schaften, Unfallkassen) sehen. Sie haben 
schon im Frühjahr 2014 öffentlich auf diese 
Gefahr hingewiesen. Die Zwangsmitglied
schaft aller in Deutschland tätigen Betriebe, 
die allein den vollen Beitragssatz ohne Beteili
gung der Beschäftigten bezahlen müssen, 
könnte als »Handelshemmnis« gelten mit der 
Folge, dass »Schadensersatz«Forderungen  
wegen entgangener, nicht zu realisierender 
Gewinne erhoben werden könnten. Gleiches 
kann z.B. für Leistungen aller Sozialversiche
rungsträger zur Heilbehandlung und Rehabi
litation herangezogen werden. Ebenso könn
ten Vorschriften zum betrieblichen Arbeits 
schutz als Handelshemmnis geltend gemacht 
werden. Die Träger der gesetzlichen Unfall
versicherung monieren, dass sie von der EU
Kommission trotz ihres Verlangens nicht zur 
Beratung bei der Vorbereitung des TTIPVer
handlungsmandates hinzugezogen wurden. 
Deutlich weisen sie darauf hin, dass die bisher 
bekannten Formulierungen, mit denen die in 
Europa geltenden Sozialversicherungssysteme 
aus den Verhandlungen mit den USA heraus 
gehalten werden sollen, viel zu schwammig 
formuliert seien. Genau darum kann es später 
gehen. Denn nicht der Vertragstext regelt das 
Problem, sondern der Spruch eines privaten 
Schiedsgerichtes wird dies tun. Mit dem sog. 
Richterrecht haben Gewerkschaften, Betriebs
räte und abhängig Beschäftigte hierzulande so 
manche schlechte Erfahrung gemacht. Siehe 
die Urteile zum (Richter)Streikrecht, das fak
tisch ohne gesetzliche Grundlage existiert.

 rentenversicherung in Gefahr

Mit Hilfe von Klagen vor einem privaten 
Schiedsgericht und unter Bezugnahme auf die 
o.g. Inhalte von TTIP und CETA könnte z.B. 
ein USamerikanischer Pensionsfonds oder 
Versicherungskonzern versuchen, »nicht reali
sierbare Gewinne« einzuklagen. Die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) als wesentlicher 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
wird gegenüber privaten Anbietern »ungleich 
und unbillig« behandelt. Die DRV braucht 
keine Kunden zu werben; ihr »Außendienst« 
ist im Verhältnis zu dem der privaten Versi
cherungen klein und kostengünstig. Entschei
dende Kosten, um an die Beiträge zu kom
men, werden von den Betrieben getragen, da 
von deren Personalabteilungen erledigt. Die 
DRV und andere Träger erhalten staatliche 

Zuschüsse in Milliardenhöhe. Der Gesetz
geber kann »unternehmerische Risiken« der 
DRV verringern durch Kürzung von Leistun
gen bzw. Erhöhung der Beiträge/Prämien 
während der Laufzeit. Offensichtlich gibt es 
also eine Art der Staatshaftung, während Ar
beitgeber/Betriebe keinen unmittelbaren Ein
fluss haben usw. usf. Wie wird ein privates, 
internationales Schiedsgericht bei einer sol
chen Klage entscheiden? Was wird der deut
sche Gesetzgeber vorher und danach tun?  
Zu erwarten ist, dass die deutschen Versiche
rungsunternehmen ihrem amerikanischen 
Konkurrenten die Daumen drücken. Ein für 
diesen positives Urteil bzw. ein positiver Ver
gleich könnte/würde ihnen endlich einen – 
bislang auf die RiesterRente beschränkten – 
Zugang zu den Ausgaben für die Alters 
versorgung ermöglichen.

 Gefahren für die kranken- 
und arbeitslosenversicherung

Auch hier wären ein ähnliches Vorgehen und 
vergleichbare Begründungen von »Investo
ren«, d.h. von privaten Versicherungsunter
nehmen denkbar. In den USA und Kanada 
sind beide Versicherungen anders als in 
Deutschland organisiert. Der Anteil der Pri
vaten ist sowohl bei der Kranken als auch  
bei der Arbeitslosenversicherung deutlich hö
her als hier – eine Klage auf ungehinderten 
Marktzugang sowie auf ›gleiche und gerechte‹ 
Behandlung von erfahrenen Juristen begründ
bar. Allerdings muss man hier auch einräu

men, dass es bei der Gesetzlichen Kranken
versicherung womöglich gar kein TTIP mehr 
braucht, um sie zu privatisieren. Denn die 
Krankenversicherungen sind in Deutschland 
mit verschiedenen Reformen seit den 90er 
Jahren und zuletzt mit der Unterstellung un
ter das Kartellrecht durch die schwarzgelbe 
Koalition schon so weit zu Unternehmen um
gebaut, dass sowieso die Gefahr besteht, dass 
sie bei der nächsten Klage vor dem EuGH 
von diesem als Unternehmen mit wirtschaftli
cher Tätigkeit eingestuft werden. Mutmaßlich 
werden sich dann der gemeinsame Leistungs
katalog, Preisabsprachen bei Rabatten auf 
Arzneimittel, der Risikostrukturausgleich u.ä. 
erledigt haben. Die auch formelle Privatisie
rung wäre dann die logische Konsequenz die
ser »immanenten« Privatisierung – ganz ohne 
TTIP, TISA, USA etc.

 was tun 
zur Gefahrenabwehr?

Um solche Gefahren gar nicht erst aufkom
men zu lassen, müssen alle sozialstaatlichen 
Regelungen ausdrücklich vor und in TTIP/
CETA/TISA geschützt werden. Und um diese 
neoliberalen Instrumente für die Globalisie
rung der Profitinteressen von Unternehmen 
und Konzernen zu verhindern, wäre es nur 
logisch, den Komplex »Sozialstaat« ganz aus 
der beabsichtigten »transatlantischen Han
dels und Investitionspartnerschaft« (»Trans
atlantic Trade and Investment Partnership«, 
TTIP) herauszuhalten. Allein schon der ge

wählte, inhaltlich eingrenzen
de Titel TTIP dient der Ver
schleierung so mancher 
Absichten. Es geht um mehr 
als Handel und Investitionen 
im hergebrachten, klassischen 
Sinne.

Wer kann zu dieser »Gefah
renabwehr« beitragen? Neben 
der breiten und großen außer
parlamentarischen Bewegung, 
die am 10. Oktober 2015 
rund 250 000 Menschen zur 
Demonstration in Berlin mo
bilisieren konnte, sind dies die 
Gewerkschaften, Wohlfahrts 
und Sozialverbände sowie die 
diesen sog. Freihandelsabkom
men ablehnend gegenüber ste
henden Parteien »die Grünen« 
und »die Linke«. Sie können 
über ihre Beteiligungen in 
Landesregierungen im Bun
desrat TTIP/CETA/TISA ver

hindern. Bei diesen Abkommen handelt es 
sich um sog. »gemischte Abkommen«, die der 
Zustimmung aller Parlamente der EUMit
gliedsländer bedürfen. Damit muss in 
Deutschland auch der Bundesrat zustimmen. 
Dort haben sowohl »die Grünen« als auch 
»die Linke« Einflussmöglichkeiten und für 
eine Verhinderung ausreichende Mehrheiten. 
Ob z.B. »die Grünen« diesen Einfluss nutzen 
werden, um die Abkommen zu verhindern, 
hängt sicherlich ganz entscheidend auch von 
der gesellschaftlichen Stimmung ab. Diese 
kann/muss u.a. von den Gewerkschaften und 
der außerparlamentarischen Bewegung ge
prägt werden. Wichtig ist dabei auch, wie die 
Diskussionen in der SPD weiter gehen. Setzt 
sich Gabriel mit seinen Camouflagen durch, 
oder bestimmt die offensichtlich ablehnungs
bereite Mehrheit der Mitglieder und Dele
gierten den Kurs der Partei? In dieser Ausein
andersetzung können Gewerkschaftsvorstände 
ihren Einfluss in der SPD wirksam werden 
lassen. Immerhin ist dies Gabriel umgekehrt 
auch gelungen. Trotz der ablehnenden Positi
onen von IGM, ver.di, IG BAU und GEW 
konnte dieser den DGB zu einem gemeinsa
men Positionspapier mit sog. »roten Linien« 
bewegen, die nicht überschritten werden dür
fen, wenn es ein Ja zu TTIP und CETA ge
ben sollte. Dank dieses Papieres konnte Gab
riel auf dem Parteikonvent in Leipzig im 
September 2014 die zu erwartende mehrheit
liche Ablehnung umschiffen. 

 

absurde prognosen zu 
arbeitsplätzen und  
wirtschaftswachstum

Die Befürworter und Propagandisten hielten 
2013 diese Argumente für TTIP und CETA 
– Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und 
steigende Realeinkommen – für schlagkräftig. 
In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit sollten damit 
offensichtlich Gewerkschaften, Parteien, ab
hängig Beschäftigte und Arbeitsuchende für 
die Abkommen gewonnen werden. Die an
fangs genannten Zahlen waren auf den ersten 
Blick beeindruckend. So wurde in einer Stu
die der Bertelsmann-Stiftung die Schaffung 
von über zwei Millionen Arbeitsplätzen allein 
durch TTIP prophezeit – davon etwas über 
eine Million in den USA und ca. 181 000 in 
Deutschland. Bei näherem Hinsehen aller
dings zeigte sich, dass hier ein Zeitraum von 
1020 Jahren zugrunde gelegt wurde. Also  
ca. 9 000 bis 18 000 Arbeitsplätze jährlich. Je 
nachdem.

Versprechen auf rechnung
Einkommen, Wachstum gegen Renten-, Kranken-, Unfall-, Arbeitslosenversicherung?

Fortsetzung auf Seite 8 oben 
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lange kostenlose medizinische 
Versorgung (Untersuchungen, 
stationäre Aufenthalte, Medika
mente und Operationen). Die 
Tatsache, dass Ehepartner und 
Kinder in die medizinische Ver
sorgung einbezogen werden, ist 
vermutlich bislang einmalig. 
Ebenso, dass die medizinische 
Versorgung für jedwede Art von 
Erkrankung gewährleistet wird. 
Aber auch dass jeder ehemalige 
Beschäftigte eine Entschädigung 
erhält. Denn in Brasilien gilt nor
malerweise das, was auch in 
Deutschland gilt: Der Geschädig
te muss nachweisen, dass sein 
Schaden auf eine chemische Sub
stanz zurückzuführen ist, der er 
ausgesetzt war. Das schickt jeden 

Einzelnen individuell auf einen 
langen Instanzenweg, bei dem er 
alleine einem juristischen Regel
werk und dahinter stehenden Un
ternehmensinteressen ausgeliefert 
ist. Dass diese Prozedur hier nicht 
zur Anwendung kommt, ist das 
Wichtigste an dieser Vereinba
rung – trotz allen Leids ein großer 
Erfolg für die Betroffenen. 

Ein weiterer wichtiger Be
standteil des unter dem Druck 
des höchsten Gerichts vereinbar
ten Pakets ist die »Entschädigung 
wegen kollektiver Schäden« in 
Höhe von 200 Mio. Real (aktuell 
ca. 50 Mio. Euro). Eine Forde
rung, die die Gewerkschaft einge
bracht hatte. Das Geld wird nicht 
an Einzelpersonen oder Familien 
verteilt, sondern ist bestimmt für 
Projekte zur Erforschung, Be

handlung und Präven tion von 
Berufserkrankungen oder Um
weltschäden in der Region. Sechs 
Projekte sind bereits ausgewählt, 
darunter eine Krebsklinik. Jüngst 
wurde zum Beispiel entschieden, 
dass die Fakultät Öffentliche Ge
sundheit der Universität São Pau
lo zwei Mio. Real aus diesem Topf 
erhält. Sie wird damit eine Studie 
über Gesundheitsbelastungen bei 
der Arbeit in Erdölraffinerien 
(zum Beispiel durch Benzol) 
durchführen.

ein gutes ergebnis

Diesem Verhandlungsergebnis 
muss man Respekt zollen. Weil es 
umfassend alle Beschäftigten und 
ihre Familien einbezieht und For
schung und Prävention auf dem 

Gebiet Berufserkrankungen 
stärkt. Und zum Schluss: Ge
werkschaft und Atesq haben dann 
noch einen Spielfilm gedreht, der 
die Auseinandersetzung bekannt 
machen soll. Sein Titel »O lucro 
acima da vida«, etwa: Profit vor 
Leben. Er hat lange Sequenzen 
darüber, wie schwer es ist, Men
schen zu motivieren, für ihr Le
ben, ihre Gesundheit und ihre 
Rechte einzutreten. Aber manch
mal gelingt es doch. 

*  Fritz Hofmann ist heute Rentner, hat als 
Arbeiter und Betriebsrat der BASF lange 
Jahre auch mit brasilianischen KollegIn-
nen zusammengearbeitet. 

Etwas bescheidener fiel die Prognose des 
Münchner IFO-Instituts (dessen Leitung der
zeit noch HansWerner Sinn innehat) aus: 
61 000 neue Arbeitsplätze in 14 Jahren, d.h. 
bis 2027. Also nicht mal 5 000 jährlich. We
der die BertelsmannStiftung noch das IFO
Institut sagten etwas über die Qualität und 
damit auch voraussichtliche Entlohnung  
dieser neuen Arbeitsplätze aus. Da ist vieles 
denkbar. Je nach Hoffnung und Bedürfnis. In 
der Öffentlichkeit wurde auch nicht kommu
niziert, dass diese positiven Zahlen Salden 
sind. Es werden nicht nur neue Arbeitsplätze 
entstehen, sondern es werden zeitgleich Ar
beitsplätze vernichtet. TTIP und CETA  
sollen ja den Wettbewerb fördern und zu sin
kenden Preisen führen. Für abhängig Beschäf 
tigte ist jedoch das Zustandekommen dieser 
Zahlen wichtiger als der Saldo. Kurz: Bin ich 
bei den Gewinnern oder den Verlierern?

Das Ergebnis einer im November 2014 
veröffentlichten Studie der Tufts University in 
Massachusetts stärkte bei einigen schwanken
den Befürwortern die Zweifel. Demnach wür
de TTIP in Europa rund 600 000 Arbeitsplät
ze kosten; allein in Deutschland ca. 134 000 
und in Frankreich ca. 130 000 Stellen. Auch 
die Erfahrungen mit dem nordamerikani
schen Freihandelsabkommen NAFTA zeigen 
trotz aller positiven Prophezeiungen im Vor
feld andere, nämlich gegenteilige Ergebnisse. 
In Mexiko verloren Millionen von Kleinbau
ern mit ihren Familien durch den Import 
subventionierter Erzeugnisse aus den USA 
ihre Existenz und Einkommen. Andererseits 
gingen in der USamerikanischen Textil und 
Autoindustrie Hunderttausende Stellen durch 
Verlagerung der Betriebe in den Norden Me
xikos verloren. (Siehe Artikel »Schöne neue 
Freihandelswelt« im express 11/2013)

Inzwischen will selbst der TTIP/CETA
Propagandist Gabriel von positiven Arbeits
platzprognosen nichts mehr hören. Er be
zeichnet die Zahlen und Berechnungen jetzt 
selbstvergessen als »voodooÖkonomie« 
(Handelsblatt, 11. April 2015). Dazu hat ihn 
vielleicht auch die Vielzahl hämischer Kom
mentare zu den angekündigten Wachstumsra
ten gebracht. Das von der EUKommission 
beauftragte Londoner Centre for Economic 
Policy Research kündigte infolge TTIP einen 
Wachstumsschub von 0,5 Prozent in der EU 
und von 0,4 Prozent in den USA an. Aller
dings erst im Laufe von 14 Jahren, d.h. bis 
2027! Dies wären pro Jahr 0,034 Prozent in 
der EU und 0,028 Prozent in den USA. Das 
sind in Modellen errechnete ZehntelPromil
le, die kein Statistiker tatsächlich in der Reali
tät erheben bzw. messen kann.

 … und zu steigenden 
realeinkommen

Nach 2013 veröffentlichten Modellrechnun
gen der TTIPBefürworter soll das reale Ein
kommen eines durchschnittlichen, europä

ischen Privathaushaltes um jährlich 500 Euro 
steigen. Im Frühjahr 2015 wurde von der 
EUKommission gar ein Plus von 545 Euro 
jährlich für einen VierPersonenHaushalt ge
nannt. Angesichts der wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse z.B. in Griechenland, 
Spanien, Portugal utopische Zahlen. Selbst 
für Deutschland überwiegen die Zweifel. 
Woher die 500 bzw. 545 Euro real mehr 
kommen bzw. wie diese zustande kommen 
sollen, ist mehr als fragwürdig: Wie treffsi
cher diese Modellrechner zukünftige Preis
steigerungen vorher sehen wollen – denn erst 
nach Abzug der jährlichen Preissteigerungsra
ten ergibt sich die reale Zahl –, bleibt ange
sichts der jahrzehntelangen Erfahrungen mit 
den fehlerhaften Prognosen der fünf Weisen 
im sog. Sachverständigenrat eine Frage ohne 
Antwort. 

Fragwürdig auch die Begründung für das 
prognostizierte Fallen der Preise, die zu stei
genden Realeinkommen führen sollen. Der 
durch TTIP verstärkte Wettbewerb sowie ge
ringere Kosten sollen dies bewirken. Zu ge
ringeren Kosten soll u.a. der Wegfall der Zölle 
führen. Im Durchschnitt betragen diese der
zeit noch 45 Prozent – letztendlich kein rele
vanter Kostenfaktor mehr für die meisten 
Branchen und Unternehmen. Viel relevanter 
als die festen und damit gut kalkulierbaren 
Zölle sind die sich ständig ändernden Wech
selkurse zwischen Dollar, Euro und Pfund. 

Auch bei den Einkommen kommt die 
Tufts University zu ganz anderen Zahlen: In 
Deutschland wird das jährliche Einkommen 
pro Arbeitneh
merIn um 3 400 
Euro sinken, in 
Großbritannien um 
4 800 Euro und in 
Frankreich gar um 
5 500 Euro! Anzu
merken ist hier, 
dass die Wissen
schaftlerInnen der 
Tufts University für 
ihre Berechnungen 
Modelle benutzen, 
die auch die UNO 
aktuell verwendet. 
Die für die Studien 
der EUKommissi
on verwendeten 
Modelle hingegen 
basieren auf An
nahmen, die aus 
den 1980er und 
1990er Jahren 
stammen. Viel
leicht macht dies 
neben den NAF 
TAErfahrungen 
den Unterschied.

Unabhängig da
von, ob man sich 
auf diese Modelle 
überhaupt einlässt 
und welchen Zah
len man sich an

schließt, zeigen selbst die positiven Zahlen 
Größenordnungen an, die keines der Risiken, 
das TTIP auch nur für einen einzigen gesell
schaftlichen Bereich mit sich bringt, rechtfer
tigen. Auch deshalb sind die ablehnenden Po
sitionen der USamerikanischen und 
kanadischen Gewerkschaften sowie des DGB, 
der IGM, ver.di, BAU und GEW gegenüber 
TTIP/CETA/TISA zu unterstützen.

lesehinweise/ 
Informationsquellen:

  Homepages und Broschüren von attac, 
Boeckler impuls, BUND, Campact, Deut
scher Kulturrat, Dt. Städtetag, DGB, 
DGUV (= Spitzenverband der gesetzlichen 
Unfallversicherung), GEW, IGM, Labour
net, Nachdenkseiten, Naturfreunde, 
Umweltinstitut München, ver.di, WSI
Mitteilungen sowie Die Grünen, Die  
Linke, RosaLuxemburgStiftung
  Stellungnahmen und Artikel von Wissen
schaftlerInnen und Publizisten, auch in 
FAZ, FR, ND, SZ, taz, ZEIT
  Wolfram Treiber: »Lizenz zum Plündern«, 
in: Graswurzelrevolution, Nr. 403, 
November 2015 (Anm.: aktuell und infor
mativ)
  CETAVertragstext – deutsche Fassung, 
übersetzt im Auftrag der Fraktion Die Lin
ke im Bundestag, online unter: http://
linksfraktion.de/ttipstoppen/

anton kobel
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konzentriertes fleisch

Die Konzentration in der Fleischin
dustrie schreitet weiter voran. Das 
geht aus dem »Fleischatlas 2016« her
vor, den die Umweltorganisation 
BUND und die Grünennahe Hein
richBöllStiftung Mitte Januar veröf
fentlicht haben. »Während die Erzeu
gung von Geflügelfleisch in Deutsch
land seit 1994 um mehr als drei Vier
tel gestiegen ist, ging nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes die 
Zahl der Betriebe, die Masthühner 
halten, um 95 Prozent von knapp 
70 000 auf 4 500 zurück. Bei der 
Schweinefleischerzeugung ergibt sich 
ein ähnliches Bild: Nahm die Produk

tion in den letzten zwanzig Jahren um 
fast die Hälfte zu, sank die Zahl der 
Betriebe um fast 90 Prozent auf etwa 
27 000.« Den steigenden Produk
tionsmengen steht ein relativ kon
stanter Verbrauch in Deutschland 
gegenüber; es wird mehr exportiert. 
Der »Fleischatlas« ist – digital oder 
gedruckt – kostenlos zu beziehen 
unter www.boell.de

kooperation verdi & IGM

Die Gewerkschaften ver.di und IG 
Metall haben eine »Kooperationsver
einbarung« zur Organisierung der 
Kontraktlogistik getroffen. Der Name 
ist etwas irreführend – es geht weniger 
um Zusammenarbeit als um klare 
Abgrenzung. »Die IG Metall ist dem
nach zuständig: wenn ein Kontraktlo

gistiker seine Tätigkeit auf dem 
Werksgelände eines Betriebs erbringt, 
der in den Organisationsbereich der 
IG Metall fällt; wenn ein Kontraktlo
gistiker seine Tätigkeit zu mehr als 75 
Prozent für einen Endkunden er  
bringt, der in den Organisationsbe
reich der IG Metall fällt; wenn bei 
einem Kontraktlogistiker produktive 
Tätigkeiten (Fertigung, Montage) 
mehr als 50 Prozent der Gesamttätig
keiten ausmachen. ver.di ist zuständig: 
wenn ein Kontraktlogistiker mehrere 
Endkunden bedient und keiner von 
ihnen einen Anteil von 75 Prozent 
erreicht (Ausnahme: Fertigung/Mon
tage mehr als 50 Prozent); wenn ein 
Kontraktlogistiker ausschließlich 
logistische Tätigkeiten erbringt und 
gegenüber dem Kunden nicht wei
sungsgebunden ist.«

druckereibeschäftigte 
gegen IG Bce

Auch in anderen Branchen gibt es 
immer wieder Zuständigkeitskonflik
te: Ein neues Beispiel bieten Beschäf
tigte eines Unternehmens in Sprock
hövel. Die Firma Bossel bedruckt 
Kunststoffverpackungen – ist sie also 
ein kunststoffverarbeitendes Unter
nehmen oder eine Druckerei? Je nach
dem wäre entweder die IG BCE oder 
ver.di zuständig. Bisher ist die BCE 
zuständig, die jüngst auch einen 
Haustarifvertrag abgeschlossen hat. 
Betriebsrat und die Mehrheit der 
Belegschaft bevorzugen allerdings eine 
Vertretung durch ver.di. Dem haben 
sie mit einer Demonstration bei der 
BCEZentrale in Bochum Nachdruck 
verliehen. Jetzt geht der Fall vors 
DGBSchiedsgericht.

Bundesarbeitsministerin andrea nah-
les hat einen Gesetzentwurf zur 
reform von leiharbeits- und werkver-
tragsverhältnissen versucht. wir ha-
ben werner Volz gebeten, den zwi-
schen arbeitgebern und Gewerk-
schaften umstrittenen entwurf vorzu-
stellen, dem allerdings schon von 
höchster stelle Überarbeitungsbedarf 
attestiert wurde: Bundeskanzlerin 
Merkel, die hüterin des koalitionsver-
trags, lehnt diejenigen Änderungs-
wünsche des arbeitsministeriums an 
werkverträgen ab, die über den koa-
litionsvertrag hinaus gehen: Bei den 
werkverträgen sei die »Unbestimmt-
heit der regelungen in dem referen-
tenentwurf so groß, dass sie zu weit 
ausgelegt werden könnten«, so Mer-
kel am 24. november auf dem deut-
schen arbeitgebertag in Berlin. der 
entwurf wird überarbeitet...

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
neben zahlreichen Erhebungen von Gewerk
schaften, dass Leiharbeit1 und in neuerer 
Zeit vor allem Werkverträge, die im Betrieb 
ausgeführt werden, betriebliche Strukturen 
verändern, Mitbestimmung und Tarifverträ
ge aushöhlen sowie zur Verbreitung von pre
kären Arbeitsverhältnissen beitragen.2 Zur 
Verringerung bzw. Beseitigung dieser proble
matischen Effekte könnte neben einer kom
petenten betrieblichen Mitbestimmung und 
tarifvertraglichen Regelungen vor allem eine 
Gesetzesreform beitragen. Einen Versuch un
ternimmt nun Bundesarbeitsministerin And
rea Nahles.3 Ein Gesetzentwurf des BMAS 
sieht u.a. eine Höchstüberlassungsdauer von 
18 Monaten für LeiharbeitnehmerInnen vor, 
die in Tarifverträgen der Einsatzbranche oder 
einer Dienst/Betriebsvereinbarung verlän
gert werden kann. Equal Pay soll nach neun 
Monaten gelten, und in Branchen mit Zu
schlagstarifverträgen, z.B. in der Metall und 
Elektroindustrie,4 sollen Leiharbeitneh
merInnen gleiches Entgelt nach zwölf Mona
ten erhalten. Der Einsatz von LeiharbeiterIn
nen als StreikbrecherInnen wird untersagt. 
Die LeiharbeiterInnen zählen bei der Be
stimmung betriebsverfassungsrechtlicher und 
unternehmensmitbestimmungsrechtlicher 
Schwellenwerte beim Entleiher mit (zum 

Beispiel bei der Bestimmung der Betriebs
ratsgröße, die von der Zahl der Beschäftigten 
abhängt), wenn dadurch Sinn und Zweck 
der Norm nicht konterkariert werden, also 
z.B. danach weniger Mitbestimmung prakti
ziert werden kann. 

Hinsichtlich der Regulierung des Einsatzes 
von Arbeitskräften auf Werkvertragsbasis 
wird die Abgrenzung von Werk und Dienst
verträgen auf Basis der existierenden Recht
sprechung konkretisiert und zugleich nun 
auch – gesetzlich abgesichert – auf die tat
sächliche Praxis des Arbeitskräfteeinsatzes  
abgestellt. Zugleich wird das Schlupfloch  
›Arbeitnehmerüberlassung‹ im Fall einer 
Rechtsformverfehlung für Werkunternehmen 
geschlossen und der Betrieb mit Arbeitneh
merüberlassung einem Betrieb mit unerlaub
ter Arbeitnehmerüberlassung gleichgestellt 
(dazu unten mehr). Die in der Rechtspre
chung bereits verankerten Informations und 
Beratungsrechte der Betriebsräte erhalten 
demzufolge Gesetzesrang (§ 80 Absatz 2 und 
§ 92 Absatz 1 Satz 1). Die Zusammenarbeit 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die für 
die Überprüfung von Scheinwerkverträgen 
zuständig ist, mit den Arbeitsschutzbehörden 
soll ausgebaut werden, um den gesetzlichen 
Arbeitsschutz zu stärken.

Der Entwurf von Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles geht den Arbeitgeber(ver 
bände)n zu weit. Gewerkschaften geht er – 
wenig überraschend – nicht weit genug. Im 
Prinzip beruhen wesentliche Inhalte des Ge
setzentwurfs auf der Institutionalisierung der 
bestehenden Rechtsprechung. Dies betrifft 
die Informationsrechte der Betriebsräte bei 
Werkverträgen, die Anrechnung der Leih 

arbeiternehmerInnen auf betriebsverfas
sungsrechtliche Schwellenwerte oder die  
Institutionalisierung des Werk und Dienst
vertragsbegriffs im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Positiv ist nicht nur hervorzuheben, dass 
LeiharbeitnehmerInnen demnach nicht 
mehr zum Streikbruch herangezogen werden 
können, sondern auch, dass die ›Auffanglö
sung‹ im Fall eines Scheinwerkvertrags been
det wird: Bislang konnten Unternehmen die 
rechtlichen Folgen nachgewiesener Nutzung 
von so genannten Scheinwerkverträgen um
gehen – also eine Klage wegen illegaler Ar
beitnehmerüberlassung –, indem sie eine 
Verleiherlaubnis in petto hielten, die im Be
darfsfall vorgelegt werden konnte. Künftig 
werden die Fremdfirmenbeschäftigten nun 
direkt ArbeitnehmerInnen des Werkbestel
lers, sofern die ArbeitnehmerInnen und/oder 
der Betriebsrat die Rechtsformverfehlung 
nachweisen können.

Die Regelungen, die im Gesetzentwurf 
enthalten sind, werden aber auch einen  
Teil der gravierendsten Probleme, die mit 
Leiharbeit und Werkverträgen bzw. freien 
Dienstverträgen verknüpft sind, nicht lösen. 
Um Equal Pay zu umgehen, können Verlei
her die LeiharbeitnehmerInnen austauschen 
und die Arbeitsplätze dauerhaft mit wech
selnden LeiharbeitnehmerInnen besetzen.  
Es ist zu befürchten, dass durch die Rege
lungen aus dem Gesetzentwurf ein Personal
karussell in Gang gesetzt wird, mit dessen 
Hilfe auch weiterhin dauerhaft Arbeitsplätze 
mit LeiharbeiterInnen besetzt werden. Zu
dem könnte der fortwährende Austausch der 
LeiharbeiterInnen deren Organisierung er
schweren. Die Festschreibung einer Überlas

sungshöchstdauer von 18 Monaten 
erscheint mir als Nichtjuristen (im
mer noch) nicht europarechtskon
form, weil die EULeiharbeitsrichtli
nie eine Benachteiligung von 
LeiharbeiterInnen ablehnt. Da den 
betrieblichen Interessenvertretungen 
auch im Gesetzentwurf keine neuen 
Mitwirkungs oder Mitbestimmungs
rechte beim drittbezogenen Perso
naleinsatz oder beim Arbeitsschutz 
eingeräumt werden, werden diese For

men des Zugriffs auf Arbeitskräfte auch nur 
in Ausnahmefällen eingehegt werden kön
nen. Aber wie könnten Leiharbeit und 
Werkverträge mit Hilfe der neuen gesetzli
chen Regelungen rereguliert werden?

Neben einer funktionalistischen Perspek
tive, die die kostenrechnerischen und/oder 
strategisch problematischen Aspekte des Ein
satzes von Leiharbeit und Werkverträgen 
aufgreift und in mikropolitischen Prozessen, 
also in Aushandlungen über »Koppelgeschäf
te« oder die Interessendivergenzen auf der 
Managementseite, für die Durchsetzung von 
Arbeitnehmerinteressen nutzt und in die be
triebliche Arena einführt, könnte die verbrei
tete Unsicherheit auf Seiten des Manage
ments, ob es sich im jeweiligen Fall tatsäch 
lich um Werkverträge handelt, genutzt 
werden, um Begrenzungen von Werkverträ
gen durchzusetzen. Wenn Interessenvertre
tungen eine unternehmensübergreifende  
Perspektive einnehmen, geraten die Leihar
beiterInnen und Werkvertragsarbeitskräfte 
als (potenzielle) Gewerkschaftsmitglieder 
und als GründerInnen von Betriebsräten in 
den Blick. Die Gründung von Betriebsräten 
und die Vereinbarung von tarifvertraglichen 
Regelungen in den Leiharbeitsfirmen, für 
LeiharbeitnehmerInnen und für Werkver
tragsunternehmen, verringert die Konkur
renz der Beschäftigten untereinander. Sie  
lassen zugleich das Outsourcing unattrakti
ver werden und generieren im Falle eines In
sourcings das erfolgskritische Arbeitskräfte
reservoir, indem Werkbesteller mit den 
Beschäftigten des Werkunternehmens die 
Auslagerung wieder rückgängig machen kön
nen. Zudem könnten Streiks oder andere 
Formen des Arbeitskampfes in Werkvertrags
unternehmen den Auftraggebern klar ma
chen, dass sie mit der Auflösung des Betriebs 
auch (neue/alte?) Risiken eingehen, die viel
leicht auch schon in Vergessenheit geraten 
sind. Und selbstverständlich sollte der Ein
satz für eine Rechtsreform weitergehen.

Werner Volz
Anmerkungen:
1) Promberger, M. (2012): »Topographie der Leiharbeit«, 

Berlin
2) Hertwig, M./Kirsch, J./Wirth, C. (2015): »Werkver-

träge im Betrieb. Eine empirische Untersuchung. Düs-
seldorf«, E-Book abrufbar unter www.boeckler.de/

3) BMAS (2015): »Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales. Gesetz zur Änderung 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer 
Gesetze«, Berlin, Stand: 16.11.15

4) Zu den Branchen mit Zuschlagstarifverträgen sie-
he http://www.boeckler.de/pdf/ta_branchenzu
schlaege_leiharbeit.pdf

antipasti

regulierung von leiharbeit 
und werkverträgen?
Nahles transformiert Rechtsprechung in Recht – Von Werner Volz
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Das Jahr 2015 war für uns Beschäftigte im 
Gesundheitswesen und besonders für gewerk
schaftlich Aktive ein turbulentes – und ein er
freulich kämpferisches und erfolgreiches. Das 
spiegelt sich inzwischen auch in der aktuellen 
Beschlusslage des FB 3 von ver.di wieder. Auf 
dem ver.diBundeskongress im September 
letzten Jahres in Leipzig wurde ein Beschluss 
zur Gesundheitspolitik bzw. zur Zukunft der 
Krankenhäuser gefasst, der als wegweisend an
gesehen werden kann – wenn er denn prak
tisch angegangen und umgesetzt wird. Der 
Antrag sollte ver.diMitgliedern im Gesund
heitswesen bekannt gemacht werden und ih
nen als Maßstab dienen zur Beurteilung der 
zukünftigen Politik der eigenen Gewerkschaft. 
Dass auch dieses Jahr politisch interessant 
werden wird, verspricht uns Michael Quetting 
aus dem Saarland, der alle Kliniken des Saar
lands gemeinsam in eine Tarifauseinanderset
zung für mehr Personal à la Charité schicken 
will – und wenn man das einem in ver.di ab
nimmt, dann ihm... Doch der Reihe nach.

Die Auseinandersetzung an der Charité 
brauchte eine Weile, bis sie in Gang kam und 
tatsächlich im Sommer 2015 in einen unbe
fristeten Streik mündete. Nach dem voran 
und erfolgreich ausgegangenen Streik um Ta
riferhöhungen war die Belegschaft an der 
Charité bereit, mehr zu wagen und in eine 
Auseinandersetzung für mehr Personal bzw. 
einen verbindlichen Personalschlüssel zu ge
hen (siehe den Artikel von Jan Latza / Nadja 
Rakowitz im express, Nr. 6/2015). Von An
fang an war diese Auseinandersetzung in  
ver.di umstritten: Die Diskussion drehte sich 
darum, ob man eine solche Forderung per  
Tarifvertrag überhaupt erreichen könne (und 
wolle), denn die Forderung nach einem ver
bindlichen Personalschlüssel ist nur sinnvoll, 
wenn sie bundesweit gilt. Deshalb müsse die
ser auf dem Weg einer politischen Kampagne 
und mit Druck auf den Gesetzgeber erreicht 
werden – so das Argument der Skeptiker. Die 
Befürworter und Verfechter dieser offensiven 
Strategie der CharitéBeschäftigten wollten 
aber nicht so lange warten und hielten dieses 
»EntwederOder« für eine falsche Gegenüber
stellung. Man kann das Brett auch von meh
reren Seiten bohren. Außerdem war die – wie 
sich bald zeigen sollte – berechtigte Hoff
nung, dass der Kampf der Charité Nachah
mer finden sollte. 

Der unbefristete Streik hat – zumindest in 
Fach und Beschäftigtenkreisen – für Furore 
gesorgt und viele Begehrlichkeiten bei Beleg
schaften in anderen Kliniken geweckt. Nach
dem das Arbeitsgericht in Berlin dann auch 
noch die Legitimität des Streiks bestätigte 

Wir fördern seit nunmehr zehn Jah
ren kontinuierlich Erfahrungsaus
tausch und Vernetzung von Aktiven 
aus der sozialen und gewerkschaftli
chen Bewegung zwischen China 
und Deutschland und arbeiten in
zwischen als eigenständiger kleiner 
Verein: Forum Arbeitswelten e.V. mit 
Sitz in Bochum.

Mit unserem Partner Globalization 
Monitor (GM) in Hong Kong ha
ben wir unser neues Kooperations-
projekt für die nächsten zwei Jahre 
gestartet.

Unser Ansatz:
Über 6 000 deutsche Unternehmen 
haben inzwischen in China inves
tiert; sie haben z.T. große Produk
tionsanlagen aufgebaut oder sind 
daran beteiligt!

Die Kolleginnen und Kollegen in 
chinesisch-deutschen Unternehmen 
haben bisher kaum die Möglichkeit, 
sich über ihre jeweiligen Arbeits 
und Lebensbedingungen in den Be
trieben in China und Deutschland 
auszutauschen und sich im Kampf 
um Verbesserungen gegenseitig zu 
unterstützen.

Mit unserem Kooperationsprojekt 
wollen wir Vernetzungsmöglichkei
ten zwischen Beschäftigten der je
weiligen Unternehmen in Betrieben 
in China (Wuhan, Suzhou und dem 
PerlflussDelta) und Deutschland 
voranbringen. Nach über einem 
Jahr ist es uns gemeinsam mit GM 
gelungen, die Finanzierung in Chi
na und Deutschland weitgehend zu 
sichern.

Der größte Geldgeber ist dabei 
Brot für die Welt, insbesondere für 
China, ferner sind bisher die Stif-
tung Menschenwürde und Arbeits-
welt, die Stiftung Umverteilen und 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung betei
ligt.

Für bestimmte Vorhaben im 
Rahmen des Projektes werden wir 
auf deutscher Seite weitere Zuschüs
se beantragen müssen.

Zum 1. November haben wir ei
nen ProjektKoordinator für 

Deutschland einstellen können, der 
die ehrenamtlich geleistete Arbeit 
unterstützt und koordiniert. Seine 
Bezahlung können wir durch Zu
schüsse und dank einer großzügigen 
Dauerspende sicherstellen. Es fehlen 
uns für die zwei Jahre aber noch aus
reichende finanzielle Mittel für die 
bei der Koordinierungs und Kom
munikationsarbeit entstehenden 
Sachkosten, z.B. Reisekosten für 
Treffen von Arbeitsgruppen, Re
cherchen und Veranstaltungen.

Wir möchten Euch bitten, uns 
bei diesem Projekt mit einer Spende 
(gern auch regelmäßig per Dauer
auftrag) zu unterstützen. Eine aus
führlichere Projektbeschreibung fin
det Ihr unter 

www.forumarbeitswelten.de.
Wenn Ihr regelmäßig über den 

Verlauf unseres Projekts informiert 
werden wollt, schreibt uns: 
kontakt@forumarbeitswelten.de

Das Forum Arbeitswelten e.V. ist 
als gemeinnütziger Verein aner
kannt: Spenden von jährlich unter 
200 Euro werden gegen Vorlage der 
Zahlungsbelege vom Finanzamt an
erkannt. Für höhere Gesamtbeträge 
erhaltet Ihr zum Anfang eines Ka
lenderjahres eine Spendenquittung 
über die Zahlungen des Vorjahres.

Für das Forum Arbeitswelten:
Kirsten Huckenbeck, Peter Franke, 
Wolfgang Schaumberg, Vorstand, 
Karsten Weber, ProjektKoordina
tor in Deutschland.

Konto des Forum Arbeitswelten 
e.V.: GLS Bank DE23 43060967 
4053966800

Bitte gebt bei Überweisungen 
von über 200 Euro auch Eure Post
adresse für die Übersendung der 
Spendenquittung an!

charité ist überall
ver.di-Beschlüsse versprechen ein spannendes Jahr für Krankenhäuser – von Sara Katsani*

Forum Arbeitswelten: 

projektsponsoren 
gesucht!

(mit dem schönen Argument: »Die unterneh
merische Freiheit des Arbeitgebers endet dort, 
wo der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter be
ginnt«), konnte auch ver.di voll dahinterste
hen. Zeitgleich zum Streik hatte ver.di eben
falls sehr erfolgreich und medienwirksam die 
bundesweite Aktion »162 000 für 162 000« 
organisiert, die Teil der ver.diKampagne für 
eine gesetzliche Personalbemessung war. Poli
tisch nachgelegt hatte ver.di dann noch ein
mal mit einer Petition für mehr Personal, die 
von 181 988 Menschen unterschrieben wur
de. Damit wurden mehr als dreimal so viele 
Unterschriften eingereicht, wie für das Quo
rum 50 000 nötig gewesen wären, und der  
Petitionsausschuss musste sich deshalb auch 
damit befassen: Anwesend war auch die Parla
mentarische Staatssekretärin im Bundesge
sundheitsministerium, Annette Widmann
Mauz (CDU), die trotz der ausführlichen 
Situationsbeschreibung durch die ver.diBun
desfachbereichsvorsitzende Sylvia Bühler und 
Faktenlage zwar Handlungsbedarf, aber kei
nen Grund zum Handeln sah. Das kürzlich 
beschlossene Krankenhausstrukturgesetz sei 
ausreichend, um die Personalnot in Kranken
häusern nachhaltig zu lindern. Der Petitions
ausschuss wird nun nach der Anhörung in  
einer nichtöffentlichen Sitzung eine Be
schlussvorlage für den Bundestag erarbeiten.

Dass wegen dieser Aktionen von ver.di das 
Thema Personal im Krankenhaus auch in der 
Gesundheitspolitik angekommen ist und sich 
in dem im Herbst verabschiedeten Kranken
hausstrukturgesetz (KHSG) in Gestalt von 
Geld für – gemessen am Bedarf skandalös we
nig – zusätzliche Stellen niedergeschlagen hat, 
kann ver.di getrost als eigenen Erfolg verbu
chen. Dass in dem gleichen Gesetz aber meh

rere andere Maßnahmen geregelt werden, die 
mutmaßlich das Plus an Personal wieder zu
nichtemachen werden, und dass mit diesem 
Gesetz die Ökonomisierung der Krankenhäu
ser noch einmal drastisch verschärft werden 
wird (siehe Artikel von Thomas Böhm im ex-
press 09/2015), muss man auch als Ausdruck 
der Schwäche der Kritiker einer Ökonomisie
rung des Gesundheitswesens ansehen, zu de
nen ver.di sich auch zählt. 

Spätestens hier stellt sich die Frage, wie die
se Kritik angelegt ist, in Bezug auf die Kran
kenhäuser konkret: Kritisiert man die Fallpau
schalen (DRG) als zentrales Instrument dieser 
Ökonomisierung und fordert deren Abschaf
fung zugunsten einer bedarfs orien tierten Fi
nanzierung? Oder fordert man Reformen der 
DRG und deren soziale Flankierung? Fordert 
man eine gesetzliche Personalbemessung in
nerhalb der DRGLogik oder fordert man  
diese explizit zum Zwecke der Aushöhlung 
derselben, denn wenn es eine gesetzliche Per
sonalbemessung gäbe und das entsprechende 
Geld dafür zur Verfügung stünde, müssten die 
Personalausgaben außerhalb der DRGs ge
rechnet werden. Der Konkurrenzmechanis
mus funktionierte dann nur noch in einem 
sehr viel eingeschränkteren Maße. 

Viele Beschäftigte im Krankenhaus und 
viele ehren und hauptamtliche ver.diFunk
tio näre haben diese Fragen für sich längst ent
schieden zugunsten einer radikalen DRG 
Kritik: Die DRG müssen (als Finanzierungs 
instrument) weg, sonst wird sich nichts 
Wesentliches ändern. Schwerer hat sich hier 
lange die ver.diBundesebene getan. 

Zumindest auf dem Papier ist das nun aber 
Schnee von gestern, denn auf dem Bundes
kongress in Leipzig wurde im Oktober der 

Antrag F 179 zur »Bedarfsgerechte(n) Kran
kenhausversorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland«1 beschlossen, der an Deutlich
keit kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Ge
sundheitspolitisch Interessierte und betrieb
lich Aktive mögen den gesamten Text lesen, 
ich zitiere hier nur einige Punkte aus dem 
Antrag, die besonders bemerkenswert sind:2

Gemeinwirtschaftliches Prinzip  
und politische Planung
Das gemeinwirtschaftliche Prinzip – mit 
guter Qualität effizient und kostende
ckend zu wirtschaften – halten wir für 
richtig. Es muss das vorherrschende Prin
zip bleiben, um Bedarfsgerechtigkeit und 
Zugang zu gewährleisten. Der Sicherstel
lungsauftrag und die Krankenhauspla
nung ist Angelegenheit der Länder und 
das soll so bleiben. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die öffentliche Hand eine starke 
und aktive Stellung in der Landeskranken
hausplanung einnimmt. Die Regionen 
werden am Verfahren der Krankenhaus
planung beteiligt. Dies geschieht durch re
gionale Konferenzen. Ihre Aufgabe ist die 
Versorgungsplanung in der Region, die 
Abstufung und das Zusammenwirken der 
Leistungserbringer. Ziel ist ein gestuftes 
Netz von bedarfsgerechten Leistungen in 
ausreichender Versorgungstiefe. Damit die 
regionalen Konferenzen dies leisten kön
nen, sind sie so zusammengesetzt, dass sie 
die Interessen und den Sachverstand der 
Bevölkerung, der Patientinnen/Patienten, 
der Beschäftigten im Gesundheitswesen, 
der Gesundheitseinrichtungen und Er
bringer von Leistungen, der kommunalen 
Parlamente und der gesetzlichen Kranken
versicherungen in der Region repräsentie
ren. Die Krankenhäuser sind Netzknoten 
der regionalen Gesundheitsversorgung.

Gesetzliche Personalbemessung
ver.di fordert deshalb eine gesetzliche Per
sonalbemessung. Diese dient dem Ge
sundheitsschutz der Beschäftigten, bringt 
den Patientinnen Sicherheit und stärkt die 
Zukunftsfähigkeit der Branche. 

Rekommunalisierung  
und Reinvestition von Gewinnen
ver.di setzt sich dafür ein, dass die Einrich
tungen der Gesundheitsversorgung in öf
fentlicher Hand bleiben, bzw. in öffentli
che Hand zurückgeführt oder überführt 
werden. Wir unterstützen die sich zuneh
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dann ab September gerechnet werden. Der 
genaue Aktionsplan und die Terminleiste sind 
im aktuellen Infodienst Krankenhäuser 
(Nr. 71) von ver.di veröffentlicht. Die Forde
rungen unter anderem: Nachts soll keine 
Krankenschwester und kein Krankenpfleger 
mehr allein auf einer Station sein. Auf höchs
tens zwei Intensivpatienten soll eine exami
nierte Pflegekraft kommen. Nach einem  
Bereitschaftsdienst soll für Mitarbeiter ein 
24StundenAusschlaftag kommen, der mit 
7,7 Stunden Arbeitszeit bewertet wird. Die 
SollBesetzungen auf den Stationen sollen 
verbindlich festgelegt werden. Wenn diese 
unterschritten werden, müssen sofort Betten 
geschlossen werden. 

Wer die Gewerkschaftsverhältnisse im Ge
sundheitswesen im Saarland kennt und wer 
weiß, dass hier die so genannte »Ultimatums
Methode« erfunden und bislang immer er
folgreich angewandt wurde, der hält Quet
tings Ankündigung nicht – und das läge 
durchaus nahe – für größenwahnsinnig. Rü
ckendeckung versprach bei dem Kongress in 
Völklingen auch Niko Stumpfögger, Bereichs
leiter Betriebs und Branchenpolitik im Fach
bereich 3 in der ver.diBundesverwaltung, der 
diese Ankündigung explizit begrüßte und sei
nerseits ankündigte, dass ver.di im Jahr 2016 
sowohl Ultimaten als auch Auseinanderset
zungen wie die an der Charité für mehr Per
sonal flächendeckend bzw. bundesweit unter
stützen wolle. 

Auch in anderen Städten Deutschlands be
reiten sich Krankenhausbelegschaften im Mo
ment auf Tarifauseinandersetzungen um mehr 
Personal vor. Wie sagte Thomas Böhm von 
ver.di BaWü beim UmCareKongress in Ber
lin im Oktober 2015: »Schaffen wir zwei, 
drei, viele Charités!«

*  Sara Katsani ist Krankenschwester und Historikerin 
und lebt im Saarland. 

Anmerkungen:
1) Den Antrag F 179 findet man auf der Homepage 

unter Anträge, F: Gesundheitspolitik, in: www.verdi.
de/ueber-uns/bundeskongress-2015

2) Die fettgedruckten Überschriften sind von mir, die 
grau unterlegten Textpassagen sind Originalzitate aus 
dem beschlossenen Antrag F 179, S.K.

mend bietenden Möglichkeiten der Re
kommunalisierung und die Abkehr von 
privatwirtschaftlichen Rechtsformen. Wir 
wenden uns gegen weitere Privatisierung 
von öffentlichen, freigemeinnützigen und 
kirchlichen Krankenhäusern und stärken 
die Gegenwehr gegen Privatisierung. ver.di 
will die Gründe für Krankenhausprivati
sierung beseitigen. Investitionsprobleme 
dürfen nicht durch die Umwandlung von 
Personalstellen in Baustellen gelöst wer
den. Stellenabbau zur Finanzierung von 
Investitionen lehnen wir ab. Wir wollen, 
dass Privatisierung umkehrbar und Rück
führung in öffentliche Trägerschaft mög
lich ist. Wir fordern von der Politik Vor
sorge zu treffen, dass Krankenhäuser nicht 
an Investoren verkauft werden, die Kran
kenhäuser als Spekulationsobjekt oder 
Geldanlage behandeln. 

ver.di will, dass die Mittel der Kran
kenkassen vollständig für die Krankenver
sorgung eingesetzt werden. Krankenhäu
ser brauchen eine Investitionsquote von 
rund neun Prozent vom Umsatz. Diese 
Investitionen müssen die Länder finanzie
ren. Arm gemacht durch die Steuerpolitik 
verletzen die Länder ihren gesetzlichen 
Auftrag. Wir fordern, die Krankenhausin
vestitionen am Versorgungsbedarf der Be
völkerung auszurichten und auf den er
forderlichen Umfang anzuheben.

Die Möglichkeiten zur Gewinnerzie
lung für Krankenhausträger sind so zu  
begrenzen, dass weder die Versorgungs
qualität noch der Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten beeinträchtigt werden. Ent
gelt und andere Arbeitsbedingungen dür
fen das TVöDNiveau nicht unterschrei
ten. Erwirtschaftete Gewinne müssen zur 
Erfüllung des Versorgungsauftrages rein
vestiert werden. 

Einheitliche Verträge  
mit den Krankenkassen
Die Verbände der Krankenkassen schlie
ßen mit den Krankenhäusern, bzw. der 
Krankenhausgesellschaft gemeinsam und 
einheitlich Verträge ab. Diese sind aus
schließlich auf die stationäre Versorgung 
begrenzt. Dieser Kollektivvertrag muss er
halten bleiben, damit Krankenhäuser auch 
künftig ihre Aufgaben im Rahmen der 
Daseinsvorsorge erfüllen können. Ein 
Wettbewerb im Rahmen von Versorgungs
verträgen über stationäre Leistungen steht 
diesen Aufgaben entgegen und wird daher 
abgelehnt. 

Abschaffung der DRG zugunsten einer  
bedarfsorientierten Finanzierung
Das Scheitern der Finanzsteuerung über 
DRG: ver.di lehnt das derzeit in der Bun
desrepublik Deutschland praktizierte, auf 
Fallpauschalen basierende Finanzierungs

Immer häufiger mischen neben dem 
DGB auch Basisgewerkschaften bei 
Arbeitskonflikten mit. Die aus der 
Tradition des Anarchosyndikalis
mus kommende Freie Arbeiterin
nen und ArbeiterUnion (FAU) hat 
in den letzten Jahren mehrere Ar
beitskämpfe geführt. In einigen 
deutschen Städten haben sich mitt
lerweile Ortsgruppen der Industrial 
Workers of the World (IWW) gegrün
det. In einem Callcenter in Rostock 
ist die IWWGruppe mittlerweile 
genauso stark wie die ver.diGruppe 
und beteiligt sich an der Gründung 
eines Betriebsrates. Damit wird 
auch in Deutschland an eine tradi
tions reiche Gewerkschaft ange

knüpft. Bekannt unter dem Namen 
Wobblies waren die IWW vor 
knapp 100 Jahren eine kämpferi
sche Gewerkschaftsbewegung in 
den USA, die mit einer massiven 
Repressionswelle in die Defensive 
gedrängt, aber nie ganz zerschlagen 
werden konnte. In den letzten Jah
ren haben sich in den USA, Groß
britannien und Spanien wieder 
GewerkschaftlerInnen auf die Orga
nisationsgrundsätze der IWW beru
fen.

Jetzt hat die IWW unter dem Ti
tel »Direct Unionism« die deutsche 
Übersetzung einer 58seitigen Bro
schüre vorgelegt, in der sie einige 
Grundsätze ihrer Gewerkschaftsar

beit zur Diskussion stellt: »Kurz zu
sammengefasst schlagen wir vor, 
dass Mitglieder der IWW daran ar
beiten sollen, Netzwerke von Akti
visten in den Industrien [gemeint: 
Branchen; d. Red.] aufzubauen, in 
denen sie arbeiten, statt auf Tarifver
träge, Gewerkschaftswahlen und 
rechtliche Auseinandersetzungen zu 
zielen« (S. 6). So wird das Konzept 
des Direct Unionism zusammenge
fasst. Dies schließt eine ablehnende 
Haltung gegenüber einer Verrechtli
chung von Arbeitskonflikten ebenso 
wie von Gewerkschaftsbürokratien 
ein. Doch wenn es in der Broschüre 
apodiktisch über den Direct Unio-
nism heißt: »Es werden keine Büro

kratInnen, keine Offiziellen und 
keine AnwältInnen gebraucht« (S. 
13), bleiben viele Fragen offen, ein
schließlich der Frage nach den Kräf
teverhältnissen. 

In den Text fließen die Erfahrun
gen aus den Organisierungsprozes
sen der letzten Jahre ein. So gibt es 
immer wieder Bezüge zu den Ar
beitskämpfen bei Starbucks in den 
USA, bei McDonalds in Schottland 
und den Puerto RealWerften in 
Spanien. Dabei wird deutlich, dass 
die IWW durchaus pragmatisch an 
die Gewerkschaftsarbeit herangeht. 
So widmet sich ein Kapitel der Bro
schüre der Frage, wie eine der Basis
demokratie verpflichtete Gewerk
schaft reagieren soll, wenn die 
Mehrheit der streikenden KollegIn
nen einen Tarifvertrag einfordert. 
»Wenn sie einen Lohn zum Überle
ben, anständige Vorteile und tolera
ble Arbeitsbedingungen erreicht ha

ben, sind verständlicherweise viele 
ArbeiterInnen darum besorgt, dass 
diese Erfolge auch sicher geschützt 
sind. Verträge bieten eine Möglich
keit.« (S. 30) 

Auch Niederlagen werden dabei 
benannt und mit Selbstkritik wird 
nicht gespart. Das ist ein großer 
Pluspunkt der Broschüre. Sie ist ein 
Angebot, über ein in Deutschland 
noch wenig bekanntes Gewerk
schaftskonzept zu diskutieren. Es 
sollte angenommen werden. 

Die Broschüre kann online herun-
tergeladen werden: http://tinyurl.
com/directunionism 
Bestellungen der Printausgabe über: 
versand@wobblies.de

Peter Nowak 

alles immer selber machen
Broschüre zu Geschichte und Prinzipien der Wobblies

system im Gesundheitswesen ab. Die Be
zahlung nach Krankheitsfallpauschalen 
(Diagnosis Related Groups DRG) hat sich 
als unfähig erwiesen, eine an der Qualität 
und Sicherheit ausgerichtete Versorgung 
der gesamten Bevölkerung und die Ausbil
dung und Beschäftigung von ausreichend 
Personal zu gewährleisten. Im Gegenteil. 
Seine Einführung hat aufgrund der Fehl
steuerung von Ressourcen massive negati
ve Auswirkungen sowohl auf die Qualität 
der Patientenversorgung als auch auf die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

ver.di setzt sich deshalb auf allen mögli
chen Ebenen bei den politischen Entschei
dungsträgern für eine umfassende und 
nachhaltige Reform der Finanzierungen 
von Leistungen im Gesundheitswesen ein. 
Diese Reform muss zum Ziel haben, das 
derzeitige Finanzierungsmodell durch ein 
System abzulösen, das sich am tatsächli
chen Bedarf orientiert und eine angemes
sene Finanzierung dieses Bedarfes sicher
stellt.

Besonders der letztgenannte Punkt hat viele 
von uns überrascht. Dass sich der Bundes
kongress zu einer solch rigorosen Kritik hat 
durchringen können, hat manche gewundert. 
Wie auch immer. Die DRGKritik ist nun 
geltende Beschlusslage. Wir können ver.di da
ran messen, was sie nun als Organisation tut, 
um diesem erklärten Ziel näher zu kommen. 
Einige Landesfachbereiche des Fachbereichs 3 
von ver.di, nämlich BerlinBrandenburg, Ba
denWürttemberg und NRW, haben sich in
zwischen einem »Bündnis Krankenhaus statt 
Fabrik« angeschlossen, das sich zusammenge
tan hat, um die DRGs und die daran hängen
de Ökonomisierung zu bekämpfen. Das 
Bündnis wird – nach einer sehr gelungenen 
Auftaktveranstaltung im Mai 2015 in der  
ver.diBundesverwaltung in Berlin – dieses 
Jahr nun hoffentlich Fahrt aufnehmen. 

Während dieses Bündnis zunächst eher da
ran arbeitet, Öffentlichkeit für das Problem 
herzustellen und seine Hauptaufgabe zu

nächst in der Aufklärung zu sehen scheint, 
zieht ver.di Saarland aus dem offensiven Kli
ma des letzten Jahres nun praktische Konse
quenzen, die aufhorchen lassen. Bei einem ge
sundheitspolitischen Kongress am 9. Oktober 
in Völklingen hat der Gewerkschaftssekretär 
des ver.diFachbereichs 3 in der Region Saar 
Trier, Michael Quetting, angekündigt, dass 
ver.di im Saarland einen »Streik wie keinen 
zuvor« beginnen wolle. »Wir wollen eine Ent
lastung der Beschäftigten. Und da sie uns kei
ner gibt, gibt es nur eine Möglichkeit: Wir 
müssen sie uns selbst holen.« Konkret bedeu
tet das: ver.di will die Träger aller Kranken
häuser im Saarland zunächst auffordern, einen 
EntlastungsTarifvertrag auszuhandeln. Den 
Weg bis zu diesem Ziel bezeichnet Quetting 
als »äußerst ambitioniert«. Kommt der Tarif
vertrag mit den unterschiedlichen Trägern 
(Land, Kommunen, Kirchen, Knappschaft, 
Rotes Kreuz) zustande, wäre das einmalig in 
Deutschland. Aber die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Klinikträger mitspielen, ist auch nach 
Einschätzung der Gewerkschaft ziemlich ge
ring. Für diesen Fall werden schon konkrete 
StreikPläne geschmiedet. Es soll der größte 
KrankenhausStreik in der Geschichte des 
Saarlandes werden, nicht vergleichbar mit Ar
beitsniederlegungen in den üblichen Tarifaus
einandersetzungen. ver.di hat Notdienstpläne 
angekündigt, so dass die Versorgung nicht zu
sammenbricht: »Aber wir schließen ein Haus 
für jeweils eine Woche komplett. Wir kündi
gen das früh genug vorher an. In der ersten 
Woche ein Krankenhaus, in der zweiten Wo
che zwei Krankenhäuser, in der dritten Woche 
vier Krankenhäuser, dann sechs usw.« (Saar-
brücker Zeitung, 2. Januar 2016)

Wie an der Charité sollen auch im Saar
land sogenannte Tarifberater als Kontakt zwi
schen Verhandlungsführung und Basis einge
setzt werden. Das sieht Quetting auch als 
Kriterium für die Arbeitskampffähigkeit an. 
Diese sei »im Sommer gegeben, wenn 75 Pro
zent der Stationen über einen Tarifberater/in 
verfügen und 50 Prozent der Stationen erklä
ren, im Falle eines Arbeitskampfes in den 
Streik zu treten«, so Quetting (Saarbrücker 
Zeitung, 2. Januar 2016). Mit Streiks könne 
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das Bündnis Griechenlandsoli-
darität hat auf seiner sehr le-
senswerten homepage meh-
rere Infoblätter zu verschiede-
nen lügen, Mythen und pro-
pagandistischen Verdrehun-
gen bezüglich Griechenland 
produziert. wir dokumentie-
ren hier das Infoblatt über die 
privatisierung griechischer 
flughäfen, von der vor allem 
die frankfurter fraport aG 
profitiert.

»Flughäfen unter deutscher Führung. 
Fraport AG investiert in Griechen-
land«

»Investiert«? Tatsächlich nimmt ein 
deutsches öffentliches Unterneh
men dem griechischen Staat eine 
seiner wenigen Einnahmequellen 
weg! Der Tourismus ist einer der 
wenigen nicht schrumpfenden 
Wirtschaftszweige Griechenlands; 
ja, er wächst sogar! Noch bringt er 
Einnahmen für Griechenland.

Im dritten »Rettungspaket« für 
Griechenland 2015 hatte sich der 
Frankfurter Flughafenbetreiber Fra
port (mehrheitlich im Besitz der 
Stadt Frankfurt/Main und des Lan
des Hessen) den Zuschlag für 14 
rentable griechische Flughäfen absi
chern lassen (im Verbund mit ihrem 
griechischen Partner Copelouzos). 
Darunter sind die Flughäfen von 

Thessaloniki, Korfu, Santorini, Sa
mos und Chania auf Kreta. Volker 
Bouffier, Ministerpräsident der 
schwarzgrünen hessischen Landes
regierung, organisierte in Brüssel die 
politische Unterstützung für das 
heikle Geschäft. Im Juli sprach er 
persönlich zu diesem Zweck bei 
EUKommissionspräsident Claude 
Juncker vor. 

Einen Tag vor der Abstimmung 
im deutschen Bundestag am 19. Au
gust 2015 über das »Rettungspaket« 
wurde die Genehmigung des Ver
kaufes der Konzessionen durch die 
griechische Regierung bestätigt: Die 
14 profitablen Flughäfen können 
von der hessischen Fraport über
nommen werden. Die 30 anderen 

Flughäfen dagegen, die keinen Ge
winn abwerfen und subventioniert 
werden müssen, bleiben in griechi
schem Staatsbesitz. 

Nach den ursprünglichen Plänen 
der griechischen Regierung sollten 
– wenn überhaupt – gewinnbrin
gende und verlustreiche Flughäfen 
zusammen vergeben werden. Damit 
bissen die Griechen bei der Troika 
aber auf Granit, und sie wurden von 
ihr gezwungen, nur die rentablen 
Flughäfen zu veräußern.

Sieht so Rettung aus? NEIN! Es 
ist unmöglich, eine Volkswirtschaft 
zu stabilisieren, wenn man ihr die 
Einkünfte wegnimmt! FraportChef 
Schulte spekuliert auf jährlich mehr 
als 20 Millionen Passagiere an den 
griechischen Flughäfen. Das ent
spricht etwa einem Drittel des Auf
kommens am Frankfurter Flugha
fen. Fraport betreibt derzeit acht 
Auslandsflughäfen (u.a. Antalya, 
Lima, St. Petersburg). Das Geschäft 

in der Ferne läuft bestens: Mit rund 
93 Millionen Euro trug es fast 40 
Prozent zum Konzerngewinn bei. 
Die Gewinne der 14 gewinnbrin
genden Flughäfen werden Grie
chenland fehlen. Griechenland wird 
gezwungen, zu »privatisieren«, doch 
in diesem Fall profitiert ein halböf
fentliches deutsches Unternehmen. 
Das ist absurd! 

Der griechische Infrastrukturmi
nister Christos Spirtzis hatte dem 
deutschen Fernsehen gegenüber vor 
kurzem dieses Modell der Privatisie
rung bezeichnet als »ein Modell, das 
so noch nirgendwo in Europa ange
wandt wurde. Das passt eher zu ei
ner Kolonie als zu einem EUMit
gliedsland.«1

Sieht man den Verkauf der Flug
häfen im Zusammenhang mit der 
gerade erzwungenen Erhöhung der 
Mehrwertsteuer für Hotels, drängt 
sich die Frage auf: Ist das Ziel der 
EUPolitik die Zerschlagung der 

am 3. dezember ließ der chinesische 
staat in der provinz Guangdong mehr 
als 20 Menschen festnehmen, die mit 
verschiedenen arbeiter-solidaritäts-
organisationen in Verbindung stehen. 
die festgenommenen waren aktiv in 
der dortigen arbeiterInnenbewegung 
und hatten verschiedene Unterstüt-
zungs- und Bildungsangebote getra-
gen. der staatliche repressionsschlag 
kommt mitten in einer anschwellen-
den welle von streiks und protesten 
in Guangdong.

ellen david friedman, langjährige 
organizerin der National Education 
Association in Vermont (Usa), Grün-
dungsmitglied der Progressive Party 
in dem Bundesstaat und Mitglied des 
politischen Beirats der Labor Notes, 
hat im letzten Jahrzehnt mit aktivis-
tInnen der arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung in hong kong und 
auf dem chinesischen festland gear-
beitet. als sie kürzlich in china war, 
wurde sie vorübergehend festgenom-
men und von den Behörden verhört. 
ashley smith sprach mit ihr über die 
razzien, ihre Ursachen und die frage, 
was aktivistInnen zur Unterstützung 
ihrer chinesischen kollegInnen im 
kampf für freiheit und Gerechtigkeit 
tun können.

Ashley Smith: Während Deines letzten Aufent-
haltes in China wurdest Du im Rahmen der 
Razzien gegen ArbeiterInnen-NGOs festgenom-
men. Kannst Du erzählen, was passiert ist?

Ellen David Friedman: Ich habe zehn Jahre 
in China gearbeitet, an Universitäten Lehr
veranstaltungen über die ArbeiterInnenbewe
gung gegeben und an verschiedenen Teilen 
der Bewegung selbst teilgenommen. Ich hatte 
vorher schon viele Warnungen erhalten, aber 
sie waren immer indirekt und vermittelt über 
KollegInnen. Dies war das erste Mal, dass die 
Polizei kam, um mich direkt zu befragen. Sie 
kamen in mein Hotel und verhörten mich 
zwei Stunden lang – relativ freundlich –, 
warnten mich aber davor, »Leute zu treffen« 
oder rechtliche Konsequenzen zu riskieren. 
Sie sagten, ich verletze die Bedingungen mei
nes Visums.

Es ist schwer zu sagen, ob ich als Teil des 
Repressionsschlages gegen AktivistInnen fest
gehalten wurde. Es passierte gleichzeitig, aber 
in China weiß man nie, was der Grund für 
die Dinge ist, die passieren. Als ich festgesetzt 
wurde, gaben sie mir jedenfalls keine Erklä
rung dafür. Wir können aber raten.

Der Hintergrund ist, dass der Staat seit 
Antritt der Xi JinpingRegierung vor drei Jah
ren eine entschiedene Abkehr von jeder Tole
ranz gegenüber Aktivismus und Organisie
rung in der Zivilgesellschaft vollzogen hat.  
In der Vorgängerregierung unter Hu Jintao 
schien es deutlich mehr Spielraum für die 
Entwicklung von NGOs sowie von kritischer 
Debatte und Forschung zu geben. All dies ist 
unter der Xi JinpingRegierung spürbar be
schnitten worden.

Seit Xi an der Macht ist, hat der Staat Ar
beiterInneninitiativen unter Druck gesetzt, 
Widerstand von ArbeiterInnen kriminalisiert 
und AktivistInnen der Bewegung festgenom
men und angeklagt. Die Regierung hat außer
dem eine Kampagne »gegen ausländischen 
Einfluss« aufgelegt. Da ich in diesem Zeit
raum in der ArbeiterInnenbewegung in Chi
na aktiv war und weil ich Ausländerin bin, 
können wir zumindest sagen, dass das Vorge
hen sich mit der sonstigen Politik deckt.

Welchen Umfang haben die jüngsten Maßnah-
men? Wen nehmen sie ins Visier?

Das letzte Ereignis war die vielbeachtete Fest
nahme von etwa 20 AktivistInnen am 3. De
zember, alle aus Guangzhou, eine der größten 

Städte Chinas. Sie liegt an der Südostküste 
auf Höhe Hong Kongs und ist die Haupt
stadt der Provinz Guangdong, wo in den 
1980er Jahren die ersten freien Märkte für 
Kapital und Arbeit entstanden sind. Seither 
hat die Gegend eine gewaltige Entwicklung 
durchgemacht. WanderarbeiterInnen in zwei
stelliger Millionenzahl sind auf der Suche 
nach Arbeit hierhergekommen. Gleichzeitig 
hat die Gegend ein großes Anwachsen des 
Widerstandes von ArbeiterInnen gesehen. 
Etwa ein Dutzend ArbeiterInnenNGOs ha
ben sich in diesem aktivistischen Umfeld be
tätigt.

Die Regierung hat mit ihren jüngsten Ak
tionen auf vier dieser NGOs gezielt. Einige 
dieser Organisationen sind relativ harmlose 
Dienstleistungseinrichtungen, die zum Bei
spiel verletzten ArbeiterInnen helfen, ihre 
Entschädigungsansprüche geltend zu machen. 
Andere sind stärker engagiert, wenn es darum 
geht, diejenigen ArbeiterInnen, die bei Streiks 
in Erscheinung getreten sind, bei der Aneig
nung von Fähigkeiten zu unterstützen, die 
der Interessensvertretung und Verhandlungs
führung nützen.

Die meisten Betroffenen wurden befragt 
und binnen eines Tages wieder freigelassen, 
aber sieben Leute sind noch in Haft und mit 
Strafanträgen konfrontiert. Die prominentes
te Person, die im Zuge der Aktion gefangen 
genommen wurde, heißt Zheng Feiyang. Er 
ist der Gründer und Leiter der bekanntesten 
ArbeiterInnenNGO in China, dem Panyu 
Workers Center.

Die meisten der Verhafteten wurden von 

der Regierung wegen Störung der öffentli
chen Ordnung angeklagt, was die übliche An
schuldigung gegen AktivistInnen der Arbei
terbewegung ist. Einen haben sie wegen 
Veruntreuung angeklagt. Solidaritätsaktivis
tInnen haben ihnen AnwältInnen beschafft – 
genau genommen gibt es ein 60köpfiges An
waltsteam, das sich freiwillig bereit erklärt 
hat, sie zu vertreten – aber bislang hatten sie 
keine Möglichkeit, die Inhaftierten zu kon
taktieren. Daher kennen wir die Anklagen 
noch nicht im Einzelnen.

Handelt es sich bei den Razzien um eine Ant-
wort auf die Zunahme von Streiks in China?

Ich denke schon. Es hat eindeutig eine signi
fikante Zunahme an Streikaktivitäten gege
ben – vermutlich eine Reaktion auf die  
nachlassende Wirtschaftsdynamik, die zu 
zahlreichen Fabrikschließungen und Verlage
rungen geführt hat, was für Beschäftigte den 
Arbeitsplatzverlust bedeutet. Die Bosse haben 
sich auch vor der gesetzlichen Verpflichtung 
gedrückt, Abfindungen zu zahlen, wenn eine 
Fabrik schließt. ArbeiterInnen, die ihren Job 
verloren haben, haben darüber hinaus festge
stellt, dass ihre Chefs nicht in die Sozialver
sicherung eingezahlt hatten – also für die Ar
beitslosen und Rentenversicherung. Viele 
dieser ArbeiterInnen sind jetzt zwischen 30 
und 40 Jahre alt und stehen jetzt vor der Aus
sicht, ohne Rente in ihre Heimatprovinzen, 
städte und dörfer zurückzugehen. All dies 
sind die Ursachen für viele der jüngsten Pro
teste und Streiks.

Aber sie sind auch Teil eines längerfristigen 
Musters zunehmender Militanz der Arbeite
rInnen in den letzten 15 Jahren. Bislang wa
ren diese Streiks und Proteste relativ atomi
siert. Die ArbeiterInnen waren nicht in der 
Lage, ihre Kämpfe zu verknüpfen, aber die 
Menschen haben natürlich begonnen, aus 
den zahlreichen Erfahrungen zu lernen. Im 
Ergebnis hat sich der Charakter der Streiks 
verändert. Sie sind entschlossener und strate
gischer geworden. Das Wissen der ArbeiterIn
nen um kollektive Auseinandersetzungen 
nimmt zu. Sie lernen immer mehr, wie sie 
mit dem Kapital ebenso wie mit dem Staat 
interagieren können. Das bedeutet definitiv 
eine Bedrohung für die Regierung. Auch auf 
die staatsoffizielle Gewerkschaft, den allchine
sischen Gewerkschaftsbund ACFTU hat das 
Auswirkungen. Es handelt sich dabei in kei
ner Weise um eine echte Gewerkschaft, son
dern um ein Instrument der Regierung zur 
Kontrolle der ArbeiterInnen. Nicht die Arbei

stillgestanden, keine Bewegung
Elly Friedmann über Hintergründe der aktuellen Repressionswelle in China

Mit Infos gegen propaganda
Fraport kolonisiert griechische Flughäfen
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dringliches

Blockupy-ratschlag

Wie weiter mit den Krisenprotesten?

Am 6. und 7. Februar soll in Berlin 
beratschlagt werden, wie es mit dem 
Netzwerk Blockupy und seinen Aktio
nen weitergehen soll. Zwar sei, heißt 
es in der Einladung, Blockupy zentra
ler Akteur der Krisenproteste in 
Deutschland – nach dem sommerli
chen Staatsstreich in Griechenland 
durch die Europäischen Institutionen 
könne es aber kein einfaches »Weiter 
So!« geben. Denn wir erleben »in den 
vergangenen Monaten eine rasante 
Intensivierung der Kämpfe von Mig
rantInnen und Geflüchteten für ihr 
Recht auf Bewegungsfreiheit. Quer 
durch Europa entwickeln sich neue 
Aktivitäten grenzenloser und prakti
scher Solidarität. Sie zeigen uns, dass 
die Kämpfe für ein Europa von unten 
weitergehen. (…) Wir möchten uns 

daher mit allen bisher an Blockupy 
Beteiligten und mit allen künftigen 
Bündnispartnern im Kampf gegen die 
Austeritätspolitik und für ein anderes 
Europa der Demokratie, der Solidari
tät und der sozialen Rechte über 
zukünftige Strategien und Eingriffs
möglichkeiten beraten. Wir möchten 
mit euch einzuschätzen, wie sich unse
re politischen ›Gegner‹ und wie sich 
das ›oppositionelle Lager‹ aufstellt. 
Wir möchten gemeinsam beraten, wo 
sich Verbindungen knüpfen lassen 
zwischen Demokratie und sozialer 
Frage, zwischen lokalen und europa
weiten Kämpfen von unten gegen alte 
und neue Austeritäts und Grenzre
gime. Was können wir als Blockupy 
sein und tun? Welche Aufgaben stellen 
sich für uns vor dem Hintergrund 
unserer Erfahrungen? Wo gibt es für 
uns Möglichkeiten der Erweiterung 
unseres Bündnisses, wo Möglichkeiten 
von Zuspitzung und gemeinsamer 
Aktivität?« 
Eine öffentliche Veranstaltung am 

Vorabend (5.2.) unter dem Titel 
»Willkommen im Herzen des Krisen
regimes – Wie der Sommer der Migra
tion die soziale Frage neu stellt« wird 
den Ratschlag auch über den Kreis der 
AktivistInnen hinaus öffnen.

Zeit & Ort: 5. Februar, 19.30 Uhr, 
Mehringhof, Berlin-Kreuzberg, Gnei-
senaustraße 2a, Hinterhof; 
6. bis 7. Februar, 17 Uhr, Technische 
Universität Berlin, Gebäude A
Programm & Information: 
http://blockupy.org
Kontakt: 
ratschlag@blockupy-frankfurt.org 

sichtbares

zwischen Utopie und 
Gegenrevolution

Film über Emmy und Werner Scholem

Am 29. Dezember 1895 wurde in Ber
lin der KPDPolitiker und Reichstags

abgeordnete Werner Scholem gebo
ren. Vor 75 Jahren, am 17. Juli 1940, 
wurde er als Kommunist und Jude im 
KZBuchenwald von einem SSMann 
erschossen. Sein Bruder Gershom 
Scholem hatte jahrelang vergeblich 
versucht, ihm mit einem Visum nach 
Palästina die Ausreise zu ermöglichen, 
in Briefen mit Walter Benjamin 
tauschte er sich über das Schicksal des 
Bruders aus. Doch alle Bemühungen 
blieben vergeblich. Werner Scholem 
überlebte das Lager nicht, doch seine 
Ehefrau Emmy und die beiden Töch
ter entkamen durch eine abenteuerli
che Flucht ins englischen Exil, die 
Geschichte des verlorenen Ehemanns 
und Vaters prägte auch die folgenden 
Jahrzehnte ihres Lebens. Renee God
dard, die 1923 geborene zweite Toch
ter Werner Scholems, kehrte 2011 
anlässlich einer Ausstellung über das 
Leben ihrer Eltern nach Deutschland 
zurück. In Hannover, wo sie bis 1934 
bei den Großeltern gelebt hatte, 
berichtete sie über die Vertreibung aus 

terInnen werden repräsentiert, sondern vor 
allem die Arbeitgeber. Beschäftigte vertrauen 
ihm kein bisschen. Sie, insbesondere die 
WanderarbeiterInnen, kommen nun tatsäch
lich zu der Ansicht, dass sie ihre eigenen Or
ganisationen aufbauen müssen.

Es gibt also, mehr als ich das früher wahr
genommen habe, Debatten um die Notwen
digkeit einer unabhängigen Gewerkschaft. 
Das ist natürlich eine rote Linie in China. 
Die Regierung wird so etwas nicht dulden, es 
könnte also ebenfalls ein Grund für die ver
schärfte Repression sein.

Wie stellt sich die Lage der chinesischen Wirt-
schaft dar, und wie werden Bewusstsein und 
Kämpfe der ArbeiterInnen dadurch geformt?

Die Wirtschaft Chinas ist sehr groß und sehr 
kompliziert. Es steht außer Frage, dass der 
Einbruch der Exporte 2008 in die sofortige 
und heftige Rezession geführt hat. Berichtet 
wurde, dass rund 75 000 Fabriken im Zeit
raum von zwei Monaten dichtgemacht haben 
– allein in der Provinz Guangdong.

Erholung der chinesischen Wirtschaft gab 
es aufgrund des umfangreichen Stimulations
programms der Regierung. Der Staat pumpte 
eine Menge Geld in die Entwicklung der Inf
rastruktur, insbesondere im Binnenland. Dort 
hat es also viele, viele Baustellen für Straßen, 
Dämme, Kraftwerke, Häfen, Speditionsde
pots und so weiter gegeben.

Das alles stützte sich aber auf die Erwar
tung, dass der Exportsektor des Landes sich 
erholen würde. Das ist nicht passiert. Daher 
stellen all diese Infrastrukturmaßnahmen, die 
auf der Vorstellung fortgesetzter Produktion 
für den Export basieren, jetzt lediglich Über
kapazitäten dar. China hatte schon zuvor ein 
Problem mit Überinvestitionen, Überproduk
tion und Überkapazitäten. Nach der Stimula
tion durch die Regierung ist die Situation 
schlimmer als vorher.

Obendrein ist es dem Staat weitgehend 
nicht gelungen, die Inlandsnachfrage anzu
kurbeln, um die Abnahme der Exporte auszu
gleichen. Es ist eine Mittelklasse entstanden, 
die viele Autos und Luxuswohnungen kauft. 
Aber sie ist nicht sehr umfangreich, und sie 
kann mit Sicherheit nicht den Rückgang der 
internationalen Nachfrage ausgleichen. Bei 
gebremstem Wirtschaftswachstum scheuen 
die Leute, sogar in der Mittelklasse, davor zu
rück, ihr Geld auszugeben, wenn sie welches 
haben. Stattdessen sparen sie, um notwendige 
Ausgaben für Unterkunft, Gesundheitsversor
gung und Alterssicherung machen zu können, 
die der Staat nicht gewährleistet. Im Ergebnis 
war der Staat nicht in der Lage, die Inlands
nachfrage als Ersatz für die zurückgehenden 
Exporte anzuregen.

Schließlich hat der Staat den langfristigen 
Plan gefasst, Investitionen und Entwicklung 
von den Städten der Ostküste ins Binnenland 
umzuleiten, in der Hoffnung, dass viele  
WanderarbeiterInnen in ihre alte Heimat zu
rückkehren würden. Weil die Regierung aber 
außerdem die Meldebestimmungen für Haus
halte lockert, gehen viele WanderarbeiterIn
nen nicht nach Hause. Sie bleiben in den 
Küstenstädten. Ein Ergebnis ist, dass der 
staatliche Entwicklungsschub im Inland Geis
terstädte mit einer gigantischen Zahl leerste
hender und ungenutzter Wohnkomplexe ge
schaffen hat.

Haben die ArbeiterInnen begonnen, unter den 
Bedingungen von Rezession und Repression neue 
Organisationen zur Stärkung des Widerstandes 
aufzubauen?

Ja, aber dieser Prozess steht noch am Anfang. 
Es ist für die ArbeiterInnen, die AktivistInnen, 
die StudentInnen sehr schwierig, sich zu ver
netzen. Der Staat ist sehr wachsam, wenn es 
darum geht, solche Ansätze abzuwürgen. Ein 
Beispiel: Ich war die letzten zehn Jahre an der 

Sun YatsenUniversität in Guangzhou tätig. 
In der Phase des relativen Liberalismus unter 
Hu Jintao ist es uns gelungen, ein Internatio-
nal Labor Centre in der RegierungsHochschu
le zu gründen. Wir haben Forschungsprojekte 
mit Lehrenden, GewerkschafterInnen, Wirt
schaftswissenschaftlerInnen, HistorikerInnen 
und ArbeitsrechtlerInnen sowohl aus China 
wie aus dem Ausland durchgeführt. Da sind 
einige großartige Forschungsarbeiten, Kurse 
und Workshops entstanden.

Die Behörden haben das Zentrum im ver
gangenen Jahr geschlossen. Es gab keine Be
gründung – sie haben es einfach geschlossen, 
ganz plötzlich. Die ForscherInnen, Studen
tInnen, AktivistInnen und ArbeiterInnen, die 
sich durch das Programm kannten, haben 
versucht, in Kontakt zu bleiben und die Ar
beit fortzusetzen, aber wir können das nicht 
mehr auf offiziellem Weg machen.

Das ArbeiterbewegungsZentrum hat unter 
den Mächtigen eindeutig Sorgen provoziert. 
Als ich verhaftet und verhört wurde, haben 
sie mich nach dem Zentrum gefragt, als wür
de es noch arbeiten. Ich sagte: »Sie wissen 
doch, dass es letztes Jahr geschlossen wurde. 
Es gibt kein Zentrum mehr.« Aber sie beharr
ten darauf. Sie fragten: »Als Sie in Guangzhou 
waren, mit wem haben Sie gesprochen? Ha
ben Sie sich mit Ihren KollegInnen getroffen? 
Warum haben Sie sich mit ehemaligen Stu
dentInnen getroffen?«

Das gibt einen Eindruck von der Über
prüfung, der AktivistInnen unterliegen. Die 
Mails, Telefone und Treffen der Leute werden 
alle überwacht. Sogar wenn sie Soziale Netz
werke nutzen, was sie häufig machen, unter
liegt das einer fast sofortigen Zensur. Wäh
rend es also eine starke internationale Soli 
daritätskampagne zugunsten der Verhafteten 
gibt, gibt es nichts Vergleichbares in China 
selbst. Es ist sogar praktisch unmöglich, In
formationen über die Verhaftungen zu be
kommen.

Was können GewerkschafterInnen und Aktivis-
tInnen in den USA tun, um die Verteidigung zu 
unterstützen?

Es gibt eine Reihe von Dingen, die gemacht 
werden können. Es gibt mehrere gute Inter
netseiten mit weiteren Informationen. Die 
Solidaritätsbemühungen können auf den Fa
cebookSeiten »Freiheit für die chinesischen 
ArbeitsrechtsaktivistInnen« (facebook.com/
freechineselabouractivists) und »Red Balloon 
Solidarity« (facebook.com/redballoonsolidari
ty) und der Seite chuangcn.org verfolgt wer
den. Dort kursieren auch Petitionen, ein
schließlich einer für Organisationen und 
Einzelpersonen, die vom Gewerkschaftsbund 
in Hong Kong initiiert und von LabourStart 
aufgegriffen wurde.

Für diejenigen, die in Universitäten oder 
Stiftungen mit Verbindungen nach China ar
beiten, gibt es Möglichkeiten, diese dafür zu 

nutzen, kritische Fragen zu den Verhaftungen 
aufzubringen.

Es gibt einige Schlüsselorganisationen in 
verschiedenen Städten, die AktivistInnen 
kontaktieren können, um sie bei ihren Solida
ritätsaktionen zu unterstützen. In San Fran
cisco ist die wichtigste Organisation die Chi-
nese Progressive Association. In Seattle gibt es 
eine Gruppe namens Pacifik Rim Solidarity 
Network (PARISOL), die ebenfalls wichtige 
Arbeit leistet. In New York gibt es das Com-
mittee Against Anti-Asian Violence.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Quelle: Socialistworker.org, 4. Januar 2016, auf Englisch 
erschienen unter: »Caught in China’s crackdown on labor 
radicals«

Unterschriften für Protestaufrufe gegen die In-
haftierung sammeln folgende Organisationen:
Industrie all global union (Präsident: Berthold 
Huber): http://www.industriallunion.org/
globalunionsdemandreleaseofchinesela
bouractivists (Aufruf vom 16. Dez. 2015)
China Labour Net: http://www.worldlabour.
org/eng/node/734
Red Balloon Solidarity: «Unravel the truth re
sponse to the allegations of xinhua agency 
against the detained labour activists«:  
https://redballoonsolidarity.wordpress.com

Wettbewerbsfähigkeit Griechen
lands, indem man dem Land auch 
noch die Einnahmen aus dem Tou
rismus wegnimmt?

Ausführliche Berichte zu Grie
chenland sowie weitere Infoblätter 
finden Sie unter: https://griechen
landsoli.com

Dort gibt es auch Hinweise auf 
ak tuelle Veranstaltungen in Deutsch
land und Österreich.

Bündnis Griechenland-Solidrität

Anmerkung:
1) Vgl. auch den Spiegel Online-Artikel vom 

12. Dezember 2015: »Flughafen-Privati-
sierung: Griechische Gewerkschaften 
mobilisieren gegen ›deutsche Eroberer‹«, 
in: www.spiegel.de und den Beitrag in der 
Monitor-Sendung vom 23. Juli 2015: 
»Milliarden-Deals mit Griechenland: Wer 
sind die Profiteure der Privatisierung?«, 
in: http://www1.wdr.de/daserste/monitor/
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Deutschland, ein neues Leben in Eng
land und jenen schicksalhaften Tag im 
April 1933, als der Vater vor ihren 
Augen verhaftet wurde.
Der Regisseur Niels Bolbrinker verar
beitete ihren bewegenden Bericht zu 
einem kurzen Dokumentarfilm, ange
reichert durch einen Kommentar des 
Historikers und ScholemBiographen 
Ralf Hoffrogge (s. Rezension in express 
2/2015), bebildert mit Fotos aus dem 
Familienarchiv. Nach einigen Vorfüh
rungen im Rahmen von Vorträgen 
und Veranstaltungen ist dieser Film 
nun als OnlineVersion frei zugäng
lich, im deutschen Original mit engli
schen Untertiteln.
Zu finden ist der Film unter dem 
Titel »Zwischen Utopie und Gegen-
revolution« auf der Videoplattform 
www.youtube.com. 

sonntags sonne

»Zeitkonferenz« kirchlicher und 
gewerkschaftlicher Allianz

Am 17. Februar findet in Berlin die 
sechste Konferenz der »Allianz für den 
freien Sonntag« statt, die von verschie
denen kirchlichen Arbeitnehmerorga
nisationen und Gewerkschaftsgliede
rungen getragen wird. »Seit Gründung 
der Allianz auf Bundesebene hat es 
eine Serie juristischer Erfolge zur Stär
kung des Sonntagsschutzes und gegen 
inflationäre Ausnahmeregelungen 
gegeben. Die aktuellste Entscheidung 
traf das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig: Bundesverwaltungsgericht, 
11.11.2015 (8 CN 2.14) Die Öffnung 
von Verkaufsstellen mit uneinge
schränktem Warenangebot ist nur 
dann mit dem Sonntagsschutz verein
bar, wenn der Markt und nicht die 

Ladenöffnung den öffentlichen Cha
rakter des Tages prägt. Dazu muss der 
Markt für sich genommen – also nicht 
erst aufgrund der Ladenöffnung – 
einen beträchtlichen Besucherstrom 
anziehen, der die zu erwartende Zahl 
der Ladenbesucher übersteigt. Außer
dem muss die Ladenöffnung auf das 
Umfeld des Marktes begrenzt bleiben. 
Unter dem Motto ›Es dreht sich was 
beim Sonntagsschutz‹ laden wir zur 
sechsten bundesweiten Zeitkonferenz 
nach Berlin ein. Wir wollen uns mit 
weiteren am Thema interessierten 
Menschen vernetzen, mit Bundestags
abgeordneten und anderen Politikern 
diskutieren und die nächsten Schritte 
im Kampf um besseren Sonntags
schutz festlegen. Zehn Jahre nach 
Gründung der ›Allianz für den freien 
Sonntag‹ werden wir auch die politi
schen und juristischen Erfolge feiern, 
die seitdem erzielt werden konnten. 

Dabei wollen wir zugleich darauf auf
merksam machen, dass die Politik auf 
verschiedenen Ebenen noch zu oft 
hinter den vielen positiven Gerichts
urteilen zurückbleibt, die den grund
gesetzlich garantierten Sonntagsschutz 
stärken.«
Zeit & Ort: 17. Februar, Urania Berlin 
e.V., An der Urania 17, 10787 Berlin
Kontakt & Anmeldung: ver.di-Bun-
desverwaltung, Fachbereich 12 / Han-
del, Ivonne Schmidt, Paula-Thiede-Ufer 
10, 10179 Berlin; ivonne.schmidt@ver-
di.de
Weitere Informationen: 
www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de

sexarbeitskongress
Fachtagung in Hamburg

Vom 2. bis 4. März findet an der 
Hochschule für Angewandte Wissen
schaften Hamburg ein Kongress unter 

dem Motto »Sexarbeit im Zeichen des 
ProstituiertenSchutzGesetzes« statt. 
»Der SexarbeitsKongress bietet eine 
rationale Basis, um beim öffentlichen 
und politischen Diskurs auf den aktu
ellen Stand zu kommen und in die 
Tiefe gehen zu können. Es geht um 
die zu erwartenden Auswirkungen des 
neuen Gesetzes und ein Umgehen 
damit. Weiterhin geht es um konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und Konzepte 
für die Zukunftsfähigkeit der Bran
che.« Das Programm ist gegliedert in 
einen »Politiktag«, eine »Fachtagung« 
mit Workshops und einen »Mitglie
dertag«, der für Treffen der veranstal
tenden Organisationen reserviert ist.
Aus dem Programm:
Elfriede Steffan: Spannungsbogen von 
der Sittenwidrigkeit über das ProstG 
zum ProstSchG
Prof. Dr. Maria Wersig: Rechtliche 

»Einheit und Transformation – Gewerkschaf
ten im deutschen Einheitsprozess«, so lautet 
der Titel einer von der HansBöcklerStiftung 
am 12. und 13. November 2015 in Berlin or
ganisierten Tagung. 25 Jahre deutsche Einheit 
respektive 25 Jahre deutsche Gewerkschafts
einheit waren der Anlass, dass sich endlich 
diesem Teil der eigenen Geschichte zuge
wandt wurde. »Welche Rolle spielten die Ge
werkschaften im Prozess der Einheit, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten besaßen sie in der 
Transformation des gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Systems in den neuen Bun
desländern?«, schreibt Michaela Kuhnhenne 
in der Einladung. 

 

zwischen »Meistererzählung« 
und historisch-kritischer  
aufarbeitung 

Wolfgang Uellenberg van Dawen, als Vertre
ter von DGB und ver.di angekündigt, gab 
mit seinem Eingangsreferat den Ton an, der 
sich in zahlreichen Beiträgen wiederholen 
sollte: Als sich 1990 abzeichnete, dass alles 
auf die deutsche Einheit zusteuerte, hätten 
die Westgewerkschaften sehr schnell und 
letztlich konzeptionslos reagieren müssen. Es 
folgten die Erzählungen vom schweren An
fang, wie unklar die Situation war, ob man 
sich nun dem FDGB nähern sollte oder lieber 
nicht, dann die Beschreibungen »des Um
gangs« mit den oft nur noch in Resten beste
henden Strukturen und Personalia der Einzel
gewerkschaften, wie unwissend diese alle 
waren und wie sich die inzwischen gegründe
ten gewerkschaftlichen Anlaufstellen mit 
FunktionärInnen und aktiven Gewerkschafte
rInnen füllten, die sich tonnenweise mit In
formationsmaterial eindecken wollten. Für 
die Einzelgewerkschaften (West) stellte sich – 
nach Uellenberg – nun die schwierige Frage, 
ob man das alte Funktionärspersonal der Ein
zelgewerkschaften (Ost) übernehmen und/
oder den alten Apparat auflösen und neue 
Personen rekrutieren solle. Bekanntlich ver
fuhren die Gewerkschaften da höchst unter
schiedlich. Neben solchen »Übernahmeprob
lemen« seien 1990 alle Gewerkschaften 
hauptsächlich mit der «Sicherung des Organi
sationsgebietes« und mit Mitgliederwerbung 
beschäftigt gewesen. 

Uellenberg war als Zeitzeuge Teil dieser 
nun im rasenden Tempo folgenden »Transfor

mation« der Ost zu Westgewerkschaften. 
1989 war er Referatsleiter im DGBBundes
vorstand, erst für gewerkschaftliche Bildung 
zuständig, dann in der Abteilung Gesell
schaftspolitik; zeitgleich im Aufsichtsrat vom 
Edelstahlwerk Freital und im Stahlwerk Hen
nigsdorf und Brandenburg tätig. Er habe die 
historisch »spannende« Aufgabe bekommen, 
die gewerkschaftlichen und Betriebsratsstruk
turen nach westlichem Vorbild mit aufzubau
en, was naturgemäß dazu führte, dass er und 
die vielen anderen Funktionäre aus dem Wes
ten sich vor allem für ihre potentiellen Part
ner und deren Fähigkeit, sich zu integrieren, 
interessierten. 

Damit aber war von vornherein der Blick auf 
mögliche Alternativen zu oder nur Abwei
chungen von der bekannten westgewerk
schaftlichen Praxis verstellt. Was die DDR
Beschäftigten in dieser Zeit an Ideen einer 
basisdemokratischen gewerkschaftlichen Al
ternative zum FDGB diskutierten, wurde 
nicht nur nicht aufgegriffen, sondern gar 
nicht erst zur Kenntnis genommen. Und in 
den eigenen Westreihen kam 1989/90 offen
sichtlich keiner auf die Idee, die gewerk
schaftliche Einheit mit einem Neuanfang zu 
verbinden. Die Gunst der Stunde wurde 
nicht genutzt, längst anstehende Veränderun
gen im Apparat in Angriff zu nehmen. Keiner 
stellte sich die Frage, ob das deutsche Erfolgs
modell mit seiner Orientierung auf starke, 
der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
verpflichte Betriebsräte und mit einer deutli
chen Vernachlässigung der Vertrauensleute
basis einer historischen Situation würde 
standhalten können, in der flächendeckende 
»Abwicklung« und Massenarbeitslosigkeit zu 
erwarten waren. Das sind sehr grundsätzliche 
Fragen an die Geschichte der Gewerkschaf
ten; 25 Jahre danach sollte es jedoch möglich 
sein, mit einer historischkritischen Aufarbei
tung der eigenen Geschichte zu beginnen, die 
ihren Namen verdient.

Von einigen Seitenhieben auf die Gewerk
schaft Chemie abgesehen, die »einfach alle 
Mitglieder, ob sie nun in der SED waren oder 
nicht, übernommen hat«, konnte Uellenberg 
von einer Erfolgsgeschichte berichten: Die 
Umstände waren sehr kompliziert, aber wir 
haben die deutsche Gewerkschaftseinheit ge
meistert, so sein Fazit. Die vorübergehend 
hohen Mitgliederzahlen mögen ihm Recht 
geben; die Unfähigkeit der dann vereinten 

Gewerkschaften, auf die DeIndustrialisie
rung der ehemaligen DDR zu reagieren, aller
dings nicht. Doch davon mehr, wenn der 
zweite Tag zur Debatte steht.

 die zeitzeugen aus 
dem osten

Es war die Westsicht, die in den ersten Stun
den die Tagung beherrschte. Das sollte sich 
jedoch ändern, als das Buch von Detlev Brun
ner und Christian Hall, »Revolution, Um-
bruch, Neuaufbau. Erinnerungen gewerkschaft-
licher Zeitzeugen der DDR«, vorgestellt 
wurde.1 Es ist das Ergebnis auf Video aufge
zeichneter Interviews, die die Autoren mit  
15 GewerkschafterInnen aus der DDR zum 
Zeitraum zwischen 1989 und 1990 führten. 
Die meisten Interviewten kamen aus dem 
Gewerkschaftsapparat, waren vor 1989 in den 
Betriebsgewerkschaftsleitungen ihres Kombi
nats oder als Gewerkschaftssekretäre tätig ge
wesen; drei waren im Zuge der revolutionären 
Ereignisse von ihren Belegschaften gewählt 
worden, sie waren zuvor nur »einfache 

FDGBMitglieder« gewesen. Bis auf zwei Per
sonen waren alle Funktionäre der gesamt
deutschen Gewerkschaft geworden. Es ist das 
Verdienst von Brunner und Hall, dass sie mit 
dieser Auswahl auf die Rolle jener betriebli
chen Akteure vom Herbst 1989 aufmerksam 
gemacht haben, die nicht aus dem FDGB
Apparat, sondern aus den gerade entstande
nen neuen Bürgerbewegungsgruppen, na
mentlich dem Neuen Forum, kamen. Auf 
diese Weise rückten basisdemokratische Vor
gänge in den Betrieben der DDR ins Be
wusstsein, die für das revolutionäre Gesamt
geschehen eine weitaus größere Rolle spielten 
als die Vorgänge im FDGBApparat.2 Von 
solchen betrieblichen Akteuren, die sich nicht 
mit einer Reform des FDGB begnügen woll
ten, hatten die Tagungsteilnehmer noch 
nichts gehört. Die meisten von ihnen kamen 
aus den Einzelgewerkschaften des FDGB, wo 
sie sich nach einer ersten Schockstarre auf die 
deutsche Gewerkschaftseinheit vorbereiteten. 
Das interessierte im Betrieb herzlich wenig, 
was nicht zuletzt daran lag, dass sie – wie 
selbst der ehemalige Vorsitzende der IG Bau
Holz, Lothar Lindner, einräumen musste – 
für ihre Mitglieder auch jetzt keine Bedeu
tung hatten: Die Einzelgewerkschaften waren 
im FDGB auf und im Bewusstsein der Be
legschaften mit ihm auch untergegangen. 

 

Gewerkschaftspolitik in der 
transformation – »ohne  
uns wäre alles noch viel  
schlimmer geworden« 

Im Panel 1 (»Treuhand«) referierten Marcus 
Böick (Uni Bochum) und Roland Issen (ehe
maliger Vorsitzender der DAG) zum Verhält

Gewerkschaften im 
einheitsprozess
Ein Tagungsbericht mit notwendigen Kommentaren –  
von Dietmar Dathe und Renate Hürtgen*
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Bewertung des geplanten ProstSchG
Simone Wiegratz: Einblicke in die 
Arbeit einer Beratungsstelle für Sexar-
beitende. Welche gesetzlichen Regelun-
gen wären sinnvoll?
n.n.: Gesundheitsschutz und neue deut-
sche Prostitutionsgesetzgebung: das Ende 
der Freiwilligkeit?
Josepha Neurus: Prostitution – wie ich 
dazu kam und was es für mich und die 
Gesellschaft bedeutet
Manuel Hurschmann: Männer in der 
Prostitution – die vergessene Gruppe – 
Lebenswelten
Prof. Dr. Kathrin Schrader: Sexarbeit – 
das Tabu des konservativen Feminismus
Bärbel Heide Uhl: Die Einführung des 
Status ›sui generis‹ für SexarbeiterInnen 
im ProstSchG oder: Warum der Schutz 
des Privaten politisch ist
Zeit & Ort: 2. bis 4. März, Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, Berli-
ner Tor 21, Hamburg

VeranstalterInnen: BesD e.V. – Berufs-
verband erotische und sexuelle Dienst-
leistungen; Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg; BuFas e.V. – 
Bündnis der Fachberatungsstellen für 
Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter
Weitere Informationen & Kontakt: 
www.sexarbeits-kongress.de; Johanna 
Weber (BesD e.V.), johanna@berufsver-
band-sexarbeit.de, (0151) 1751 9771

der lange schatten der 
festung europa

Diskussion über Fluchtursachen, 
Fluchtwege und Leben zweiter Klasse 

Dr. Andreas Wulf (medico international) 
Hagen Kopp (watch the med – Alarm
phone) 
Das Jahr 2015 wird in die europäische 
Geschichte eingehen als Jahr der 
Flucht und Migration. Nie zuvor 

haben es so viele Menschen geschafft, 
die Grenzen in die »Festung Europa« 
zu überwinden und dazu beigetragen, 
dass die globale Realität von Kriegen, 
Vertreibung und Verarmung nicht 
mehr vor den Toren der EU endet, 
sondern auch für die Gesellschaften 
hier zur Herausforderung wird und 
Debatten um Rechte auf Bewegungs
freiheit, auf solidarische Unterstüt
zung und Teilhabe in Deutschland 
und in der EU geführt werden müs
sen. In zwei Beiträgen soll diese alte/
neue Realität vorgestellt und disku
tiert werden: Die Verantwortung für 
Fluchtgründe und das Wachsen globa
ler Ungleichheit, die Strategien der 
Fluchtverhinderung durch die Vorver
lagerung der Grenzregime und die 
Ausgrenzungen derjenigen, die es bis 
hierher geschafft haben. Und genauso 
wird der Widerstand gegen diese Poli
tik breiten Raum einnehmen: Mit 

Watch the Med / Alarmphone in der 
Unterstützung in Seenot geratener 
Flüchtlinge im Mittelmeer.
Zeit & Ort: 2. Februar 2016, 19 Uhr, 
KOMM, Universitätsklinikum Haus 
18A, Theodor Stern Kai 7, Frankfurt/
Main
VeranstalterInnen: MedizinerInnen 
für Menschenrechte, medico interna
tional, vdää, Solidarisches Gesund
heitswesen e.V.

leserliches

»omnia sunt communia«
»Alles gehört allen«: Sozialgeschichte, 
radikal und spannend

Der Verlag assoziation a bringt in die
sem Frühjahr eine Neuauflage des ver
griffenen Romans »Q« des Kollektivs 
»Luther Blissett«. Das Buch eignet 
sich bestens für die Vorbereitung auf 

das 500. Jubiläum von Martin Luthers 
Thesenanschlag, das uns 2017 ins 
Haus steht. Es schildert die radikalen 
Sozialbewegungen im Europa des 16. 
Jahrhunderts, die die Glücks und 
Gleichheitsversprechen aus der Bibel 
schneller umgesetzt sehen wollten, als 
den Vertretern der alten Macht aus 
Rom und den fürstlichen Adepten des 
jungen Protestantismus recht sein 
konnte – die Geschichte der Reforma
tion als Geschichte europaweiter Klas
senkämpfe. 

Luther Blissett: »Q«. Roman. Berlin/
Hamburg 2016, 800 Seiten, 19,80 
Euro, ISBN 9783862414505

nis von Gewerkschaften und Treuhand.3 
Böick zitierte zu Beginn seines Referates aus 
einem Interview mit einem TreuhandDirek
tor: »Die Gewerkschaftler hier am Tisch sind 
ALLE prima und vernünftig ... Sind Verbün
dete der Treuhandanstalt ... Aber die Praxis ist 
sehr schwierig. Die Gewerkschaft hat offen
sichtlich auch das Problem, dass das Fußvolk 
aus dem Ruder läuft.«

Boick selbst bestimmte das Verhältnis von 
Gewerkschaften und Treuhand als zwischen 
Konflikt und Kooperation angelegt. Als Bei
spiel für den Konflikt im »Schlachthof Ost«4 
nannte er u.a. Proteste gegen Betriebsschlie
ßungen und Massenentlassungen. Für die 
Kooperation stand u.a. das Mitwirken einiger 
Gewerkschaftsspitzen im TreuhandVerwal
tungsrat.

Ein Vertreter der Gewerkschaften in die
sem Verwaltungsrat war Roland Issen, der als 
Nächster sprach.5 Neben den vier Gewerk
schaftsvertretern setzte sich der Verwaltungs
rat noch aus acht Vertretern der Wirtschaft, 
sechs der Länder und zwei der Bundesregie
rung zusammen. Entscheidungen des Vor
standes, wie Privatisierung, Sanierung oder 
Stilllegung, bedurften der Zustimmung des 
Verwaltungsrates. Den Gewerkschaften ging 
es, so Issen, um den Erhalt möglichst vieler 
Arbeitsplätze und, wenn unvermeidbar, um 
deren sozialverträglichen Abbau. Allerdings 
sei der Preis, den diese Umgestaltung gekostet 
hat, für die Arbeitnehmerschaft »außeror
dentlich hoch« gewesen, räumte Roland Issen 
ein und beruhigte sein Gewissen mit dem 
Nachsatz: »Er wäre mit Sicherheit noch viel 
höher ausgefallen, wenn sich die Gewerk
schaften einer Mitarbeit verweigert hätten.« 

Im anschließenden Panel 2 (»Tarifpolitik 
und Transformation«) kamen Ingrid Artus 
(Uni ErlangenNürnberg) und Lothar Wenzel 
(IG Metall) zu Wort. Artus‘ Ausgangspunkt 
war die Volkskammerwahl im März 1990, 
womit ein offener Handlungsraum endete 
und die Übernahme des westdeutschen  
Systems industrieller Beziehungen auf der  
Tagesordnung stand. Am Anfang habe eine 
konsensuale Tarifpolitik zwischen Gewerk
schaften, Arbeitgeberverbänden und Politik 
gestanden, die sich besonders in mehrjährigen 
Stufentarifverträgen ausgedrückt habe. Die 
sich abzeichnende Deindustrialisierung Ost
deutschlands führte zur Suche nach einem 
Schuldigen für die Misere, den die Unterneh
mer wie immer bei den Gewerkschaften fan
den. Im Ergebnis dessen kam es Anfang 1993 
zu einer Kündigung des Stufentarifvertrages 
durch den Arbeitgeberverband der Metall 
und Elektroindustrie. 

Trotz einer erfolgreichen Mobilisierung an 
der Basis sei es am Vorabend des Flächen
streiks zu einer Einigung zwischen IG Metall 
und Arbeitgeberverband gekommen; und im 
Ergebnis dieser Einigung zu einer deutlichen 
Verlangsamung des Angleichungstempos zwi
schen Ost und West sowie einer regulierten 
Flexibilisierung der Tarifstandards nach unten 
durch die Härtefallklauseln. Artus betonte die 
einsetzende Tendenz zu »Notgemeinschafts

pakten« von Betriebsräten und Management 
und die deutlich stärker ausgeprägte Erosion 
des Tarifvertragssystems im Osten. 

Lothar Wenzel, der nach Ingrid Artus 
sprach, wertete dagegen diesen Kompromiss 
von IG Metall und Arbeitgeberverband als 
Erfolg.6 Ihn beschäftigte vielmehr der damals 
erfolgte Rücktritt von Franz Steinkühler. Die 
Ostmetaller hatten nach dem abgebrochenen 
Streik allerdings ganz andere Probleme.7

 notwendigkeit einer 
Geschichte von unten

Von einer Erfolgsgeschichte der Gewerkschaf
ten beim Transformationsprozess zu sprechen, 
bleibt für damals wie heute problematisch. 
Ein Blick auf die Realität 1990er Jahre im 
Osten zeigt, dass die meisten (Abwehr) 
Kämpfe ostdeutscher Belegschaften im Al
leingang, ohne die Gewerkschaften erfolgten. 
Eine Auswertung solcher Streiks oder Be
triebssetzungen in der Berliner Zeitung und 
der Neuen Zeit ergab für die Jahre 1991 bis 
1993, dass es in der einen oder anderen Form 
mindestens einmal wöchentlich zu Protesten 
ostdeutscher Belegschaften gekommen war. 
Insgesamt konnten bisher in diesen eher re
gio nalbezogenen Zeitungen für 1991 über 
150, für 1992 und 1993 über 200 Streiks 
und andere betriebliche Protestformen gefun
den werden. (Siehe Kasten, kleine Auswahl) 
Obwohl diese Zeit für ostdeutsche Beleg
schaften die bisher kämpferischste war, sind 
die meisten Aktionen inzwischen völlig ver
gessen. Wenn eine Geschichte von unten für 
diese Zeit endlich geschrieben wird, müssen 
sie wieder ins Gedächtnis geholt werden. 

 

die wichtigsten fragen 
an die eigene Geschichte  
sind noch nicht gestellt

Wie die Beispiele zeigen, war die Mobilisie
rungs und Streikbereitschaft in Ostdeutsch
land gegeben, mit und ohne Gewerkschaften. 
Tatsächlich waren es auch »Notgemeinschaf
ten«, jedoch nicht zuletzt aus der Not heraus 
entstanden, um die fehlende Unterstützung 
der Gewerkschaften zu ersetzen. Warum die
se, gelinde gesagt, Ignoranz der Gewerkschaf
ten gegenüber der Betriebsräteinitiative? Weil 
man eine »IG Ost« befürchtete? Nicht nur die 
Besetzung und der Hungerstreik in Bischof
ferode 199293 geschahen gegen den erbit
terten Widerstand der dafür zuständigen  
Gewerkschaft. Natürlich gab es in den Appa
raten und bei den bundesdeutschen KollegIn
nen auch die Angst, dass eine Sanierung von 
Ostbetrieben zu Lasten der westdeutschen 
Standorte gehen würde. Gerade hier hätten 
die Gewerkschaften an die vielen Solidaritäts
aktionen von West für Ost anknüpfen kön
nen. Aber sie hatten wohl schon vor der 
Transformation einen gesellschaftlichen Ge
staltungsanspruch aufgegeben.

Dass die Westgewerkschaften auf den gan

zen Einheits und Transformationsprozess 
nicht vorbereitet waren, dass sie sich überfor
dert fühlten, wurde auf der Tagung wieder
holt angemerkt. Vielleicht werden bei der 
nächsten Aufarbeitungsrunde mal nicht nur 
die »objektiven«, sondern auch die »subjekti
ven« Gründe gesucht und gefragt, ob mit 
dem Erfolgsmodell »Deutsche Gewerkschaf
ten« überhaupt auf diese einmalige Situation 
der Abwicklung einer ganzen Volkswirtschaft 
erfolgreich hätte reagiert werden können? 
War das tatsächlich die angemessene Gewerk
schaftspolitik, auf die Treuhandpolitik mit ei
ner Politik des CoManagement und der ein
zelbetrieblichen Lösungen zu reagieren? Wäre 
nicht ein politischer Generalstreik mit dem 
Ziel, der gesamten Treuhandpolitik eine an
dere Richtung zu geben, die historisch einzig 
richtige Reaktion gewesen?

Detlev Brunner hat in seinem Beitrag fest
gestellt, dass die Geschichte der Gewerkschaf
ten seit 1990 noch nicht geschrieben ist. Die 
offiziellen Gedenkfeiern hätten diesen Aspekt 
nicht thematisiert und die Gewerkschaften 
seien über kleine Ansätze nicht hinausgekom
men. Die Aufarbeitung des Verhältnisses der 
Gewerkschaften zur Treuhand sei noch gar 
nicht in Angriff genommen. 

Dass auf der Tagung solche Defizite festge
stellt wurden, dass überhaupt eine Tagung zur 
eigenen Geschichte stattgefunden hat, in der 
sogar über den eigenen Tellerrand geguckt 
wurde, dass zur Zeit von der HansBöckler 
und der FriedrichEbertStiftung ein Koope
rationsprojekt mit dem Titel »Warum ist 
Geschichte für die Gewerkschaften wichtig?« in 
Arbeit ist – das alles lässt hoffen, dass die ge
schichtsabstinente Zeit der Gewerkschaften 
endlich vorbei ist. 

*   Dietmar Dathe ist Ökonom, in den 1990er Jahren im 
Bündnis Kritischer Gewerkschafter/innen Ost West aktiv; 
Renate Hürtgen ist Historikerin, im AK Geschichte sozia-
ler Bewegungen im Haus der Demokratie und Menschen-
rechte sowie in verschiedenen Basisgruppen aktiv.

Anmerkungen:
1) Detlev Brunner/ Christian Hall: »Revolution, 

Umbruch, Neuaufbau. Erinnerungen gewerkschaftli-
cher Zeitzeugen der DDR«, Schriftenreihe der Johann 
Sassenbach-Gesellschaft Band 4, be.bra wissenschaft 
verlag GmbH Berlin 2014

2) Bernd Gehrke, Renate Hürtgen: »Der betriebliche Auf-
bruch im Herbst 1989: Die unbekannte Seite der 
DDR-Revolution« Diskussion-Analysen-Dokumente, 
Berlin 2001

3) Ulrike Schulz (HUB), die zur Abwicklung der Simson 
Jagd- und Sportwaffen GmbH in Suhl sprechen wollte, 
fehlte leider krankheitsbedingt.

4) Ein Ausdruck von Franz Steinkühler, dem ehemaligen 
Vorsitzenden der IG Metall

5) Weitere Vertreter waren Hans-Werner Meyer, später 
Dieter Schulte (DGB), Hermann Rappe, später 
Hubertus Schmoldt (IG Chemie). Horst Klaus, später 
Joachim Töppel (IG Metall).

6) Wenzel gehörte damals zu den Organisatoren des 
Streiks in Mecklenburg-Vorpommern.

7) Berliner Zeitung vom 17. Mai 1993: »Streik-Ausset-
zung war eine ›kalte Dusche‹. Nein! der Metaller in 
Berlin-Brandenburg überraschte die Gewerkschaftsspit-
ze.« In der gleichen Zeitung vom 19. Mai 1993: »Am 
Werktor reden sie von der ›Frankfurter Mafia‹. Hen-
nigsdorfer Stahlwerker resignieren: Die stecken doch 
mit den Arbeitgebern unter einer Decke.«

1991
– Auch Rügendamm blockiert (1/91) 

– 30 Tausend demonstrierten gegen die 
Schließung der Neptun-Werft (2/91)

– Hunderttausend gingen gegen Massenar-
beitslosigkeit auf die Straße (3/91)

– Warnstreiks legen Verkehr in Sachsen 
lahm (6/91)

– »Trauerzug« zur Erfurter Treuhand-Nie-
derlassung (7/91)

– Entlassenen-Mahnwache vor Halbleiter-
werk Frankfurt/Oder GmbH (8/91)

– Lauter Protest statt Pause: Aktionen an öst-
lichen Polikliniken (9/91)

– Heftige Proteste in Hennigsdorf (10/91)

– Kranbauer demonstrieren: Straßenblo-
ckade in Eberswalde (11/91)

– Protest gegen Stellenabbau im öffentli-
chen Dienst (12/91)

1992
– Leuna-Werker wehren sich (1/92)

– Verstärkung für Wismarer: Auch Rosto-
cker Neptun-Warnow-Werft besetzt 
(2/92)

– 10 km langer Autocorso von Rostock nach 
Wismar (3/92)

– Regionalpresse im Streik (4/92)

– Maifeier der Heldenstadt von Farbbeu-
teln geprägt

– Erste ostdeutsche Betriebsrätekonferenz 
im Juni 92

– Kohls Suhl-Besuch von Protesten begleitet 
(9/92)

– Proteste gegen Stellenabbau bei Magde-
burger Sket AG (11/92)

– Heftige Proteste ostdeutscher Betriebsräte 
vor der Treuhand (12/92)

1993
– Stahlkrise führt zu Protesten in der gan-

zen Republik (2/93)

– In 50 Städten der Küstenländer protestier-
ten Arbeitnehmer, Arbeitslose u. a. gegen 
einen weiteren Sozialabbau (3/93)

– Bergleute in Bischofferode besetzen aus 
Protest gegen die Schließung das Werk 
(4/93)

– Metaller stimmen für Ausweitung der 
Streiks (5/93)

– Heiße Phase im Einzelhandel: Streiks in 
mehreren Bundesländern (6/93)

– Thüringer Kalikumpel treten in Hunger-
streik (7/93)

– Solidaritätsaktionen für Kumpel in Bischof-
ferode (8/93)

– Protest bedrohter Betriebe: Thüringer 
Aktionsbündnis errichtet Mauer am Erfur-
ter Bahnhof (9/93)

– Bergarbeiter-Protest in Ost und West 
(10/93)

– Schiffer legten sich auf der Havel quer 
(11/93).
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Obwohl diese Broschüre keinen Preis hat, hat 
sie einen großen Wert: Gründlich und span
nend beschreiben Jörn Boewe und Johannes 
Schulten auf 58 Seiten den im April 2013 (!) 
in Bad Hersfeld/Hessen begonnenen »lan 
gen Kampf der AmazonBeschäftigten« in 
Deutschland. Seitdem haben sich relevante 
Teile von acht der neun 
AmazonBelegschaften im
mer wieder dem Arbeits
kampf angeschlossen. So 
nach Bad Hersfeld auch in 
Leipzig, Graben, Rheinberg, 
Werne, Brieselang, Koblenz 
und Pforzheim.

»Ziel dieser Broschüre ist 
es, eine Zwischenbilanz bis
heriger Erfahrungen zu zie
hen, eine realistische Ein
schätzung der Perspektiven zu gewinnen und 
Möglichkeiten für eine sinnvolle politische 
Unterstützungsarbeit  
auszuloten.« (S. 6) Dieses differenzierte Ziel 
haben die Autoren vollständig erreicht. Sie be
schreiben nicht nur die Aktionen der Streiken
den und die Gegenmaßnahmen des Manage
ments. Ihnen gelingt eine umfassende 
Darstellung der Organisierungs und Gewerk
schaftsbildungsprozesse einschließlich zahlrei
cher Probleme und Schwierigkeiten in der für 
die Zukunft der Tarifverträge im Einzel und 
Versandhandel wichtigen Teilbranche Online
Handel. 

Nachvollziehbar die geschilderten 
Elemente, die diesen Arbeitskampf 
zu einem »Labor des Widerstands«, 
so der Untertitel, und für eine ge
werkschaftliche Organisierung aller
dings nicht nur im OnlineHandel, 
wie die Autoren beschränkend  
schreiben, sondern für derzeit jede 
gewerkschaftliche Organisierung ma
chen.

Informativ und übersichtlich die 
Kapitel »Amazon: Ein aggressiver 
Trendsetter« (S. 715), »Amazon in 
Europa: Gleicher Konzern – unter
schiedliche Bedingungen für Ge
werkschaften« (S. 1626), »Amazon 
im Streik – ver.dis langer Marsch«  
(S. 2739) und »Bilanz und Perspek
tiven« (S. 4052), die durch eine in
teressante Literaturliste ergänzt wer
den (S. 5458).

  Besonders beeindruckend und 
wichtig finde ich neben den vielen 
Informationen zum Konzern Ama
zon die Darstellung des Komplexes 
Amazon, der betroffenen Belegschaf

Vorbildlich
Broschüre zum Kampf bei Amazon

In den nächsten ausgaben:   SuE-Streik vorbei – TVöD  noch nicht    Unheimliche Karriere des Modells Deutschland    Regulierung von Leiharbeit & 

Werkverträgen: Was ist freie Lohn arbeit?    Bedingungsloses Grundeinkommen in Finnland – ein Feldversuch    nächster redaktionsschluss: 7. März 2016

prämien für 
neue abos

Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst 
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der  
folgenden Prämien (bitte an kreuzen)

 Anton Kobel (Hg.): 
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.  
Der lange und phantasievolle Kampf um  
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,  
Hamburg 2014

 Detlef Wetzel (Hg.): 
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftli
chen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,  
Hamburg 2013

 Joachim Hirsch, Oliver Brüchert, 
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.): 
»Sozialpolitik anders gedacht:  
Soziale Infrastruktur«,  
Hamburg 2013
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A k t i o n
Grüne statt gelbe 
Gewerkschaften
Schwerpunkt:

Probeheft gratis!
www.direkteaktion.org

Soziale und 
ökologische 
Kämpfe 
gehören 
zusammen

ten und ihrer Gewerkschaften in Großbritan
nien, Polen, Frankreich, Spanien, Italien und 
Tschechien. Die Härte und notwendige Länge 
dieses Arbeitskampfes zeigen, wie wichtig und 
unerlässlich die internationale Vernetzung der 
Gewerkschaften geworden ist. Angesichts der 
Möglichkeiten des AmazonManagements, an 

Streiktagen in 
Deutschland eine 
Belieferung der 
hiesigen Kunden 
über Polen, Tsche
chien usw. zu or
ganisieren, werden 
die Grenzen des 
gewerkschaftli
chen »Konferenz
Internationalis
mus« immer 

wieder deutlich. Es geht um mehr. Es geht in 
Kämpfen mit globalisierten Konzernen um 
eine adäquate Internationalisierung/Globalisie
rung der gewerkschaftlichen Aktivitäten. Der 
Kampf gegen Amazon bestätigt diese seit Jah
ren bekannte Erkenntnis aus dem Umgang mit 
den deutschen Einzelhändlern und ihren Be
ziehungen zu den ausgebeuteten und immer 
wieder durch Unfälle, Brände oder Einsturz 
von Fabriken ermordeten ArbeiterInnen am 
Anfang der TextilWertschöpfungsketten in 
Bangladesch und anderswo. Wichtige gewerk
schaftliche Appelle bedürfen gewerkschaftli

cher Aktivitäten, um ernstgenommen und 
wirksam zu werden. Deutlich wird dies hier im 
Kapitel »3.5 Vorläufige Bilanz und Perspekti
ven europäischer Gewerkschaftskooperation« 
(S. 25/26).

Ebenso informativ und (gewerkschafts) 
politisch wichtig die »Bilanz und Perspek tiven« 
auf den Seiten 4052. Neben der Erläuterung 
der im Laufe des jetzt bald dreijährigen Ar
beitskampfes entstandenen Arbeitskampffor
men und Unterstützungs ak tio nen aus solidari
schen Teilen der Gesellschaft (letztere auf S. 
4245) beschließen Jörn Boewe und Johannes 
Schulten ihre Darlegungen mit fünf Thesen zu 
»Mögliche[n] Elemente[n] einer gesellschaft
lich breit getragenen Kampagne für einen Ta
rifvertrag bei Amazon«. Unüblich, aber begrü
ßenswert dieses von einigen, auch in ver.di 
sicherlich nicht besonders geschätzte »Einmi
schen« in »unser gewerkschaftliches Kernge
schäft«. Die auch strukturell bedingten 
Schwierigkeiten – z.B. sehr unerfahrene, erst 
wenige Jahre bestehende Belegschaften in un 
oder deregulierten Arbeitsverhältnissen – be
schränken offensichtlich die Kampfkraft der 
Streikenden. Dies kann durch eine Einbezie
hung von solidarischen und rebellischen Teilen 
der Gesellschaft im Rahmen einer Kampagne 
aufgefangen werden, wenn eine Niederlage we
gen Aussichtslosigkeit vermieden werden soll.  
ver.di wäre sicherlich ein wesentlicher Teil ei
ner solchen Kampagne, aber eben nicht der 
einzige. Eine solche gesellschaftliche, nicht rein 
gewerkschaftliche Kampagne überfordert wohl 
noch immer die Vorstellungskraft bzw. das 
Eingeständnis der beschränkten, »eigenen« 
Kraft bei dem einen und der anderen. Dabei 
belegen zahlreiche erfolgreiche Kampagnen 
von Gewerkschaften, wie wichtig und gut rea

lisierbar die Einbeziehung von solidarischen 
Menschen ist. Diese AmazonBroschüre zeigt 
auch, wie »gesellschaftsverändernd« die Me
thoden des AmazonManagements wirken. 
Dagegen können die Ideen einer solidari
schen und sozialen Gesellschaft organisiert 
werden.

Für solche notwendigen Diskussionen 
kann diese aktuelle – Redaktionsschluss No
vember 2015 – Broschüre eine gute Anre
gung und Grundlage sein. Sie könnte sogar 
weiteren Arbeiten als Vorbild dienen: Wich
tig wäre eine ähnliche Analyse auch für die 
noch immer expandierenden Teilbranchen 
»Discounter« und »Drogerien«. Dies vor al
lem angesichts des sang und klanglosen, nie 
aufgearbeiteten Einstellens der LidlKampag
ne im Jahr 2007 und der SchleckerInsolvenz 
2012 sowie ihrer destabilisierenden Folgen 
für ver.di und die Tarifverträge.

Die Broschüre kann kostenlos bei der Rosa- 
Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 
10243 Berlin bezogen oder über www.rosalux.
de heruntergeladen werden. 
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»der lange kampf der amazon-
Beschäftigen. labor des wider-
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