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Madgermanes – so nennen sich die Mosam-
bikanerInnen, die ab 1979 in den sozialisti-
schen Bruderstaat DDR entsandt wurden. 
Dort sollten sie sich beruflich qualifizieren 
und ein kleines Vermögen erarbeiten, das 
ihnen nach der Rückkehr ausgezahlt werden 
sollte. In der Realität waren sie oft bloß als 
billige Hilfsarbeiter eingesetzt, und nach 
dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Staatenwelt waren die angesparten Beträge 
in undurchsichtigen Kanälen verschwunden. 
Den Biographien dieser Menschen ist der 
neue Comic von Birgit Weyhe gewidmet. Aus 
mehreren Gesprächen hat sie Material für 
drei fiktive, ineinander verschränkte Lebens-
geschichten geschöpft und diese zeichnerisch 
umgesetzt. Der unveröffentlichte Band wurde 
bereits mit dem Comicbuchpreis der Berthold 
Leibinger Stiftung ausgezeichnet. Voraus-
sichtlich Ende Mai wird er im avant-Verlag 
erscheinen, bei dem wir uns herzlich für die 
Überlassung der Bilder bedanken.

egal ob krankenhäuser, wasser, 
wohnungsbau, sozialversicherungs-
systeme, sicherheit oder eben flughä-
fen: alles muss in private hand. das 
hohelied der wohlstandswirkungen 
wird als endlosschleife gespielt, nur 
der chor immer lauter, je klarer ist, 
dass die segensreichen wirkungen 
ausbleiben, die der allgemeinheit 
versprochen werden, und sich stets 
aufs neue das profane Muster der 
privatisierung von Gewinnen und 
sozialisierung von Verlusten einstellt. 
am Beispiel der fraport aG, Betreiber 
eines der größten flughäfen europas 
und auch international auf kauftour, 
lässt sich zeigen, was hinter dem 
angeblichen »win-win« des neuesten 
deals steckt, mit dem die griechische 
regierung gezwungen wurde, ihre 
lukrativsten flughäfen zu verkaufen. 
wir dokumentieren hier eine rede, 
die ralf kliche für die ordentliche 
hauptversammlung der fraport aG 
am 20. Mai 2016 in frankfurt 
geschrieben hat. dort wird u.a. über 
die Verwendung des Bilanzgewinns 
des Geschäftsjahres 2015 in höhe von 
124.719.852,60 euro entschieden. 

In der Hauptversammlung stellt die Fraport 
AG ihren Aktionären ihre wirtschaftlichen Er-
folge des vergangenen Jahres vor. Sie erklärt 
ihnen, dass der Vorstand unermüdlich und er-
folgreich zum Wohle der Aktionäre wirtschaf-
tet und dass es auch beste Perspektiven auf 
weitere und höhere Profite in der Zukunft 
gibt. Sicher ist sie auch voll des Lobes über 
den Vertrag, mit dem sie im Dezember 2015 
14 griechische Regionalflughäfen als Konzessi-
onsträger vom griechischen Staat übernom-
men hat. Aber wahrscheinlich will sie nicht 
davon reden, dass diese Geschäftsperspektiven 
aufbauen auf Erpressung, Ausbeutung und 
Unterdrückung und der Hoffnungslosigkeit 
eines ganzen Landes, dass dieser Übernahme-
vertrag Teil ist der erzwungenen Kapitulation 
der griechischen Syriza-Regierung vor einer 
neoliberalen EU unter einer autoritär domi-
nierenden Regierung in Berlin. 

Die Begehrlichkeiten an den lukrativen 
Flughäfen Griechenlands waren nicht neu. 
Schon früh im Laufe der inzwischen sechsjäh-
rigen Dauerkrise Griechenlands wurden Füh-
ler ausgestreckt, Vertragsentwürfe gestaltet 
und Verhandlungen geführt. Angesichts der 
willfährigen konservativen griechischen Re-
gierungen, insbesondere unter Regierungs-
chef Samaras, war das nicht besonders schwer. 
Dieser wollte so auch die Interessen des inlän-
dischen griechischen Kapitals bedienen. Zahl-
reiche Vertragsbedingungen heute gehen 
noch auf diese Zeit zurück. Dabei war insbe-
sondere hilfreich, dass es der Troika gelungen 
war, eine von der griechischen Regierung 
weitgehend unabhängige Treuhandgesell-
schaft (HRDAF) nach deutschem Vorbild zu 
installieren, die dann die eigentlichen Ver-
kaufsverhandlungen führte. Ihr Chef Pitsior-

las, früher auch Berater für Wirtschaftsfragen 
in Diensten der EU, organisierte und organi-
siert den Ausverkauf des Landes zum Wohle 
internationaler Investoren, er ist noch immer 
im Amt. Nachdem die Regierung Tsipras zu-
nächst versucht hatte, nach ihrem Wahlsieg 
im Januar 2015 gegen die Privatisierungen 
vorzugehen, die sie als krisenverschärfend ver-
urteilte, musste sie mit der Niederlage im 
dritten Memorandum auch die Fortsetzung 
der Privatisierungen erklären. Es scheiterte 
auch ihr Versuch zu verhindern, dass die In-
vestoren sich nur die lukrativen Flughäfen he-
rauspicken, während der griechische Staat auf 
den defizitären Flughäfen sitzen bleibt, die 
zur Versorgung der Bevölkerung mit Ver-
kehrsinfrastruktur betrieben werden müssen. 

Neben dem Verkauf des Hafens von Piräus 
an den chinesischen Cosco-Konzern ist im 
Memorandum explizit die Privatisierung der 
14 Regionalflughäfen Teil der Kapitulations-
bedingungen. Und dies eröffnet den Blick auf 
die besonders perfide Interessenverknüpfung 
zwischen politischem und ökonomischem 
Handeln bei dem Fraport-Deal.

1910, kurz vor Beginn des Ersten Welt-
kriegs hat der deutschnationale Unterstützer 
deutscher Kolonialpolitik und spätere Reichs-
kanzler Gustav Stresemann die Arbeitsteilung 
von deutschem Staat und deutschem Kapital 
noch relativ schlicht formuliert: »Die deut-
sche Industrie muss verlangen, dass, wenn der 

deutsche Kaufmann hinausgeht in die Welt, 
wenn er Millionen anlegt in fremden Län-
dern, wenn es ihm gelingt (…) große und ge-
waltige Konzessionen in fremden Gebieten zu 
erringen, dass dann das deutsche Banner über 
ihm weht.« Dieses imperialistische Programm 
ist heute vielfach verfeinert Wirklichkeit ge-
worden. Von Ministerpräsident Bouffier wur-
de berichtet, dass er sich persönlich als Lob-
byist für Fraport in den Verhandlungen stark 
gemacht hat. Als Mehrheitseigner von Fra-
port sind das Land Hessen und die Stadtwer-
ke Frankfurt (zusammen 51,35 Prozent)  
direkte Nutznießer der abgepressten Privati-
sierung und der erwarteten Profite. Insofern 
sind sie ebenso wie auch das Bundeswirt-
schaftsministerium Teil des politisch-ökono-
mischen Machtapparates, der sich mit politi-
schem Druck (auch eigene) ökonomische 
Vorteile verschafft. Und das trifft natürlich 
auch die in Gremien – z.B. dem Aufsichtsrat 
von Fraport – aktiven Vertreter von Sozialde-
mokratie und Grünen: Ihnen sind die Zu-
sammenhänge der Interessenverflechtungen 
bekannt, sie haben sich aber nie dazu geäu-
ßert, auch nicht auf persönliche Ansprache. 
Und noch eine weitere Verflechtung hat die 
Durchsetzung erleichtert: Man hat einfach 
die eigenen Interessenvertreter als Berater der 
Gegenseite installiert: Berater der griechi-
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Von den Tarifverhandlungen und dem Streik 
für mehr Personal an der Berliner Charité ha-
ben wir im express ausführlich berichtet, denn 
er war in vielen Hinsichten innovativ. Nicht 
nur wurde dort das Streik-Konzept der Sta-
tions-und Bettenschließung erfolgreich an-
gewandt, sondern es gelang auch, die Tarifver-
handlungen zu demokratisieren, indem mög- 
lichst von jeder Station ein Tarifberater oder 
eine Tarifberaterin benannt wurde, die über je-
den Schritt der Verhandlungen Rücksprache 
mit dem Team hielt und nach Kritik oder Un-
terstützung fragte. Außerdem zeigte der Streik 
auch die Bedeutung eines Unterstützungs-
Bündnisses aus der Bevölkerung (»Berlinerin-
nen und Berliner für mehr Personal im Kran-
kenhaus«). 

In der Ausgabe 1/2016 hatten wir dann 
über die erfreulich offensive Entwicklung be-
züglich der gesundheitspolitischen Position bei 
ver.di berichtet – und zwar im Apparat und 
wie in den Krankenhäusern. Die Charité-Aus-
einandersetzung war die Initialzündung für  
etwas, was »Flächenbrand« zu nennen zu pejo-
rativ klänge. Festzuhalten ist aber, dass sich in 
der ganzen Republik nun Beschäftigte auf den 
Weg machen, ebenfalls einen »Tarifvertrag 
Entlastung« durchzusetzen, also für mehr Per-
sonal zu kämpfen. Offiziell haben sie dafür 
auch die Rückendeckung des ver.di-Bundes-
vorstands. Im Saarland, bei Vivantes in Berlin, 
in vielen Krankenhäusern in Norddeutsch-
land, in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen 
und NRW sind Bewegungen im Gange.

Beflügelt wird das Ganze weiter dadurch, 
dass der Tarifvertrag über Gesundheitsschutz 
und Mindestbesetzung im Krankenhaus an 
der Charité am 28. April unterzeichnet und in 
der Urabstimmung von 89,2 Prozent der ver.
di-Mitglieder angenommen wurde. Damit 
geht nicht nur eine rund drei Jahre andauern-
de Tarifauseinandersetzung zu Ende, sondern 
es wurde auch zum ersten Mal in Deutschland 
ein Tarifvertrag zur Mindestbesetzung im 
Krankenhaus abgeschlossen. Der lange Streik 
war also erfolgreich (zu den Inhalten des Tarif-
vertrags siehe Artikel Seite 3). Gleichzeitig 
wurde auch deutlich, dass es hier um mehr als 
einen Tarifvertrag geht, denn in der Konse-
quenz greift dieser die Krankenhaus-Finanzie-
rungslogik an, die allerdings auf politischer 
und Bundesebene verändert werden muss. Der 
Verhandlungsführer und Ärztliche Direktor 
der Charité, Prof. Dr. Ulrich Frei, hat dies 
deutlich gesagt: »Es muss jedoch festgehalten 
werden, dass die Charité damit in eine im Fi-
nanzierungssystem nicht vorgesehene Vorleis-

tung geht, um einen Tarifkonflikt zu lösen, der 
eigentlich eine Lösung auf Bundesebene benö-
tigt.« (Pressemitteilung der Charité vom 28. 
April 2016)

Es geht aber nicht nur ein Signal an die Po-
litik aus von diesem Vertrag, sondern auch an 
die Beschäftigten in den anderen Krankenhäu-
sern. Wie sehr der Charité-Erfolg ermutigt, 
zeigte sich an den zwei Warnstreiktagen im 
Rahmen der Tarifverhandlungen zum TVöD, 
die am 25./26. April bundesweit stattfanden. 
In mehreren Krankenhäusern in Deutschland 
wurden die beiden Tage gewissermaßen für 
Testläufe genutzt, die Streikmethoden der 
Charité auszuprobieren – nämlich Betten- und 
Stationsschließungen – und sich so vorzuberei-
ten auf die Auseinandersetzungen um einen 
Entlastungstarifvertrag, die im Sommer und 
Herbst anstehen. Da dies ein bislang nicht ta-
rifierter Gegenstand ist, gibt es hier keine Fris-
ten einzuhalten oder Friedenspflichten zu 
wahren. Wann die Auseinandersetzung los-
geht, hängt alleine davon ab, ob und wann 
sich die Beschäftigten und ihre Gewerkschaft 
das zutrauen. 

Das Signal hatten allerdings auch die Ar-
beitgeber verstanden und reagierten zum Teil 
mit massiver Härte. Dazu muss man sich fol-
gendes vergegenwärtigen: Krankenhäuser zu 
bestreiken war immer schwierig, weil man die 
PatientInnen nicht einfach alleine lassen kann. 
Verantwortung gegenüber den PatientInnen 
und ihr Berufsethos machten Arbeitsniederle-
gungen für die Beschäftigten schwer. Diesen 
Knoten hat erst die Streikstrategie an der Cha-
rité zum Platzen gebracht, indem Betten und 
Stationen für die Zeit des Streiks gesperrt bzw. 
geschlossen wurden. Unabdingbare Vorausset-
zung dafür ist aber eine 
frühe Ankündigung 
solcher Schließungen 
durch die Streikführung 
als Bestandteil der Not-
dienstvereinbarung. An 
der Charité hatte man 
sich darauf verständigt, 
Stationsschließungen 
sieben Tage vorher an-
zumelden, Bettenschlie-
ßungen drei Tage vor-
her, und einen 
Notdienst selbstver-
ständlich aufrecht zu 
erhalten. Die Streiklei-
tung musste jederzeit 
gewährleisten können, 
dass in einem Notfall 

das nötige Personal sofort wieder an die Arbeit 
geht. Diese Strategie hat sich als sehr sinnvoll 
erwiesen und den Beschäftigten die Last ge-
nommen, Schaden für PatientInnen zu riskie-
ren. Im Gegenteil: Die Beschäftigten können 
mit gutem Grund argumentieren,  
dass die »Normalbesetzung« des Krankenhaus-
alltags eine Gefahr für die PatientInnen dar-
stellt, nicht aber der Streik. Wenn die Arbeit-
geber sich also weigern, eine Notdienstver- 
einbarung zu unterschreiben, haben die 
Beschäftigten zwar abstrakt das Recht zu strei-
ken, aber konkret das Problem, dass sie die 
Station nicht verlassen können, so lange dort 
PatientInnen unversorgt zurückbleiben.

 augsburg

Wie letztes Jahr an der Charité hatte ver.di also 
bei den TVöD-Warnstreiks im April den Ar-
beitgebern in verschiedenen Krankenhäusern 
frühzeitig Notdienstvereinbarungen angebo-
ten, die regeln sollten, welche Betten oder Sta-
tionen für einen oder zwei Tage geräumt wer-
den, damit die PatientInnen nicht gefährdet 
würden. Den Beschäftigten im Klinikum 
Augsburg, der Hessing Stiftung, der Kreiskli-
nik Günzburg und den Kliniken Donauwörth 
und Nördlingen ist es gelungen, eine Not-
dienstvereinbarung durchzusetzen und auf die-
se Weise eine Station und viele Betten leerzu-
räumen, 900 KollegInnen zum Streiken zu 
bewegen und so massiven ökonomischen 
Schaden anzurichten. Die Beschäftigten be-
stimmten auch TarifberaterInnen, und selbst 
die Idee der Streik-Uni verwirklichten sie an 
den zwei Warnstreiktagen mit über hundert 

TeilnehmerInnen. Selbstbewusst sehen die 
KollegInnen nun der angekündigten Ausein-
andersetzung über einen Tarifvertrag zur Ent-
lastung nach der Sommerpause entgegen… 
(Vgl. Presseinformation des ver.di-Bezirks 
Augsburg vom 27. April 2016)

 Berlin

Anders, nämlich konfrontativ, reagierten die 
Arbeitgeber z.B. bei Vivantes in Berlin: Sie 
verweigerten eine Notdienstvereinbarung, 
stritten sich mit ver.di, wie die medizinische 
Betreuung in den Krankenhäusern während 
des angekündigten Warnstreiks ablaufen sollte, 
und sprachen Zwangsverpflichtungen für 
manche KollegInnen aus. Vivantes bezeichnete 
die Forderungen von ver.di, komplette Statio-
nen für den Warnstreik zu schließen, so dass 
sich mehr Angestellte am Streik beteiligen 
können, als unangemessen. (Vgl. Berliner Mor-
genpost, 20. April 2016) Dennoch gab es in 
mehreren Standorten Betten- und Stations-
schließungen: Im Urban-Krankenhaus, in 
Neukölln und im Friedrichshainklinikum 
wurden Streik-Unis organisiert mit reger Be-
teiligung trotz zum Teil äußerst unangeneh-
men Wetters. Eines wurde dort auf jeden Fall 
klar: Die KollegInnen sind hochmotiviert und 
sehr streiklustig. Sie wollen noch vor den 
Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 18. Sep-
tember in die Auseinandersetzung um eine Ta-
rifbewegung für mehr Personal gehen. Berlin 
steht erneut ein heißer Sommer bevor. 

 saarland

Aber eben nicht nur Berlin. Auch die Arbeit-
geber im Saarland haben gemerkt, was die 
Stunde geschlagen hat. Nachdem dort von ver.
di angekündigt wurde, dass in diesem Jahr alle 
21 Kliniken des Saarlandes gemeinsam in eine 
Auseinandersetzung für einen Tarifvertrag Ent-
lastung gehen werden, und nachdem der Eska-

Umkämpfter notdienst
Von Sara Katsani* über die Warnstreiks in den Krankenhäusern

schen Treuhand wurde die Lufthan-
sa Beratungsgesellschaft, wo doch 
die Lufthansa selbst mit 8,45 Pro-
zent Anteilseigner von Fraport ist. 
Unter solchen Bedingungen am 
Verhandlungstisch kann eigentlich 
nichts schief gehen…

Was ist also dabei herausgekom-
men? Ein Konzessionsvertrag mit 
einer Laufzeit von 40 Jahren mit 
Option auf eine zehnjährige Verlän-
gerung. Ein von Fraport einmalig 
entrichteter Kaufpreis von 1,23 
Mrd. Euro und jährliche Pachtzah-
lungen über 23 Mio. Euro. Ist das 
ein guter Preis oder Schnäppchen? 
Das ist schwer zu sagen. Je nach-
dem, ob man die griechischen Neo-
liberalen oder die Vertreter der Luft-
fahrtgewerkschaft Osypa fragt, 
erhält man ganz unterschiedliche 
Aussagen. Fraport jedenfalls hat 
2014 dem Spiegel zufolge ihren 
operativen Gewinn vor Steuern und 

Zinsen aus diesem Geschäft für 
2016 auf mehr als 90 Mio. Euro be-
ziffert – bei einem Umsatz von 180 
Mio. Euro. Natürlich sind Progno-
sen über die weitere Entwicklung 
unsicher, aber alle erwarten, auch 
angesichts der Kriege und Konflikte 
in anderen Mittelmeeranrainerstaa-
ten, ein deutliches Anwachsen des 
Tourismus und damit der Flugbe-
wegungen und Profite. Populäre 
Touristenziele wie Rhodos, Kos, 
Mykonos, Santorini und Korfu hat-
ten bereits 2014 und 2015 einen 
Passagierzuwachs von jeweils fast 20 
Prozent. Die Einnahmen auf grie-
chischer Seite hingegen, so ist im 
Memorandum festgeschrieben, ge-
hen als Privatisierungserlöse an die 
Banken, deren Kredite zunächst be-
dient werden müssen, bevor sie im 
Staatshaushalt zur Bekämpfung der 
katastrophalen Lage im Land ver-
wendet werden dürfen. Auch dieses 
Geschäft bestätigt also die Kritik an 
der Troika, dass es nie um die Ret-

tung Griechenlands, sondern immer 
um die Rettung der Banken ging, 
wie erst jetzt gerade durch eine neue 
Studie der Ökonomen Jörg Rocholl 
/ Axel Stahmer1 bestätigt wurde. 

In dieser Situation ist es Fraport 
gelungen, den Überlassungsvertrag 
so zu gestalten, dass sie alle Trümpfe 
in der Hand behält und der griechi-
schen Seite Risiken und Kosten 
überlässt. Von Fraport wird der Ver-
trag bislang geheim gehalten und 
nicht kommentiert, er wurde aber in 
griechischer Sprache der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht und in rele-
vanten Teilen vom Übersetzungs-
dienst des Deutschen Bundestages 
ins Deutsche übersetzt. Dort ist 
nicht nur geregelt, dass weder Im-
mobiliensteuer noch lokale Abgaben 
oder Gebühren zu zahlen sind. Auch 
die Einnahmenseite kann Fraport 
durch die einseitige Festlegung von 
Flughafengebühren, z.B. für Moder-
nisierung und Entwicklung, auto-
nom gestalten. Jeder potentielle An-

stieg von Betriebskosten wird 
hingegen abgewälzt, z.B. führen »er-
stattungsfähige Gesetzesänderun-
gen« zu Schadensersatzansprüchen 
durch Fraport, etwa wenn sich 
Lohnkosten durch erhöhte Sozial-
versicherungsbeiträge erhöhen. Aber 
auch Entschädigungen bei Unfällen, 
Lohnkosten, die mit der Übernah-
me von Beschäftigten verbunden 
sind, Abfindungen bei Entlassun-
gen, Reparaturkosten über mehr als 
eine Mio. Euro, Gewinnausfälle 
durch Streiks der Luftfahrtbehörde, 
Erstattungen für Enteignungen 
durch Flächenvergrößerun- 
gen, Kosten aus erhöhten Lärm-
schutzanforderungen der EU usw. 
usw.: alles Kosten, die auf den Staat 
abgewälzt werden können, während 
Fraport im Rundum-Sorglos-Paket 
ihre Profite ohne Risiken sichern 
kann. Fraport kann nach Gutdün-
ken ihre Geschäftsfelder ausweiten, 
bei eigenen Subunternehmen bedarf 
es keiner öffentlichen Ausschrei-

bung. Der Aufsicht staatlicher Stel-
len entzieht man sich dann noch, 
indem ein »unabhängiger Ingenieur« 
mit Aufgaben der Luftfahrtaufsicht 
installiert wird, der aber von Fraport 
bezahlt wird. Und am Ende hat Fra-
port das Recht, bei staatlichen Zah-
lungsverzögerungen die Vertrags-
laufzeit zu verlängern.

Wenn angesichts dieser Vertrags-
bedingungen Fraport-Sprecher 
Christopher Holschier gegenüber 
der Frankfurter Rundschau davon 
spricht, dass der Flughafenbetrieb 
durch Fraport »für alle Beteiligten 
Vorteile und langfristigen Nutzen 
bringen wird«, so kann dies nur als 
bloßer Zynismus bezeichnet wer-
den. Das neoliberale Mantra der 
»Win-Win-Situation« von Privati-
sierungen wird ja nicht dadurch 
wahr, dass es gebetsmühlenartig 
wiederholt wird. 

In seiner Studie vom Februar 
2016 über die Privatisierungsindus-
trie in Europa hat das Transnational 
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lationsplan für alle offen angekündigt wurde 
und man schon einige der neun Stufen dessel-
ben erklommen hat, hatten die Warnstreiks im 
Saarland zum Teil eine ungewöhnliche Schärfe 
auf Seiten der Arbeitgeber. In acht Kliniken – 
den drei Kliniken der Saarland-Heilstätten 
GmbH Völklingen, Sonnenberg und Merzig, 
den Knappschaftskrankenhäusern in Püttlin-
gen und Sulzbach, dem Kreiskrankenhaus St. 
Ingbert, dem Klinikum Saarbrücken-Winter-
berg und dem Diakonie-Klinikum Neunkir-
chen – traten Beschäftigte den Warnstreik an. 
Die meisten auch mit Notdienstvereinbarung. 
Aber die Leitung des Klinikums auf dem Saar-
brücker Winterberg hatte sich geweigert, eine 
Notdienst-Vereinbarung zu unterzeichnen und 
dann für Empörung gesorgt, weil sie zur Auf-
rechterhaltung eines Notdienstes streikwillige 
MitarbeiterInnen zur Arbeit verpflichtet hat. 
Ver.di beantragte zwar beim Arbeitsgericht den 
Erlass einer einstweiligen Verfügung, doch das 
Gericht entschied zunächst im Sinne des Kli-
nikums. Wenn es um die Aufrechterhaltung 
des Krankenhausbetriebes gehe, so der Tenor 
des Gerichtsbeschlusses, könne der Arbeitge-
ber auch einseitig Notmaßnahmen ergreifen. 
Natürlich begrüßte der Kommunale Arbeitge-
berverband (KAV) Saar prompt, dass das Ar-
beitsgericht der Gewerkschaft »klare Grenzen 
aufgezeigt« habe. Dadurch werde vermieden, 
dass ein Arbeitskampf auf dem Rücken von 
Patienten ausgetragen werde, so der KAV- 
Vorsitzende Emanuel Armin. Ver.di-Sekretär 
Michael Quetting deutete an, dass man Be-
schwerde einlegen werde, um die Frage im 
Hauptverfahren klären zu lassen. »Ungeheuer-
lich« nannte Sylvia Bühler, Bundesfachbe-
reichsvorsitzende von ver.di, das Vorgehen der 
Klinikleitung, denn dies sei ein Eingriff in das 
Grundrecht auf Streik: »Es ist eine Schande, 
dass man Menschen, die rund um die Uhr für 
andere da sind, so mies behandelt« (vgl. »Zeit 
für Umverteilung«, Saarbrücker Zeitung, 22. 
April 2016).

Auf die weiteren Entwicklungen im Saar-
land sind wir sehr gespannt. Inzwischen ist es 

gelungen, auch dort ein Unterstützungs-Bünd-
nis aufzubauen. Zu diesem gehören – anders 
als in Berlin – auch aktive Gewerkschafter und 
Betriebe aus der Stahlbranche. Bei einer Ver-
anstaltung in Berlin erzählte ein Kollege aus 
dem Saarland, dass es regelrechte »Patenschaf-
ten« zwischen Stahlbetrieben und Kranken-
häusern gebe. 

 hamburg

Anders, aber ähnlich hart agierten die Arbeit-
geber in der parallel laufenden Tarifrunde zwi-
schen ver.di und dem Krankenhausarbeitge-
berverband Hamburg (KAH): 39 
Asklepios-Beschäftigte erhielten Abmahnun-
gen (mit Kündigungsdrohung) wegen der Be-
teiligung an Warnstreiks am 21. April, an dem 
nach Gewerkschaftsangaben rund 1.600 Mit-
arbeiterInnen teilgenommen hatten. Von dem 
eintägigen Ausstand betroffen waren die Ham-
burger Asklepios Kliniken, das Universitätskli-
nikum Eppendorf (UKE) und das Universitäre 
Herzzentrum (UHZ). Nach dem Warnstreik 
hatte der Asklepios-Konzern gegen 39 Mitar-
beiterInnen Abmahnungen ausgesprochen, 
weil sie nicht zur Arbeit erschienen waren, 
aber vor dem Warnstreik vom Arbeitgeber für 
den Notdienst bestellt worden waren. Die Be-
schäftigten, so argumentiert der Arbeitgeber, 
seien darauf hingewiesen worden, dass ihr all-
gemeines Streikrecht hinter einer Notdienstbe-
stellung zurücktrete und ein Nichterscheinen 
einen Verstoß gegen ihre Pflichten darstelle. 
Dies habe letztlich zu den Abmahnungen ge-
führt (vgl. »Tarifrunde Krankenhausarbeitge-
berverband Hamburg«, Pressemeldung 
30/2016 ver.di Hamburg vom 4. Mai 2016).

Dazu Berthold Bose, Landesbezirksleiter 
von ver.di Hamburg: »Für ver.di ist dieser Ver-
such der Einschüchterung von Beschäftigten 
eine Einschränkung des Streikrechts. Wir for-
dern die Verantwortlichen im Asklepios-Kon-
zern auf, die Abmahnungen zurück zu neh-
men und nicht als politisches Mittel in 

Tarifverhandlungen zu positionieren. Ansons-
ten verlässt Asklepios die Basis für eine konst-
ruktive Zusammenarbeit mit ver.di.« Ohne ei-
ne Rücknahme der Abmahnungen werde es 
keinen Tarifabschluss geben. Unabhängig da-
von wird der ver.di-Rechtsschutz alle Mitglie-
der mit Abmahnung rechtlich vertreten. Die 
Gewerkschaft ist sich sicher, dass die Abmah-
nungen einer gerichtlichen Prüfung nicht 
standhalten werden (Pressemeldung 30/2016 
ver.di Hamburg).

Was lehrt uns das? Asklepios wird nicht der 
letzte Arbeitgeber sein, der in den nächsten 
Monaten – wenn die Tarifauseinandersetzun-
gen für einen »Tarifvertrag Entlastung« Fahrt 
aufnehmen – die »konstruktive Zusammenar-
beit mit ver.di« verlassen wird. Am Umgang 
mit den Notdienstvereinbarungen zeigt sich 
das jetzt schon, das wird auch ein Knackpunkt 
der zukünftigen Auseinandersetzungen sein. 
Der Kampf um die Notdienstvereinbarung ist 
die notwendige Voraussetzung für die Beschäf-
tigten, streiken zu können, ohne die PatientIn-
nen zu gefährden. Es wird wichtig sein, dass 
die Beschäftigten hier bereit sind, die konst-
ruktive Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
aufzugeben und die konfrontative Variante zu 
wählen – das hat uns der Erfolg der Charité 
gelehrt, und dieser hat die Beschäftigten (und 
ver.di) stark gemacht. 

Noch sicherer als im Januar können wir 
heute davon ausgehen, dass es in den Kran-
kenhäusern in den nächsten Monaten Ausein-
andersetzungen geben wird, wie wir sie noch 
vor Kurzem nicht für möglich gehalten hätten, 
weil wir sie der Pflege nicht zugetraut hätten – 
und sie sich selbst auch nicht. Wir erleben ei-
nen erfreulichen Prozess der kollektiven Selbs-
termächtigung, der immense politische 
Bedeutung hat, denn er greift in vielerlei Hin-
sicht den Neoliberalismus an: Mit der Forde-
rung nach einer richtigen Personalquote wer-
den das erste Mal seit Langem wieder 
materiale Kriterien in die gesundheitspoliti-
sche und gesundheitsökonomische Debatte 
eingebracht, die den (neoliberalen) betriebs-

wirtschaftlichen Effizienz-
kriterien zuwiderlaufen. Mit 
den sich überall herausbil-
denden Tarifberaterstruktu-
ren werden Tarifverhand-
lungen demokratisiert und 
wird Gewerkschaftsarbeit 
aktiviert. Und nicht zuletzt 
mit der Idee, »Streik-Unis« 
während der Streiks zu ma-
chen, wird ein Bedürfnis 
nach Bildung und Aufklä-
rung artikuliert und be-
dient, das der Emanzipation 
der Beteiligten nicht abträg-
lich sein wird. 
*  Sara Katsani ist Historikerin 
und Krankenschwester im Saar-
land.

Institute aus Amsterdam die Be-
hauptungen, die ja auch von der 
EU-Kommission geteilt werden, ei-
nem Realitätscheck unterzogen. 
Durch Untersuchungen in sieben 
Ländern haben sie die Behauptung 
widerlegt, dass Privatisierungen Re-
gierungen dabei helfen, ihre Schul-
den zu bezahlen. Sie schreiben: 
»Privatisierung bedeutet oft Ein-
kommensverlust für den Staat, weil 
er wertvolle öffentliche Güter zu 
sehr günstigen Preisen an Unter-
nehmen verkauft. Profitable staatli-
che Unternehmen, die jährliche 
Einnahmen erwirtschaften, werden 
verkauft, während unrentable Sub-
ventionen erfordernde Vermögen in 
den staatlichen Händen bleiben.« 
Es gibt ein zweites Argument der 
Privatisierungsbefürworter, auf das 
gerade im Falle Griechenlands oft 
verwiesen wird: Private Unterneh-
men seien effektiver. Demgegen-
über verweisen die Autoren darauf, 
dass in 34 OECD-Ländern die 

Durchschnittspreise von Energie 
und Wasser bei privaten bzw. priva-
tisierten Anbietern deutlich höher 
liegen. Sie kommen zu dem Schluss: 
»Es gibt keine wirklichen Beweise 
dafür, das Privatisierung zu größerer 
Effektivität führt.« 

Dazu passt, dass Fraport am 7. 
April 2016 griechischen Medienbe-
richten widersprochen hat, nach de-
nen Fraport in Griechenland zahl-
reiche Stellen schaffen wolle. Der 
Fraport-Sprecher wird mit den 
Worten zitiert: »Das Konsortium 
hat keinerlei Jobs in Aussicht ge-
stellt«. Nur einem Job dürfte der 
Vertrag bestimmt genutzt haben: 
Manager Alexander Zinell, dessen 
Unterschrift unter dem Fraport-
Vertrag steht, wurde im letzten Mo-
nat von Fraport zum Chef der grie-
chischen Flughafentochter ernannt. 
Bestimmt nicht, weil er dem Kon-
zern geschadet hat.

Die Privatisierungen in Grie-
chenland sind beileibe nicht abge-

schlossen. Auf der Homepage der 
griechischen Treuhand ist nachzule-
sen, was gerade verramscht wird 
oder noch verramscht werden soll. 
Dazu zählen z.B. die griechische Ei-
senbahn, Raffinerien oder auch die 
Wasserversorgung von Thessaloniki, 
deren Verkauf schon einmal auch 
mit Unterstützung von Berliner Pri-
vatisierungsgegnern verhindert wor-
den war. Wir wollen auch zukünftig 
auf die fatalen Folgen von Privati-
sierungen aufmerksam machen und 
gegen die Behandlung Griechen-
lands als einer Art Kolonie inner-
halb der EU protestieren. Und dazu 
zählt auch der Kampf gegen eine 
EU, die ein Mitgliedsland zu einem 
Zwischen- oder Endlager uner-
wünschter Flüchtlinge macht.

Anmerkung:
1 Jörg Rocholl / Axel Stahmer: »Where did 

the Greek bailout money go?«, ESMT 
White Paper No. WP –16–02, 2016; in: 
http://static.esmt.org/publications/

 whitepapers/WP-16-02.pdf

wir fassen hier den nach drei-
jähriger auseinandersetzung 
zustande gekommenen tarif-
vertrag zu personalbemes-
sung, entlastung und Gesund-
heitsschutz an der charité zu-
sammen.  

Mit diesem Tarifvertrag werden all-
gemein geltende Überlastungsindizi-
en für Belastungssituation ausge-
macht. Dazu gehören u.a. eine 
problematische Zusammensetzung 
der Berufs- bzw. Beschäftigtengrup-
pen, mangelnde Qualität der Abtei-
lungs-, Bereichs- bzw. Stationssteue-
rung, die Unterschreitung der 
Personalausstattung/-planung, die 
Anzahl der Überstunden, Gefähr-

dungsanzeigen und Beschwerden, 
die Personalzusammensetzung (z.B. 
zu viel Pool-Einsatz oder Leiharbeit-
nehmerInnen).

Eine akute bzw. auch absehbare 
Unterbesetzung und damit verbun-
dene Überlastungssituation im Be-
reich Pflege und Funktionsdienst 
sollen durch die sogenannte Inter-
ventionskaskade abgewendet wer-
den: Zunächst soll es eine Nachbe-
setzung durch Poolbeschäftigte und/
oder qualifizierte LeiharbeiterInnen 
geben, dann Entlastung von Tätig-
keiten und andere bereichs-/stations-
spezifische Maßnahmen zur Leis-
tungseinschränkung. Wenn dies 
nicht zu einer spürbaren Entlastung 

atempausen
Tarifvertrag Gesundheitsschutz an der Charité
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Geneigte Leserinnen und Leser,

na, habt Ihr‘s vermisst, unser wechselwar-
mes, eierlegendes Kriechtier? Das stumme 
Reptil mit der feinen Sensorik? Unsere 
Titelschildkröte war für eine Weile auf 
Wanderschaft, jetzt ist sie zurück. Schild-
kröten, so erfahren wir in Wikipedia, 
haben dank ihrer Anpassungsfähigkeit 
»ihr Fortbestehen bis in die heutige Zeit 
sichern können«.

Zu den Anpassungsleistungen, die der 
express mit Blick aufs Umfeld erbringt, 
gehört die Wanderung in den digitalen 
Raum. Auf die neu gestaltete Homepage 
haben wir ja bereits hingewiesen. Seit 
dem vergangenen Monat ist sie um eine 
Abteilung reicher: Wer sich für die publizis-
tische Ahnengalerie und das familiäre 
Umfeld des express interessiert, findet nun 
ein umfangreiches Publikationsverzeichnis 
des Sozialistischen Büros samt der ver-
schiedenen vom SB herausgegebenen  
Zeitschriften auf der Seite. 

Kommen wir zur Gewerkschaftsarbeit, 
gehen wir zurück zum Thema Wanderun-
gen: Der Kampf um gleiche Rechte für alle 
ArbeiterInnen ist eine alte und immer neue 
Herausforderung. Selbst die freie Mobilität 
innerhalb der EU birgt zahlreiche Möglich-
keiten der Ausbeutung von MigrantInnen, 
wie Patrick Schreiner zeigt.

Auch andernorts sind die Arbeiterinnen 
und Arbeiter auf Wanderschaft in der 
Regel schlechter gestellt als ihre sesshaften 
KollegInnen – die räumliche Distanz vom 
Westjordanland nach Israel mag klein 
sein, die Benachteiligung palästinensischer 
ArbeiterInnen in Israel ist keine Kleinigkeit, 
wie die KollegInnen der Beratungsstelle 
Kav LaOved berichten. Im indischen Ban-
galore landen die WanderarbeiterInnen 
oft in den Weltmarktfabriken der Textilin-
dustrie – und wissen offenbar auch ohne 
großes Zutun von Gewerkschaften, wie  
sie sich zur Wehr setzen können.

Auch das Kapital geht bekanntlich gern 
auf globale Wanderschaft und nimmt 
dafür auch die Hilfe der Staatsmacht in 
Anspruch. Ein aktuelles Beispiel für quasi-
koloniale Expansion bietet der deutsche 
Flughafenbetreiber Fraport, der sich den 
lukrativen Teil der griechischen Flughäfen 
zu ganz besonders delikaten Bedingungen 
einverleibt hat. 

Dass auch sozialistische »Bruderstaaten«  
feine Unterschiede innerhalb der Klasse 
machten, zeigt der Comic »Madgerma-
nes«. Mehr dazu in den Bildnachweisen 
auf der Titelseite.

Wir wünschen anregende Lektüre auf der 
langen Wanderschaft.
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Im europäischen Kontext hat Arbeitsmigration 
in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeu-
tung gewonnen. Dabei spielte die Osterwei-
terung der EU eine zentrale Rolle. Auch 
Deutschland hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem Zielland von ArbeitsmigrantIn-
nen aus Osteuropa entwickelt. Ein Grund da-
für ist das wirtschaftliche Gefälle zwischen 
West- und Osteuropa. Zeitweise gewann auch 
die Einwanderung aus Südeuropa an Bedeu-
tung, insbesondere aus Spanien. Prekäre Be-
schäftigung und Ausbeutung sind weit ver-
breitet.

Mobile Beschäftigte sind Staatsangehörige 
aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die sich im Rahmen von Arbeitsmigra-
tion vorübergehend in einem anderen Land 
aufhalten, um dort zu arbeiten. Entscheidend 
ist dabei, dass diese Beschäftigten nicht not-
wendigerweise ihren Lebensmittelpunkt dort-
hin verlegen. Und selbst wenn die mobilen Be-
schäftigten eine dauerhafte Wohnsitznahme 
beabsichtigen, so ist aufgrund der prekären Le-
bens- und Arbeitssituation eine erneute Migra-
tion oder eine Rückkehr ins Herkunftsland 
nicht unwahrscheinlich.

Branchen, in denen mobile Beschäftigte in 
Deutschland überwiegend arbeiten, sind die 
Bauwirtschaft (Bauhaupt- und -nebengewer-
be), der Pflegebereich (einschließlich 24-Stun-
den-Pflege in Privathaushalten), die Landwirt-
schaft (insbesondere ErntehelferInnen), die 
Industrie, Schlachtereien und Fleischverarbei-
tung, der Bereich Transport und Logistik (La-
gerei sowie insbesondere LKW-FahrerInnen) 
sowie die Gebäudereinigung.

Mit der aktuellen Arbeitsmigration mobiler 
Beschäftigter ist eine Problematik verbunden, 
die sich aus dem Umstand ergibt, dass diese 
ArbeitnehmerInnen ihren Lebensmittelpunkt 
nach wie vor in ihrem Herkunftsland und/
oder erst seit kurzer Zeit im Zielland leben. 
Ihr Aufenthalt im Zielland ist zudem oft zeit-
lich begrenzt. Eine dauerhafte Wohnsitznahme 
streben sie entweder nicht an, oder er ist nur 
unter großem Aufwand zu verwirklichen. Ihre 
prekäre soziale Situation macht sie in hohem 
Maße erpressbar. Hierdurch sind mobile Be-
schäftigte eher bereit, suboptimale Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Herkunftsland im eu-
ropäischen Vergleich unterdurchschnittlich 
sind.

Hinzu kommt eine weit verbreitete Un-
kenntnis hinsichtlich der eigenen Rechte am 
Arbeitsmarkt und hinsichtlich der eigenen so-
zialrechtlichen Ansprüche. Geringe Kenntnisse 
der deutschen Sprache wirken als zusätzliche 
Barriere, wenn es darum geht, sich über diese 

Rechte zu informieren und sie durchzusetzen.
Mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer gehören sehr verschiedenen Beschäftigten-
gruppen an. Schon die schiere Vielfalt dieser 
Gruppen macht deutlich, welche Vielfalt an 
Problemen und sozialen Lagen mit der tempo-
rären Arbeitsmigration verbunden ist. Die drei 
wichtigsten Gruppen mobiler Beschäftigter 
sind:
1.)  Beschäftigte mit Arbeitnehmerfreizügig-
keit: Staatsangehörige der EU-Staaten können 
im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit un-
eingeschränkt eine Beschäftigung in Deutsch-
land aufnehmen. Nicht selten sind diese Be-
schäftigten über einen Werkvertrag bei einem 
deutschen Unternehmen angestellt, das sie 
wiederum – ähnlich wie bei der Leiharbeit – 
für ein anderes Unternehmen (Auftraggeber) 
arbeiten lässt.
2.)  Solo-WerkvertragsunternehmerInnen (oft 
scheinselbständig): Im Rahmen der EU-
Dienst leistungsfreiheit und der EU-Niederlas-
sungsfreiheit können EU-BürgerInnen im  
EU-Ausland eine selbständige Tätigkeit im 
Rahmen eines Werkvertrags ausüben. Der/die 
Beschäftigte schließt als formell Selbständige/r 
einen Werkvertrag mit einem Unternehmen. 
Die Vergütung erfolgt pauschal für die Erstel-
lung des Werks. Sozialversicherungspflicht 
liegt – mit wenigen Ausnahmen – nicht vor, 
das Arbeitsrecht greift nicht. Faktisch liegt in 
vielen Fällen Scheinselbständigkeit vor (die 
freiwillig oder unfreiwillig sein kann, siehe  
unten).
3.)  Entsandte Beschäftigte: Dies sind Perso-
nen, die im Rahmen der EU-Dienstleistungs-
freiheit auf Weisung eines entsendenden  
Unternehmens aus einem EU-Land vorüber-
gehend in ein anderes EU-Land geschickt wer-
den, um dort für das Unternehmen eine Be-
schäftigung auszuüben. Dabei schließt das 
entsendende Unterneh-
men im Regelfall einen 
Werkvertrag mit einem 
Unternehmen (Auftrag-
geber) im Zielland.
Die Datenlage zu mobiler 
Beschäftigung ist äußerst 
schlecht. Die wenigen 
Zahlen, die überhaupt 
vorliegen, sind zudem aus 
verschiedenen Gründen 
mit Vorsicht zu betrach-
ten. Gleichwohl legen sie 
nahe, dass es zwischen 
der Beschäftigung von 
ArbeitnehmerInnen aus 
Ost- und auch Südeuro-
pa und prekären Arbeits- 
und Lebensverhältnissen 

einen gewissen Zusammenhang gibt. So gilt 
zumindest tendenziell: In jenen Branchenbe-
reichen, in denen prekäre und atypische Be-
schäftigung überdurchschnittlich weit verbrei-
tet ist, gibt es überdurchschnittlich viele 
nicht-deutsche und mobile ArbeitnehmerIn-
nen.

 zur lebens- und arbeitssitua-
tion mobiler Beschäftigter

Es gibt mittlerweile mehrere Beratungsstellen 
in Deutschland, die sich gezielt an mobile Be-
schäftigte wenden. Die allermeisten von ihnen 
wurden gewerkschaftlich initiiert und werden 
von gewerkschaftsnahen Einrichtungen ge-
führt. Die Beratungspraxis in diesen Einrich-
tungen zeigt, dass die Strukturen und Mecha-
nismen, durch die viele mobile Beschäftigte in 
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse geführt bzw. 
gezwungen werden, über die verschiedenen 
Herkunftsländer und Branchen hinweg eine 
erstaunliche Einheitlichkeit aufweisen. Im 
Nachfolgenden werden einige immer wieder-
kehrende Strukturen und Mechanismen kurz 
und knapp dargestellt.

1.)  Die Anwerbung im Herkunftsland erfolgt 
in den meisten Fällen über Dritte aus dem 
Herkunftsland, über Sub-Sub-Unternehmen 
sowie insbesondere über Agenturen. In man-
chen Fällen inserieren deutsche Firmen auch 
direkt im Herkunftsland. Generell werden be-
vorzugt Menschen aus ländlichen Regionen 
geworben.

Für die meisten der Vermittler steht das ei-
gene Wohl im Vordergrund, nicht selten wer-
den Gebühren für die Vermittlung oder über-
teuerte Transferkosten veranschlagt. Eine 
umfassende und inhaltlich korrekte Informa-

tion der mobilen Beschäftigten über 
den Arbeitsmarkt in Deutschland, 
über Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Rechte und Pflichten erfolgt nicht. 
Den mobilen Beschäftigten werden 
allerdings immer gleiche Verspre-
chungen gemacht: ein im Vergleich 
zum Herkunftsland relativ guter 

Lohn, eine bezahlte Unterkunft, geregelte Ar-
beitszeiten, eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung sowie geregelter Urlaub und ge-
regelte Wochenenden.

In einigen Fällen reisen mobile Beschäftigte 
auf eigene Faust nach Deutschland. Sie infor-
mieren sich über das Internet, über Bekannte 
oder Verwandte. Spätestens in Deutschland 
sind allerdings auch sie darauf angewiesen, 
über Vermittler oder ähnliches an Arbeit zu 
kommen. Hier fallen, wie auch für andere 
»Dienstleistungen« fragwürdiger Anbieter, oft 
hohe Gebühren an (siehe unten).

2.)  Mobile Beschäftigte in Deutschland be-
nötigen eine Arbeit und eine Wohnung. Sie 
haben Papierkram im Umgang mit Behörden 
zu erledigen, etwa Kindergeld zu beantragen. 
Sie müssen sich Versicherungen und Handys 
besorgen und gegebenenfalls die Betreuung ih-
rer Kinder sicherstellen. Im Falle von Krank-
heiten oder Unfällen müssen sie sich mit 
Krankenkassen auseinandersetzen. Soweit es 
sich um Scheinselbständige handelt, benötigen 
sie eine Firmenadresse. Gerade wenn die Mig-
rantInnen erst kurze Zeit hier leben, sind sie 
für diese und andere Dinge auf Dritte ange-
wiesen. So hat sich ein Markt für entsprechen-
de Dienstleistungen herausgebildet. (Das Phä-
nomen ist keineswegs neu: Schon zu Zeiten 
der »Gastarbeiter« der 1960er Jahre gab es 
»Dienstleister« für die neu eingewanderten Ar-
beitssuchenden aus der Türkei, Italien, Jugo-
slawien usw.) Diese Dienstleistungen, etwa das 
Vermitteln von Arbeit, das Schreiben von 
Briefen oder das Ausfüllen von Formularen, 
sind kostenpflichtig und teuer. Seriös sind die-
se Anbieter nicht, die Grenzen zu Kriminalität 
und Wucher sind fließend. Ihre Qualität, gera-
de wenn es um Rechtsfragen im Umgang mit 
Behörden geht, ist schlecht.

freizügig und prekär
Patrick Schreiner* über Strukturen mobiler Beschäftigung in Deutschland

führt, folgt in Rücksprache mit der 
Pflegedirektion die Bettensperrung. 
Werden aus der Sicht betroffener Be-
schäftigter diese Maßnahmen nicht 
oder nicht ausreichend umgesetzt, 
können sie das gegenüber dem Ge-
sundheitsausschuss anzeigen.

Der Gesundheitsausschuss über-
wacht im Prinzip die Umsetzung des 
Tarifvertrages. Er ist zentrale Anlauf-
stelle immer dann, wenn Probleme 
auftauchen, die auf Station bzw. im 
Arbeitsbereich nicht oder nur unbe-
friedigend geregelt werden können. 
Kommt es zu Abweichungen von Re-
gelungen des Tarifvertrages, kann das 
Gremium auch eigenständig interve-
nieren. Sieht der Gesundheitsaus-
schuss keine bzw. keine ausreichende 
Entlastung, so kann er für die jeweils 

betroffenen Beschäftigten / Beschäf-
tigtengruppen einen Belastungsaus-
gleich festlegen. Die Formen des 
Ausgleichs (dazu kann auch Freizeit-
ausgleich gehören) werden in den 
ersten drei Monaten der Laufzeit des 
Tarifvertrages vom Gesundheitsaus-
schuss im Auftrag der Tarifpartner 
erarbeitet und dann in einer verbind-
lichen Richtlinie verankert.

Dem GA steht für seine Maßnah-
men ein Gesundheitsfonds mit ei-
nem jährlichen Volumen von bis zu 
600.000 Euro zur Verfügung. Des 
Weiteren wird eine neutrale Om-
budsperson eingesetzt, die die Ein-
haltung und Umsetzung des Tarifver-
trages mit überwachen soll. 

Folgende Regeln wurden für die 
Mindestbesetzung vereinbart: Inten-
sivbereiche: Es gibt drei Besetzungs-
stufen – und zwar 1:1, 1:2 und 1:3 

(Verhältnis Pflegekraft : PatientIn-
nen) im Früh-, Spät- und Nacht-
dienst. Die Berechnung der Beset-
zungsstufen erfolgt durch das 
Berechnungssystem INPULS; Pfle-
gekategorien und Besetzungsstufen 
sind einander direkt zugeordnet. 
  Pflegekategorien 1+2 = 1:3 
  Pflegekategorien 3+4 = 1:2 
  Pflegekategorien 5+6 = 1:1 

Eine Reihe definierter Sondertatbe-
stände, wie z.B. Einarbeitung, kön-
nen den Schlüssel zusätzlich verbes-
sern. Einen schlechteren Personal- 
schlüssel als 1:3 gibt es nicht. 

Für die Funktionsbereiche wur-
den so genannte Orientierungswerte 
festgelegt. Diese sehen wie folgt aus: 
  OP: Zwei Fachkräfte pro laufen-

dem Saal oder einer laufenden OP 
außerhalb des OP-Bereiches 
  Anästhesie: Von der Übernahme 

bis zur Übergabe eine Fachkraft pro 
Anästhesie 
  Interventionelle Bereiche (Herz-

katheter; Angiographie; Endosko-
pie): Zwei Fachkräfte für eine lau-
fende Diagnostik 
  Psychiatrie: Psychiatrie-Personal-

Verordnung in der Fassung von 1991

Der Gesundheitsausschuss wird un-
mittelbar nach Unterzeichnung des 
Tarifvertrages seine Arbeit aufneh-
men. Dann werden auch die ersten 
Erhebungen zum Personalbedarf ge-
macht. Der Tarifvertrag hat eine 
Laufzeit bis zum 30. Juni 2017 – 
wenn der Tarifvertrag erfolgreich 
umgesetzt wird, kann ver.di die Lauf-
zeit bis Ende 2018 verlängern. 

fazit 
Wir betreten mit diesem Tarifvertrag 
Neuland. Viele Regelungen werden 

ihre Wirksamkeit oder Unwirksam-
keit erst in der Anwendung zeigen. 
In einigen Punkten, insbesondere be-
zogen auf die Regelungen zur Inten-
sivpflege, konnten wir unsere Ziele 
sehr weitgehend durchsetzen. Andere 
Regelungen, wie für die stationäre 
Pflege, ermöglichen Verbesserungen; 
die Regelung auf Grundlage der PPR 
(Pflege-Personalregelung) ist jedoch 
ein deutlicher Kompromiss. Hier 
war nach unserer Einschätzung in 
diesem Pilotabschluss nicht mehr 
durchzusetzen. Die Einführung von 
neuen Instrumenten und die Schaf-
fung des Gesundheitsausschusses so-
wie des Gesundheitsfonds bieten uns 
die Möglichkeit, aktiver den Ge-
sundheitsschutz im Betrieb langfris-
tig zu verbessern. 

(Quelle: ver.di Tarifinfo TV Gesundheits-
schutz und Mindestbesetzung, in: https://
gesundheit-soziales-bb.verdi.de)
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3.)  Die Wohnverhältnisse mobiler Beschäftig-
ter sind überwiegend einfach bis katastrophal. 
In Regionen und Branchen, in denen eine grö-
ßere Zahl mobiler Beschäftigter tätig ist, sind 
Sammelunterkünfte weit verbreitet: ehemalige 
Kasernen, ehemalige Hotels, Scheunen (in der 
Landwirtschaft) oder Container (in der Bau-
wirtschaft). Dabei leben nicht selten mehrere 
Personen in einem Zimmer, teilt sich eine gro-
ße Anzahl BewohnerInnen eines oder wenige 
Bäder. Privatsphäre ist in diesen Sammelunter-
künften nicht gegeben.

4.)  Immer schon war und ist der Arbeits-
markt in Deutschland (wie auch in anderen 
Ländern) von Hierarchien nach »ethnischen« 
Kriterien geprägt. Solche Hierarchien werden 
erkennbar etwa am Ausmaß der Prekarität, das 
in den Arbeitsverhältnissen einzelner »ethni-
scher« Beschäftigtengruppen zu finden ist, am 
Ausmaß schlechter Bezahlung oder auch am 
Ausmaß unbeliebter Tätigkeiten. Oder mit an-
deren Worten: Menschen ausländischer Her-
kunft sind besonders häufig von prekärer Be-
schäftigung und von Niedriglöhnen betroffen. 
Zudem üben sie in besonders hohem Maße 
unbeliebte, insbesondere körperlich anstren-
gende Tätigkeiten aus. Dabei finden sich ten-
denziell MigrantInnen jener Nationalitäten, 
aus denen später als bei anderen Nationalitä-
ten größere MigrantInnen-Gruppen nach 
Deutschland kamen, weiter unten in dieser  
sozialen Hierarchie. Dafür gibt es mehrere 
Gründe. So bilden sich mit längerer Aufent-
haltsdauer Netzwerke zur gegenseitigen Unter-
stützung heraus, und die Vertrautheit mit 
Rechten, Pflichten, Gepflogenheiten und Be-
ratungsmöglichkeiten am deutschen Arbeits-
markt nimmt zu.

5.)  Angst ist ein ständiger Begleiter vieler 
mobiler Beschäftigter. Sie resultiert zum einen 
aus der äußerst prekären Lebenssituation, die 
selbst die schlechteste Arbeit immer noch als 
etwas Gutes erscheinen lässt. Die Bereitschaft, 
auch Schikanen, Lohnprellerei oder un-
menschliche Arbeitszeiten zu akzeptieren, ist 
vor diesem Hintergrund oft groß. Angst resul-
tiert zum anderen aber auch aus Abhängigkeit 

von Vermittlern, Agenturen oder sonstigen 
Dritten. Die Möglichkeiten, auf mobile Be-
schäftigte Druck auszuüben, sind groß und 
umfassen im Extremfall auch die Drohung mit 
körperlicher Gewalt. Letztere kann sich auch 
gegen die Familie im Herkunftsland richten.

6.)  Die Liste der Tricks und Kniffe vieler Ar-
beitgeber, um bei mobilen Beschäftigten den 
Lohn zu drücken oder die Arbeitsbedingungen 
zu verschlechtern, ist lang. Hier seien im 
Nachfolgenden einige häufig wiederkehrende 
Beispiele aufgeführt:

  Das teilweise oder gar vollständige Nicht-
zahlen von Löhnen oder Lohnbestandteilen, 
auf die mobile Beschäftigte Anspruch haben. 
In diesen Fällen spekulieren Arbeitgeber (lei-
der oft genug mit Erfolg) darauf, dass die 
Beschäftigten mangels Alternative nicht darauf 
bestehen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Es 
sind auch Fälle bekannt, in denen ein Unter-
nehmen schlicht Insolvenz angemeldet hat, 
nachdem eine größere Zahl der Arbeitneh-
merInnen ihre Löhne einzuklagen versuchte.
  Das Nichtzahlen ausstehender Löhne, 

nachdem ein/e mobile ArbeitnehmerIn gekün-
digt hat. Der Wechsel des Arbeitgebers wird 
damit für mobile Beschäftigte zu einem Risi-
ko. Auch in diesem Fall spekulieren Arbeitge-
ber darauf, dass die Beschäftigten nicht darauf 
bestehen, ihre Ansprüche durchzusetzen.
  Das Nichtbezahlen von Überstunden. 

Auf diese Weise lassen sich nicht zuletzt auch 
Mindestlöhne umgehen: Die ArbeitnehmerIn-
nen arbeiten während der regulären Arbeitszeit 
zum Mindestlohn. Darüber hinaus aber 
erbringen sie unbezahlte Überstunden, 
wodurch der durchschnittliche Gesamt-Stun-
denlohn unter dem Mindestlohn liegt.
  Ein überhöhter Lohnabzug für zur Verfü-

gung gestellten Wohnraum. Ganz gleich, ob 
ein Bett in einer Sammelunterkunft oder eine 
Wohnung: Oft stellt der Arbeitgeber (oder ein 
mit diesem verbundener Vermieter) Wohn-
raum für mobile Beschäftigte zur Verfügung. 
Wenn hierfür eine überhöhte Miete berechnet 
und vom Lohn abgezogen wird, so wird damit 
faktisch der Lohn gedrückt. – Einen Mietver-

trag erhalten die Menschen oft nicht, so dass 
sie jederzeit auf die Straße gesetzt werden  
können.
  Ein überhöhter Abzug für seitens des 

Arbeitgebers zur Verfügung gestellte Kost.
  Das verspätete Bezahlen des Lohnes. 

Neben dem Zinsvorteil, der den Arbeitgebern 
dadurch entsteht, kann dies zur Disziplinie-
rung von ArbeitnehmerInnen eingesetzt wer-
den.
  Das Auszahlen des Lohns in bar. Dies 

erschwert die nachträgliche Kontrolle von 
Lohnzahlungen durch ArbeitnehmerInnen, 
Behörden oder Gerichte.
  Das Nichtausstellen eines Arbeitsvertrags, 

eines Zeugnisses, einer Arbeitsbescheinigung 
oder einer Lohnabrechnung. Dies erhöht die 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber und erschwert 
es, Hilfe von außen zu suchen. Auch das Bean-
tragen bestimmter Sozialleistungen oder das 
Einklagen ausstehender Löhne wird damit 
erschwert oder unmöglich gemacht. Zudem 
können die Arbeitsbedingungen jederzeit ein-
seitig vom Arbeitgeber zu Lasten der Beschäf-
tigten geändert werden.
   Das Ausstellen eines Arbeitsvertrags in 

einer Sprache, die der/die betroffene Arbeit-
nehmerIn nicht versteht. Selbst wenn es sich 
um einen deutschsprachigen Arbeitsvertrag 
handelt, ist dies zu Beginn des Aufenthalts in 
Deutschland problematisch, wenn die mobile 
Beschäftigte den Vertrag nicht verstehen kann. 
Noch problematischer ist es, wenn Arbeitsver-
träge in einer Drittsprache ausgefertigt sind.
  Das Unterschreiben einer Gewerbeanmel-

dung in deutscher Sprache durch einen mobi-
len Beschäftigten, dem allerdings gesagt wird, 
er unterschreibe einen regulären Arbeitsver-
trag. Er arbeitet dann im Glauben, sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt zu sein. Tatsäch-
lich aber ist er ohne eigenes Wissen als 
Scheinselbständiger ohne soziale Absicherung 
tätig. Diese Konstruktion fällt spätestens dann 
auf, wenn der mobile Beschäftigte einen 
Unfall hat oder krank wird und kein Kranken-
versicherungsschutz vorliegt. Dieses Modell ist 
im Baubereich sowie bei LKW-Fahrern recht 
weit verbreitet.
  Das wiederholte Schließen eines immer 

wieder befristeten Arbeits-
vertrags entsprechend der 
Dauer eines immer wieder 
neu geschlossenen, gleichfalls 
befristeten Werkvertrags, bei 
dem der Arbeitgeber als Auf-
tragnehmer auftritt. Der/die 
mobile ArbeitnehmerIn 
befindet sich mit jedem Ver-
trag erneut in der Probezeit; 
hinzu kommt die Kettenbe-
fristung. Eine dauerhafte 
Perspektive wird auf diese 
Weise verweigert. Wenn 
Werkvertrag und Arbeitsver-
trag immer neu auf sechs 
Monate geschlossen werden, 
können ArbeitnehmerInnen 
sogar täglich mit einer 

14-tägigen Frist gekündigt werden – dauer-
haft. Dieses Modell findet sich beispielsweise 
häufig in der Fleischindustrie.
  Die Entlassung bei Arbeitsunfähigkeit 

wegen Krankheit oder wegen eines Unfalls. 
Wenn durch eine Konstruktion aufeinander-
folgender Werkverträge mit daran gekoppelten 
Arbeitsverträgen der Kündigungsschutz fak-
tisch ausgehebelt wird, ist eine Kündigung 
binnen 14 Tagen ohne Weiteres möglich, 
solange dem Arbeitgeber nicht nachgewiesen 
werden kann, dass er wegen des krankheits- 
oder unfallbedingten Arbeitsausfalls kündigt. 
Doch selbst, wenn die rechtliche Situation der 
mobilen ArbeitnehmerInnen günstiger ist, 
sind solche Kündigungen keine Ausnahmen. 
In vielen Fällen sind sie erfolgreich, weil die 
Beschäftigten ihre Ansprüche nicht durchset-
zen können oder wollen.
  In der Pflegebranche sind seit einigen 

Jahren Beschäftigungsmodelle verbreitet, bei 
denen Arbeitgeber ihre neu angeworbenen 
Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland (oft Spani-
en) zunächst für einen Sprachkurs freistellen 
und in dieser Zeit geringer entlohnen. Im 
Gegenzug müssen die mobilen Beschäftigten 
einen mehrjährigen Arbeitsvertrag unterschrei-
ben. Aus diesem können sie nur gegen Zah-
lung einer Strafe an den Arbeitgeber vorzeitig 
aussteigen. Geld, das die meisten nicht haben. 
Ein zusätzliches Problem ist, dass die Freistel-
lung für den Sprachkurs oft zu kurz ausfällt, 
um die nötigen Sprachkenntnisse erwerben zu 
können. Eine Verlängerung der Freistellung ist 
oft mit zusätzlichen Lohneinbußen für die 
Beschäftigten verbunden. Es sind auch Fälle 
bekannt, bei denen die Lohnzahlungen dann 
zeitweise eingestellt wurden.
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»Das Ergebnis ist ein Kompromiss, 
der die Reallöhne deutlich erhöht, 
die Kaufkraft stärkt und dazu bei-
trägt, den öffentlichen Dienst in 
Deutschland attraktiver zu machen«, 
so Frank Bsirske zum Tarifabschluss 
im Öffentlichen Dienst. Zum glei-
chen Ergebnis kommt die IG Metall, 
die den Abschluss für die MetallerIn-
nen in Nordrhein-Westfalen als für 
beide Seiten guten Kompromiss be-
zeichnet: »Das ist ein Abschluss mit 
Pilotcharakter. Die Beschäftigten be-
kommen eine deutliche Erhöhung 
ihrer Realeinkommen und damit ei-
nen fairen Anteil am wirtschaftlichen 
Erfolg«, so Jörg Hofmann, Vorsitzen-

der der IG Metall. Bemerkenswert 
sind in jedem Fall die kurzen Ver-
handlungen und langen Laufzeiten 
der Abschlüsse, die zumindest die 
Bedeutung des ›Stabilitätsfaktors‹ 
Gewerkschaft für die Binnenökono-
mie unterstreichen. Im Falle des Öf-
fentlichen Diensts wäre genauer zu 
prüfen, ob und zu welchem Preis der 
›Geburtsfehler‹ des TVöD – die feh-
lende Übersetzung von Tätigkeiten 
in Eingruppierungsregelungen – nun 
beseitigt ist; bei der IGM verdienen 
die vornehm »Differenzierungsklau-
seln« genannten betrieblichen Ab-
weichungsmöglichkeiten vom Tarif-
vertrag für Unternehmen in 

»wirtschaftlichen Schwierigkeiten« 
eine eigene Betrachtung – wie wird 
dies von wem geprüft? Ohne hier ei-
ner genaueren Analyse und Bewer-
tung vorzugreifen, dokumentieren 
wir im Folgenden die Zusammenfas-
sungen der beiden Gewerkschaften.

tVöd im einzelnen

ver.di schreibt in einer Pressemittei-
lung vom 29. April 2016: »Bei den 
Tarifverhandlungen für die 2,14 
Millionen Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst von Bund und Kommu-
nen gibt es eine Einigung. In Pots-
dam stellte ver.di-Verhandlungsfüh- 

rer Frank Bsirske ein Gesamtpaket 
vor, das die Sicherung der Leistun-
gen der betrieblichen Altersversor-
gung, eine neue Entgeltordnung für 
1.088 Tätigkeiten und eine Erhö-
hung der Löhne und Gehälter in 
zwei Schritten um insgesamt 4,75 
Prozent beinhaltet – 2,4 Prozent ab 
1. März 2016 und 2,35 Prozent ab 1. 
Februar 2017. Die Ausbildungsver-
gütungen werden in zwei Schritten 
um insgesamt 65 Euro erhöht – 35 
Euro ab 1. März 2016 und 30 Euro 
ab 1. Februar 2017. Die Warnstreiks 
von 100.000 Beschäftigten kurz vor 
den Tarifverhandlungen hätten für 
eine Beschleunigung der Gespräche 
gesorgt und einen akzeptablen Kom-
promiss ermöglicht. Bis zuletzt hat-
ten die Verhandlungspartner um 
eine Lösung für die betriebliche Al-
tersversorgung gerungen, die bis zu 
einem Drittel der Rentenansprüche 

ausmacht. Dabei konnte eine Ren-
tenkürzung verhindert werden. Der 
für eine zehnjährige Laufzeit gefun-
dene Tarifkompromiss sieht vor, dass 
bei Kassen, bei denen finanzieller 
Handlungsbedarf besteht, ein zusätz-
licher Arbeitnehmer-Eigenbeitrag in 
Höhe von 0,4 Prozent eingeführt 
wird. Im gleichen Umfang haben die 
Arbeitgeber einen Zusatzbeitrag zu 
leisten. Sofern Überschüsse entste-
hen, werden die Beiträge für beide 
Seiten gesenkt. 

Die neue Entgeltordnung bringt 
für einen großen Teil aller Berufe im 
öffentlichen Dienst auch eine finan-
zielle Aufwertung. Die Tarifvertrags-
parteien hatten mehrere Jahre über 
die Neubewertung von 1.088 der 
rund 4.000 Tätigkeitsmerkmale ver-
handelt und sich verständigt, die 

Überall: kaufkraftstärkung
Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst und in der Metallindustrie
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Rezension zu Jens Huhn: »Trotz 
alledem …TIE – eine ›andere‹ 
Internationale in Zeiten der Glo-
balisierung« Berlin 2015, 431 S., 
ISBN 978-3737571852, 25 Euro

Jens Huhn (geb. 1944) studierte in 
Frankfurt zur Zeit der Studentenbe-
wegung und wurde sowohl von der 
Kritischen Theorie als auch der räte-
demokratischen Tradition beein-
flusst. Er war Redaktionsmitglied der 
links und zeitweise Sekretär des So-
zialistischen Büros (siehe dazu aus-
führlicher S. 140ff.). Er legt hier eine 
beeindruckende Zusammenfassung 
der fast dreißigjährigen Arbeit des 
1978 in Amsterdam gegründeten Bü-

ros zum »Informationsaustausch über 
Transnationale Unternehmen (TIE)« 
vor. Jens hat selbst über 20 Jahre in 
diesem Büro gearbeitet, bis sich 2005 
die Wege des deutschen TIE-Bil-
dungswerks und anderer TIE-Orga-
nisationen trennten. Grün de werden 
in diesem Buch dargestellt – sie grei-
fen tief in die historische Entwick-
lung der Arbeiterbewegung und der 
Gewerkschaften zurück und stellen 
die aktuelle Frage eines den Unter-
drückten und Ausgebeuteten ver-
pflichteten Internationalismus. Ent-
gegen der Politik vieler Gewerk- 
schaften, die sich den nationalen 
Interessen verpflichtet fühlen (das gilt 
insbesondere für die deutschen Ge-

werkschaften, in denen ja schon früh 
eine Trennung zwischen politischer 
Partei und Gewerkschaft einsetzte), 
orientierte sich TIE immer an dem 
schon von Marx entwickelten Ge-
danken der internationalen Solidari-
tät (»Proletarier aller Länder…«).

Nach der Gründung im Zusam-
menhang mit der damaligen kapita-
lismuskritischen Ausrichtung des 
Weltkirchenrates entwickelte sich 
das Büro konsequent weiter in der 
Orientierung auf die Belegschafts-
vertreterInnen internationaler Kon-
zerne – jedenfalls jener, die offen 
waren für den Gedanken der inter-
nationalen Zusammenarbeit gegen 
den gemeinsamen Gegner, der gera-

das exchains-netzwerk, das sich für 
die zusammenarbeit von deutschen 
einzelhandelsgewerkschafterInnen 
und kollegInnen aus den produktions-
ländern einsetzt, hat seit 2014 in dis-
kussionen unter Betriebsräten, ver.di-
leuten und Gewerkschaften aus der 
produktion an einer neuen gemeinsa-
men strategie gefeilt. erste ergebnis-
se erwartet das netzwerk im Juni: Bis 
dahin werden die kollegInnen aus 
asien forderungen erarbeitet haben 
(mehr dazu im papier) und diese auf 
den räteversammlungen von h&M 
und zara präsentieren. wir dokumen-
tieren das strategiepapier.

Im globalen Süden, insbesondere in Südasien, 
stoßen Bemühungen um gewerkschaftliche 
Organisierung in der Bekleidungsproduktion 
für den Weltmarkt auf große Schwierigkeiten. 
Dazu, dass es kaum gelingt, Verhandlungs-
macht auf Fabrikebene aufzubauen, tragen so-
wohl institutionelle als auch soziokulturelle 
Faktoren bei. Die Bekleidungsproduktion ist 
ein Industriezweig, der weder hohe Investitio-
nen erfordert noch teure Technik. Es werden 
allein möglichst billige Arbeitskräfte benötigt. 
Daher hat die globale Bekleidungsbranche ihre 
Produktion vor allem auf Länder konzentriert, 
in denen solche Arbeitskräfte in großer Menge 
zur Verfügung stehen, so dass hier billig pro-
duziert werden kann. Einige Volkswirtschaften 
beruhen zu einem großen Teil auf diesem In-
dustriezweig, sie sind abhängig von den dort 
erzielten Exporterlösen. Deshalb verzichten 
die Regierungen vor Ort meist weitgehend auf 
die Kontrolle der Bekleidungsproduk-
tion. Das hat es global agierenden Be-
kleidungsunternehmen bzw. Mode-
marken ermöglicht, Strukturen zu 
schaffen, die einen niedrigen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad und 
ein niedriges Lohnniveau dauerhaft si-
chern. 

Die FabrikarbeiterInnen wandern 
überwiegend aus ländlichen Gegenden 
in die Städte ein. Meist sind das junge 
Frauen, in deren Familien Fabrikarbeit 
bislang unbekannt war, und die kaum 
Aussichten auf andere Jobs haben. 
Dies ist kein Zufall: Die Bekleidungs-
industrie beschäftigt gezielt verletzli-
che Teile der Arbeiterklasse und setzt 

auf strenge Überwachung und Repression am 
Arbeitsplatz, um hohe Profite zu garantieren. 
Das erschwert es Gewerkschaften, die Arbeite-
rinnen auf Fabrik ebene zu organisieren. 

Am anderen Ende der globalen Zulieferket-
te sieht es strukturell ganz ähnlich aus. Auch 
die Beschäftigten, die im globalen Norden die 
im Süden hergestellte Kleidung verkaufen, 
sind in der Mehrzahl Frauen, häufig mit Mig-
rationshintergrund, beschäftigt zu niedrigen 
Löhnen und unter prekären Bedingungen. 
Auch für sie ist Selbstorganisierung und ge-
werkschaftliche Organisierung schwierig – ein 
Indiz dafür, dass die globalen Bekleidungskon-
zerne bewusst auf Ausbeutung entlang der glo-
balen Zulieferkette setzen, um ihre Profite zu 
maximieren.

Angesichts der bestehenden ungünstigen 
Kräfteverhältnisse entlang der globalen Zulie-
ferkette, der Repressionen auf Fabrikebene 
und des staatlichen Versagens im Hinblick auf 
die Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen 
und höherer Löhne haben viele Gewerkschaf-
ten eine Praxis entwickelt, die man eine natio-
nale oder internationale Kampagnenstrategie 
nennen könnte: (Inter-)Nationale Kampagnen 
zielen auf unterstützenden Druck von außen 
bei akuten arbeitsrechtlichen Verstößen oder 
für allgemeine Anliegen, z.B. für die Anhe-
bung des Mindestlohns, und sind oftmals auf 
die KonsumentInnen orientiert. Solche Kam-
pagnen haben international durchaus erfolg-
reich ein Bewusstsein über die Arbeitsbedin-
gungen in der Bekleidungsproduktion im 
globalen Süden erzeugt und Ausbeutungsbe-
dingungen angeprangert. Allerdings erschei-
nen die miserablen Bedingungen in der Öf-
fentlichkeit weiterhin zumeist als Probleme der 
Länder des globalen Südens anstatt als Ergeb-
nis der Organisation der Wertschöpfungskette 

und der damit zusammenhängenden Kräfte-
verhältnisse. Obwohl entsprechende Kampag-
nen also ein Bewusstsein geschaffen und auch 
Erfolge bei einzelnen Fällen von Arbeitsrechts-
verletzungen erzielt haben, stößt die Kampag-
nenstrategie schnell an Grenzen. Es ist durch 
sie nicht gelungen, nachhaltig gewerkschaftli-
che Macht auf Fabrikebene aufzubauen und 
Gewerkschaften in den Bekleidungsproduk-
tionsländern dauerhaft zu stärken. Es besteht 
des Weiteren die Gefahr, dass Gewerkschaften 
im globalen Süden von KampagnenaktivistIn-
nen im Norden lediglich als Informationsquel-
len genutzt werden, während diese die Ver-
handlungen mit den Markenunternehmen 
selbst führen, ohne dass die Gewerkschaften 
vor Ort beteiligt sind.

 exchains: Unsere strategie 
und unsere ziele

Die Herausforderung lautet: im globalen Sü-
den Verhandlungsmacht, Gewerkschaftsmacht 
und Handlungsfähigkeit auf Betriebsebene 
und branchenweit aufbauen. Mit Hilfe von 
Gesundheits- und Arbeitsplatzmappings sollen 
Beschäftigte von Bekleidungsfabriken (Zuliefe-
rer großer Konzerne u.a.) Probleme und mög-
liche Forderungen zu deren Lösung identifi-
zieren und Strategien entwickeln, wie diese 
Forderungen von ihnen selbst und ihren Ge-
werkschaften erreicht werden können.

Bisher sind folgende Gewerkschaften in 
Südasien beteiligt: 
  National Garment Workers Federation 
(NGWF), Bangladesh
  Free Trade Zones and General Service 
Employees Union (FTZ&GSEU), Sri  
Lanka

ketten-Bildung
ExChains-Strategiepapier zur Stärkung der Verhandlungsmacht  
von Bekleidungsgewerkschaften in Südasien

  In der häuslichen 24-Stunden-Pflege wer-
den Pflegerinnen (meist aus dem osteuropäi-
schen EU-Ausland) angeworben, um für eini-
ge Monate Intensivpflege in Privathaushalten 
zu leisten. Diese Beschäftigungsverhältnisse, 
oft als Haushaltshilfen getarnt, sind insofern 
rechtswidrig, als es für diese Frauen kaum Frei-
zeit und oft auch keine geregelten Schlafzeiten 
gibt. Die Pflegerinnen befinden sich in einer 
hohen Abhängigkeit. Es gibt grundsätzlich 
drei Möglichkeiten, wie die Frauen eingestellt 
werden: Der Privathaushalt kann erstens selbst 
als Arbeitgeber auftreten. Zweitens kann ein 
»Dienstleister« als Arbeitgeber auftreten, was 
im Grunde eine illegale Arbeitnehmerüberlas-
sung / Leiharbeit bedeutet. Oder drittens wird 
eine selbständige Pflegekraft im Rahmen eines 
Werkvertrags beauftragt.

Mobile Beschäftigte sind in hohem Maße von 
prekärer Beschäftigung bis hin zur Arbeitsaus-
beutung betroffen. Allem Gerede von »Will-
kommenskultur« zum Trotz und alle Erfah-
rungen ignorierend, die in den 1960er Jahre 
im Zuge der Einwanderung damals so genann-
ter »GastarbeiterInnen« gemacht wurden, fin-
den sich Menschen nichtdeutscher Herkunft 
heute einmal mehr in äußerst prekären Ar-
beitsverhältnissen wieder. Diese Zustände ver-
letzen die Menschenwürde der Betroffenen; sie 
sind einer modernen, demokratischen Gesell-
schaft unwürdig.

Dieser Artikel beruht auf einer Broschüre des DGB-
Bezirks Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt zum 
Thema mobile Beschäftigte bzw. temporäre Arbeitsmigra-
tion mit dem Titel »Gleiche Arbeit – Gleiche Rechte?« und 
ist am 4. Mai 2016 erschienen unter: http://www.annota-
zioni.de/post/1477

*  Patrick Schreiner ist Gewerkschafter und Publizist aus 
Bielefeld/Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören 
Wirtschaftspolitik, Verteilung, Neoliberalismus und Politi-
sche Theorie.

Vom cacao über krupp zur cUt
Über Jens Huhns TIE-Geschichte

Fortsetzung von Seite 5 oben

entstehenden Mehrkosten paritä-
tisch aufzubringen. Die Gewerk-
schaften erklärten sich bereit, die 
Jahres-Sonderzahlung um vier Pro-
zentpunkte abzusenken und für drei 
Jahre einzufrieren, um Mehrkosten 
der Arbeitgeber hälftig zu kompen-
sieren. In der Frage der tariflichen 
Ausschlussregelung für sachgrundlo-
se Befristungen konnte keine Eini-
gung erzielt werden. Die Bundesta-
rifkommission empfiehlt den 
Mitgliedern die Annahme des Tarif-
ergebnisses (...). Es gilt eine Erklä-
rungsfrist bis zum 31. Mai 2016.«

tarifabschluss bei der IGM
Die IG Metall schreibt in ihrer Pres-
semitteilung vom 13. Mai 2016: 
Nachdem sich 760.000 Metallerin-
nen und Metallern an den Warn-
streikaktionen der vergangenen Tage 

beteiligt hatten und die IG Metall 
mit einem 24-Stunden-Streik ge-
droht hatte, kam es nun zu einem 
Tarifabschluss in NRW, der Pilotcha-
rakter hat. Das Ergebnis sieht eine 
Einmalzahlung in Höhe von 150 
Euro für die Monate April bis Juni 
2016 vor. Ab 1. Juli werden die Ent-
gelte in einer ersten Stufe um 2,8 
Prozent erhöht. Die zweite Stufe 
folgt ab 1. April 2017 mit einer Er-
höhung um 2 Prozent. Insgesamt be-
deutet dies eine tabellenwirksame 
Entgeltsteigerung von 4,8 Prozent 
bis zum Ende der Laufzeit. Für die 
Einmalzahlung und die zweite Stufe 
der Entgelterhöhung wurde eine Dif-
ferenzierungsklausel vereinbart, die 
es den Tarifvertragsparteien erlaubt, 
für verbandsgebundene Betriebe in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten eine 
Verschiebung der Entgelterhöhung 
vorzunehmen. Die Laufzeit beträgt 
insgesamt 21 Monate.«

Fortsetzung von Seite 5 unten
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Zugemüllt – und wer 
räumt den Dreck weg?
Außerdem: Afrika im Comic | 
Repression in Indien | Ächtung 
von Selbstmordanschlägen
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de nicht in den Belegschaften jenseits 
des eigenen Standorts gesehen wur-
de, sondern im Management oder 
den Großaktionären von Ford, Peu-
geot oder General Motors. TIE ver-
suchten in diesen Bereichen Netz-
werke von aktiven KollegInnen und 
Betriebsräten aufzubauen und mit 
ihnen gemeinsame Handlungsstrate-
gien zu entwickeln. Besondere Be-
deutung erlangt dabei die CUT – die 
starke brasilianische Gewerkschaft 
mit Luis Inacio da Silva (»Lula«), 
dem späteren Präsidenten von Brasi-
lien. TIE gründete – neben anderen 
Büros in Europa – auch ein Büro in 
Brasilien und führte mehrere Konfe-
renzen für die General Motors-Be-
schäftigten durch, darunter auch 
eine Autokonferenz in Brasilien.

Ich selbst lernte Jens Anfang der 
80er Jahre kennen, da steckte er mit-
ten in dem Kakao-Projekt: TIE ver-
suchte, die Erzeuger des Kakaos in 

den armen Ländern, die z.T. unter 
erbärmlichen Bedingungen arbeite-
ten, mit den Kolleginnen und Kolle-
gen aus der verarbeitenden Industrie 
in den Industrieländern zusammen-
zubringen – ein Ansatz, der mir un-
mittelbar einleuchtete und den ich 
nach wie vor für beispielhaft halte. 
Jens konnte uns in unserem späteren 
Arbeitskampf um das Krupp-Stahl-
werk in Rheinhausen sehr gut unter-
stützen – im Sinne Gramscis als »or-
ganischer Intellektueller«, dem dabei 
die eigenen Betriebserfahrungen sei-
ner einjährigen Arbeit in einer Fabrik 
zu Gute kamen. Dem Arbeitskampf 
in Rheinhausen ist in seinem Buch 
auch ein eigenes Kapitel gewidmet.

Das Buch bietet nicht nur einen 
profunden Abriss zur Geschichte und 
Arbeit des TIE-Netzwerks, sondern 
auch der Reaktionen auf die drasti-
schen Veränderungen der multinatio-
nalen Großunternehmen, hier beson-

ders des Umgangs mit dem Versuch, 
im Rahmen der Konzepte zur »Lean 
Production« die Beschäftigten zu un-
ternehmerisch denkenden und han-
delnden Mitarbeitern zu machen. Im 
Zuge dessen findet sich auch eine 
Fülle von Hintergrundinformatio-
nen, z.B. zu den Themen Agrobusi-
ness, Produktkonversion, Thatcher 
und die britische Arbeiterbewegung, 
»Schlanke Produktion«, Entstehung 
der CUT u.v.a.m. Die für den Wider-
stand in den Multis entwickelten 
Strategien (zusammengefasst in dem 
Begriff »In Plant Strategies«) sind 
auch heute noch aktuell. Für interes-
sierte Internationalisten und Gewerk-
schafterInnen unbedingt lesenswert. 
*  Theo Steegmann war stellvertretender 
BR-Vorsitzender des Krupp-Hüttenwerks in 
Rheinhausen und maßgeblich an der Organi-
sation des Kampfs gegen die Schließung betei-
ligt – ein Kampf, in dem selbst zahlreiche 
innovative Arbeitskampfformen entwickelt 
wurden. 

  Garment and Textile Workers Union 
(GATWU), Bangalore/Indien
  Garment and Fashion Workers Union 
(GAFWU), Chennai/Indien

Sobald die Forderungen gefunden sind, wer-
den sie auf unterschiedlichen Ebenen verhan-
delt:
1. Lokal: Forderungen, die direkt von den 
ArbeiterInnen und ihrer Gewerkschaft mit 
dem Fabrikmanagement verhandelt werden 
können. Beispiele: Zugang zu Trinkwasser, 
ausreichende Lüftungssysteme, geeignete 
Arbeitsmittel etc. In Folge der Mappings 
haben in den letzten Monaten einige Be- 
triebsgewerkschaften zum ersten Mal solche 
Verhandlungen geführt.
2. Branchenebene: einerseits Probleme, die 
nicht auf Fabrikebene gelöst werden können; 
andererseits umfassende Anliegen, die Verän-
derungen auf Branchenebene erfordern, so 
dass Verhandlungen mit den Bekleidungsher-
stellern oder den Marken geführt werden 
müssen. Hier ist eine Zusammenarbeit mit 
anderen Gewerkschaften besonders sinnvoll. 
Probleme können bspw. Löhne, Boni und 
Produktivitätsanreize sein.
3. Regional (Südasien): einerseits Probleme, 
die nicht auf Branchenebene gelöst werden 
können; andererseits Probleme, die im Infor-
mationsaustausch der regionalen Gewerk-
schaften als gemeinsame Probleme in der 
Region identifiziert werden. Diese wollen 
Gewerkschaften in der Region mit den Mar-
kenunternehmen aus den Zielländern verhan-
deln. Dabei werden Gewerkschaften aus ver-
schiedenen südasiatischen Ländern zum 
ersten Mal gemeinsam auftreten.
4. International: Betriebsräte und Gewerk-
schafterInnen in den Markenunternehmen 
sowie Gewerkschaften aus dem globalen Nor-
den (bisher nur Deutschland: ver.di) erzeugen 
betriebliche Öffentlichkeit für die Forderun-
gen, die von den Gewerkschaften und 
Beschäftigten im globalen Süden erhoben 
werden und unterstützen so die Verhandlun-
gen auf allen Ebenen. Die Unterstützung 
geschieht über den Aufbau von Druck auf die 
Marken, damit diese die Forderungen aner-
kennen und direkt mit den Gewerkschaften 

und Beschäftigten im globalen Süden ernst-
haft verhandeln. Entsprechend werden die 
Bekleidungsgewerkschaften solidarische Ak - 
tionen für Einzelhandelsbeschäftigte organi-
sieren und deren Forderungen unterstützen. 
Zudem wollen die Gewerkschaften von 
NäherInnen wie von VerkäuferInnen Kontak-
te zu anderen Beschäftigten und Organisatio-
nen entlang der Zulieferkette aufbauen, um 
die gemeinsame Verhandlungsstrategie weiter 
zu stärken.

Das Potenzial dieser Strategie liegt darin, dass 
die Problemanalysen und Forderungen zur 
Veränderung der Bedingungen am Arbeits-
platz in einem kollektiven Prozess direkt auf 
Fabrikebene entstehen; damit geht es eben 
nicht allein um Verstöße und allgemeine Prob-
leme und Forderungen, die von den Unter-
nehmen leicht zurückgewiesen werden kön-
nen. Zudem ermöglicht die Strategie den 
Gewerkschaften, lokal Verhandlungs- und  
Gewerkschaftsmacht aufzubauen, während  
internationale Solidarität ihre Aktivitäten un-
terstützt. Auf diese Weise verschiebt interna-
tionale Unterstützung nicht die Akteursrolle: 
Der Druck zielt darauf ab, die Verhandlungs-
position der lokalen Gewerkschaften oder de-
mokratischen ArbeiterInnenorganisationen zu 
stärken und eine neue Praxis (Verhandlungen 
um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen) 
zu entwickeln.

 Besonderheit des ansatzes

Dieser Ansatz stärkt die Gewerkschaften an 
der Basis, insofern sie handelnde Subjekte  
bleiben. Er wirkt auf die Struktur von Ge-
werkschaften, insofern AktivistInnen aus der 
zweiten Reihe und lokale Gewerkschaftsakti-
vistInnen an Bedeutung gewinnen. Er zielt da-
rauf ab, Verhandlungskapazitäten und eine ge-
werkschaftliche Strategie aufzubauen, anstatt 
Gewerkschaften lediglich als Informationsbe-
schaffer wahrzunehmen. Zudem stärkt er eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsräten und Gewerkschaften jenseits aktua-
listischer Solidaritätsaktionen gegen arbeits-
rechtliche Verstöße.

Militanz hilft ...
Indische ArbeiterInnen wehren sich

nach einem jahrelangen rückgang 
von streikaktivitäten in Indien kam 
es, für viele Beobachter offenbar 
unerwartet, Mitte april zu massiven 
protesten gegen die pläne der regie-
rung, den zugriff der Beschäftigten 
auf sozialversicherungsleistungen zu 
erschweren. Ihren ausgang nahmen 
die demonstrationen im textil- und 
Bekleidungssektor. Bemerkenswert 
war jedoch nicht nur die Militanz und 
stärke des vor allem von frauen 
getragenen widerstands, sondern 
auch der Umstand, dass die meisten 
der über 120.000 arbeiterInnen keine 
Gewerkschaftsmitglieder waren.  
wir dokumentieren einen Bericht  
aus dem indischen Internetportal 
»scroll in«.

Gewerkschaftsfunktionäre zeigten sich über-
rascht von der Intensität der zweitägigen Pro-
teste tausender ArbeiterInnen aus Textilfabri-
ken in Bangalore, die die Zentralregierung 
zwangen, einen Vorschlag zur Änderung von 
Regularien der Rentenkasse zurückzustellen.

Am frühen Morgen des 18. April verließen 
Beschäftigte – über 80 Prozent von ihnen 
Frauen – die Fabriken und strömten auf die 
Straße. Innerhalb von Stunden schlossen sich 
ArbeiterInnen aus benachbarten Fabriken an 
und blockierten die vierspurige Bundesstraße, 
die Bangalore mit Mysuru und Chennai ver-
bindet und durch die Gewerbegebiete am 
Rande der Stadt verläuft. Als die Proteste stär-
ker wurden, drangen die ArbeiterInnen in eine 
Polizeistation ein und setzten Fahrzeuge in 
dem Gebäudekomplex in Brand. Sie beschä-
digten auch 50 Busse in der ganzen Stadt.

Die Proteste zwangen die Zentralregie-
rung zu einer sofortigen Reaktion. Zuerst 
bot sie an, die Änderungen, die es abhän-
gig Beschäftigten erschweren sollten, ihre 
Rentenansprüche einzulösen, für drei 
Monate auf Eis zu legen. Am Dienstag, 
als die Proteste weiter anwuchsen und 
weitere Gewerbegebiete nahe der Stadt 
erreichten, musste das Arbeitsministerium 
die Änderungsvorschläge vollständig zu-
rückziehen.

Arbeitgeber und Gewerkschaftsfunk-
tionäre waren sich zumindest einig in der 
Verwendung der Begriffe, mit denen sie 
die Proteste beschrieben: Die Rede war 
von »spontanen« und »führerlosen« Akti-
onen und einem »heftigen Blitzschlag«.

Die Mehrheit der ArbeiterInnen in dieser 
Gegend sind WanderarbeiterInnen vom Land, 
die üblicherweise als wehrlos gegenüber den 
Vorgaben der Unternehmen gelten. Die meis-
ten der 120.000 ArbeiterInnen, die an den 
Protesten beteiligt waren, waren auch nicht 
Mitglied irgendeiner Gewerkschaft.

 Verblüffte Gewerkschaften

Wie ist dann die Heftigkeit der Proteste zu er-
klären? Die Spitzen der Zentralgewerkschaften 
mit Verbindungen zu politischen Organisa-
tionen erklärten, sie seien vom Ausmaß des  
Widerstands gegen die Änderungen der Ren-
tenregelungen überrascht worden. Lokale 
Funktionäre sahen sich außerstande zu erklä-
ren, wie die Proteste sich so zügig in der gan-
zen Region ausbreiten und an Intensität ge-
winnen konnten; nur ansatzweise konnten sie 
Gründe dafür nennen.

Die Versorgungskasse der Beschäftigten 
(Employee Provident Fund, siehe Kasten S. 8) ist 
ein Sparmodell, das monatliche Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträge von zwölf Prozent 
des Einkommens umfasst. Bislang war es gän-
gige Praxis, dass eine Arbeiterin, die zwei  
Monate arbeitslos war, die eingezahlte Ge-
samtsumme abrufen konnte. Das Arbeitsmi-
nisterium hatte nun am 10. Februar angekün-
digt, die Regelungen für die Abhebungen zu 
ändern. Die Neuregelungen sahen vor, dass 
ArbeiterInnen lediglich ihre eigenen Beiträge 
entnehmen können und auf die Arbeitgeber-
beiträge erst ab dem Renteneintrittsalter von 
58 Jahren Zugriff haben sollten. Von den 
zwölf Prozent des Lohnes, die die Arbeitgeber 
in die Versorgungskasse einzahlen, bleiben nur 
3,67 Prozent in der Versorgungskasse, wäh-
rend die anderen 8,33 Prozent in eine Renten-
versicherung fließen. Die Neuregelung bezog 
sich auf diese 3,67 Prozent.

AK Padmanabhan, Vorsitzender des KP- 
nahen indischen Gewerkschaftsbundes (Centre 
of Indian Trade Unions), der auch Mitglied im 
Verwaltungsrat der Beschäftigten-Versorgungs-
kasse ist, erklärte, dass die Gewerkschaftsfüh-
rungen anlässlich der Pläne des Arbeitsminis-
teriums darum gebeten hatten, ArbeiterInnen 
die Möglichkeit einzuräumen, zwischen Abhe-
bung und Aufrechterhaltung des Guthabens 
zu entscheiden. »Es verbreitete sich aber die 
Botschaft, dass die ArbeiterInnen keinerlei  
Zugriff auf den Arbeitgeberanteil ihres Gut-
habens mehr haben sollten«, sagt er.

Padmanabhan fügt hinzu, dass es aufgrund 

wir dokumentieren hier eine 
pressemitteilung der Initiative 
»unter_bau« an der Univer-
sität frankfurt/Main, die sich 
zu einer neuen hochschulge-
werkschaft entwickeln will. 
In den nächsten ausgaben 
werden wir genauer unter 
die lupe nehmen, wie sich 
das ambitionierte projekt ent-
wickelt und wie sich das Ver-
hältnis zur arbeit der »etab-
lierten« hochschulgewerk-
schaften Gew und ver.di aus-
gestaltet.

Am 20. April 2016 geht die Gewerk-
schaftsinitiative unter_bau erstmals 
an die Öffentlichkeit. Dabei handelt 
es sich um einen Zusammenschluss 
rund 50 Hochschulangehöriger aus 
unterschiedlichen Statusgruppen, 
die seit knapp einem Jahr den Auf-
bau einer alternativen Gewerkschaft 
für den Frankfurter Hochschulbe-
reich vorbereiten. Die angestrebte 
Gewerkschaft soll alle Angestellten- 
und Statusgruppen der Universität 
umfassen und nach partizipatori-
schen und föderalen Prinzipien 

Unter_bau
Alternative Hochschulgewerkschaft  
in Gründung

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Fortsetzung auf Seite 8 oben 
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funktionieren. Insbesondere will 
die Initiative die Organisation nicht 
auf die klassischen Gewerkschafts-
felder beschränken, sondern darü-
ber hinaus (hochschul-)politisch 
auf die allgemeine Verfasstheit der 
Universität Einfluss nehmen. Als 
perspektivisches Ziel benennt die 
Initiative eine grundlegende Trans-
formation der Hochschule in eine 
basisdemokratische Selbstverwal-
tung.

»Wer Arbeitsverhältnisse, Studi-
enbedingungen und die gesell-
schaftliche Funktion der Hoch-
schule insgesamt verändern möchte, 
der muss auch die Strukturen auf-
wühlen, die dem zugrunde liegen«, 
erklärt Anna Yeliz Schentke, Presse-
sprecherin der Initiative. »Für uns 
heißt das, in alltäglichen Auseinan-
dersetzungen neue Bildungsprakti-
ken, Arbeitsbeziehungen und Ent-
scheidungsstrukturen zu etablieren, 
die an die Stelle der alten Hoch-

schulordnung treten können«, er-
gänzt Manuel Müller, ebenfalls 
Pressesprecher der Initiative. »Auf-
grund dieser Zusammenführung 
von Gewerkschaftsarbeit und 
Hochschulpolitik sprechen wir von 
einer Gewerkschaft anderen Typs«, 
so Müller weiter.

Im vorläufigen Programm der 
Initiative werden zahlreiche Miss-
stände benannt, die die Gewerk-
schaft kurz- und mittelfristig über-
winden möchte. Dazu zählt etwa 
das Outsourcing verschiedener 
Dienstleistungen und Angestellter, 
eine fehlende tarifliche Absiche-
rung der Hilfskräfte, die Prekarisie-
rung des wissenschaftlichen Perso-
nals durch ständige Befristung 
sowie die Geschlechterhierarchien 
in allen Bereichen. Langfristig ist 
das Ziel eine umfassende Demokra-
tisierung der Hochschule, die die 
Initiative gegenwärtig als »Stän-
desystem« bezeichnet. »Uns 

schwebt eine sozial ausgerichtete 
Hochschule vor, in der die Angehö-
rigen aller Statusgruppen gleichbe-
rechtigt sind, die offen nach außen 
ist und mehr Raum für kritische 
Forschung und Lehre bietet«, so 
Schentke.

Für das Ende des laufenden Se-
mesters hat die Initiative einen 
Gründungskongress für die Ge-
werkschaft anvisiert. Bis dahin will 
sie den Organisierungsgrad soweit 
vorantreiben, dass sie effektiv in die 
Tarif- und Hochschulpolitik ein-
greifen kann. »Angesichts des gro-
ßen Zulaufs an Interessierten, den 
wir jetzt schon haben«, schätzt 
Müller, »sind wir zuversichtlich, 
dass der unter_bau schon bald 
nicht mehr aus der Goethe-Univer-
sität wegzudenken sein wird«.

(Quelle: https://unterbau.org/)

der Verbote von Gewerkschaftsaktivitäten 
durch einige Landesregierungen und Unter-
nehmen nur noch die Möglichkeit der Erup-
tion gebe. »Dieser Ausbruch ist das Ergebnis 
der Situation in der Textilindustrie, ihrer Aus-
beutungsrate und der fehlenden Beschäfti-
gungssicherheit und sozialen Absicherung«, 
sagte er.

Virjesh Upadhayay, Generalsekretär der 
Bhartiya Mazdoor Sangh, einem Flügel von 
Rashtriya Swayamsevak Sangh (hinduistisch-
nationalistische Gewerkschaft mit Nähe zu ei-
ner paramilitärischen nationalistischen Orga-
nisation, d. Red.), der ebenfalls Mitglied des 
Treuhänderrates der Versorgungskasse ist, er-
klärte die Proteste zu einer politischen Ver-
schwörung. »Einige Beschränkungen von Ab-
hebungen aus dem Versorgungsfonds hat es 
immer gegeben, sie sind Jahrzehnte alt. Zum 
Beispiel die Häufigkeit, mit der Beschäftigte 
aus dem Fond nehmen können, und die aner-
kannten Gründe dafür«, so Uphadhayay. Er 
weist darauf hin, dass die ArbeiterInnen zu ei-
nem Zeitpunkt zu Protesten aufgewiegelt wur-
den, an dem in anderen Bundesstaaten Wah-
len stattfanden. »Sie werden um Lohn geprellt 
und arbeiten unter schlechten Bedingungen«, 
sagte Uphadayay. »Ihre Wut brauchte ein Ven-
til, das ist alles.«

 wie ein lauffeuer

Gewerkschaftsfunktionäre in Bangalore räum-
ten jedoch ein, dass die Proteste kaum organi-
sierten Rückhalt oder Unterstützung hatten. 
Meenakshi Sundaram, Generalsekretär des 
KP-nahen indischen Gewerkschaftsbundes, 
sagte, die Proteste seien spontan gewesen und 
nicht von irgendwelchen großen Gewerkschaf-
ten gestützt worden.

»Wir haben nur etwa 300 Mitglieder in den 
Textilfabriken«, sagte Sundaram. »Tatsächlich 
haben die meisten branchenübergreifenden 
Gewerkschaften nur eine minimale Präsenz in 
diesem Bereich. Es ist ziemlich schwer, die Ar-
beiterInnen zu organisieren. Wenn die Arbeite-
rInnen der Unternehmensführung melden, 
dass sie eine Gewerkschaft bilden wollen, dro-
hen die Besitzer der kleineren Fabriken (100 
bis 200 Beschäftigte) mit Werksschließung und 
Entlassungen.« In den letzten zehn Jahren habe 
es in keiner Branche Bangalores vergleichbar 
heftige Proteste gegeben, so Sundaram.

Madeena Taj, die seit dem Jahr 2000 in der 
Textilindustrie arbeitet und derzeit für 287 
Rupien (3,76 Euro) am Tag bei Bombay Ra-
yon Fashions arbeitet, berichtet, dass es für die 
meisten ArbeiterInnen aufgrund des Drucks 
durch die Fabrikbesitzer nicht leicht ist, sich 
offiziell zu organisieren. »Sie machen uns 
Angst und drohen damit, dass die Fabrik 
schließen wird und unsere Lohnzahlungen 
aufhören werden, und fragen uns, wo wir 

dann hinwollen«, sagt Taj. »Wenn sie heraus-
finden, welche ArbeiterInnen der Gewerk-
schaft beigetreten sind, schikanieren sie sie 
und erhöhen ihr Arbeitspensum.«

KR Jayram, der 22 Jahre lang in Textilfabri-
ken gearbeitet hat, ist Mitglied des Vorstandes 
der Bekleidungs- und Textilarbeitergewerk-
schaft, eine der wenigen Gewerkschaften mit 
substanzieller Verankerung unter den weibli-
chen Beschäftigten in Bangalore. Die Gewerk-
schaft weist 8.000 Mitglieder auf, und Taj ist 
eines davon. Die Mitglieder dieser Gewerk-
schaft stellen aber immer noch bloß einen 
Bruchteil der rund 500.000 ArbeiterInnen in 
Bangalores Bekleidungsfabriken dar.

Die meisten ArbeiterInnen verdienen 6.000 
bis 8.000 Rupien (ca. 79 bis 105 Euro) im 
Monat und arbeiten acht bis neun Stunden an 
sieben Tagen in der Woche. Die Fabriken wer-
den in einem Kettensystem betrieben, in dem 
viele NäherInnen unterschiedliche Teile – Kra-
gen, Ärmel, Rücken – des gleichen Kleidungs-
stückes nähen. Eine Gruppe aus 30 bis 35 Ar-
beiterInnen näht alle 40 Sekunden ein Hemd, 
und 70 ArbeiterInnen nähen pro Minute eine 
Cargohose. Die aufreibenden Zeitvorgaben 
lassen den ArbeiterInnen kaum Zeit, zu trin-
ken oder auf die Toilette zu gehen.

Jayram sagt, dass die Bekleidungs- und Tex-
tilarbeitergewerkschaft dabei war, eine Kam-
pagne zu den Arbeitsbedingungen und zur so-
zialen Absicherung für die letzte Aprilwoche 
zu planen, nach der die Gewerkschaft dem 
Präsidenten am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, 
100.000 Unterschriften schicken wollte. Als 
aber die ArbeiterInnen bei Shahi Exports Pri-
vate Ltd. am 18. April ihre Proteste begannen 
und diese sich von Fabrik zu Fabrik ausweite-
ten, konnten Jayram und andere Gewerk-
schaftsvertreter lediglich versuchen, dort das 
Umschlagen in Gewalt zu verhindern, wo sie 
nennenswerte Mitgliederzahlen hatten. Die 
Zeitung The Hindu hatte berichtet, dass die 
Proteste bei Shahi Exports begannen, nach-
dem ein Bericht über die neuen Regelungen 
für die Versorgungskasse von ArbeiterInnen 
kopiert und verteilt worden war.

»Gegen neun Uhr am Montagmorgen ka-
men ArbeiterInnen von Shahi 
Exports heraus und blockier-
ten die Mysore Road«, berich-
tet Jayram. »Als die Nachricht 
ArbeiterInnen in einer ande-
ren Niederlassung von Shahi 
Exports im 80 Kilometer ent-
fernten Bommanahalli er-
reichte, gingen diese auf die 
Straße. Das Gebiet hat eine 
hohe Dichte an Textilfabri-
ken, und eine nach der ande-
ren gingen die ArbeiterInnen 
raus. Bald waren über 
100.000 auf den Straßen.«

Am Abend des 18. April 
gingen die ArbeiterInnen zu-
nächst nach Hause oder in ih-

re Fabrikwohnheime, doch nachdem Sicher-
heitsdienste und Polizei sie am zweiten Tag im 
Gewerbegebiet Peenya mit Stöcken schlugen 
und über 20 von ihnen festnahm, wuchs die 
Empörung der ArbeiterInnen, sagt Jayram. 
»Wir bemühten uns, die Proteste auf der My-
sore Road geordnet zu halten, und es gab dort 
keine Gewalt«, sagt er. »Aber in Peenya und 
Bommanahalli haben wir weniger Mitglieder 
und konnten nicht kontrollieren, was passiert, 
nachdem 35.000 bis 40.000 ArbeiterInnen die 
Arbeit niederlegten und aus den Fabriken ka-
men.« Er fügt hinzu, dass es sich bei der 
Mehrheit um festangestellte ArbeiterInnen 
handelte, deren Beschäftigungsbedingungen 
den Vorgaben der internationalen Abnehmer 
genügen sollen. Allerdings wechseln die Be-
schäftigten häufig ihre Stellen, und Entlassun-
gen und Neueinstellungen sind in den Fabri-
ken die Regel. Sowohl Festangestellte als auch 
LeiharbeiterInnen hätten sich an den Protesten 
beteiligt, sagt er.

 alternative 
widerstandsformen

Das regelmäßige Auflodern legt nahe, dass es 
eine zunehmende Unzufriedenheit unter den 
ArbeiterInnen gibt, obwohl die Zahl der 
Streiks in den letzten Jahren deutlich zurück-
gegangen ist. In ganz Indien haben Streiks in 
Fabriken im vergangenen Jahrzehnt abgenom-
men. Die 1970er Jahre sahen nahezu 100.000 
Streiks pro Jahr. Einer Studie des Labour Bu-
reau zufolge gab es dagegen 2008 nur 240 
Streiks, 2009 nur 167, 2010 wieder 199 und 
179 im Jahr 2011.

Neethi P., die an der Azim Premji Universi-
tät in Bangalore zu Globalisierung und infor-
mellen Arbeitsmärkten forscht, stellt fest, dass 
die ArbeiterInnen alternative Möglichkeiten 
finden, ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, 
wenn die Mitgliederzahlen und die politische 
Stärke der Gewerkschaften zurückgehen. »Ge-
werkschaften betrachten ArbeiterInnen aus 
kleineren Betrieben nicht im eigentlichen Sinn 
als ArbeiterInnen, oder es gelingt ihnen nicht, 

zu abgeschotteten Gewerbegebieten Zutritt zu 
erlangen«, so Neethi P. »ArbeiterInnen ihrer-
seits akzeptieren oft die Gewerkschaft nicht, 
selbst wenn sie sich als angreifbar sehen. Wenn 
sie sich allerdings in ihrer Existenz bedroht se-
hen, kommen sie heraus, um zu protestieren.«

Die Wissenschaftlerin ergänzt, dass die Be-
richterstattung über die Proteste, in der diese 
vor allem als Verkehrshindernis und als ein 
Problem von Recht und Ordnung thematisiert 
wurden, gezeigt hätten, dass die meisten Men-
schen nicht in der Lage waren zu verstehen, 
was dort passiert und warum. »Die Angelegen-
heiten der ArbeiterInnen finden Beachtung, 
wenn es gewalttätig wird«, sagt sie. »Wenn die 
Arbeiterinnen in diesem Fall zum Beispiel ein-
fach einen Sitzstreik vor ihrer Fabrik gemacht 
hätten, hätten sie niemals so viel Aufmerksam-
keit im Fernsehen bekommen.« Druck von al-
len Seiten habe die ArbeiterInnen zu alternati-
ven Reaktionen gedrängt. »Gut möglich, dass 
wir in naher Zukunft mehr davon erleben.«

Übersetzung aus dem Englischen: 
 Stefan Schoppengerd

Quelle: http://scroll.in/, 22. April 2016
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Fortsetzung von Seite 7 oben
Wessen Kasse?

EPFO – Employee Provident Fund Organisa-
tion (Versorgungskasse der Beschäftigten) 
ist eine staatliche indische Sozialversiche-
rung unter Verwaltung des Arbeitsministeri-
ums, die aus Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merbeiträgen von je zwölf Prozent des Ein-
kommens gespeist wird. Ein Teil des Arbeit-
geberbeitrags wird für Renten zurückge-
stellt. Bislang können ArbeiterInnen von der 
Versorgungskasse Unterstützung in beson-
deren Lebenslagen erhalten, beispielsweise 
beim Erwerb eines Wohnhauses, im Falle 
einer Heirat, für die Ausbildung der Kin-
der… Auslöser der massiven Proteste im 
April war das Regierungsvorhaben, für Teile 
der eingezahlten Beträge ein Mindestalter 
von 58 Jahren einzuführen und so die 
Anspruchsberechtigungen der ArbeiterIn-
nen einzuschränken.
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die Mobilisierung gegen das französi-
sche arbeitsgesetz (s. express, nr. 4/
2016) lässt nicht nach und nimmt for-
men an. auch die Verbindung zwi-
schen der Bewegung nuit debout und 
gewerkschaftlichen kräften ist mitt-
lerweile realität. dazu im folgenden 
ein Interview aus Progrès social (nr. 
36), der zeitschrift der neuen Bewe-
gung »zur konstruktion des sozialen 
fortschritts«, mit Marc tzwangue, 
sekretär bei der Gewerkschaft sUd, 
renault Guyancourt.

Die Gewerkschaft SUD Renault Guyancourt hat 
gemeinsam mit Nuit Debout eine Versammlung 
vor dem Renault-Technocentre organisiert. 
Kannst Du uns die Gründe erklären?

Auf Initiative eines Kollegen von SUD Re-
nault haben wir uns als kleine Delegation mit 
den »jeunes«, den jungen AktivistInnen der 
Generalstreik-AG von Nuit Debout getroffen, 
um ein bisschen zu sehen, was in der Republik 
vor sich geht. Nach einer interessanten Dis-
kussion haben wir sie aus zwei zentralen Grün-
den eingeladen, zum Technocentre in Guyan-
court zu kommen: zunächst um eine Verbin- 
dung herzustellen zwischen den jungen 
Aktivisten der inzwischen verstetigten Initiati-
ve Nuit Debout und den Beschäftigten eines 
riesigen Entwicklungsstandortes (12.000 Be-
schäftigte, davon fast 3.000 ausgelagerte, bei 
Subunternehmen angestellte); zweitens, um 
die Renault-Beschäftigten daran zu erinnern, 
dass die Mobilisierung gegen das »loi travail« 
immer noch aktuell ist und dass sich ein Ge-

neralstreik nicht ohne sie, die Renault-Be-
schäftigten, machen lässt. Ein ergiebiges Tref-
fen für beide »Welten«.

Was genau ist im Fall des kürzlich von Renault 
entlassenen ausgelagerten Beschäftigten gesche-
hen?

Er hatte eine Mail geschickt – außerhalb seiner 
Arbeitszeit und von seinem privaten Compu-
ter – an die Mailadressen der Gewerkschaften 
im Technocentre und an zwei ›Gewerkschafter‹ 
von der CFE-CGC, um für den Film Merci 
Patron! und für Nuit Debout zu werben. 
Wahrscheinlich hat einer der ›Gewerkschafter‹ 
diese Mail mit einer Beschwerde an die Ge-
schäftsleitung weitergeleitet. Die hat sofort re-
agiert: Sie haben dem Beschäftigten den Zu-
tritt aufs Gelände verboten und seinen 
Arbeitgeber informiert, er sei nicht mehr er-
wünscht.

Renault hat sein wahres Gesicht gezeigt – 
und dieses hat nichts zu tun mit dem sozialen 
Unternehmen, dessen sich die Geschäftslei-
tung rühmt. Die Beschäftigten – vor allem die 
ausgelagerten – sollen die Klappe halten, sogar 
außerhalb ihrer Arbeitszeit. Aber noch schlim-
mer: Das Geschehene zeigt die heimliche Ein-
tracht zwischen bestimmten Gewerkschaften 
und der Renault-Geschäftsleitung. Uns von 
SUD überrascht das überhaupt nicht. Bei den 
Gewerkschaften CFE-CGC und CFDT gelten 
die Interessen des Unternehmens schon lange 
mehr als die der Beschäftigten.

Wie seht Ihr die Verbindung zwischen der Ge-
werkschaftsbewegung und Nuit Debout?

Kein Selbstläufer, aber unerlässlich. Die Arbei-
terbewegung braucht die Energie und Kreati-

vität von Nuit Debout, und die AktivistInnen 
von Nuit Debout brauchen die Beschäftigten 
und ihre Gewerkschaften, um Machtverhält-
nisse zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, 
sich gegen die Regierung und die Arbeitgeber-
seite zu behaupten. Nuit Debout ist ein Sta-
chel, der es den Gewerkschaften und vor allem 
ihren Führungen nicht erlaubt, den Kampf für 
die Zurücknahme des »loi travail« schleifen zu 
lassen. Für eine neue Generation ist das auch 
die Gelegenheit, sich mit der Arbeitswelt aus-
einanderzusetzen, mit ihren Vertretern, vor al-
lem aber auch mit ihren AktivistInnen. In ge-
wisser Weise eine gegenseitige »Schule«, wo 
jeder seine Fragen, Antworten und seine Krea-
tivität mitbringt.

Die Generalstreik-AG von Nuit Debout hat diese 
Aktion mit Euch organisiert. Glaubt Ihr als Ge-
werkschaft, dass der Generalstreik eine bloße 
Utopie ist – oder ein konkretes Ziel?

Der Generalstreik ist ganz klar ein Ziel, auf 
das wir hinarbeiten. Er ist das einzige Instru-
ment zur Schaffung von Machtverhältnissen, 
die nicht nur für den Kampf gegen das »loi 
travail« notwendig sind, sondern auch für eine 
neue Offensive für neue Rechte und gesell-
schaftlichen Wandel. Leider haben die Be-
schäftigten diese Waffe vergessen, und die Ge-
werkschaftsführungen haben Angst vor ihr, 
weil sie ihnen ganz schnell aus den Händen 
gleiten könnte. Wir wollen zeigen, dass der 
Generalstreik keine Utopie ist, sondern viel-
mehr realistischere Erfolgsaussichten hat als 
die Wiederholung einzelner, begrenzter Ak-
tions tage.

Worum geht es heute bei Kämpfen und Wider-
stand im französischen Automobilsektor?

Die Auto-Beschäftigten sind 
praktisch täglich mit Um-
strukturierungen konfrontiert, 
mit immer schlechteren Ar-
beitsbedingungen, stagnieren-
den Löhnen und einer zuneh-
menden Prekarisierung. 
Dagegen gibt es Widerstände, 
diese bleiben aber lokal be-
grenzt. Auf dem Bewusstsein 
der Arbeiter lasten noch die 
Niederlagen der letzten Jahre. 
Die Bewegung gegen das »loi 
travail« und Nuit Debout 
können ihnen Selbstvertrauen 
zurückgeben und die Macht-
verhältnisse umkehren. Dafür 

ist aber eine Zentralisierung der Kämpfe in der 
Autoindustrie nötig.

Es hat auch andere wichtige Streiks gegeben, z.B. 
in Bursa in der Türkei. Wie sieht es dort heute aus?

Katastrophal. Mit Rückendeckung von Europa 
steht es Erdogan frei, die Kurden und die Frei-
heiten im ganzen Land zu attackieren. Seit En-
de Januar hat er es auch auf die Gewerk-
schaftsrechte und auf kämpferische 
Beschäftigte abgesehen. Die kämpferische Ge-
werkschaft, die sich nach den Streiks zu An-
fang 2015 bei Renault Bursa etabliert hatte, 
musste nun zusehen, wie ihre Aktivisten und 
ihre Führung unterdrückt, ins Gefängnis ge-
steckt und entlassen wurden. Über 200 Be-
schäftigte wurden entweder direkt gefeuert 
oder ausgesperrt und aufgefordert, mit einer 
kleinen Abfindung den Hut zu nehmen. SUD 
Renault hat sich solidarisch verhalten und die 
Situation in Frankreich angeprangert, aber die 
Gewerkschaften, die bei Renault repräsentativ 
sind1, haben das im Konzernbetriebsrat sehr 
diskret behandelt. Wir arbeiten daran, dass 
SUD bei Renault repräsentativ wird, damit 
wir im Konzernbetriebsrat aktiv werden und 
faule Kompromisse auffliegen lassen können.

Wie steht es heute bei Renault um Auslagerung, 
und welche gewerkschaftlichen Antworten habt 
Ihr darauf?

Auslagerung explodiert in der Entwicklung, 
aber auch in der Produktion. Im Technocen-
tre, in Flins, Cléon, Douai etc. werden Be-
schäftigte von Subunternehmen eingesetzt, wo 
Stammbeschäftigte zeitweise ausfallen oder in 
Ruhestand gehen. Die Ausgelagerten werden 
zu Anpassungsvariablen. Die Arbeitsbedingun-
gen werden schlechter und die Geschäftslei-
tung nutzt diese ausbeutbaren Arbeitskräfte, 
um die Renault-Stammbelegschaft immer stär-
ker unter Druck zu setzen. Die Profite explo-
dieren: Während die Löhne seit über drei Jah-
ren durch den Beschäftigungspakt von 2013 
praktisch eingefroren sind, werden die Divi-
denden in diesem Jahr von 1,90 auf 2,40 Euro 
pro Aktie steigen – also um 26 Prozent. Die 
Einkünfte der Chefetage folgen demselben 
Muster. In unseren Flugblättern prangern wir 
diese Situation an. Wir wollen zeigen, dass die 
ausgelagerten Beschäftigten dieselben Interes-
sen haben wie die Renault-Stammbelegschaft, 
und sie müssen dieselben Bosse bekämpfen.

Übersetzung: Anne Scheidhauer

Anmerkung:
1. Um »im Betrieb repräsentativ« zu sein, müssen 

Gewerkschaften in Frankreich eine Reihe von Kriterien 
erfüllen, vor allem müssen sie bei Betriebsratswahlen 
von min. zehn Prozent der Beschäftigten unterstützt 
werden. Erst wenn eine Gewerkschaft »im Betrieb 
repräsentativ« ist, kann sie Betriebsräte und Konzern-
betriebsräte stellen. (Anm. d. Übersetzerin)

nicht nur nachts aufrecht
Interview zur Verbindung von Nuit Debout und Gewerkschaften

Das Ärgerlichste an dem Verein ist 
der Hang zur Phrasenproduktion. 
»Die radikale Linke kann keine Lin-
ke der Themen, sondern muss eine 
Linke der Situation sein«, heißt es 
von einer Sprecherin der Interventio-
nistischen Linken (IL) zu den Dis-
kussionen auf der Strategiekonfe-
renz, die vom 8. bis 10. April in 
Hannover stattgefunden hat. »Wir 
sind nicht immer Viele – aber alles 
ist in Bewegung. Das ist die Mög-
lichkeit, offensiv zu sein und eine 
neue linke Haltung zu den gegen-
wärtigen Kämpfen zu finden.« Na 
dann.

Derartige Verkettungen von Wort-
hülsen und Buzzwords kennt man 
von überall dort, wo mehr oder we-

niger professionell »Politik gemacht« 
wird. Meist fällt es nicht schwer, auf 
Durchzug zu schalten. Bei der IL ist 
das, wenn man sie auch jenseits ihrer 
Pressemitteilungen kennt, nicht so 
leicht – unter der Oberfläche der 
Selbstvermarktung nämlich ist dieses 
Projekt im Unterschied zu anderem, 
vergleichbar schmeichlerisch Ver-
packtem gerade nicht hohl und 
flüchtig, sondern noch immer ein 
ernstzunehmender und in vielerlei 
Hinsicht erfolgreicher Versuch, linke 
Bewegungspolitik zu stärken und zu 
verstetigen. Gerade weil man dort 
aber oft der Versuchung erliegt, den 
Tonfall von austauschbaren Partei-
statements zu übernehmen – »Dies, 
das hätten wir uns anders gewünscht, 

aber wir sehen uns in unserem Kurs 
bestätigt und werden ihn mit neuer 
Kraft fortsetzen« – verkauft die IL 
sich regelmäßig unter Wert.

Hervorgegangen ist die IL aus ei-
nem »Beratungstreffen« von Leuten 
und Gruppen aus der linken Bewe-
gung mehrerer deutscher Städte, die 
unzufrieden waren mit einer Szene, 
deren informelle Strukturen zur Ab-
kapselung und deren politische Dis-
kurse zur hochnäsigen Verachtung 
gegenüber gesellschaftlichen Mehr-
heiten tendierten. Man wollte nicht 
mehr nur pseudo-radikal, weil pra-
xisfern kommentieren, sondern 
durch eigenes Eingreifen in politi-
sche Prozesse an der Verschiebung 
von Kräfteverhältnissen zugunsten 

der antifaschisti-
schen und anti-
kapitalistischen 
Linken arbeiten. 
So erklärt sich 
das »interventio-

nistisch« im Namen. In Funk und 
Fernsehen taucht die IL des Öfteren 
im Zusammenhang mit Großmobi-
lisierungen auf: Erstmals zur Blo-
ckade des G8-Gipfels in Heiligen-
damm 2007, später unter anderem 
mit den Schlagworten »Dresden na-
zifrei!«, »Castor schottern« und 
»Blockupy«. Am Pfingstwochenen-
de hatte die Kampagne »Ende Ge-
lände« gegen den Braunkohletage-
bau ihre zweite Runde. Nichts 
davon hat die IL ganz allein auf die 
Beine gestellt, aber ohne sie wäre so 
manches Ei ungelegt geblieben. In 
wechselnden Bündniskonstellatio-
nen hat sie immer wieder großes 
Geschick darin bewiesen, eine viel-
fältige, aber in ihrer Vereinzelung 

relativ bedeutungslose Linke zumin-
dest ereignisbezogen zusammenzu-
bringen. Methodisch nicht unwich-
tig dafür sind Konzepte zivilen 
Ungehorsams, die über das bloße 
Kundtun von Protest hinausgehen, 
aber nicht die offene Konfrontation 
mit der Polizei suchen.

Inzwischen gibt es Ortsgruppen in 
fast 30 Städten Deutschlands und 
Österreichs. Auch wenn die meisten 
dieser Gruppen inzwischen ihre alten 
Namen abgelegt und die Kollektivi-
dentität »Interventionistische Linke« 
angenommen haben, existieren sie 
doch immer noch in relativer Eigen-
ständigkeit und setzen ihre Agenda 
je nach lokalen Gegebenheiten un-
terschiedlich. In den Workshops der 
Hannoveraner Strategiekonferenz 
wurde deutlich, dass es auch zu dieser 
Basisarbeit viel zu besprechen gibt 
und dass der Erfahrungsaustausch 

Unter der phrase liegt der strand
Über die Strategiekonferenz der Interventionistischen Linken
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der verschiedenen Städte sehr gewinn-
bringend sein kann – auch, weil es 
hier offenbar leichter fällt, über 
Schwierigkeiten und Fehleinschätzun-
gen zu sprechen: Wie gehen die Grup-
pen mit dem Thema Verdrängung 
und Wohnraum um? Wer unterstützt 
auf welchem Wege die Kämpfe im Ge-
sundheitsbereich? Wie lässt sich mit 
Flüchtlingen arbeiten, ohne bloß un-
entgeltliche Sozialarbeit zu machen? 
Oder, gewissermaßen als Evergreens 
der Bewegungslinken: Wie kriegt es 
eine durchweg von FreizeitaktivistIn-
nen getragene Struktur hin, verbind-
lich und effektiv zu arbeiten, ohne ihre 
basisdemokratischen Ansprüche über 
Bord werfen zu müssen? Wie kann ein 
großes Netzwerk ohne hauptamtli-
chen Apparat angemessen entschei-
dungs- und reak tionsfähig sein?

Bemerkenswert an der Tagung in 
Hannover war die Teilnahme zahlrei-
cher Gäste aus dem europäischen 
Ausland. Die schwedische Gruppe 
»Allt åt alla« (Alles für alle) war mit 
einer größeren Delegation vertreten; 
auch nach Italien und Griechenland 
pflegt die IL seit Jahren gute Kontak-
te. So nahm denn auch bei der Rück-
schau auf das Jahr 2015 die Niederla-
ge der griechischen Linken großen 
Raum ein. Auf dem zentralen Podi-
um am Samstagabend war diese ver-
treten durch einen Athener Genossen 
vom griechischen Netzwerk Diktyo. 
Die SchwedInnen berichteten von 
ihrer Zusammenarbeit mit einer Ro-
ma-Gruppe in Malmö; der Beitrag 
aus Italien war weniger auf aktuelle 
Auseinandersetzungen bezogen, son-
dern philosophischen Überlegungen 
zum Begriff der »gesellschaftlichen 
Linken« gewidmet. Zu den Höhe-

punkten zählte sicherlich die Skype-
Schalte zu einer Demonstration in 
Paris – IL-Mitglieder aus Berlin wa-
ren vor Ort, um die Proteste gegen 
das Arbeitsgesetz und die »Nuit 
debout«-Bewegung aus der Nähe 
kennenzulernen.

Insgesamt nahmen deutlich über 
400 Menschen an der Konferenz teil; 
die meisten dürften Mitglieder der 
Ortsgruppen gewesen sein. Die Stra-
tegiekonferenz war nicht als Arbeits-
treffen zur konkreten Entscheidungs-
findung konzipiert, sondern als 
Forum der Debatte zur aktuellen Si-
tuation und den Erwartungen an die 
kommenden Monate. Handfeste Be-
schlüsse waren also von vornherein 
nicht zu erwarten; dazu dienen in der 
IL die sog. »Gesamttreffen«, die von 
wechselnden Ortsgruppen ausgerich-
tet werden und in der Regel nicht öf-
fentlich sind. 

Nach den Ende Gelände-Aktionsta-
gen in der Lausitz steht erstmal kein 
größeres Event im Kalender der Or- 
ganisation. Ob das gut ist, weil die 
Kräfte sich dann auf all die lokalen 
Auseinandersetzungen konzentrieren 
können, oder ob die Interventionisti-
sche Linke ihre Attraktivität und 
Wirksamkeit nicht gerade aus solchen 
Projekten bezieht, die es auch mal in 
die Tagesschau schaffen, ist naturge-
mäß umstritten. So oder so wird man 
weiter von der IL hören – nicht unbe-
dingt wegen ausgebuffter Program-
me, sondern eher wegen ihrer ausge-
prägten Fähigkeit, Gelegenheiten für 
wirksames Eingreifen durch außer-
parlamentarischen Aktivismus beim 
Schopfe zu packen.

Auf der IL-Homepage findet sich ein kurzes 
Video zur Konferenz und ein Audiomitschnitt 
vom Podium am Samstagabend: www.inter-
ventionistische-linke.org/tags/stratko2016

nicht nur um klassische bürgerliche 
freiheitsrechte, auch um arbeits- und 
Gewerkschaftsrechte ist es in der tür-
kei schlecht bestellt. der entzug und 
die einschränkung basaler rechte wie 
Vereinigungsfreiheit und recht auf 
kollektivverhandlungen, begleitet 
von einer wachsenden politischen 
Verfolgung haben die organisierung 
und Vertretung von Beschäftigten zu 
einer für Gewerkschaften und arbei-
terInnen riskanten angelegenheit 
gemacht. die folge: die türkische 
wirtschaft boomt, ausländische Inves-
toren profitieren von extrem niedri-
gen löhnen und prekärer arbeit. 
Umso überraschender die aufstände, 
die in Bursa, einem zentrum der auto-
mobilindustrie, letztes Jahr ihren aus-
gang nahmen (s. hakan kocak in 
express, nr. 6-7/2015). ayhan ekinci 
berichtet, wie es nach den massiven 
protesten weiter ging.

Die Arbeitsverhältnisse bei Renault im türki-
schen Bursa sind unmenschlich: Die hohen 
Bandgeschwindigkeiten lassen keine Pausen 
zu. Bei uns binden sich Arbeiter Plastikfla-
schen an ihre Gürtel, in die sie pinkeln. Um 
zu trinken, braucht ein Arbeiter drei Arbeits-
schritte. In einer winzigen erarbeiteten Pause 
schraubt er die Flasche auf. Dann weiter im 
Takt arbeiten. Dann trinken. Dann wieder im 
Takt arbeiten. Dann Flasche zuschrauben, und 
weiter geht es – »Modern Times«! 80 Prozent 
der MetallarbeiterInnen haben Wirbelsäulen-
probleme und Krampfadern. 80 Prozent der 
MetallarbeiterInnen sind unter 35 Jahre alt. 
Einen Arbeiter über 40 sieht man kaum. Der 
Frauenanteil liegt bei zehn Prozent, nur im 
Textilbereich ist er ein bisschen höher. Trotz 
der Atomisierung der ArbeiterInnen haben sie 
in den Aufständen im letzten Jahr aber sehr 
schnell zueinandergefunden. Dabei geht es ei-
gentlich schon längst nicht mehr ums Geld, 
sondern um das Ende dieser unmenschlichen 
Ausbeutung.

In Bursa kommt es schon seit den 80er Jah-
ren immer wieder zu Aufständen und Wider-
standsaktionen. Renault ist nur ein Beispiel. 

Die dort ansässige Metall- und Autobranche 
ist immer noch die zentrale Achse der Großin-
dustrie. Auch deswegen werden die Metallar-
beiterInnen in der Türkei seit mehr als dreißig 
Jahren durch die – gemeinsam von Staat und 
Unternehmern – installierten gelben Gewerk-
schaften entmündigt. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob es sich um inländisches oder 
ausländisches Kapital handelt. Wegen der gel-
ben Gewerkschaften können Unternehmer 
und Staat die Rechte heute sogar um ein Viel-
faches mehr beschneiden, als es die Generäle 
nach dem Militärputsch 1980 gewagt haben.

 Gelbe repression

Zur Vorgeschichte der aktuellen Kämpfe gehö-
ren Auseinandersetzungen in anderen Betrie-
ben der Region. 2010 haben wir als Vereinigte 
MetallarbeiterInnen Gewerkschaft (Birlesik 
Metall-Is) mit einigen Metallunternehmern ei-
ne sogenannte Gruppentarifvereinbarung ge-
troffen. Innerhalb der Metallindustrie gibt es 
drei Gewerkschaften: Türk Metall Sen, die 
Mitglied von Türk-Is ist, dann unsere Gewerk-
schaft und schließlich Celik-Is, Teil der religiö-
sen Konföderation Hac-Is. Wir haben die Ver-
einbarung der gelben Türk Metall Sen nicht 
anerkannt und zum Streik aufgerufen. Landes-
weit schlossen sich dem etwa 40.000 Arbeite-
rInnen an. Einige Unternehmer sahen sich da-
raufhin gezwungen, mit uns in Verhandlungen 
einzutreten. Wir haben dadurch für unsere 
Mitglieder einen höheren Lohnabschluss er-
reicht als Türk Metall Sen, 
die für ihre 100.000 Mit-
glieder nur 5,35 Prozent 
Lohnerhöhung rausgeholt 
hat. Danach leugneten die 
Unternehmer, dass sie mit 
uns diesen Gruppentarif-
vertrag abgeschlossen hat-
ten. Die Unternehmerver-
einigung (MES) hat die 
Mitglieder ihrer Vereini-
gung, die mit uns diesen 
Vertrag unterzeichnet ha-
ben, aber dafür gerügt, 
wodurch sie selbst die 
Existenz dieses Tarifvertra-
ges eingestanden haben. 
So ist das dann auch in al-
len Medien gebracht wor-

den, und viele ArbeiterInnen haben mitbe-
kommen, dass wir bessere Lohnerhöhungen 
erkämpft haben als die beiden anderen Ge-
werkschaften. Eine Folge davon war, dass 2012 
auch die Beschäftigten von Bosch zunehmend 
unserer Gewerkschaft beigetreten sind – bis 
heute insgesamt 4.000. Dadurch haben wir 
auch dort die Tariffähigkeit erlangt.

 Bosch-ethik: lieber Geld 
verdienen als Vertrauen

Bosch ist eine deutsche Firma. Im Betrieb 
hängt überall folgendes Werbeplakat: »Lieber 
Geld verlieren als das Vertrauen der Men-
schen!« Was sie tatsächlich getan haben, ent-
spricht nicht dieser Werbung, sondern eher 
hitleristischen Methoden. Sie haben die einzel-
nen ArbeiterInnen in Gesprächszimmer ge-
führt, wo sie gezwungen wurden zu erklären, 
dass sie aus unserer Gewerkschaft aus- und der 
gelben wieder beitreten werden, ansonsten 
würden sie entlassen. Selbst langjährige und 
verdienstvolle MitarbeiterInnen wurden dieser 
Prozedur ausgesetzt. Für viele von ihnen be-
deutete das extreme psychische Belastungen. 
Trotzdem war die Hälfte der Belegschaft, d.h. 
rund 2.500 Beschäftigte, weiterhin auf unserer 
Seite. Aber dann wechselten noch 70 Mitglie-
der aufgrund der Repression wieder zu den 
Gelben. Der Staat unterstützte Bosch und die 
gelbe Gewerkschaft mit allen nur erdenklichen 
Mitteln. Auf diese Weise wurde sie wieder ta-
riffähig, weil sie nun wieder mehr als 50 Pro-

zent der Belegschaft vertreten konnte. Wir ha-
ben längere Zeit dagegen prozessiert.

All jene ArbeiterInnen, die nicht Mitglieder 
der tariffähigen Gewerkschaft sind, sind von 
den Lohnerhöhungen ausgeschlossen. Sie er-
halten sie nur, wenn sie eine Solidaritätserklä-
rung für diese Gewerkschaft abgeben. Wir wa-
ren die am besten organisierte Gewerkschaft 
bei Bosch und haben daher gegen diese unge-
rechte Bestimmung landesweit mobilisiert. 
Durch diese Proteste waren wir – wie bereits 
2010 – in der Lage, für unsere Mitglieder auch 
2014 wieder einen Tarifvertrag abzuschließen. 
Diesmal konnten wir eine Lohnerhöhung von 
9,78 Prozent rausholen. Sie galt für ca. 
100.000 ArbeiterInnen, nicht jedoch für die 
Bosch-Beschäftigten, da sie sich ja in einem 
Rechtsstreit befanden und dadurch von der 
Erhöhung ausgenommen waren. Daraufhin 
traten die Bosch-ArbeiterInnen autonom in 
Verhandlungen mit ihren Bossen und konnten 
auch für sich den Abschluss des Kollektivver-
trages erreichen. Als Folge dieser Entwicklung 
begannen auch die Mitglieder von Türk-Is im 
April 2015 zu rebellieren.

 Verbreitung der kämpfe 
im frühjahr 2015

Im Frühjahr 2015 gingen die Mitglieder der 
Türk-Is auf die Barrikaden – zwischen 40.000 
und 50.000 ArbeiterInnen von TOFAS, Türk-
Traktor, FORD, Renault u.a. –, um die Allge-
meingültigkeit des Kollektivvertrages, den un-
sere Gewerkschaft bei Bosch abgeschlossen 
hatte, durchzusetzen. In diesem Zeitraum 
standen die Betriebe zwei Wochen lang still, 
aber die Unternehmer haben die Forderungen 
der ArbeiterInnen nicht übernommen. Wir 
konnten mit diesen kämpfenden ArbeiterIn-
nen anfangs nicht wirklich gut kooperieren, 
weil sie gewerkschaftlich unerfahren waren. 
Anwälte, Politiker und Kandidaten zur damals 
bevorstehenden Parlamentswahl im Juni 2015 
versuchten, die aufständischen ArbeiterInnen 
wieder mit ihren UnternehmerInnen zu ver-
söhnen, und schlossen zu diesem Zwecke  
Verträge ab, um die ArbeiterInnen wieder zur 
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Arbeitsaufnahme zu bewegen. In vielen Betrie-
ben funktionierte dies, bei Renault jedoch 
blieben die ArbeiterInnen standhaft. In den 
Belegschaften, die die Arbeit wieder aufge-
nommen hatten, waren wir fast gar nicht ver-
ankert. Hauptgrund dafür ist die große Re-
pression. Wenn bekannt wird, dass jemand 
Mitglied unserer Gewerkschaft ist, droht um-
gehend die Entlassung. Bei Renault hatten wir 
zu diesem Zeitpunkt aber 1.500 Mitglieder.

 14 tage ausstand

Die ArbeiterInnen haben diesen Aufstand 
selbst organisiert. Die gelbe Gewerkschaft war 
natürlich gegen diese Bewegung. Nach dem 
14-tägigen Widerstand gelang es den aus den 
Reihen der Renault-ArbeiterInnen gewählten 
VertreterInnen, mit dem Management einen 
Vertrag abzuschließen: 1) Kein Arbeiter, keine 
Arbeiterin wird entlassen. 2) Bessere Arbeits-
bedingungen werden angekündigt. 3) Auf de-
mokratischer Grundlage können Belegschafts-
vertreterInnen gewählt werden. 4) Betriebs- 
demokratie – Schluss mit Zwang und 
Einschüchterung. 5) Weg mit der gelben  
Gewerkschaft.

Die Renault-ArbeiterInnen erlebten wäh-
rend dieses Aufstandes, dass sie ohne Organi-
sierung ihre Errungenschaften nicht bewahren 
können. Sie erfuhren an sich selbst die volle 
Repression des Systems. Der jeweilige Unter-
nehmer steht nicht allein. Andere Unterneh-
mer, Regierung, Polizei und Staat unterstützen 
ihn mit allen Mitteln. Wenn man genau be-
richten würde über die 14 Tage des Arbeiter-
aufstandes, würde die Geschichte ein dickes 
Buch füllen. Nationalistisch gesinnte Renault-
ArbeiterInnen mussten plötzlich unerwartet 
gegen »ihre« Polizei, gegen »ihre« Behörden 
ankämpfen. Die ArbeiterInnen besetzten den 
Betrieb und ließen die Sicherheitskräfte nicht 
rein. Sie mussten sich gegen die Polizei und 
den Renault-Werkschutz verteidigen. Das Un-
ternehmen hat das Wasser im Werk sperren 
lassen, ebenso die Toilettenanlagen und vieles 
andere mehr. Nur durch die Unterstützung ih-
rer Familien konnten die ArbeiterInnen die 
Werksbesetzung aufrechterhalten.

Schließlich nahmen sie mit der religiösen 
Gewerkschaft Kontakt auf, erkannten jedoch 
schnell, dass es keinen großen Unterschied 
zwischen dieser und der gelben Gewerkschaft 
gibt. Sie sind dann auch in den Dialog mit uns 
eingetreten, was sie offensichtlich Überwin-
dung gekostet hat, weil wir einen schlechten 
Ruf haben – regierungsfeindlich und radikal. 
Wir haben ein Komitee gegründet, um mit 
den Renault-ArbeiterInnen in Kontakt treten 
zu können. Sie haben ihre eigenen VertreterIn-
nen dorthin entsandt.

Die Belegschaft bei Renault besteht aus 
rund 5.000 ArbeiterInnen und 6.000 Ange-
stellten. Von  den ArbeiterInnen waren im Juli 
2015 ca. 4.000 Mitglied bei uns. Die »Gel-
ben« hatten nunmehr 200-250 Mitglieder. 
Der Rest war und ist unorganisiert, sympathi-
siert aber mit uns. Nach dem Beginn der Zu-
sammenarbeit mit den Renault-ArbeiterInnen 
haben wir Kontakt mit dem Management auf-
genommen. Es gab drei Gesprächsrunden, die 
eher dem Kennenlernen dienten. Bei der vier-
ten Gesprächsrunde hat der Renault-Vorstand 
gesagt, dass er legitimierte Ansprechpartner im 
Betrieb haben will. Es gibt zwar zwölf freige-
stellte gelbe Gewerkschafter, die aber keinerlei 
Einfluss mehr auf die Belegschaft haben. Un-
sere Antwort war, dass wir der Belegschaft 
nicht irgendwelche Aufträge erteilen, sondern 
es demokratischer Wahlen im Betrieb bedarf. 
Das ist genau unser Vorgehen: Durch demo-
kratische Wahlen soll eine Art Betriebsrat ent-
stehen. Über die Notwendigkeit von Wahlen 
zur Betriebsratsgründung kam es zu einer Ei-
nigung. Andererseits mussten die zwölf gelben 
Gewerkschafter weiter freigestellt bleiben. Am 
29. Februar 2016 sollten die Betriebsratswah-
len abgehalten werden. Als Wahlbeobachter 
wurden fünf Leute vom Renault-Management, 
fünf von unserer Gewerkschaft, ein Notar und 
ein internationaler Gewerkschaftsvertreter zu-
gelassen.

Nach dieser Vereinbarung gab es auf einer 
Versammlung von Renault-ArbeiterInnen hef-
tige Diskussionen, weil wir die Linie verteidig-
ten, dass alle Belegschaftsmitglieder wahlbe-
rechtigt sein sollten, auch die Angestellten und 
die Unorganisierten. Anfangs waren die Arbei-
terInnen vehement dagegen. Nach langer Dis-

kussion haben wir sie umgestimmt. 
Außerdem forderten die ArbeiterInnen das 

Recht, Überstunden zu verweigern. In der 
Türkei zwingen viele Betriebe die ArbeiterIn-
nen durch niedrige Löhne, Überstunden zu 
leisten, weil sonst das Einkommen nicht für 
eine Familie ausreicht. Die ArbeiterInnen ha-
ben beschlossen, zweimal in der Woche bei 
Schichtwechsel gegen die niedrigen Löhne am 
Werksgelände zu demonstrieren. Die letzte 
dieser Kundgebungen war am 28. Februar 
2016 auf dem Helikopterplatz des Werks. Am 
gleichen Tag hat der Renault-Vorstand die 
Schicht von 0 bis 8 Uhr morgens mit Verweis 
auf technische Probleme aufgehoben. Um 10 
Uhr morgens gab es Gerüchte, dass es Kündi-
gungen geben würde. Tatsächlich wurden zehn 
ArbeiterInnen entlassen,  am nächsten Tag 
weitere zehn. Die ArbeiterInnen haben darauf-
hin wieder für einige Tage gestreikt, und wir 
haben versucht, vor dem Betrieb eine Kundge-
bung und eine Pressekonferenz abzuhalten. 
Doch die Fabrik war vollkommen von Polizei 
abgeriegelt. Wir haben die Straße vor dem Be-
trieb besetzt und sind von der Polizei angegrif-
fen, mit Tränengas beschossen und schließlich 
vertrieben worden. Ich selbst wurde mit 24 
anderen KollegInnen verhaftet und am nächs-
ten Tag vor Gericht gestellt.

Das ist eine weitere Ebene des Konfliktes. 
Unsere Vereinbarung mit dem Renault-Ma-
nagement hat den Herrschenden nicht gepasst. 
Das Arbeits-, und das Handelsministerium so-
wie der Staatspräsident Erdogan haben inter-
veniert. Der Renault-Vorstand wurde nach 
Ankara zitiert und genötigt, das Abkommen 
mit den ArbeiterInnen aufzukündigen. Wenn 
die Wahl bei Renault stattfinden sollte, dann 
könnte dies einen industriellen Flächenbrand 
in der Türkei auslösen. Dies sollte mit allen 
Mitteln verhindert werden.

Unsere Funktionäre in Ankara berichteten 
– und es stand auch in allen Zeitungen –, dass 
der Minister im Gespräch mit Renault darauf 
bestand, dass die gelbe Gewerkschaft weiterhin 
die Vertretung der Renault-Belegschaft stellt. 
Schließlich wurde der Konflikt an Erdogan 
übertragen. Der Präsident hat am 8. März, 
dem internationalen Frauentag, die gelbe Me-
tallarbeitergewerkschaft geehrt und eine Rede 

vor ihr gehalten. Er hat unsere Ge-
werkschaft DISK darin zum Feind-
bild erklärt. Seit dieser Intervention 
gibt es kein normales gewerkschaft-
liches Arbeiten mehr. Wie nach 
dem Militärputsch von 1980 be-
fürchten wir, dass unabhängige Ge-
werkschaftsaktivitäten und unsere 
Organisierungsarbeit vollends un-
möglich werden. 

renault: eine Beleg-
schaft ›bildet‹ sich

Bursa ist für die Türkei das, was 
Detroit einmal für die Autoproduk-

tion in den USA war. Die wichtigsten Unter-
nehmen des Großkapitals sind hier konzent-
riert, aber auch viele Zulieferfirmen. Durch 
den Militärputsch und den 30-jährigen  
Niedergang der Gewerkschaftsarbeit ist die Ar-
beiterschaft gewerkschaftlich unerfahren. Ge-
werkschafter sein bedeutet in den Augen der 
türkischen ArbeiterInnen, mit schwarzem An-
zug, Krawatte und Sonnenbrille, also wie ein 

antipasti
35 stunden  
»personalwirtschaftlich  
problematisch«

Nach einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichtes (BAG) zur Arbeitszeitrege-
lung bei der Gewerkschaft ver.di gilt 
in der Organisation ab dem 1. Mai 
2016 für alle Beschäftigten die 
35-Stunden-Woche. Die bisherige 
altersabhängige Staffelung wurde vom 
BAG als ein Verstoß gegen das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) gewertet. Die Betriebsräte der 
ver.di-Beschäftigten müssen sich nun 
auf Versuche ihrer Arbeitgeberin ein-
stellen, die Arbeitszeit für alle anzuhe-
ben. Im ver.di-internen Personalinfo 
heißt es dazu: »Sowohl in organisato-

rischer als auch personalwirtschaftli-
cher Hinsicht ist die 35-Stunden-
Woche für ver.di problematisch. 
Daher hält die Arbeitgeberin an der 
Zielsetzung fest, eine höhere Wochen-
arbeitszeit in Verhandlungen mit dem 
Gesamtbetriebsrat zu erreichen.« (s. 
www.labournet.de)

disziplinarverfahren  
ausgesetzt

Proteste der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) führen vor-
läufig zum Erfolg: Das Hessische Kul-
tusministerium hat Disziplinarverfah-
ren gegen Lehrkräfte ausgesetzt, die 
sich an Streiks beteiligt hatten. Betrof-
fen sind 4.200 verbeamtete LehrerIn-
nen. Die GEW hatte Anfang Mai 
unter anderem einen »Lesemarathon« 
vor dem Ministerium durchgeführt, 

um gegen dessen »obrigkeitsstaatliches 
Handeln« (GEW) zu protestieren. Das 
Ministerium beurteilt die Streikteil-
nahme zwar weiterhin als Dienstverge-
hen, kündigte aber an, die Verfahren 
auszusetzen, bis das Bundesverfas-
sungsgericht über eine Klage der GEW 
zum Beamtenstreikrecht entschieden 
habe. Die Gewerkschaft stellt bei die-
ser Klage auf die Unvereinbarkeit des 
deutschen Beamtenrechts mit dem 
Streikrecht nach Europäischer Men-
schenrechtskonvention ab.

studis machen Mitglieder

Eine Initiative aus den Reihen der stu-
dentischen Beschäftigten an den 
Hochschulen Berlins will einen neuen 
Tarifvertrag durchsetzen; ein Tarifver-
trag für die sogenannten Hiwis ist 
zwar ohnehin eine Ausnahmeerschei-

nung, aber auch in Berlin ist die gel-
tende Vereinbarung bereits 15 Jahre 
alt. Nun hat die Arbeitgeberseite 
bereits Gesprächsbereitschaft bekun-
det – der aktive Kern der Studieren-
deninitiative hat aber nach eigenem 
Dafürhalten noch zu wenig an den 
Füßen: Um die eigene Verhandlungs-
position zu verbessern, wollen sie den 
Organisationsgrad unter ihren Kolle-
ginnen und Kollegen bis zum 1. Juni 
um ein Vielfaches erhöhen. 1.000 
Neumitglieder für GEW und ver.di 
haben sie sich zum Ziel gesetzt. »Nur 
durch gewerkschaftliche Organisie-
rung können wir als verstreute und 
prekarisierte studentische Beschäftigte 
die nötige Kraft aufbringen, um uns 
in strittigen Punkten gegen die Arbeit-
geber durchzusetzen«, schreibt die Ini-
tiative.
Weitere Informationen: 
http://tvstud.berlin/

die saat der revolution

Das durch Krieg verwüstete nordsyri-
sche Gebiet Rojava ist von allen Seiten 
blockiert und leidet unter Knappheit 
an lebensnotwendigen Ressourcen. 
Das für seine Landwirtschaft bekannte 
und von ihr abhängige Gebiet ist drin-
gend darauf angewiesen, seine Nah-
rungsmittelproduktion zu erhöhen. 
Jahrelange konventionelle Landwirt-
schaft hat die Bodenfruchtbarkeit 
bedeutend geschädigt. In Kombinati-
on mit dem bestehenden Embargo 
führt dies zurzeit dazu, dass die Bevöl-
kerung von Hunger bedroht ist. Des-
halb gilt es jetzt durch ökologische 
Anbaumethoden die lokale Nahrungs-
mittelproduktion und Selbstständig-
keit zu stärken. Die Kampagne »Feed 
the Revolution – ökologische Land-
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chinesische arbeitswelten 
– in china und in der welt

Stiftung Asienhaus in Zusammenarbeit mit dem 
Forum Arbeitswelten e.V. und express (Hg.)

März 2016, 72 Seiten, Einzelpreis 5 Euro 
zzgl. Porto. ISBN 978-3-933341-68-X

Bestellungen über: express / AFP e.V. 
Niddastraße 64, 60329 Frankfurt a.M. 
Email: express-afp@online.de

Vieles, was wir in Deutschland konsumie-
ren, wird in China hergestellt. Schon längst 
ist China zur Werkbank der Welt gewor-
den. Die chinesische Regierung arbeitet 
seit einigen Jahren daran, die Wirtschaft 
umzustrukturieren. Ein erster Schritt ist die 
»Made in China 2025«-Strategie, die die 
Innovationskraft Chinas stärken soll.

Unter welchen Bedingungen entstehen die 
Waren, die wir konsumieren? Wer muss 
sich wo an welche Regeln halten? 2.772 
Streiks und Proteste hat die Hongkonger 
NGO China Labour Bulletin für 2015 doku-
mentiert. Auch in China gibt es also wie bei 
uns Streiks – auch wenn es kein explizites 
Streikrecht gibt. Die Interessen der Arbeiter 
und die des sozialistischen Staates seien 
identisch, so lautete die Begründung für die 
Abschaffung dieses Rechts im Jahr 1982. 
Da es auch kein Streikverbot gibt, werden 
die Streiks meist geduldet, solange sie kei-
ne Störung der öffentlichen Ordnung dar-
stellen.

Die Broschüre will Multiplikatoren der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit, Kon-
sumenten, zivilgesellschaftliche Akteure, 
politische Entscheidungsträger und gewerk-
schaftliche Aktivisten über die Arbeitsver-
hältnisse und konkreten Arbeitsbedingun-
gen, deren Entwicklungen und Veränderun-
gen informieren.
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wirtschaft in Rojava« zielt darauf ab, 
innerhalb eines Monats 180.000 Euro 
für die Finanzierung von ökologischer 
Düngerproduktion einzusammeln, 
um damit eine nachhaltige Lebens-
mittelproduktion zu ermöglichen.

http://coopfunding.net/en/ 
campaigns/feed-the-revolution/

XXXl-einigung

Der Konflikt um die plötzlichen Ent-
lassungen beim Möbelhaus XXXL-
Mann Mobilia in Mannheim (s. 
express 2-3/2016) ist mit einer Eini-
gung über einen Sozialplan zu Ende 
gegangen. An einem anderen Standort 
weiterbeschäftigt wird nur der kleinere 
Teil der Entlassenen. Der Sozialplan 
sei »für XXXL-Verhältnisse« aber 
»Spitzenklasse« und in dieser Form 
nur dank der massiven Proteste in der 

Region möglich gewesen, urteilte der 
zuständige Sekretär Stephan Weis-Will 
in einer ver.di-Meldung vom 14. April. 
Die 73 Entlassenen sollen zusammen 
1,8 Mio. Euro erhalten (das sind im 
Schnitt knapp 25.000 Euro pro Per-
son). Zusätzlich gibt es einen Härte-
fallfonds unter Betriebsratsverwaltung 
im Umfang von 200.000 Euro.

dringliches

aufbruch in Österreich?
Aktionskonferenz in Wien
»So kann es nicht weitergehen – und 
so wird es nicht weitergehen. Wir mei-
nen: Die Zeit ist reif für einen Auf-
bruch. Wir wollen uns zusammentun 
und gemeinsame, solidarische Ant-
worten auf die vielen Missstände und 
Krisen geben. Wir sind Menschen aus 
sozialen Bewegungen, Gewerkschaf-

ten, Parteien, Umweltgruppen, lin-
ken, migrantischen und feministi-
schen Organisationen sowie engagier-
te Privatpersonen. Was uns verbindet 
ist der Kampf für einen Kurswechsel, 
für soziale Sicherheit und eine neue 
Art des Wirtschaftens, für ein men-
schenwürdiges und gutes Leben für 
alle. Wir kämpfen für mehr Solidarität 
und mehr Freiheit – die Freiheit von 
Angst, Unterdrückung und Ausbeu-
tung.« So charakterisieren sich die 
Unterzeichnenden eines Aufrufs gegen 
eine Vielzahl sozialer Missstände in 
Österreich. Für den 3. und 4. Juni 
laden sie zu einer Konferenz in Wien, 
die der Auftakt für den landesweiten 
»Aufbruch!« sein soll. »Dort stellen 
wir unsere bisherigen Überlegungen 
vor und entwickeln mit Euch weitere 
Pläne. Anschließend wollen wir unse-
re Ideen verbreiten und neue Mitstrei-
terInnen gewinnen. Um viel zu verän-
dern, müssen wir viele sein.«
Ein genaueres Programm stand bei 

Redaktionsschluss noch nicht fest. 
Angesichts der Erfolge der rechten 
FPÖ setzen die VeranstalterInnen 
offenbar auf die Entwicklung eines 
»linken Populismus«, den weder die 
SPÖ noch die Grünen derzeit ange-
messen vertreten könnten. Der Poli-
tikwissenschaftler Benjamin Opratko 
sagte dazu dem Vice Magazin: »Wenn 
Populismus heißt, den politischen 
Gegner klar zu benennen und zu 
sagen, es gibt uns, die große Mehrheit, 
die ein Interesse hat an sozialer Politik, 
ordentlichen Löhnen und einem 
funktionierenden Bildungs- und 
Gesundheitssystem und es gibt die 
Reichen und Mächtigen, eine Kaste 
von Politikern und Wirtschaftseliten, 
die all diesen Interessen im Weg ste-
hen, dann gäbe es in Österreich sicher 
Bedarf für einen Linkspopulismus«.
Zeit & Ort: 3. / 4. Juni 2016, F23, 
Breitenfurter Straße 176, 1230 Wien
Information & Anmeldung: 
www.aufbruch.or.at

Gegen flüchtlingsdeals  
in afrika
Demonstrationen  
und Veranstaltung in Berlin

Das Netzwerk Afrique-Europe-Inter-
act ruft zu Demonstrationen gegen 
Pakte zur Flüchtlingsabwehr zwischen 
der Europäischen Union und verschie-
denen afrikanischen Staaten auf. Nach 
einem Gipfeltreffen in der Haupstadt 
Maltas werden die Verhandlungen als 
»Valletta-Prozess« bezeichnet. Im 
Zuge dieses Prozesses hat Deutsch-
land, so der Aufruf des Netzwerks, 
»die nordafrikanischen Länder Tunesi-
en, Marokko und Algerien zu sicheren 
Herkunftsländern erklärt, zudem wur-
den mit diesen Ländern Abschiebeab-
kommen vereinbart. In gleicher Weise 
werden derzeit am Fließband Abkom-
men mit diversen Ländern in Subsa-
hara-Afrika geschlossen, die alle zum 
Ziel haben, Migration zu verhindern 
und Abschiebungen zu erleichtern. 

Mafiosi durch die Gegend zu laufen.
Wir haben seit Juli 2015 bei Renault 2.500 

ArbeiterInnen geschult. Das half ihnen beim 
diesjährigen Aufstand. Unsere Bildungsarbeit 
hat die Unternehmer, aber auch die gelben 
Gewerkschaften sehr beunruhigt, weil ihnen 
klar ist, dass geschulte ArbeiterInnen die Zu-
stände bei Renault nicht weiter akzeptieren 
werden. Deshalb wollen sie auch die mafiösen 
Verhältnisse weiter aufrechterhalten, unter de-
nen ein wegen gewerkschaftlicher Aktivität ge-
kündigter Arbeiter keine Arbeit mehr in seiner 
Branche findet, weil er auf eine schwarze Liste 
gesetzt wird. Der Arbeiter ist dauernd gezwun-
gen, den Kopf einzuziehen, wenn er überleben 
will. Die Bursa-Region ist im allgemeinen 
konservativ, was bedeutet, dass Du in Deinem 
sozialen Kampf kaum Unterstützung findest. 

Diese Verhältnisse haben auf das Bewusst-
sein der ArbeiterInnen abgefärbt. Jahrelang ha-
ben sie AKP gewählt und können nur schwer 
begreifen, dass diese Partei, diese Regierung 
ihre Interessen mit Füßen tritt. Die Arbeite-
rInnen schauen zu, wenn die Leiharbeit zu-
nimmt, ihre Abfindungen nicht bezahlt wer-
den usw. Erst wenn sie in der Praxis mit uns 
zusammentreffen, erkennen sie andere Be-
trachtungsweisen und Perspektiven eines mög-
lichen Widerstandes. Das durchschnittliche 
Niveau der Bezahlung liegt auf dem eines 
Hungerlohns. Wir sind damit beschäftigt, un-

sere Grundbedürfnisse zu befriedigen, und wir 
sehen, dass das Geld dafür einfach nicht aus-
reicht. Staat und Kapital drängen danach, dass 
die gelben Gewerkschaften ihre Gesprächs-
partner bleiben, weil die ein Garant dafür 
sind, dass die ArbeiterInnen weiter unter rigi-
der Kontrolle gehalten werden können.

Am 29. Februar und 1. März wurden 20 
ArbeiterInnen ohne Abfindung entlassen. Zu-
dem wurde wurde die elektronische Überwa-
chung ausgebaut und für »gefährlich« gehalte-
ne ArbeiterInnen wurden unbezahlt vom 
Betrieb beurlaubt. Das ist illegal, wird aber 
trotzdem geduldet. Alle ArbeiterInnen werden 
ständig überwacht, und wenn festgestellt wird, 
dass ein Arbeiter mit uns zu tun hat, sagen sie 
ihm, dass er ohne Abfindung entlassen wird. 
Oder sie sagen, dass man die Abfindung be-
kommt, wenn man freiwillig geht. Solche Fälle 
könnte man alle vor Gericht gewinnen. Aber 
solch ein Prozess dauert mindestens ein Jahr, 
was bedeutet, dass der Arbeiter in dieser Zeit 
kein Einkommen hat und seine Familie nicht 
ernähren kann. Deshalb entscheiden sich viele 
Beschäftigte dafür, die Bedingungen der Un-
ternehmer zu akzeptieren. Viele Zulieferer in 
der Region sind von Renault abhängig. Ver-
lierst Du Deinen Arbeitsplatz bei Renault, so 
findest Du daher auch in vielen anderen Be-
trieben in Bursa keinen Job, weil Renault das 
Sagen hat.

 die aktuelle situation 
bei renault

Nach dem 1. März ist die Schichtregelung so 
geändert worden, dass die KollegInnen sich 
während des Schichtwechsels nicht mehr be-
gegnen. Die ArbeiterInnen, die versuchten, 
sich während der Arbeitszeit zu treffen und 
auszutauschen, wurden fotografiert und in 
der Folge entlassen – fast 300 seit dem 29. 
Februar. 

De facto machen wir momentan unsere Ge-
werkschaftsarbeit in einem Zustand der Illega-
lität. Jede erkennbare Zusammenarbeit mit 
uns bedeutet für den jeweiligen Arbeiter die 
umgehende Entlassung. 
Meistens fangen wir in ei-
nem Betrieb mit ein oder 
zwei Leuten zu organisieren 
an. Wenn ein Kollege bei 
Renault einen anderen ge-
winnt, so wird dies gegen-
wärtig geheim gehalten. Die 
KollegInnen kennen sich als 
Gewerkschaftsmitglieder 
dann oft nicht einmal. Das 
liegt nicht an mangelndem 
Vertrauen, sondern ist ledig-
lich eine Schutzvorkehrung. 
Seit dem 29. Februar arbei-
ten wir klandestin, weil all 
unsere Gesprächspartner ver-
folgt werden. Kein Arbeiter 

tritt mehr in der Öffentlichkeit und in den 
Medien auf. Wahrscheinlich wird die Arbeit in 
der Illegalität bis 2017 fortgeführt werden 
müssen, weil ja die Unternehmer eine gegen-
seitige Unterstützungserklärung abgegeben ha-
ben, dass keiner von ihnen demokratische 
Spielregeln im Betrieb anerkennen wird. Die 
gesetzlich legitimierte Gewerkschaftsvertretung 
bei Renault ist immer noch die gelbe Türk-Is. 
Ihr Mandat läuft bis zum 30. August 2017. 
Wenn unsere Gewerkschaft 120 Tage vor Ab-
lauf dieser Frist 50 Prozent der Belegschaft or-
ganisieren kann, dann würde das Verhand-
lungsmandat an uns übergehen.

Während der Arbeitskämpfe 2014 habe ich 
in einer Verhandlungsrunde mit den Unter-
nehmern gesagt, dass die Folge der desaströsen 
Arbeitsverhältnisse Streiks oder ein Aufstand 
sein werden, weil ich gesehen habe, dass die 
ArbeiterInnen bereits mit dem Rücken zur 
Wand stehen. Die Unternehmervertreter ha-
ben den Kopf geschüttelt und erklärt, dass sie 
das nie zulassen werden. Die MetallarbeiterIn-
nen sind aber ein zentrales Segment der Arbei-
terklasse. Wir sind sicher, dass wir in eine neue 
und sehr ernste Kampfphase eintreten, in der 
wir die Solidarität der europäischen Gewerk-
schaftsbewegung brauchen. Wir werden er-
presst mit dem niedrigen Lohnniveau im  
globalen Osten und der Drohung von Stand-
ortverlagerungen. Die Internationalisierung 
des Kapitals muss durch unsere Internationali-
sierung beantwortet werden. In Frankreich 
sind die Rechte der ArbeiterInnen weit besser 
als in der Türkei. Die Autoindustrie in Frank-
reich und der Türkei ist fast gleich groß und 
auf einem vergleichbaren Modernisierungs-
stand. Aber in der Türkei wird deutlich mehr 
produziert. Die Renault-ArbeiterInnen in der 
Türkei sollten Schulter an Schulter mit denen 
in Frankreich kämpfen. Wir sind Völker des 
Mittelmeeres. Unsere Augen können zwar ver-
schiedene Farben haben, aber unsere Tränen 
sind gleich. 

* Ayhan Ekinci, Birlesik Metal-Is Sendikasi (Provinz Bur-
sa), ist DISK-Vertreter für die Region Marmara. Das 
Gespräch mit Ayhan Ekinci führten Cemalettin Efe und 
Peter Haumer am 12. März 2016 in Bursa.
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schlecht
Verstöße gegen das  

palästinensischer

die zahl palästinensischer arbeiterIn-
nen in Israel, den besetzten Gebieten 
und den israelischen siedlungen hat 
in den letzten Jahren erheblich zuge-
nommen. Ihre situation bleibt schwie-
rig: für eine arbeitserlaubnis sind sie 
auf die Unterstützung des arbeitge-
bers angewiesen; die drohung mit 
dem entzug der erlaubnis ist ein 
mächtiges druckmittel. die israelische 
arbeitsrechtsorganisation kav lao-
ved (s. kasten) hat in einem geson-
derten report die probleme bei der 
Umsetzung des rechts auf gesund-
heitliche Versorgung unter die lupe 
genommen – wir dokumentieren die 
ergebnisse hier in einem kurzen aus-
zug. der 30-seitige englische text 
umfasst auch präzise Quellenanga-
ben und steht auf der Internetseite 
der kollegInnen kostenlos zur Verfü-
gung.

2014 waren 92.000 PalästinenserInnen in  
Israel beschäftigt; 59.000 mit Arbeitserlaubnis 
und 33.000 ohne. Das ist ein deutlicher An-
stieg der Zahl palästinensischer ArbeiterInnen 
in Israel; in der ersten Hälfte des Jahres 2013 
waren es noch etwa 23.600 mit Erlaubnis, 
2011 noch 15.791. Zusätzlich arbeiteten Ende 
2014 25.757 PalästinenserInnen in Siedlungen 
und israelischen Gewerbegebieten im West-
jordanland.

Im März 2015 betrug das Kontingent für 
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Betroffen sind alle Länder, die irgend-
etwas mit Migration zu tun haben, so 
auch im Niger, wo in Agadez (einem 
zentralen Knotenpunkt für zehntau-
sende Geflüchtete und MigrantInnen) 
mit EU-Geldern eine Art Auffangzen-
trum für MigrantInnen errichtet wur-
de. Schlimmer noch: In ihren aktuel-
len Bemühungen macht die EU noch 
nicht einmal Halt vor Diktaturen wie 
Eritrea und Sudan. Auch hier wird im 
Rahmen des so genannten Karthoum-
Prozesses versucht, migrationspoli-
tisch zusammenzuarbeiten, unabhän-
gig davon, dass zum Beispiel der suda-
nesische Präsident Umar al-Baschir als 
Kriegsverbrecher vom Internationalen 
Kriegsverbrecher-Tribunal in Den 
Haag gesucht wird.«
Demonstrationen am 9. Juni 2016 
in Berlin:
12 Uhr vor zwei afrikanischen Bot-
schaften
16.30 Uhr Demo vom Innenministeri-
um über das Bundeskanzleramt zur 

Europäischen Kommission am Branden-
burger Tor
Am 8. Juni findet zudem um 19 Uhr 
im Haus der Demokratie eine Veranstal-
tung zum Thema statt.
Weitere Informationen: 
http://afrique-europe-interact.net/ 

rechtsruck in deutschland 
und frankreich
Tagung in Elmstein

Im Naturfreundehaus Elmstein findet 
Mitte Juni eine Tagung statt, die der 
Einschätzung des Rechtsrucks in 
Deutschland und Frankreich gewid-
met ist. Am Freitag sind Überblicks-
vorträge geplant, am Samstag soll eine 
vertiefende Debatte anhand der loka-
len Gegebenheiten in Mannheim und 
Ludwigshafen stattfinden.
Vorträge am Freitag:
Willi Hajek, Marseille/Berlin: »Politi-
sche und soziale Situation in Frank-

reich«
Klaus Schwarz: »Gewerkschaften und 
Rechtsextremismus – Ergebnisse der Stu-
die aus 2003/4 von Michael Fichter/
Bodo Zeuner«
Samstag: Debatte zu Ursachen des 
Rechtsrucks anhand der Wahlergebnisse 
im Mannheimer Norden und in Lud-
wigshafen
Einschätzungen von Friederike Rued 
(ex-BR-Mitglied bei BASF IT Services 
GmbH), Fritz Hofmann (ehem. BR 
BASF), Sebastian Frech (Rosa Luxem-
burg Stiftung, Büro Rheinland-Pfalz), 
Belamir Evesen (SPD, AfA-Vors. MA, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht), Karl-
heinz Paskuda (Jugendkulturzentrum 
Forum), Roland Schuster (BR Bom-
bardier, Die Linke) sowie von Thomas 
Trüper (Stadtrat Die Linke, ehem. 
BR). Gerhard Fontagnier (Stadtrat 
Bündnisgrüne) ist angefragt, ebenso 
Michael Janus (ver.di-Jugendsekretär).
Zeit & Ort: 17./18. Juni 2016, Natur-
freundehaus Elmstein, Esthaler Straße 

63-67, 67471 Elmstein-Harzofen 
(Beginn 16 Uhr)
VeranstalterInnen: Naturfreunde-
Haus Elmstein/Pfalz, Zukunftsforum 
Gewerkschaften Rhein-Neckar, ver.di 
Rhein-Neckar, in Kooperation mit Rosa-
Luxemburg-Stiftung/Regionalbüro 
Rheinland-Pfalz
Informationen und Anmeldung: 
(06328) 229; info@naturfreundehaus-
elmstein.de
Unkostenbeitrag: 15 Euro, ermäßigt 
10 Euro; Mittagessen: 10 Euro, Abend-
essen: 8 Euro; Übernachtung mit Ver-
pflegung (Fr-Sa): 45 Euro im EZ; 35 
Euro im DZ

ver.di-Geburtstag?
Ausstellungseröffnung am 20. Mai

Die Gewerkschaft ver.di ist eigentlich 
noch nicht einmal volljährig, sondern 
gerade einmal strafmündig. Bei richti-
ger Pflege des Stammbaums lässt sich 

in diesem Jahr aber doch ein 150-Jäh-
riges feiern. Die Organisation zählt 
den Buchdruckerverband zu ihren 
Vorläufern, der 1866 gegründet wur-
de. Anlässlich dieses Jubiläums wird in 
der Galerie der ver.di-Bundesverwal-
tung die Ausstellung »Vom Buchdru-
ckerverband zur Einheitsgewerk-
schaft« gezeigt. Eröffnet wird sie durch 
den stellvertretenden Vorsitzenden 
Frank Werneke. Zu sehen ist die Aus-
stellung bis zum 30. Juni.
Zeit & Ort: 20. Mai 2016, 18 Uhr, 
ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thie-
de-Ufer 10, 10179 Berlin
Anmeldung: simone.dziedzioch@verdi.de

Marx und  
Geschlechterverhältnisse
Tagung in Mainz

Der Ankündigungstext der Veranstal-
terInnen:
»Der gesellschaftliche Fortschritt lässt 

die Beschäftigung von PalästinenserInnen 
53.850 Personen – die meisten davon im 
Bausektor – einschließlich 4.500 in Ost-Jeru-
salem. Eine Arbeitserlaubnis wird nur verhei-
rateten PalästinenserInnen ab 22 Jahren erteilt, 
sofern sie nicht aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt sind. Es gibt kein vorgegebenes Kontin-
gent für die Beschäftigung von Palästinense-
rInnen in Siedlungen und israelischen 
Gewerbegebieten im Westjordanland, und Pa-
lästinenserInnen dürfen dort ab dem Alter von 
18 Jahren arbeiten. In der »Nahtzone«, d.h. 
den Gebieten zwischen der Grenze des West-
jordanlands zu Israel und den israelischen 
Sperranlagen auf palästinensischem Gebiet, 
können Verheiratete ab 26 Jahren eine Erlaub-
nis bekommen.

Israels Oberstem Rechnungsprüfer und 
Ombudsmann zufolge erfolgt die Vergabe von 
Arbeitsgenehmigungen an Unternehmen oft 
willkürlich und nachlässig; manche Firmen er-
halten Genehmigungen, ohne überhaupt regis-
triert zu sein, und manchmal werden Firmen, 
die mit demselben Projekt betraut sind, dop-
pelt so viele Papiere ausgehändigt werden wie 
in den Kontingenten vorgesehen. Aufgrund 
der hohen Hürde, eine Arbeitserlaubnis direkt 
von Unternehmen zu bekommen, zahlen viele 
PalästinenserInnen Mittelsmänner, die sie mit 
dem Unternehmen in Kontakt bringen. Einer 
Umfrage von Kav LaOved unter 100 Arbeite-
rInnen zufolge zahlte 2013 mehr als ein Vier-
tel von ihnen einen monatlichen Betrag von 
1.350 bis 2.300 NIS (ca. 315 bis 535 Euro) an 
Mittelsmänner, während der durchschnittliche 
Monatslohn für palästinensische ArbeiterIn-
nen etwa 3.500 NIS (ca. 815 Euro) betrug.

Kav LaOved hat regelmäßig ArbeiterInnen 

unterstützt, die berichteten, für ein Subunter-
nehmen statt für das auf der Arbeitserlaubnis 
angegebene Unternehmen gearbeitet zu haben, 
wobei die Subunternehmen nicht immer zahl-
ten wie erforderlich und das Mutterunterneh-
men sich um seine Verantwortung drückte.

14.000 PalästinenserInnen mit Arbeitser-
laubnis in Israel erhielten 2014 die Erlaubnis, 
über Nacht zu bleiben. Die Unterbringung 
wird in diesen Fällen vom Betrieb gestellt, und 
da der Staat – anders als im Fall migrantischer 
ArbeiterInnen – noch keine Standards für die 
Unterbringung palästinensischer ArbeiterIn-
nen festgelegt hat, entsprechen diese Unter-
bringungen nicht immer den Standards ange-
messener Unterkunft, da ihre Mieter 
Überbelegung ertragen und auf Duschen oder 
Küchen verzichten müssen.

 Verwehrung von rechten und 
Bezahlung

Palästinensische ArbeiterInnen, die in Israel 
beschäftigt sind, haben Anspruch auf Löhne 
und Arbeitsbedingungen, die denen der israe-
lischen ArbeiterInnen entsprechen. Die Unter-
nehmen sind verpflichtet, den ArbeiterInnen 
einen Lohn auszuzahlen, diesen an die Abtei-
lung für Lohnbuchhaltung im Innenministeri-
um (»Matash«) zu melden, und die Beiträge 
und Abzüge von den Löhnen an Matash zu 
überweisen. Dies sind:
  Beiträge für Sozialversicherung und 
Gesundheitsversorgung: Matash muss die-
sen Betrag an die israelische Sozialversiche-
rungsbehörde, an Kupot Holim (das israeli-
sche Versicherungssystem, bestehend aus 

vier Krankenkassen) und an das Finanzmi-
nisterium überweisen, welches das Geld an 
die Palästinensische Autonomiebehörde 
(PA) weiterleiten soll.
  Angleichungszulage: Diese Steuer soll die 
Differenz zwischen vollen Krankenkassen-
beiträgen und der Teilversicherung palästi-
nensischer ArbeiterInnen ausgleichen. Der 
Betrag wird ans Finanzministerium über-
tragen und soll an die PA und das Kupot 
Holim weitergegeben werden
  Kranken- und Urlaubsgeld: Dieses sollte 
von Matash an ArbeiterInnen ausgezahlt 
werden, solang sie beschäftigt sind
  Abfindungen und Renten: vier Monate 
nach Ende ihres Arbeitsverhältnisses haben 
ArbeiterInnen Anspruch auf die Summen, 
die sie während ihrer Beschäftigungszeit 
angesammelt haben

Im Jahr 2011 und 2012 stiegen die Arbeitge-
berabgaben an Matash zu den Löhnen palästi-
nensischer ArbeiterInnen von 868 Mio. NIS 
auf 1,138 Mrd. NIS (ca. 200 bzw. 265 Mio. 
Euro). Zwischen Januar und August 2013 be-
liefen sie sich auf etwa 1 Mrd. Die gesamte 
Summe, die von Matash ans Finanzministeri-
um übertragen wurde, belief sich Ende 2013 
auf 2,5 Mrd. NIS (ca. 580 Mio. Euro).

Ein großer Teil dieser Gelder kommt aller-
dings nie bei den palästinensischen ArbeiterIn-
nen an und wird nicht dafür verwendet, ihre 
sozialen Rechte durchzusetzen. Ein Grund da-
für ist, dass Israel das Geld nicht wie vorgese-
hen an die PA überträgt. Ein anderer Grund 
ist das Gebaren von Matash, das in den Wor-
ten des Obersten Rechnungsprüfers und Om-
budsmannes 2014 »seine Pflicht zum Schutz 
der Rechte palästinensischer ArbeiterInnen 
nicht erfüllt«, indem die gesetzlich vorge-
schriebene Angleichung der Löhne und Ar-
beitsbedingungen von PalästinenserInnen an 
jene von Israelis versäumt wurde. Der Oberste 
Rechnungsprüfer schrieb, dass er »das Verwal-
tungsgebaren von Matash als grob falsch er-
achtet« und dass »die Regierung die Pflichten 
von Matash und den weiteren Umgang damit 
im Hinblick auf dieses Thema überprüfen« 
sollte. Das gleiche galt nach Angaben des 

Rechnungsprüfers auch 
bezüglich der Rentenbei-
träge, die zwar von den 
ArbeiterInnen eingetrie-
ben werden, diese aber 
nicht erreichen.

Palästinensische Ar-
beiterInnen haben kei-
nen Zugang zu ausrei-
chenden Informationen 
über ihre Rechte, was 
auch die Durchsetzung 
dieser Rechte erschwert. 
Die Bank of Israel befass-
te sich damit in ihrem 
Jahresbericht 2014 und 
zitierte palästinensische 
Studien, die belegen, dass 

nur ein kleiner Prozentsatz der Palästinense-
rInnen, die in Israel arbeiten, sich der Ansprü-
che auf Betriebsrenten, Kranken- und Ur-
laubsgeld bewusst ist.

Die Verwehrung von Rechten palästinensi-
scher ArbeiterInnen ist besonders verbreitet, 
wenn sie in den Siedlungen oder den Gewer-
begebieten der besetzten Gebiete beschäftigt 
sind. Der Oberste Gerichtshof hat 2007 ent-
schieden, dass israelische Unternehmen im 
Westjordanland sich bei all ihren ArbeiterIn-
nen an israelisches Arbeitsrecht halten müssen. 
Dennoch hat die Regierung bislang den Groß-
teil der israelischen Arbeitsgesetze nicht durch 
einen Befehl der Militäradministration in 
Kraft setzen lassen. Das Wirtschaftsministeri-
um ist lediglich befugt, das Mindestlohngesetz 
für palästinensische ArbeiterInnen in den be-
setzten Gebieten durchzusetzen, was tatsäch-
lich jedoch nur selten geschieht. Israelische 
Unternehmen in den Siedlungen verletzen 
noch immer täglich die Rechte der palästinen-
sischen ArbeiterInnen.

 Mangelhafte Gesundheits-
versorgung in Israel

Trotz der Tatsache, dass die zahlreichen paläs-
tinensischen ArbeiterInnen mit Arbeitserlaub-
nis in Israel monatlich 93 NIS (ca. 22 Euro) 
für die Krankenversicherung entrichten müs-
sen und juristisch die gleichen Rechte bean-
spruchen können wie israelische ArbeiterIn-
nen, haben sie keinen Zugang zur israelischen 
Gesundheitsversorgung außer bei Arbeitsun-
fällen. In diesem Fall wird Gesundheitsversor-
gung geboten, allerdings zu weniger guten  
Bedingungen als bei israelischen oder auslän-
dischen ArbeiterInnen.

Fortsetzung auf Seite 14 oben 

Seit 25 Jahren 
Kav LaOved ist eine Beratungsstelle, die sich 
für die Rechte aller ArbeiterInnen in Israel 
und den besetzten Gebieten einsetzt. Sie 
unterhält Büros in Tel Aviv, Nazareth und Hai-
fa, in denen mehrsprachige Sprechstunden 
angeboten werden. Darüber hinaus gibt es 
telefonische Beratung. Wesentlicher Schwer-
punkt ist die tatsächliche Durchsetzung des 
geltenden israelischen Arbeitsrechts, aber 
auch die Verbesserung der gesetzlichen Rah-
menbedingungen für ArbeitsmigrantInnen in 
Israel. Die Organisation ist für ihre Arbeit auf 
Spenden angewiesen.

Kontoinhaber: KAV LAOVED

Swift code: POALILIT;  
IBAN: IL 70-0125-2700-0000-0431-095

Weitere Wege für Spenden finden sich auf 
der englischsprachigen Homepage www.
kavlaoved.org.il/en/

versichert
Recht auf Gesundheitsversorgung 
ArbeiterInnen in Israel
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sich exakt messen an der gesellschaftli-
chen Stellung des schönen Geschlechts 
(die Hässlichen eingeschlossen)« – 

schrieb Marx, einen Gedanken des 
utopischen Sozialisten Fourier aufgrei-
fend, 1868 an Kugelmann.

Es gibt wohl kaum einen anderen Satz 
von Marx, der so häufig verkürzt 
zitiert wurde: ohne die Klammerbe-
merkung. Ist sie doch eins der Indizi-
en dafür, dass Marx, und mit ihm 
Engels, in ihrem Alltagsverhalten sich 
nicht so grundlegend von dem ihrer 
Geschlechts- und Zeitgenossen unter-
schieden, wie das ihren revolutionären 
Einsichten entsprochen hätte. 
Das wird u.a. der erste Tag unserer 
Konferenz zeigen, der, stärker biogra-
fisch orientiert, vor allem den Frauen 
im persönlichen Umfeld von Marx 
und Engels gewidmet ist: Marx’ Frau 
Jenny v. Westphalen, Helene Demuth, 
der Marx-Tochter Eleanor (»Tussy«), 
Engels’ Lebensgefährtinnen Mary und 
Lizzie Burns – mit einem kleinen Aus-
flug zu der hierzulande fast unbekann-
ten Frühsozialistin Flora Tristan. Uns 
interessieren dabei sowohl deren 
eigenständiges Wirken wie auch das 
Verhältnis zwischen den beiden 
»Alten« und ihnen.

Der zweite Tag soll sich dann mit dem 
theoretischen Zugang zur Frauen- und 
Geschlechterfrage im Werk von Marx 
und Engels sowie in der weiteren 
Geschichte der marxistisch orientier-
ten ArbeiterInnen-Bewegung beschäf-
tigen. Das können wir selbstverständ-
lich nur anhand einiger Beispiele tun: 
von Clara Zetkin und Alexandra Kol-
lontai bis zu den Diskussionen um 
Geschlechterverhältnisse in der west-
deutschen Frauenbewegung seit den 
1970er Jahren. Nicht vergessen wollen 
wir dabei die untergegangene DDR, 
die in ihrem Umgang mit der Frauen-
frage ihrem kapitalistischen Widerpart 
vielleicht nicht eine »ganze Epoche«, 
wie von ihr selbst behauptet, aber 
wohl doch ein gutes Stück voraus war.

Samstag, 21. Mai 2061
Gisela Blomberg, Düsseldorf: Flora 
Tristan – eine feministische Vorläuferin 
von Marx und Engels
Angelika Limmroth, Göttingen: Jenny 

Marx: Eigenwillig, klug, engagiert. 
Helena Demuth: Das Lenchen der 
Familie Marx
Christian Frings, Köln: Mary Burns 
und Karl Marx – eine verpasste Gele-
genheit der Maschinen- und Geschlech-
terforschung
Dr. Eva Weissweiler, Köln: Eleanor 
(Tussy) Marx und ihr Vater
Manfred Scharinger, Wien: »Zurück-
haltung, Bescheidenheit und Schüch-
ternheit« Zum persönlichen Verhältnis 
von Marx und Engels zu Frauen

Sonntag, 22. Mai 2016
Manfred Scharinger, Wien: Geschlech-
terverhältnisse bei Marx und Engels
Katharina Volk, Köln: »Sexualmoral« 
und »Klassenkampf«. Alexandra Kollon-
tais materialistisch-feministische Pers-
pektive auf die Geschlechterverhältnisse
Marga Voigt, Berlin: Clara Zetkin. Für 
Frieden und Revolution. Durch zum 
Sozialismus! 1914-1918
Prof. Dr. Helga Hörz, Berlin: Ge-

Diese Situation ist nach der Unterzeich-
nung des Oslo-Abkommens entstanden. Das 
Paris-Protokoll sieht vor, dass israelische Un-
ternehmen den Beitrag zur Krankenversiche-
rung von den Löhnen der PalästinenserInnen 
abführen müssen. Die Beiträge sollen vom 
Staat Israel gesammelt und dann an die PA 
übergeben werden. Die Gesamtsumme, die 
auf Arbeitgeberseite in den Jahren 2006 bis 
2013 eingesammelt wurde, beläuft sich auf 
über 216 Mio. NIS (ca. 50 Mio. Euro). Nichts 
davon ist allerdings an die PA überwiesen wor-
den. Stattdessen wird das Geld im Finanzmi-
nisterium deponiert. Palästinensischen Arbei-
terInnen wird allerdings medizinische 
Unterstützung zuteil, wenn sie einen Versi-
chertenbeleg haben, aus dem hervorgeht, dass 
der Beitrag direkt in den besetzten Gebieten 
an die PA entrichtet und nicht an die israeli-
sche Regierung gezahlt wurde. 

Macht ein Notfall eine medizinische Be-
handlung in Israel erforderlich, muss ein paläs-
tinensischer Arbeiter sich zwischen den folgen-
den Möglichkeiten entscheiden: das 
Krankenhaus direkt bezahlen, sich beim Kran-
kenhaus verschulden oder auf medizinische 
Zuwendung verzichten. Wenn das medizini-
sche Personal entscheidet, dass der Arbeiter 
keiner Notfallbehandlung bedarf, wird er zur 
Behandlung an die PA überwiesen. Die medi-
zinischen Einrichtungen der PA bieten nach 
allgemeiner Auffassung einen niedrigeren Ver-
sorgungsstandard als diejenigen Israels. Eine 
Studie von Ärzte ohne Grenzen stellt fest: »Die 
palästinensische Gesundheitsversorgung befin-
det sich in einer chronischen Krise, die es ihr 

unmöglich macht, die Bevölkerung zufrieden-
stellend medizinisch zu versorgen.« Ursachen 
sind der dauerhafte Mangel an Medikamen-
ten, Hilfsmitteln und medizinischem Personal, 
insbesondere SpezialistInnen.

ArbeiterInnen, die zur Notfallversorgung in 
ein israelisches Krankenhaus kommen, müssen 
möglicherweise feststellen, dass die Kranken-
hausrechnung – oder die bloße Behauptung 
der Existenz einer solchen Rechnung – über 
die Schulden hinaus üble Konsequenzen für 
ihre finanzielle Situation haben kann. Auf-
grund ihres Versicherungsstatus und der damit 
verbundenen Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Leistungen des israelischen Gesundheitswesens 
kann ein Krankenhausaufenthalt einen finan-
ziell vernichtenden Schlag bedeuten. Kav 
LaOved hat ArbeiterInnen unterstützt, deren 
Arbeitserlaubnis plötzlich und ohne Vorwar-
nung zurückgezogen wurde, weil ihnen Schul-
den bei einem israelischen Krankenhaus ange-
lastet wurden. Ohne Arbeitserlaubnis können 
sie Israel nicht betreten. Unglücklicherweise 
wird die Arbeitserlaubnis nicht automatisch 
erneuert, wenn die Schuld beglichen wurde; 
weder genügt ein Zahlungsbeleg noch eine Be-
scheinigung des Krankenhauses, dass keine 
Schulden mehr bestehen. Der Arbeiter hat kei-
ne andere Wahl, als sich an seinen Arbeitgeber 
zu wenden und die komplizierte und langwie-
rige Prozedur der Beantragung einer neuen Ar-
beitserlaubnis von vorn zu beginnen.

In manchen Fällen, in denen eine Arbeitser-
laubnis wegen Verschuldung zurückgezogen 
wird, muss der Arbeiter feststellen, dass die 
Rechnung tatsächlich vor dem Entzug der Er-
laubnis bezahlt wurde. Dennoch, sogar wenn 
der Entzug ein Irrtum war, wird der Arbeitge-
ber benötigt, um einen neuen Antrag auf Ar-
beitserlaubnis zu stellen.

Die Krankenkassenbeiträge werden direkt 
von den Löhnen der ArbeiterInnen abgezogen 
und an die zuständige Abteilung im Innenmi-
nisterium (Matash) überwiesen, was es unver-
nünftig scheinen lässt, dass verletzte Ar-
beiterInnen die Kosten medizinischer 
Behandlungen und Krankenhauseinwei-
sungen selbst tragen sollen. Das Kran-
kenhaus sollte Matash belasten oder an-
dere Arrangements schaffen, die nicht die 
ArbeiterInnen selbst einbeziehen. Alles in 
allem sollte die Zahlung von Kranken-
kassenbeiträgen bedeuten, dass die Kos-
ten gedeckt sind. ArbeiterInnen, die für 
eine Krankenversicherung zahlen, sollten 
nicht verpflichtet sein, das Krankenhaus 
direkt zu bezahlen – oder andernfalls ihre 
Arbeitserlaubnis zu verlieren. Ende Mai 
2015 setzte die Zivilverwaltung die Kav 
LaOved-Partnerorganisation Gisha darü-
ber die Entscheidung in Kenntnis, dass 
die Praxis, nach der »verletzte ArbeiterIn-
nen ihre Krankenhausrechnungen selbst 
zahlen, unterbunden werden« und »der 
Krankenhausverwaltung stattdessen 
rechtliche Unterstützung durch das Jus-

tizministerium eingeräumt werden soll«. Infor-
mationen darüber, wann diese Änderung ein-
treten wird, gab es nicht.1

 schlussfolgerungen und 
empfehlungen

Fast 100.000 PalästinenserInnen arbeiten in 
Israel, die meisten mit Arbeitserlaubnis. Die 
Behörden belasten die ArbeitgeberInnen dieser 
Gruppe mit hohen Beträgen, die dazu dienen 
sollen, die gesundheitlichen und sozialen Be-
dürfnisse der ArbeiterInnen zu befriedigen: 
Über 100 Mio. NIS (ca. 23 Mio. Euro) wur-
den allein 2014 zu diesem Zweck gesammelt. 
Der Großteil dieser Gelder liegt allerdings im 
Finanzministerium, und die palästinensischen 
ArbeiterInnen haben darauf keinen Zugriff. In 
der Folge erhalten die meisten palästinensi-
schen ArbeiterInnen kein Krankengeld. Dieje-
nigen, die Arbeitsunfälle erleiden, erhalten in 
der Regel keinen Ausgleich für die verlorenen 
Arbeitstage und müssen für die meisten medi-
zinischen Behandlungen in Israel selbst zahlen, 
was sie oft dazu zwingt, auf Behandlungen wie 
Physiotherapie zu verzichten, die für ihre Ge-
nesung notwendig wären.

Diese Situation ergibt sich aus mehreren 
Faktoren: der Unfähigkeit von Matash, die 
Rechte palästinensischer ArbeiterInnen zu si-
chern, der Entscheidung, palästinensischen 
ArbeiterInnen keine Krankenversicherung in 
Israel zu gewähren, und der israelischen Wei-
gerung, die gesammelten Beiträge der palästi-
nensischen ArbeiterInnen für Gesundheitsver-
sorgung und Sozialversicherung unter 
palästinensischer Verwaltung an die PA zu 
überweisen. Schließlich gibt es unter den pa-
lästinensischen ArbeiterInnen einen Mangel 
an Bewusstsein oder gar eine Angst vor der 
Wahrnehmung von Rechten und Unwissen 
über Wege zu ihrer Durchsetzung.

Kav LaOved fordert vom Staat Israel:

1. Gesundheitsversorgung für PalästinenserIn-
nen mit Anstellung in Israel zu gewährleis-
ten, die während ihres Aufenthaltes in Israel 
medizinischen Versorgungsbedarf haben

2. Sicherzustellen, dass die von Palästinense-
rInnen erhobenen Beiträge für Krankengeld 
und Unfallversicherung sowie die Anglei-
chungszulage auf effiziente Weise für ihren 
ursprünglichen Zweck verwendet werden, 
indem – unter anderem – die folgenden 
Schritte eingeleitet werden:
a)  Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahren zur Beantragung von Kran-
kengeld und Verletztenbeihilfe für an-
spruchsberechtigte ArbeiterInnen
b)  Sicherstellung fortgesetzter Behandlung 
für die Betroffenen von Arbeitsunfällen 
über die Erstbehandlung hinaus und ohne 
Bedingungen oder Gebühren für die Arbei-
terInnen
c)  Abbau von Zugangshindernissen zu Ge-
sundheitszentren und medizinischer Be-
handlung in Israel für die Betroffenen von 
Arbeitsunfällen
d)  Gewährung von ergotherapeutischen 
Diensten für ArbeiterInnen (einschließlich 
regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfungen)

3. Vertiefung von Wissen und Bewusstsein der 
Beschäftigten hinsichtlich ihrer Rechte und 
den Wegen zu deren Durchsetzung

4. Wiederherstellung der Berufsunfähigkeits-
versicherung als Teil einer umfassenden 
Rentenversicherung

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Anmerkung:
1. Laut Email-Auskunft von Kav LaOved am 10. Mai 

2016 ist die Situation unverändert: »Leider gibt es in 
dieser Sache nichts Neues. Im Gegenteil haben wir wei-
terhin Fälle, in denen die Krankenhäuser die Arbeite-
rInnen oder ihre Familien im Fall eines Arbeitsunfalls 
mit den Kosten für Einweisung und Behandlung belas-
ten. Wie wir in unserer Studie ausgeführt haben, ist 
das eine skandalöse Vorgehensweise, die einen untrag-
baren und nicht zu rechtfertigenden Druck auf die 
ArbeiterInnen bzw. die Familien bedeutet.«
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Monats zei tung für eine 
gewaltfreie, herrschaftslose 
Gesellschaft - seit 1972 -

„Anarchisten, das sind doch 
Chaoten. Wie kann es sein, 

dass sie eine Zeitung heraus-
geben und dann auch noch so 
gut organisiert sind, dass es 

die inzwischen fast ein halbes 
Jahrhundert lang gibt? Die 
Graswurzelrevolution lässt 

sich nicht vereinnahmen vom 
Medienmainstream.“(Freitag) 

GWR Nr. 409, Mai 2016
Probeheft kostenlos. 

Abo: 38 Euro (10 Ex.) 
www.graswurzel.net/service

Foto: Herbert Sauerw
ein

Fortsetzung von Seite 13 oben
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schlechtergerechtigkeit contra Patriar-
chat in der DDR
Jessica Bock, Leipzig: »Wir haben eine 
richtige Initiierung gemacht« – Beginn 
der ostdeutschen Frauen-Bewegung in 
den frühen 1980er Jahren am Beispiel 
Leipzigs
Dr. Sabine Kebir, Berlin: »Frauen ohne 
Männer? Selbstverwirklichung im All-
tag – Elfriede Brüning (1910 – 2014) 
Leben und Werk
Dr. Gisela Notz, Berlin: Kontinuitäten 
oder Neuanfang? Die westdeutschen 
Frauenbewegungen der 1970er Jahre

Zeit & Ort: 21./22. Mai 2016, Wolf-
gang-Capito-Saal, Gartenfeldstraße 
13-15, 55116 Mainz
VeranstalterInnen: RLS Rheinland-
Pfalz mit Marx-Engels-Stiftung, Jenny-
Marx-Gesellschaft
Kontakt & Anmeldung: RLS-Regio-
nalbüro Rheinland-Pfalz, Neckarstr. 
27, 55118 Mainz, (06131) 6274703; 
sebastian.frech@rosalux.de 

Teilnahmegebühr: Pro Tag 12 Euro 
(ermäßigt 8 Euro)

leserliches

längsschnittuntersuchung 
einzelhandel
Industrielle Beziehungen im Wandel

Im Verlag Westfälisches Dampfboot 
ist eine Studie von Carsten Wirth, 
Professor an der Hochschule Darm-
stadt erschienen, die sich mit den 
industriellen Beziehungen in Teilen 
des Einzelhandels befasst: »Im modu-
laren Einzelhandel stellen Unterneh-
mungen ihr Dienstleistungsangebot 
aus einer Kombination von eigenen 
Angeboten im Zusammenspiel mit 
Dienstleistungen anderer Unterneh-
mungen und Konzerntöchter zusam-
men. Carsten Wirth zeigt in seiner 
qualitativen Längsschnittstudie, dass 

die Kontrollpotenziale der Interessen-
vertretung wie Arbeitsrecht und Tarif-
verträge zusehends erodieren. Vor die-
sem Hintergrund schlägt Carsten 
Wirth vor, dass die Betriebsräte und 
die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft eine stärker netzwerkbezogene 
Interessenvertretungsarbeit praktizie-
ren, indem sie neben funktionalisti-
schen, rechtsreformerischen und mik-
ropolitischen Überlegungen Tarifver-
träge sowie die Öffentlichkeit für die 
Re-Regulierung von Arbeit nutzen 
und neue Arbeitskampfformen entwi-
ckeln.«
Carsten Wirth: »Modularer Einzelhan-
del und industrielle Beziehungen. 
Ergebnisse einer qualitativen Längs-
schnittuntersuchung (1991 – 2012)«, 
Münster 2016, 130 Seiten, 29,90 
Euro, ISBN 978-3-8969-848-2

wissen ist schutz!
DGB-Material für arbeitende 
Flüchtlinge

Der DGB hat Handreichungen für 
Flüchtlinge erstellt, die in Deutsch-
land ein Arbeitsverhältnis eingehen 
(wollen). Die Broschüre ist in mehre-

ren Sprachen erhältlich und bietet 
eine grundlegende Einführung in das 
deutsche Arbeitsrecht. Sie kann als 
pdf-Datei heruntergeladen oder gegen 
Versandkosten beim DGB bestellt 
werden.
Siehe: www.dgb-bestellservice.de/

das »Gesetz zu patientenschutz und 
bezahlbarer Gesundheitsversorgung« 
(Affordable Care Act) war eines der 
wenigen wahlversprechen, das oba-
ma durchsetzen konnte. Obamacare 
sollte die anzahl der Unversicherten 
senken, GeringverdienerInnen ohne 
betriebliche Gesundheitsversicherung 
zugang zu bezahlbaren krankenver-
sicherungen verschaffen, einen ein-
heitlichen katalog von Mindestleis-
tungen festlegen und die Versicherun-
gen zu einheitlichen prämien und 
leistungen unabhängig von alter, 
Geschlecht und Vorerkrankungen ver-
pflichten. Und: es sollte für mehr wett-
bewerb und damit zugleich verbes-
serte Versicherungsleistungen und 
sinkende staatsausgaben sorgen. In 
den Gewerkschaften wurde diese 
reform kontrovers diskutiert, denn 
das Mittel der wahl war »wahlfrei-
heit« zwischen den privaten anbie-
tern – viele GewerkschafterInnen hat-
ten sich stattdessen für ein system mit 
einer einzigen, staatlichen Versiche-
rung (Single-Payer-Assurance) einge-
setzt. samantha winslow aus der 
redaktion der Labor Notes zieht eine 
zwischenbilanz.

Ob wir es mögen oder nicht: Immer im De-
zember erhalten die MitarbeiterInnen der  
Labor Notes aus erster Hand einen Eindruck 

davon, wie die neue staatliche Gesundheitsver-
sicherung in Bezug auf die jährlichen Mög-
lichkeiten eines Wechsels von Verträgen oder 
Vertragsbestandteilen funktioniert. 

In den vergangenen drei Jahren hatte ich 
insgesamt vier verschiedene Verträge. Nach-
dem der ursprüngliche Vertrag durch den Af-
fordable Care Act außer Kraft gesetzt worden 
war, mussten wir zunächst zu einem Vertrag 
mit schlechteren Konditionen wechseln, den 
wir über die neu geschaffene Internetplattform 
für Krankenversicherungen abschlossen. Dann 
erhielten wir in den zwei folgenden Jahren je-
weils einen Brief, in dem ein dramatischer An-
stieg der Beitragssätze angekündigt wurde – 
um 36 Prozent im Jahr 2015 und um 28 Pro- 
zent für das Jahr 2016. Das zwang uns, alle 
Pläne über den Haufen zu werfen und die Ver-
träge so zu ändern, dass die Beiträge niedrig 
blieben. 

Jedes Mal stiegen unsere Eigenbeteiligungen 
und die Beiträge. Glücklicherweise arbeite ich 
für eine Organisation, die für steigende Kosten 
der Versicherungsbeiträge ihrer Beschäftigten 
aufkommt. In anderen Betrieben würde dies 
zu Lohneinbußen für die Beschäftigten füh-
ren.

Ich fragte mich, was wir falsch machen. 
Doch wie ich neulich aus der New York Times 
erfuhr, machen wir alles richtig. Das häufige 
Wechseln der Verträge durch die KundInnen 
ist nicht ein versehentlicher Fehler von Oba-
macare, es ist ein Wesensmerkmal. So soll das 
System funktionieren. Uns wird gesagt, dass 
Wahlmöglichkeiten uns Kontrolle geben: Sie 
mögen das Produkt nicht? Die Beitragsraten 
sind zu hoch? Gehen Sie shoppen. Wettbe-
werb fördert angeblich die besten Versicherer. 

Doch nach unseren bisherigen Erfahrungen 
werden die Verträge immer nur schlechter. 
Und für die PatientInnen bedeuten Vertrags-
wechsel extreme Unruhe. Was passiert, wenn 
man sich mitten in einer Behandlung oder 
Therapie befindet? Dein Arzt oder das gewähl-
te Krankenhaus könnte plötzlich zu denen ge-
hören, deren Leistungen nicht von dem Ver-
trag abgedeckt sind, mit denen die 
Versicherung also keine Vereinbarung hat. 
Aber was soll’s, Du bekommst ja auf jeden Fall 
einen Doktor, wie mir ein Kundendienstmit-
arbeiter versichert hat – eben irgendeinen. 

 wähl dir dein Gift 

Das passiert, wenn man wesentliche Dienst-
leistungen wie irgendwelche Konsumgüter be-
handelt. 

Das öffentliche Bildungswesen ist schon 
vom Privatisierungsfieber befallen. Eltern sind 
frustriert, weil ihre unterfinanzierte, überfor-
derte Schule vor Ort ihnen als »freie Schul-
wahl« verkauft wurde. Um Defizite ihrer 
Schule (und der LehrerInnen) zu ermitteln, 
werden sie eingeladen, Studien zu wälzen und 
über Daten zu brüten, die eines der standardi-
sierten, profitorientierten Test-Unternehmen 
gesammelt hat. Ihnen gefällt nicht, was Sie le-
sen? Gehen Sie shoppen. Privatschulen füllen 
die Lücke mit Hochglanzanzeigen, in denen 
ein erfolgreicher Schulabschluss versprochen 
wird. Virtuelle Schulen (ja, richtig, die Kinder 
bleiben zuhause und lernen am eigenen Com-
puter) werben auf Cornflakespackungen und 
in morgendlichen Cartoons. 

Doch jenseits der Werbeversprechen sind es 
immer noch die Privat-
schulen, die ihre Schüle-
rInnen aussuchen – und 
nicht umgekehrt. Die Ein-
schreibe-Richtlinien sind 
strikt, und Kinder mit 
schlechten Testergebnissen 
oder Lernschwierigkeiten 
enden auf einer Liste mit 
dem Vermerk »muss ge-
hen«, damit sie die Statis-
tik nicht verderben. Was 
passiert mit SchülerInnen, 
deren Bildung in die Hän-
de solcher unverantwortli-
cher Bildungs-Geschäfte-
macher gelegt wurde? Das 
Center for Media and De-

mocracy nennt die Zahl von 2.000 Privatschu-
len, die in den letzten 15 Jahren geschlossen 
wurden wegen Missmanagements, Korruption 
oder Regelverstößen. In der Zwischenzeit ma-
chen öffentliche Schulen dicht und damit 
Platz für weitere Privatschulen. In Chicago 
wurden 50 Schulen innerhalb eines Jahres ge-
schlossen, in Philadelphia 23. Die freigesetzten 
SchülerInnen werden herumgereicht. Im Sü-
den Chicagos gibt es große Gebiete, in denen 
es keine Schulen mehr in der Nachbarschaft 
gibt.

Studien zeigen, dass diese Unterbrechungen 
schädlich für die Kinder sind. Sie führen zu 
sinkenden Abschlusszahlen und steigenden 
Spannungen in den Vierteln, sogar zu steigen-
den Zahlen von Jugendarrest. 

 wie wär’s mit 
etwas Beständigkeit?

Vielleicht brauchen Schüler und Eltern in 
Wirklichkeit nicht mehr Wahlmöglichkeiten, 
sondern Beständigkeit: hinreichend finanzierte 
und hinreichend mit Personal ausgestattete 
Schulen in jedem Viertel. 

Und was das Gesundheitswesen betrifft: Ja, 
ich mag es, mir meinen Arzt selbst aussuchen 
zu können, aber ich kann nicht behaupten, 
dass ich besonderen Wert darauf lege, mir 
meine Krankenversicherung selbst »wählen« zu 
können. Stattdessen hätte ich gerne eine ge-
wisse Verlässlichkeit bei der Entwicklung von 
Beiträgen und Leistungen. Ohne Zweifel hat 
der Affordable Care Act wichtige Verbesserun-
gen gebracht in Bezug auf die Ausweitung von 
Medicaid, bei den Ausschlussklauseln im Falle 
von Vorerkrankungen und anderen Einschrän-
kungen, die einem Vertrag entgegenstanden, 
und durch die Schaffung von Versicherungen 
für Menschen, die keinen Zugang zu arbeitge-
berfinanzierten betrieblichen Gesundheitsleis-
tungen bzw. -versicherungen haben. 

Doch es fällt schwer, ein System zu feiern, 
das so konzipiert ist, dass es Verwüstungen 
und andauernde Unterbrechungen für dieje-
nigen produziert, die es nutzen. Wir hängen  
immer noch von der Gnade privater Versiche-
rungskonzerne ab. Wäre ein Single-Payer- 
System nicht doch viel sinnvoller?

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck

Quelle: Labor Notes, 24. Februar 2016

*  Samantha Winslow ist Mitglied der Labor Notes-
Redaktion und Organizerin.

kein spaß beim shopping
Unterwegs auf dem privatisierten Gesundheits- und  
Bildungsmarkt der USA
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»Wir sind 82 Millionen. Machen uns 
 die Hände schmutzig. Du bist die Hand. 

 Du bist 82 Millionen. Du bist Deutschland.«
(aus der Kampagne »Du bist Deutschland« von 2005)

So markant die Demonstration eines neuen 
deutschen Selbstbewusstseins sich in den letz-
ten Jahren auch, vor allem im Umgang mit der 
Schuldenkrise in Griechenland, zeigte, kam sie 
doch keineswegs ohne Vorankündigung. Sie 
hatte vielmehr einen langen Vorlauf: Eine eige-
ne Geschichtsschreibung, eine europäische 
Einbettung und eine Revision bzw. Neuerfin-
dung der deutschen und europäischen Nach-
kriegsgeschichte waren hierfür nötig. Kurz, 
Deutschland ‚normalisierte‘ sich. Daniel Keil 
arbeitet diese Entwicklung in dem 2015 er-
schienenen Buch »Territorium, Tradition und 
nationale Identität« ausführlich auf. Dabei 
geht es ihm auch um eine staatstheoretische 
Einordnung des Nationalismus. Er wendet 
sich damit einem Thema zu, das in den mate-
rialistischen Debatten leider immer noch zu 
wenig beachtet wird. Schon Marx hatte die 
Bedeutung der Nation unterschätzt. Zwar gibt 
es mittlerweile eine Reihe von Arbeiten, die 
sich mit der Konstruktion der Nation befassen 
und versuchen, den Zusammenhang von kapi-
talistischer Gesellschaftsordnung und der »Er-
findung der Nation« zu ergründen. Eine syste-
matische Einordnung des Phänomens ist aber 
bisher kaum gelungen. Hierfür leistet das 
Buch, das auch den inneren Zusammenhang 
zu Rassismus und Antisemitismus herausstellt, 
einen wichtigen Beitrag.

Keil bleibt aber nicht bei einer theoreti-
schen Einordnung stehen, vielmehr befasst er 
sich auch mit den konkreten Transformations-
prozessen der letzten Jahrzehnte in Europa 
und vor allem in Deutschland. Die gemeinhin 
als Globalisierung bezeichneten Prozes-
se haben die Konstitution sowie die in-
nere Zusammensetzung des National-
staates grundlegend verändert und 
damit auch die Bedingungen zur Kons-
truktion der Nation transformiert. Der 
Glaube, dass Nation und Nationalstaat 
zunehmend irrelevant werden, ist 
längst verflogen. Zwar hat sich in Euro-
pa mit der Herausbildung der EU eine 
besonders weitgehende Entwicklung 
gezeigt. Nationalstaat und Nationalis-
mus aber sind damit nicht verschwun-
den. Die Hoffnung von Habermas und 
Beck auf ein kosmopolitisches Europa 
als Vorstufe zur Weltrepublik ist spätes-
tens seit der Eurokrise geplatzt.

Der Nationalismus ist allerdings nicht mehr 
der Gleiche wie früher, und es gibt einen euro-
päischen politischen Zusammenhang, der ein 
‚Innen’ Europas durch die rechtlichen Privile-
gien herstellt, die mit der Unionsbürgerschaft 
verbunden sind. Ideologisch wird dieser Zu-
sammenhang durch eine, wenn auch schwache 
Konstruktion einer europäischen Kultur- und 
Geistesgeschichte geschaffen. Daniel Keil geht 
davon aus, dass die deutsche Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschichte ein zentrales 
Moment der Konstruktion Europas ausmacht. 
Die dekontextualisierte, enthistorisierte und 
moralisierte Aufarbeitung von Auschwitz wur-
de demnach zum negativen Gründungsmythos 
Europas. Sie ermöglicht es Europa, inklusive 
Deutschland, die Frage nach den Tätern aus-
zublenden und sich als erstes Opfer des Natio-
nalsozialismus zu sehen (so dass zum Beispiel 
Gerhard Schröder gemeinsam mit den Alliier-
ten der Landung in der Normandie gedenken 
konnte). Für die Anonymisierung und Univer-
salisierung des Holocausts auf europäischer 
Ebene war, so Keil, vor allem die Erklärung 
des Stockholmer Forums über den Holocaust 
im Januar 2000 von Bedeutung. In ihr wird 
ein Gut-Böse-Schema produziert, »durch wel-
ches das gegenwärtige Europa sich selbst in 
den Kampf gegen das Böse setzen kann und 
damit auch zumindest einen Legitimationsrah-
men schafft, um notfalls auch mit militäri-
schen Mitteln in Konflikte einzugreifen« 
(209).

In der Neuerfindung Deutschlands war es 
in einer ersten Etappe gelungen, die immer 
wieder auftauchende deutsche Vergangenheit 
und die Notwendigkeit, sie verarbeiten zu 
müssen, mit dem Ruf nach Normalisierung zu 
verbinden. Diese Phase war geprägt durch die 
Fernsehserie »Holocaust« 1979, den Besuch 

Reagans und Kohls auf dem Soldatenfriedhof 
in Bitburg, die Rede des Bundespräsidenten 
von Weizsäcker vor dem Bundestag und den 
Historikerstreit. Mit der Fernsehserie Holo-
caust ist zugleich der Übergang zu einer »Mas-
senproduktion von Erinnerung in kulturin-
dustrieller Form« (190) markiert. Im Zentrum 
dieser ersten Phase stand das Anliegen, der 
Opfer zu gedenken, die Täter aber gleichzeitig 
zu entlasten. Darüber hinaus führte die De-
kontextualisierung und Moralisierung von 
Auschwitz dazu, dass es als Legitimation für 
internationale Militärinterventionen dienen 
konnte. Wenn Auschwitz überall ist, kann und 
muss es auch überall (durch das Gute) be-
kämpft werden, notfalls auch militärisch. Zu-
erst wurde dies im Jugoslawienkrieg von Josch-
ka Fischer durchexerziert.

Nationalismus ist aber mehr – in ihm ver-
mittelt sich das Verhältnis von Individuum 
und Allgemeinheit, und insofern spiegelt sich 
in ihm auch die neoliberale Verschärfung des 
Kampfes Aller gegen Alle. Hiervon zeugen so-
wohl die »Du bist Deutschland«-Kampagne 
wie die Sarrazin-Debatte. Und auch hier trifft 
man auf das Verhältnis von Europa und Nati-
on. Diese sind dabei aber nicht entgegenge-
setzt, sondern ineinander verwoben. Während 
die EU für die neoliberale Ausrichtung steht, 
wird die Flexibilisierung und Aktivierung des 
Subjektes im globalen Wettbewerb durch den 
Zusammenhalt der Nation bearbeitet (234). 
Hierin drückt sich ein neues Verhältnis Euro-
pas zur Nation aus; insofern ist der neue Nati-
onalismus kein Überbleibsel, sondern ein not-
wendiger Bestandteil dessen, was Ulrich Beck 
als kosmopolitisches Europa beschreibt. Becks 
Vorstellung verschweigt aber die Selektivität 
dieses Kosmopolitismus, die sich aktuell an 
den Außengrenzen zeigt. Die partielle Öff-

nung der Grenzen im Innern ging einher mit 
der Errichtung einer neuen europäischen Au-
ßengrenze. In den aktuellen Konflikten um 
nationale wie europäische Grenzen wird aber 
auch deutlich, wie krisenhaft und labil die 
Vermittlung eines gemeinsamen Grunds des 
›europäischen Abendlandes‹ und des nationa-
len Interesses verläuft. Die Tatsache, dass kein 
europäischer Staat entstanden ist, sondern ein 
flexibles Staatsapparate-Ensemble, in dem der 
Widerspruch zwischen beiden Elementen wei-
terbesteht, führt dazu, dass in der doppelten 
Eskalation der Krise als Eurokrise und als so-
genannte Flüchtlingskrise diese Widersprüche 
kaum mehr zu bearbeiten sind. In einer Situa-
tion, in der der Fortgang nur noch als Ausein-
anderbrechen der EU oder als verschärfter au-
toritärer Umbau zu denken ist, scheint Europa 
am Ende zu sein. Der Nationalismus ist es mit 
Sicherheit nicht.

Was etwas zu kurz kommt in dem Buch ist 
die Tatsache, dass die Vergangenheitsbewälti-
gung in Deutschland und in Europa immer 
höchst umkämpft war. Insofern ist die be-
schriebene Form der nationalen und europäi-
schen Mythenbildung das Ergebnis langer 
Auseinandersetzungen auch um die Frage, ob 
es überhaupt notwendig ist, des Holocausts zu 
gedenken. Denkbar gewesen wäre auch eine 
völlige Dethematisierung bzw. eine Relativie-
rung, die auf die dunklen Flecken jeder Na-
tion hinweist. In der deutschen Vergangen-
heitsbewältigung läuft eine Vielzahl von 
Auseinandersetzungen um die Deutung der 
deutschen Geschichte zusammen. Insofern ist 
sie brüchiger und im positiven Sinne inkonsis-
tenter, als sie hier mitunter erscheint.

Insgesamt liefert Keil, neben der theoreti-
schen Aufarbeitung und Einordnung des Na-
tionalismus, einen wichtigen Beitrag zum Ver-

ständnis der aktuellen Situation. Die 
Leserin bzw. der Leser muss einige 
Geduld aufbringen, um sich bis zum 
eigentlichen Thema des Nationalis-
mus vorzuarbeiten. Hier wäre viel-
leicht eine Straffung insbesondere der 
aufgearbeiteten Debatte um die 
Form des kapitalistischen Staats im 
Anschluss an Poulantzas sinnvoll ge-
wesen. In jedem Fall lohnt es sich, 
sich hiervon nicht abschrecken zu 
lassen.

Jens Wissel

Jens Wissel ist Politikwissenschaftler und Mit-
glied der Redaktion von www.links-netz.de, 
die uns den Text freundlicherweise zum Nach-
druck überlassen hat.

kein widerspruch: 
nationalismus und eU

In den nächsten ausgaben:   Neue Kolonien in Europa und anderswo    Grundeinkommen in Finnland – (k)ein Modell für den Ausstieg?    Lohnsklaverei 

– Sklavenlöhne: eine überfällige Debatte über die Entwicklung der ganz normalen Lohnarbeit    nächster redaktionsschluss: 3. Juli 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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