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Wo beginnt und endet die Privatheit, welche 
Toleranzschwellen können Landesbediensteten 
und ihren »KundInnen«, den BürgerInnen,  
im Umgang miteinander zugemutet werden – 
und wie säkular ist der Staat? Umrissen sind 
damit Streitfragen, die in Deutschland tradi
tionell und aktuell schwer jenseits des Stamm
tischniveaus zu diskutieren sind: Die Idee, dass 
Religion Privatsache sei und der Staat sich hier 
nicht einzumischen habe, ist ebenso wie ihre 
Konsequenz, dass religiöse Symbolik in staatli
chen Institutionen nichts zu suchen hat, nicht 
wirklich akzeptiert, eine Trennung zwischen 
Staat und Kirche(n) nie konsequent durchge
setzt worden. Die aktuellen Erfolge rechter 
Parteien ebenso wie Umfrageergebnisse ma
chen deutlich, dass diese Gemengelage durch 
das Feindbild Islam noch verkompliziert wird, 
der hier von Terrorismus über Frauenunter
drückung bis zu einer fundamentalistischen 
Werteordnung, die sich nicht mit der behaup
teten »christlichabendländischen Kultur« ver
trage, für vieles herhalten muss. Handlungsbe
darf scheint angezeigt, so jüngst in Hessen, wo 
die schwarzgrüne Landesregierung meinte, 
ein »Burkaverbot«, so der umgangssprachliche 
Begriff für das Vollverschleierungsverbot, in ei
nem Tarifvertrag, also im Einvernehmen mit 
den Gewerkschaften regeln zu müssen.

SchwarzGrün deutet, so ein Sprecher des 
Innenministeriums, das Tragen einer Burka als 
»Zeichen einer Haltung gegen die Werte der 
westlichen Welt« (FAZ, 3. März 2017), gegen 
die sie wiederum ein Zeichen setzen möchte. 
Dass Deutschland eine komplizierte Sonder
rolle spielt, wenn es um Haltungsfragen in Be
zug auf den öffentlich sichtbaren Ausdruck 
persönlicher Glaubensfragen geht, macht ein 
Blick ins europäische Ausland deutlich.

Während nur in Frankreich und Belgien – 
Ländern mit einer langen säkularen Tradition 
– das Tragen von Burkas (Ganzkörperschlei
ern, bei denen große Teile des Gesichts hinter 
einem Gitter verborgen werden) oder Niqabs 
(kopfbedeckenden Gesichtsschleiern, bei de
nen die Augen frei bleiben, meist in Verbin
dung mit einem Tschador oder anderen 
schwarzen Gewändern getragen) im öffentli
chen Raum grundsätzlich und strafbewehrt 
verboten ist, sieht man in den meisten anderen 

Ländern keinen Regelungsbedarf oder verzich
tet auf die Sanktionen. In Deutschland gab es 
auf Bundesebene lange Zeit keine gesetzlichen 
Grundlagen; allerdings hatten einige Bundes
länder Regelungen getroffen, in denen unter
schiedliche Formen der Einschränkung vor
gesehen waren, so nicht ganz überraschend 
BadenWürttemberg und Bayern, aber auch 
Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nord
rheinWestfalen und das Saarland. Die östli
chen Bundesländer haben hier offenbar weni
ger Klärungsbedarf bzw. ihre Hausaufgaben in 
Sachen Säkularisierung schon zu DDRZeiten 
gemacht. Die Einschränkungen der Bundes
länder betrafen vor allem das Bildungswesen, 
da hier die in Art. 4, Abs. 1 und 2 GG ge
schützte Freiheit, seine Lebensführung an der 
Glaubensüberzeugung auszurichten, dazu füh
ren kann, den »Staats, Bildungs und Erzie
hungsauftrag zu gefährden« (Rechtsgutachten 
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestags, 
WD 33000082/15) – ein ebenso offensicht
licher wie unauflösbarer Widerspruch auf 
grundrechtlicher Ebene, solange hier keine 
strikte Trennung zwischen Glaubens und Ver
nunftfragen vorgenommen wird. Interessant 
ist bei aller Regelungswut, die auf diese selekti
ve Säkularität gegründet im Bildungswesen der 
Länder ausgebrochen war: Nur in Berlin ist 
sämtliche religiöse Symbolik verboten, sofern 
es um Lehr, Erziehungs und Bildungstätig
keiten geht – sei es in Kindergärten, Schulen 
o.ä. öffentlichen Einrichtungen. In allen ande
ren Bundesländern richten sich die Verbote 
mit einer deutlichen Präferenz für das soge
nannte christlichabendländische Wertesystem 
gegen eine Symbolik, die mit dem Islam in 
Verbindung gebracht werden kann.

Vor diesem Hintergrund urteilte das Bun
desVerfG im Januar 2015, dass ein generelles 
Verbot religiöser Bekundungen im öffentli
chen Dienst mit der Glaubens und Bekennt
nisfreiheit nicht vereinbar sei. Es müsse schon 
eine konkrete Gefährdung für eine Beeinträch
tigung des Schulfriedens oder der staatlichen 
Neutralität vorliegen, um eine entsprechend 
restriktive Kleiderordnung zu rechtfertigen. 
Hinzu komme, dass das Verbot spezifischer re
ligiöser Symbolik eine Privilegierung »christ
lichabendländischer Bildungs und Kultur

werte« darstelle. Im Klartext: Wer sich über 
Islamunterricht und entsprechende religiöse 
Bekleidungsattribute an Schulen und staatli
chen Bildungseinrichtungen aufregt, müsste 
dies konsequent auch für die christliche Reli
gion vertreten. Dieses Urteil hat Handlungs
druck in vielen Bundesländern erzeugt, so  
offenbar auch in Hessen, das aber – wie viele 
andere Bundesländer – auf eine bundesrecht
liche Regelung wartete. 

Diese liegt seit Anfang des Jahres vor: Der 
Bund hat, allerdings nur für die BeamtInnen, 
eine Neuregelung getroffen, mit der das Ver
schleierungsverbot nicht mehr auf die politi
sche, weltanschauliche und religiöse Neutra
litätspflicht für BeamtInnen gestützt wird, 
sondern auf das Argument, dass »staatliche 
Funktionsträger bei Ausübung ihres Dienstes 
frei und unverhüllt kommunizieren müssten« 
(FAZ, 3. März 2017). Diese Begründung gilt 
verfassungsrechtlich als sicherer im Vergleich 
zu allen Versuchen, eine säkulare Kleiderord
nung mit Verweis auf sogenannte »westliche 
Werte« oder auch nur auf die Neutralitäts
pflicht der Staatsbediensteten zu stützen. Auch 
in Hessen war ein entsprechender Erlass von 
2011, mit dem eine Vollverschleierung für 
Landesbedienstete, d.h. sowohl BeamtInnen 
als auch Angestellte des Öffentlichen Diens  
tes, untersagt worden war, seinerzeit mit der 
»Schaffung von Rechtssicherheit« gegen An
griffe auf »freiheitliche und weltoffene Werte« 
(Bundeszentrale für politische Bildung, 23. Feb
ruar 2011) begründet worden, so der ehemali
ge hessische Innenminister Boris Rhein. Der 
hatte wiederum an anderer Stelle sehr genaue 
Vorstellungen davon, wem Vermummungen 
gestattet sein sollen – und wem nicht. Doch 
die Frage der offenen Kommunikation und 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit wird 
bislang nicht für die Beziehung von Staatsbe
diensteten und Menschen, die ihr Demonstra
tionsrecht wahrnehmen, gestellt – ein Thema, 
das in Zeiten der juristischen und exekutiven 
Aufrüstung im Kampf gegen den Feind im  
Inneren Vertiefung verdienen würde. 

In Hessen wurde nun also ein Burkaverbot 
in den Tarifvertrag für die rund 45.000 Be
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schäftigten des Öffentlichen Diens
tes aufgenommen. Die juristischen 
Mängel, die Karlsruhe moniert hat
te, und die seit Anfang des Jahres 
geltende bundesgesetzliche Rege
lung, die für die BeamtInnen eine 
auch für Hessen verbindliche Vorla
ge geliefert hatten, mögen den in
haltlichen Handlungsbedarf erklä
ren. Doch was treibt SchwarzGrün 
und die Gewerkschaften, den Erlass 
durch einen Tarifvertrag zu ersetzen? 
Offenbar versucht die Landesregie

rung, so die Interpretation der an 
den Tarifverhandlungen Beteiligten, 
mit einer Aufnahme der Kleiderord
nung in den TVH ein (aufwändige
res und sicherlich auch aufregende
res) Gesetzgebungsverfahren zu 
vermeiden. Die Ironie in dieser Ge
schichte: Sie setzt damit auf die Bin
dungskraft eines Tarifvertrags – wäh
rend sie gleichzeitig nicht bereit ist, 
in die TdL zurückzukehren. 

Und die Gewerkschaften? Deren 
Organisationsgrad ist angesichts  
eines überwiegenden Anteils von 
BeamtInnen unter den Landesbe
schäftigten bekanntlich mehr als be

scheiden – einen Streik würde hier 
kaum jemand bemerken. Umso rät
selhafter die Frage, was die verhan
delnden Gewerkschaften (ver.di als 
Verhandlungsführer, GEW, GdP,  
IG BAU und Beamtenbund) dazu 
treibt, einer solchen Regelung zuzu
stimmen – in einer gesellschaftlichen 
Situation, in der es eine Menge 
Gründe gibt, durch die Konstruk
tion nationaler oder kultureller 
»Werte« und entsprechender innerer 
und äußerer Feinde von Wesentli
chem abzulenken.

am 3. März hatten sich Gew, Gdp, IG 
BaU, ver.di und der Beamtenbund mit 
dem hessischen Innenminister peter 
Beuth (cdU) auf einen tarifabschluss 
für die Beschäftigten des landes hes-
sen geeinigt. hessen ist 2003 unter 
dem damaligen Ministerpräsidenten 
roland koch aus der tarifgemein-
schaft deutscher länder (tdl) ausge-
treten. seitdem gibt es in hessen 
einen eigenen tarifvertrag für die 
landesbeschäftigten (tV-h). die lan-
desregierung nutzte den tariflosen 
zustand, um für neu eingestellte die 
arbeitszeit zu verlängern und die löh-
ne durch Gesetz festzusetzen – tarif-
verhandlungen zum tVgibt es erst seit 
2009 wieder. der abschluss vom 3. 
März sieht rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2017 eine lohnerhöhung von 2 
prozent und ein Jahr später von 2,2 
prozent vor. zusätzlich erhalten die 
landesbediensteten die Möglichkeit, 
den Öffentlichen nahverkehr in hes-
sen kostenfrei zu nutzen. (Vgl. rain-
hard raika, 11. März 2017 im online-
forum »politnetz darmstadt«) soweit, 
so gut. nebenbei jedoch haben die 
Gewerkschaften einem »Burkaver-
bot« per tarif zugestimmt. was treibt 
Gewerkschaften an, einer solchen 
regelung zuzustimmen? wie beur-
teilen Mitglieder der beteiligten 
GewerkschafterInnen diese spezielle 
Interpretation des gesellschaftspoliti-
schen Mandats der Gewerkschaften? 
wie wurde das ergebnis aufgenom-
men? das wollten wir von Jürgen 
Johann, Vorsitzender des ver.di-
Bezirks südhessen, und roman Geor-
ge, bildungspolitischer referent beim 
Gew-hauptvorstand in frankfurt a.M. 
wissen. das Gespräch führte kirsten 
huckenbeck.

ver.di Hessen hat per Tarifvertrag einem Burka-
verbot für die Landesbediensteten zugestimmt: 
Wie kam es zu diesem Tarifinhalt, und warum 
hat ver.di einer tariflichen Regelung zugestimmt, 
statt dies dem Gesetzgeber zu überlassen? 

J.J.: Die Situation war so: Der Innenminister 
kam in die Tarifverhandlungen mit der An
kündigung, dass dies die Bedingung für einen 
Abschluss sei. Dafür gab es ein Gegenangebot 
– das Jobticket für alle Landesbediensteten, al
so ein hessenweit gültiges Ticket, auf ein Jahr 
befristet, mit dem die Beschäftigen sowohl pri
vat als auch beruflich, unter der Woche und 
an den Wochenenden den öffentlichen Nah

verkehr nutzen können – quer durch Hessen, 
teilweise auch über die Landesgrenzen hinaus, 
je nach Wohn und Arbeitsort. 

Die Tarifkommissionen der Gewerkschaf
ten, die an dem Abschluss beteiligt waren, also 
von ver.di, GEW, IG BAU, GdP und Beam
tenbund, haben dem Abschluss zugestimmt – 
soweit ich weiß, überall mit großen Mehr
heiten. Bei uns in ver.di haben dann in der 
obligatorischen Mitgliederbefragung 92 Pro
zent dem Verhandlungsergebnis zugestimmt.

Roman, wie stand die GEW, die auch mit am 
Verhandlungstisch saß, zu diesem »Verhand-
lungsangebot«?

R.G.: Auch die GEW Hessen hat dem Tarifer
gebnis inklusive des Verbots der Gesichtsver
hüllung letztendlich zugestimmt. Innenminis
ter Beuth hat diese Forderung einige Zeit vor 
der entscheidenden Verhandlungsrunde aus 
dem Hut gezaubert. Das kam für die Gewerk
schaften vollkommen überraschend, da bislang 
kein einziger Konfliktfall im Zusammenhang 
mit einer etwaigen Vollverschleierung von 
Landesangestellten bekannt ist. Nachdem die 
Gewerkschaften in den Verhandlungen zu
nächst ihre Ablehnung zum Ausdruck ge
bracht hatten, da es sich hier ganz offensicht
lich um einen allein parteipolitisch motivier 
ten Vorstoß handelte, spielte das Thema im 
weiteren Verhandlungsverlauf keine Rolle 
mehr. Nachdem das insgesamt als positiv er
achtete materielle Ergebnis erzielt wurde,  
stellte Herr Beuth jedoch ein Junktim her: Das 
erzielte Ergebnis halte er nur bei einer Zustim
mung der Gewerkschaften zum Vollverschleie
rungsverbot aufrecht. Wir werten dieses Vor
gehen als Angriff auf die Tarifautonomie, weil 
hier die legitime Auseinandersetzung um die 
Arbeitsbedingungen der Landesbeschäftigten 
mit einem sachfremden, in diesem Fall zudem 
der Bedienung von Ressentiments dienenden 
Thema vermischt wurde.

Welche Relevanz hat denn die neue »Kleiderord-
nung« überhaupt, konkret: Wisst Ihr, wie viele 
Beschäftigte etwa betroffen sind oder wie viele 
Fälle es in der Vergangenheit gab?

J.J.: Unseres Wissens nach gab und gibt es kei
nen einzigen Fall unter den Beschäftigten in 
unserem Organisationsbereich beim Land 
Hessen. Es gibt allerdings einige wenige »Fälle« 
– ich sage das hier in Anführungszeichen, 
denn es handelt sich ja um KollegInnen – im 
Öffentlichen Dienst der Kommunen, die von 
der Regelung betroffen wären, wenn sie dort 
gelten würde. Für die Gemeinden stehen 
nächstes Jahr im Februar Tarifverhandlungen 
an, und ich könnte mir vorstellen, dass die  
Arbeitgeber dort mit der gleichen Forderung 
kommen. Dem werden wir allerdings in kei
nem Fall zustimmen. Die KollegInnen, die die 
Tarifrunde vorbereiten und in die Verhandlun

gen gehen werden, haben dazu schon eindeuti
ge Beschlüsse gefasst. 

Und wie sieht das im Organisationsbereich der 
GEW aus, an Schulen, Hochschulen, in Kinder-
tagesstätten und Horten?

R.G.: Die Relevanz ist denkbar gering, denn 
wie schon gesagt: Bislang wissen wir von kei
ner einzigen Betroffenen. An den Schulen gilt 
ohnehin auch die einschlägige Bestimmung 
aus dem Hessischen Schulgesetz und der dar
auf aufbauende »KopftuchErlass«. Der Erlass 
wurde nach dem Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts im Jahr 2015 angepasst. Lehr
kräfte haben nach dem Hessischen Schulgesetz 
politische, religiöse und weltanschauliche 
Neutralität zu wahren. Das Tragen von religi
ösen Symbolen ist mit der neuen Rechtslage 
nicht per se unzulässig, sondern nur dann, 
wenn es dazu geeignet ist, das Vertrauen in die 
Neutralität der Amtsführung zu gefährden. Bei 
einer Vollverschleierung müsste man zweifels
ohne davon ausgehen, dass sie das tut. Die 
kommunalen Kitas, die den TVöD anwenden, 
sind von der nun im TVH verankerten Rege
lung nicht betroffen. Aber auch aus den Kitas 
haben wir bislang nichts von Problemen im 
Zusammenhang mit einer Vollverschleierung 
von Erzieherinnen gehört. An der Uni Gießen 
gab es 2014 einen Konflikt, allerdings mit ei
ner Studentin. Ihr wurde auf Betreiben der 
Hochschulverwaltung das Tragen der Burka in 
Lehrveranstaltungen gerichtlich untersagt. Das 
alles unterstreicht, dass es keinerlei sachliche 
Begründung für die jetzige Aufnahme des 
Vollverschleierungsverbots in den TVH gab. 
Aus Sicht der GEW macht eine Vollverschleie
rung gelingende Interaktionen im Bildungszu
sammenhang nahezu unmöglich. Die schwie
rige Frage ist aber, wie man mit eventuellen 
Einzelfällen am besten umgeht.

Hat die Konzession etwas gebracht, gab es die  
erhofften Zustimmungen an anderer Stelle im 
Tarifvertrag?

J.J.: Das Land Hessen ist bekanntlich ja 2004 
aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgetre
ten und führt seitdem eigenständige Tarifver
handlungen. Wie auch immer man dieses Ver
halten bewertet: Das Erstaunliche ist, dass wir 
seitdem oft bessere Tarifabschlüsse als die TdL
geführten Länder haben. Es gibt in Hessen 
beispielsweise Zuschläge, die es anderenorts 
nicht gibt. 

Wenn es um das diesjährige Tarifergebnis 
geht, würde ich sagen, dass es materiell, also in 
Bezug auf die Lohnerhöhungen, ganz leicht 
besser ist als das TdLErgebnis, aber mit dem 
Jobticket, das ja auch für die BeamtInnen gilt, 
ein ganz dickes Plus enthält. Je nachdem, wie 
die Leute bislang unterwegs waren und wo sie 
wohnen, entspricht das rund 2.000 bis 3.000 
Euro pro Jahr. 

R.G.: Der materielle Wert der Freifahrtbe
rechtigung dürfte von Fall zu Fall sehr unter
schiedlich ausfallen. Wer nur über kurze Dis
tanz pendelt, profitiert eher im Umfang von 
einigen Hundert Euro. Für das Jobticket ha
ben wir von den Kolleginnen und Kollegen je
denfalls sehr viele positive Rückmeldung er
halten, auch wenn die Details der Umsetzung 
vom Land noch nicht geklärt wurden. In den 
Jahren zuvor ging es bei den Tarifverhandlun
gen mit dem Land Hessen in erster Linie dar
um zu verhindern, dass das Tarifniveau unter 
das der anderen Bundesländer sinkt, was im
mer das Ziel der CDUgeführten Landesregie
rungen war. Die Tarifeinigung aus diesem Jahr 
hat einige für uns sehr wichtige Punkt enthal
ten, und erstmals gibt es Regelungen zuguns
ten aller Beschäftigten, die über die vorange
gangene Tarifeinigung mit der Tarifgemein 
schaft der Länder hinausgehen. Wie in den 
anderen Bundesländern auch, wird in den 
Entgeltgruppen 9 bis 15 eine sechste Erfah
rungsstufe eingeführt. Davon werden viele An
gestellte im Bildungsbereich profitieren. Die 
niedrigere Lehrertabelle wird nun endlich auf 
das Niveau der allgemeinen Entgelttabelle an
gehoben. Nur in Hessen gab es eine Einigung 
zur stufengleichen Höhergruppierung. All das 
galt es gegen das symbolisch aufgeladene Ver
bot der Gesichtsverhüllung, das ja keinerlei 
praktische Relevanz hat, abzuwägen. So ein 
Vorgang darf sich in kommenden Tarifrunden 
jedoch nicht wiederholen. Auch aus diesem 
Grund fordern wir weiterhin, dass Hessen in 
die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehrt.

Insbesondere aus dem Bezirk ver.di Südhessen 
gab es Proteste dagegen, eine solche Regelung 
überhaupt zum Tarifgegenstand zu machen.  
Warum?

J.J.: Wir waren die ersten, aber nicht die einzi
gen – das möchte ich betonen. Es gab starke 
Widerstände in Frankfurt, vor allem aus dem 
Fachbereich Gemeinden, aber auch aus dem 
Fachbereich 8, in dem unter anderem die 
Staatstheater organisiert sind, und aus dem 
Fachbereich 5, der die Hochschulbeschäftigten 
vertritt, und vom ver.diLandesfrauenrat sowie 
der ver.diJugend. 

Bei uns waren die Proteste so massiv, weil 
wir der Ansicht waren: Das gehört nicht in ei
nen Tarifvertrag. Es ist nicht unsere Aufgabe, 
weltanschauliche Fragen zu tarifieren. Das wi
derspricht auch meiner Interpretation der ver.
diSatzung, in der wir uns klar gegen diskrimi
nierendes Verhalten positionieren. Unsere Ein
schätzung war, dass es sich hier um ein Berufs
verbot handelt, und zwar eines, das sich gegen 
Frauen richtet, die Burka oder Niquab tragen. 
Zweitens: Es gab auch nicht den Ansatz einer 
Diskussion über eine solche Regelung, und das 
wäre vor dem Tarifabschluss notwendig gewe
sen. Tarifkommissionen sind zwar autonom, 
und das ist auch gut so, aber in solch grund
sätzlichen gesellschaftspolitischen Fragen muss 
eine Debatte unter den Mitgliedern stattfin
den. Die Empörung hat sich im Wesentlichen 
auch darauf bezogen, dass dieser Vorstoß nicht 
abgesprochen und diskutiert war. 

Und drittens halten wir ein »Burkaverbot« 
für ein rechtspopulistisches Thema, das Res
sentiments schüren und die Gesellschaft spal
ten soll. Da hat die CDU uns in den Verhand
lungen ein AfDStöckchen hingehalten, und 

Fortsetzung von »Schleierhafter ...«, 
Seite 1

Burkaverbot per tarif
»Purer Rechtspopulismus« oder ein gewerkschaftspolitischer Beitrag 
zur Säkularisierung?

keine tarifierung
Beschluss des Landesbezirks

Der Tarifabschluss für die hessischen 
Landesbediensteten vom 3. März 
2017 hat Empörung ausgelöst. Das 
materielle Ergebnis kann sich zwar 
durchaus sehen lassen, Hessen hat 
Anschluss an das Tarifergebnis der 
TdL gehalten. Die Vereinbarung aber 
eines Vollverschleierungsverbotes im 
Tarifvertrag ist mehr als befremdlich. 
Dies aus mehreren Gründen: 

  ver.di hat sich sehenden Auges 
vor den Karren der HessenCDU 
spannen lassen, die offenbar zu fei
ge war, dies politisch und parlamen
tarisch mit dem grünen Koalitions
partner in eigener Kompetenz zu 
regeln. Das BurkaVerbot – nicht 
die Burka selbst – ist ein rechtspopu-
listisches Thema, das Ressentiments 
schüren und die Gesellschaft spal
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ten soll. Nicht nur Hessens CDU
Innenminister, auch die AfD for
dert unablässig das »Verbot der 
Gesichtsverschleierung im öffentli
chen Raum«. Und ver.di verankert 
nun allen Ernstes diese Forderung 
in einem Tarifvertrag! Wir sollten 
als ver.di nicht so wahrgenommen 
werden können, als besorgten wir 
das Geschäft rechter Ideologen und 

vertieften gesellschaftliche Spaltun
gen. 
  Dass diese vom Land Hessen 

gewollte Tarifierung, zu der ver.di 
die Hand gereicht hat, rein ideologi
scher Natur ist, zeigt auch die Tatsa
che, dass es real nirgends ein Problem 
mit Burkas im öffentlichen Dienst 
in Hessen gibt: Es ist aktuell kein 
einziger Fall bekannt. Tarifverträge 

aber sollen objektive Probleme lösen 
und nicht pure Fiktionen tarifieren, 
die obendrein erheblichen politi
schen Schaden für ver.di anrichten 
können, weil wir uns mit dieser 
Tarifierung potentiell dem Vorwurf 
des Rechtspopulismus aussetzen. 
  Man kann über Vollverschleie

rungen verschiedener Auffassung 
sein; sie sind letztlich auch eine 
weltanschauliche Geschmacksfrage. 
Die autoritäre Forderung nach 
einem Verbot von Burkas ist dagegen 
reines Spielen mit Ressentiments. 
Und, darauf kommt es hier an, Res-
sentiments und Geschmacksfragen 

gehören in keinen Tarifvertrag – vor 
allem dann nicht, wenn sie auch 
noch derart rechtspopulistisch auf
geladen sind und wir Gewerkschaf
ten uns in unseren Satzungen zu 
weltanschaulicher Neutralität ver
pflichtet haben. Ver.di hätte dies 
gleich zu Beginn als rote Linie mar
kieren und dem Arbeitgeber gegen
über unmissverständlich klar ma 
chen müssen, dass ver.di für diese 
Tarifierung nicht zur Verfügung ste
hen kann – auch dann nicht, wenn 
der »Preis stimmt«. 

Es ist gut, dass nun in ver.di eine 
Debatte darüber stattfindet. Denn es 

handelt sich für unsere Gewerkschaft 
um einen politisch höchst sensiblen 
Punkt. Das tarifierte BurkaVerbot 
ist ein »Tabubruch«, wie ein Arbeits
rechtler nach dem Tarifabschluss sag
te, der Tür und Tor öffnet für politi
sche und ideologisch aufgeblasene 
Zusatzforderungen von Arbeitge
bern. Der bei Tarifverhandlungen 
notwendige Realismus sollte nicht zu 
einem AnythingGoesPragmatismus 
werden.

Beschlossen in der Sitzung des Landes-
bezirksvorstandes ver.di Hessen am 26. 
April 2017.

wir sind drüber gesprungen. Insofern bin ich 
froh, dass wir mittlerweile dazu auch eine Be
schlusslage in Hessen haben, mit der wir uns 
klar von diesem Spaltungsversuch distanzieren 
(s. Beschluss ver.di Hessen, Seite 3 unten). 

Im alten Erlass der hessischen Landesregierung 
wurde die Kleiderordnung mit der Neutralitäts-
pflicht für Landesbedienstete begründet. Wie 
schätzt Ihr die neue Begründung ein, dass eine 
offene Kommunikation gewährleistet sein muss, 
und dass dies mit Burka oder Niquab nicht mög-
lich sei – ist das notwendig im Behördenalltag, 
oder handelt sich eher um einen Anbiederungs-
versuch an den von Dir beschriebenen populisti-
schen Anti-Islamismus?

J.J.: Nochmal: Ich halte das insgesamt für ein 
rechtspopulistisches Thema. Ich persönlich ha
be keine Probleme mit KollegInnen, die sich 
verschleiern, und hatte auch in der Vergangen
heit nie irgendwelche Schwierigkeiten, mit sol
chen KollegInnen zu reden – egal was sie tra
gen. Mir ist auch aus dem KollegInnenkreis 
nicht bekannt, dass es bislang Schwierigkeiten 
gab, offen zu kommunizieren. Das Positive an 
diesem Abschluss ist aber, dass diese Debatte 
jetzt sehr breit und offen geführt wird. 

Wie wurde in der Mitgliedschaft über die neue 
Kleiderordnung per Tarifvertrag diskutiert? Gab 
es Sympathien für diese Regelung, Abwehr – wel-
che Reaktionen gab es? 

J.J.: Vorab wäre es mir wichtig, hier nochmal 
auf den Beschluss des Landesbezirksvorstands 
zu verweisen, mit dem uns in dieser Frage po
litisch positioniert haben, und mit dem wir 
jetzt auch eine breite Diskussion vorbereiten. 
Im nächsten Jahr sind Organisationswahlen,  
es wird rund 150 Delegiertenkonferenzen in 
Hessen geben, wo dieser Beschluss eingebracht 
und diskutiert werden soll. Wir wollen mög
lichst viele Haltungen und wenn möglich auch 
Beschlüsse von den verschiedenen Ebenen 
sammeln. Es soll natürlich auch eine gemein
same hessische Positionierung geben, die dann 
zum Bundeskongress im September 2019 ge
hen sollen. Mein Wunsch wäre, dass sich hier 

wirklich alle beteiligen – von den Mitgliedern 
bis zur Landesbezirksleitung. 

Zu Deiner Frage nach den Reaktionen un
ter den Mitgliedern: Das, was ich persönlich 
mitbekommen habe, ergibt ein sehr heteroge
nes Bild. Viele Landesbeschäftigte sagen, dass 
wir eine solche Regelung nicht gebraucht hät
ten und brauchen, finden den Tarifabschluss 
aber vor allem wegen des Jobtickets gut und 
meinen, man hätte ihn deshalb auch nicht ab
lehnen können. In Bereichen, in denen viele 
muslimische KollegInnen arbeiten, wird das 
eher als Störung des guten Verhältnisses, das 
wir aufgebaut haben, wahrgenommen, also 
z.B. in den Kommunalverwaltungen, den Kin
dertagesstätten etc. Das sind Bereiche, in de
nen wir mit diesen KollegInnen – und das 
sind sie ja – gemeinsam gekämpft und ge
streikt haben. Es gibt aber auch Mitglieder, die 
sagen: Die Regelung ist gut, wir wollen dem 
Gegenüber ins Gesicht sehen können, wenn 
wir mit ihm oder ihr reden. 

Es gibt ganz verschiedene Auffassungen und 
bislang auch ganz unterschiedliche Umgangs
weisen damit. Ich selbst beispielsweise komme 
aus der Stadtverwaltung Rüsselsheim, wo es ei
nen hohen gewerkschaftlichen Organisations
grad gibt. Dort gibt’s keine Kleiderordnung – 
für niemand und nichts. Wir haben Kleider 
ordnungen immer abgelehnt – auch wenn der 
Arbeitgeber einen Regelungsbedarf gesehen 
hat oder manche Mitglieder sich aufgeregt ha
ben, etwa wenn jemand mit bauchnabelfreien 
Shirts zur Arbeit gekommen ist. Es gibt bei 
uns auch Kolleginnen, die Kopftuch tragen – 
das können sie machen, weil wir uns immer 
strikt dagegen gesperrt haben, jemandem vor
zuschreiben, wie er sich kleidet. Es gibt aber 
auch Betriebe, wo dies geregelt ist – das ist ja 
Sache der jeweiligen Vereinbarungen zwischen 
Personal und Betriebsräten und den Arbeitge
bern. Kaum eine Sparkasse oder Bank, die 
nicht im wahrsten Sinne des Wortes haarkleine 
Vorschriften hätte über das Erscheinungsbild 
ihrer Angestellten – von der Haarlänge über 
die Krawatte bis zu den Hosenbeinen. 

Und da stehen natürlich überall Unter
schriften von ver.diBetriebs oder Personalrä
ten drunter. 

Persönlich und politisch allerdings würde 
ich sagen: Es geht uns nichts an, wie Men
schen sich anziehen, auch auf der Arbeit. 

Was hältst Du denn dann von der französischen 
Linie? Dort hat man ja nicht nur die politische, 
konfessionelle und weltanschauliche Neutralitäts-
pflicht im Öffentlichen Dienst, sondern im ge-
samten öffentlichen Raum.

J.J.: Gegenfrage: Wie weit soll das gehen? Was 
würdest Du von einem Verbot von Buttons, 
die während der Arbeit getragen werden, hal
ten? Wie war das denn damals, als wir mit 
»Strauß verhindern«Buttons rumgelaufen 
sind? Ich würde sagen, dass es hier um das 
Recht auf freie Meinungsäußerung geht – und 
dafür, dass dieses Verfassungsrecht auch am 
Arbeitsplatz gilt, haben wir damals auch ge
kämpft. Mir persönlich ist es auch egal, ob je
mand an die Jungfrauengeburt glaubt, mit di
cken Kreuzen am Hals oder als Tattoo 
rumläuft – solange er nicht missioniert. Von 
hier aus nochmal zurück zu dem Tarifvertrag: 
Der Vorstoß von Innenminister Beuth hatte 
eine Schräglage, wenn er sich ausschließlich 
auf Burka und Niquab bezieht, und damit 
auch politisch eine klare Stoßrichtung.

Schauen wir nochmal in die Bildungsinstitutio-
nen: Die hessische GEW hat kürzlich der Lan-
desregierung gegenüber eine generelle Überprü-
fung der Kooperation mit dem Moscheeverband 
DITIB angemahnt – auch wegen dessen Bespit-
zelung türkischer MitbürgerInnen. Im Hinter-
grund stand jedoch offenbar auch die Einfluss-
nahme auf die Unterrichtsinhalte. Wie gestaltet 
sich die Auswahlpraxis von LehrerInnen im be-
kenntnisorientierten Islamunterricht an Schulen? 
Und wie steht die GEW zum Streit um die Reli-
gionsfreiheit in Schulen – kann es Aufgabe der 
Schulen sein, Religionsunterricht anzubieten?

R.G.: Die Lehrerinnen und Lehrer im islami
schen Religionsunterricht sind reguläre Lehr
kräfte mit zweitem Staatsexamen, die ein  
universitäres Weiterbildungsangebot wahrge
nommen haben. Das Land Hessen kooperiert 
beim islamischen Religionsunterricht mit dem 
DITIBLandesverband Hessen und, in deut
lich geringerem Umfang, mit Ahmadiyya 
Muslim Jamaat. Bei DITIB scheint es mehrere 
Probleme zu geben: Die formale Unabhängig
keit des Landesverbandes steht nur auf dem 
Papier, die türkische Religionsbehörde gibt 
faktisch weiterhin den Ton an. Auch das Ver
hältnis zu den Lehrkräften, denen von DITIB 
die Lehrerlaubnis erteilt wird, scheint nicht 
von Vertrauen geprägt. In Einzelfällen glaub
ten örtliche Moscheegemeinden, sie könnten 
den Lehrkräften des islamischen Religionsun
terrichts nun unmittelbare Weisungen erteilen. 
Wir halten es grundsätzlich für richtig, dass, 
solange es Religionsunterricht gibt, alle Glau
bensgemeinschaften einen bekenntnisorien
tierten Religionsunterricht anbieten können. 
Perspektivisch fordern wir jedoch ein verbind
liches überkonfessionelles Fach, in dem ethi
sche und auch religionskundliche Inhalte be
handelt werden. Bekenntnisorientierter 
Religionsunterricht könnte darüber hinaus 
weiterhin angeboten werden, aber als freiwilli
ges Wahlfach.

Vielen Dank für das Gespräch!

Geneigte Leserinnen und Leser,

Solidarität, so erklärte uns neulich Martin 
Schulz, sei ja nur »ein Gefühl«, weshalb die 
SPD – tja, welche Konsequenz war es nun, 
die sie ziehen wollte? Wir erinnern uns 
nicht mehr, aber Konsequenz ist höchst-
wahrscheinlich auch nur ein Gefühl, so wie 
Wahrheit heutzutage Alternativen hat – 
und zwar nicht nur in den USA. Garantiert 
keine Fake News ist diese Meldung: Donald 
Trump hat bei einer Rede in Iowa erneut 
versichert, dass die Mauer zwischen USA 
und Mexico sicher gebaut werde. So weit, 
so bekannt – aber diese Mauer werde eine 
ganz besondere, denn sie wird (ein Kon-
junktiv wäre hier zu schwach) sich selbst 
finanzieren, je höher, desto wertvoller. Es 
wird nämlich – so much sun and so much 
heat there – eine Solar-Mauer, die Energie 
kreieren wird. Da kann man schon mal aus 
dem Klimaabkommen aussteigen bei so viel 
ökologischem Sachverstand. Papier ist 
geduldig, Ärmel hochkrempeln heißt die 
Devise. 

Anderen Regierungen dieser Welt kommt 
dabei – ebenso wie Trump – mitunter eine 
unbotmäßige Justiz in die Quere. In Öster-
reich stoppte jüngst ein Gericht unter Beru-
fung auf Umweltschutzbedenken den pro-
jektierten Ausbau des Wiener Flughafens. 
Damit ist die Zukunft Österreichs besiegelt. 
Keine Investitionen mehr, keine Arbeitsplät-
ze, es dräut das große Nichts. Die Regie-
rung aber, sie zaudert nicht. Wenn die Ver-
fassung den Umweltschutz als Staatsziel 
festhält, dann mag man das zwar ungern 
streichen, aber es lassen sich ja andere Zie-
le definieren: »Die Republik Österreich 
(Bund, Länder und Gemeinden) bekennen 
sich zu Wachstum, Beschäftigung und 
einem wettbewerbsfähigen Wirtschafts-
standort« heißt es im Wortlaut im von SPÖ 
und ÖVP gemeinsam vorgelegten Gesetzes-
antrag für eine Änderung der Staatszielbe-
stimmungen. 

Es gibt Politikwissenschaftler, die ziemlich 
komplizierte Bücher darüber geschrieben 
haben, wie die Wettbewerbsfähigkeit in 
den Jahrzehnten des Neoliberalismus auf 
informellem Wege zum obersten Staatsziel 
geworden ist. Bad News, liebe Staatstheo-
retiker: Bald genügt die Lektüre der öster-
reichischen Verfassung, um das zu sehen, 
und der Poulantzas wird in den Bibliothe-
ken verstauben. 

Nun denn, es muss nicht alles schlechter 
werden. Verschärfte Konkurrenz, na gut, 
und auch ein Schwinden der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Aber gewiss wird im 
Süden der USA die Sonne weiter scheinen, 
und eines Tages wird ein sozialdemokrati-
scher Kanzler kommen, der uns erklärt, wie 
wir – Trotz alledem! – etwas Solidarität 
fühlen können. Brüder, zur Sonne ...

von ressentiments! 
vorstandes ver.di Hessen 
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die deutsche wirtschafts- und 
sozialpolitik sei ein Vorbild 
für europa – nicht zuletzt seit 
der wahl von emmanuel Mac-
ron zum französischen präsi-
denten ist diese Behauptung 
wieder weit verbreitet. wir 
dokumentieren eine Meldung 
der Böckler-stiftung, die zeigt: 
seit den hartz-reformen ist 
die zahl der arbeitslosen in 
deutschland tatsächlich deut-
lich gesunken. allerdings hat 

nur eine Minderheit von ihnen 
einen normalarbeitsplatz er-
gattert.

Der Begriff ist eingängig und mitt
lerweile weit verbreitet: das »deut
sche Jobwunder«. Während es im 
Februar 2005 noch 5,2 Millionen 
Arbeitslose gab, waren es drei Jahre 
später nur noch 3,6 Millionen. 
Gleichzeitig hat die Zahl der Er

werbstätigen um 1,2 Millionen zuge
nommen. Häufige Schlussfolgerung: 
Die Arbeitslosen haben Arbeit ge
funden – dank HartzReformen.

Ob das tatsächlich zutrifft, haben 
Thomas Rothe vom Institut für Ar
beitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) und Klaus Wälde von der Uni
versität Mainz untersucht. Ihr For
schungsansatz: Wenn Personen aus 
der Arbeitslosenstatistik verschwin
den, heißt das nicht zwangsläufig, 
dass sie einen regulären Job gefunden 

haben. Denkbar wäre auch, dass sie 
an einer Beschäftigungsmaßnahme 
teilnehmen oder komplett aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden sind 
und dass von dem Zuwachs bei der 
Beschäftigung in erster Linie andere 
Gruppen profitiert haben. Zudem 
müsse man zwischen Normalarbeit 
und atypischer Beschäftigung unter
scheiden.

Um nachzuvollziehen, was tat
sächlich aus den Arbeitslosen gewor
den ist, haben Rothe und Wälde zwei 
Datensätze ausgewertet: Die Integ
rierten Erwerbsbiografien (IEB), 
eine Statistik des IAB, geben verläss
lich Auskunft über Arbeitslosigkeit, 
Typen von Beschäftigung und Maß
nahmen der Arbeitsmarktpolitik. 

Allerdings enthalten sie wenig Infor
mationen zu Selbständigkeit, Ruhe
stand und anderen Formen von 
NichtErwerbstätigkeit. Um diese 
Lücke zu füllen, wurden zusätzlich 
Daten des sozioökonomischen Pa
nels (SOEP) berücksichtigt.

Wenn man beide Datensätze zu
sammenführt und die NettoAbgän
ge aus der Arbeitslosigkeit zwischen 
Januar 2007 und Dezember 2009 
berechnet, zeigt sich, dass Wechsel in 
Normalarbeit nur eine untergeord
nete Rolle gespielt haben. Lediglich 
neun Prozent der ExArbeitslosen 
haben eine sozialversicherungspflich
tige Vollzeitbeschäftigung aufgenom
men, vier Prozent sozialversiche
rungspflichtige Teilzeit. 

der paritätische Gesamtverband ver-
öffentlichte anfang dieses Jahres sei-
nen Bericht zur armutsentwicklung  
in deutschland 20171. die ergebnisse 
des Berichts fußen auf dem Mikrozen-
sus des statistischen Bundesamts,  
der jährlich durchgeführt wird. der 
Bericht und seine ergebnisse haben in 
deutschland eine breite debatte ent-
facht. erhard schleitzer hat sie für uns 
genauer betrachtet.

 was heißt arm?

Als arm werden in dieser Untersuchung alle 
Personen gezählt, deren Einkommen weniger 
als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller 
Haushalte beträgt. Dabei wird das gesamte 
Nettoeinkommen des Haushaltes, inklusive 
Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, ande
rer Transferleistungen oder sonstiger Zuwen
dungen berücksichtigt. Das Konzept der rela
tiven Einkommensarmut geht davon aus, dass 
Personen und Familien, die ein Einkommen 
unterhalb dieser Quote haben, nur mangelhaft 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können 
und nur eingeschränkte Verwirklichungschan
cen haben. Als Armutsschwellen werden auf 
Grund des Mikrozensus von 2015 definiert:

  Single ohne Kinder: 942 Euro
  Alleinerziehend mit einem Kind  

unter 14 Jahren: 1.225 Euro
  Alleinerziehend mit einem Kind zwischen 

14 und 18 Jahren: 1.413 Euro
  Paar ohne Kinder: 1.413 Euro
  Paar mit einem Kind  

unter 14 Jahren: 1.696 Euro
  Paar mit zwei Kindern  

unter 14 Jahren: 1.987 Euro
  Paar mit zwei Kindern  

zwischen 14 und 18 Jahren: 2.355 Euro

Laut dem Armutsbericht leben in Deutschland 
1,9 Millionen Kinder und Jugendliche in 
Hartz IVBezieherFamilien. Von Armut sind 
besonders Alleinerziehende, Familien mit drei 
und mehr Kindern, Menschen mit niedrigem 
Qualifikationsniveau, MigrantInnen und zu
nehmend auch RentnerInnen betroffen. Im 
Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrts
verbandes wird darauf hingewiesen, dass von 
Armut betroffene Menschen eine deutlich ge
ringere Lebenserwartung haben. Die Armuts
definition, wonach diejenigen als arm angese
hen werden, die weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens beziehen, stieß – wie 

nicht anders zu erwarten – auf Kritik. Der Ge
neralsekretär der Caritas, Cremer, der sich als 
»Konkurrenzorganisation« zum Paritätischen 
Gesamtverband sieht, kritisiert an den Paritä
tern, dass sie mit ihren Armutsberichten real 
bestehende Armutsprobleme in einer Weise 
skandalisieren, die »nicht dem gerecht wird, 
was der Sozialstaat leistet« (FAZ, 6. November 
2016). Dies könne »Abstiegsängste der Mittel
schicht schüren, die Legitimität des Sozial
staats untergraben und den Blick verstellen auf 
politisch erreichbare Schritte, um die Situation 
von Menschen am Rande der Gesellschaft zu 
verbessern«. Immer wieder scheint in den Kri
tiken der Armutsberichte die Haltung durch, 
den Armen in Deutschland ginge es doch 
noch immer viel besser als den absolut Armen 
in der Dritten Welt. Der Begriff der relativen 
Armut wird nicht akzeptiert. In der zuneh
menden Ungleichheit in einem reichen Staat 
sehen die Kritiker nicht den eigentlichen 
Skandal. Die führenden Vertreter der beiden 
großen Kirchen zeigen sich in der Diskussion 
um die zunehmende Armut in Deutschland 
auffallend zurückhaltend.

Der »Armutsforscher« Christoph Butter
wegge führt an, dass es nicht nur um »Armuts
gefährdung« geht. So weist er beispielsweise 
auf die Wohnungs und Obdachlosigkeit hin, 
zu der keine offiziellen Statistiken der Bundes
regierung vorliegen. Nach einer Schätzung der 
BAG Wohnungslosenhilfe von 2014 gebe es 
335.000 Wohnungslose; 35.000 Menschen 
lebten auf der Straße. Diese Gruppe wird in 
den Armutsberichten nicht erfasst. Auch gebe 
es eine verdeckte bzw. verschämte Energiear
mut. 330.000 Haushalten wurde 2015 der 
Strom und 43.000 Haushalten das Gas abge
stellt.

Natürlich kann über genaue Zahlen ge
stritten werden, ab wann Menschen in der 
Bundesrepublik als arm oder armutsgefährdet 
bezeichnet werden können. Regionale Unter
schiede und unterschiedliche Lebensformen, 
wie in der Stadt oder im ländlichen Raum, 
sind ebenso zu berücksichtigen. Doch der 
Skandal, der in allen Armuts und Reichtums
berichten der letzten Zeit immer deutlicher 
wird, ist:

 

die schere zwischen arm 
und reich geht immer weiter 
auseinander

Die Armutsquote ist nach dem Bericht des Pa
ritätischen Wohlfahrtverbands in Deutschland 
in den letzten Jahren kontinuierlich angestie
gen. Betrug die Armutsquote 2006 noch 14 
Prozent, so waren es 2015 15,7 Prozent. In ab

soluten Zahlen ausgedrückt: im Jahre 2015 
lebten rund 12,9 Mio. Menschen in Deutsch
land unter der Einkommensarmutsgrenze.

Auch die Altersarmut steigt in Deutschland 
kontinuierlich an. Nach den neuesten Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes vom Dezember 
2015 bezogen in Deutschland 536.100 Perso
nen Leistungen zur »Grundsicherung im Al
ter«. Im Jahr 2003 waren es 257.700, im Jahr 
2010 412.000 Personen. Das bedeutet einen 
Anstieg um mehr als das Doppelte in nur 
zwölf Jahren. Das sind die Zahlen, an denen 
sich der »Erfolg« der Rentenreform der rot
grünen Koalition messen lässt. Die Grundsi
cherung beträgt heute im Schnitt 794 Euro.

Nach einer Berechnung von ver.di hat ein 
Rentner, der sein Arbeitsleben 40 Jahre lang 
gearbeitet und im Schnitt 2.500 Euro verdient 
hat, nach 40 Beitragsjahren im Jahr 2030 le
diglich einen Rentenanspruch von 809 Euro. 
Immer mehr Menschen, die nicht die vollen 
40 Jahre in die Rentenkasse einzahlen, werden 
damit im Alter zu SozialhilfebezieherInnen. 
Eine ununterbrochene Erwerbsbiographie ist 
heute bei vielen schon die Ausnahme. Arbeits
losigkeit, Beschäftigung in Teilzeit und über
haupt schlechte Bezahlung gehören aktuell 
zum Los vieler junger und auch mittelalter  
Beschäftigter.  

Der neue Armuts und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung2 beinhaltet wertvolle Da
ten, die die soziale Spaltung in der Bundesre
publik nun auch statistisch von höchster Stelle 
belegen. Von den »Leitmedien« und den ihnen 
folgenden regionalen Medien sind entschei
dende Entwicklungen aber nicht zur Kenntnis 
genommen worden. Zum Teil mag das auch 
daran liegen, dass der ursprüngliche Berichts
entwurf zur Ressortabstimmung von der Ar
beits und Sozialministerin Andrea Nahles an 
die übrigen Ministerien weitergeleitet wurde 
und durch Einwände des Bundeskanzleramtes 
und des Finanzministeriums entschärft wurde. 
So findet man im Bericht weiterhin skandalöse 
Zahlen, doch eine explizite gesellschaftspoli
tische Wertung von Fehlentwicklungen ist 
kaum auszumachen. Herausragendes Beispiel 
hierfür ist die Entwicklung des Bruttolohnes 
von abhängig Beschäftigten für die Zeitspanne 
von 1995 bis 2015.

 auch die lohnschere geht 
immer weiter auseinander

»Der mittlere Bruttostundenlohn (Median) 
abhängig Beschäftigter lag auf Basis des SOEP 
(sozioökonomische Panel) preisbereinigt im 
Jahr 2015 etwa drei Prozent über dem Niveau 
des Jahres 1995. Dabei entwickelten sich die 
realen Bruttostundenlöhne in diesem Zeit
raum in den unteren vier Dezilen (= zehn glei
che Teile, E.S.) zum Teil deutlich rückläufig, 
während in den darüber liegenden Dezilen 
teils ausgeprägte Zuwächse zu verzeichnen wa
ren (siehe Schaubild). Entsprechend nahm die 
Ungleichheit unter den Bruttostundenver
diensten der Beschäftigten zu.« (Armutsund 
Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 59)  

Ein weiterer Kommentar oder eine Wer

kinderarmut, alters-
armut, sinkende löhne
Armutsberichte am Beispiel Darmstadt– Von Erhard Schleitzer*

kaum reguläre Jobs
Zur Arbeitsmarktbilanz der Hartz-Reformen
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Viel wichtiger waren Minijobs 
mit 15 Prozent, Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen mit 19 Prozent und 
Weiterbildung mit 12 Prozent. In 
den Ruhestand haben sich 28 Pro
zent verabschiedet.

Gegen diese Befunde ließe sich 
einwenden, dass sie ein zu pessimisti
sches Bild zeichnen, geben die For
scher zu. Denn die NettoAbgänge 
spiegeln ausschließlich die direkten 
Übergänge wider. Arbeitslose, die 
beispielsweise nach einem Umweg 
über Weiterbildung oder den zwei
ten Arbeitsmarkt wieder einen Stan
dardJob finden, fallen unter den 
Tisch. Um dem Rechnung zu tragen, 
haben die Autoren in einer weiteren 
Analyse den Werdegang derjenigen 

Personen nachgezeichnet, die im Fe
bruar 2005 arbeitslos waren.

Den IEBDaten zufolge war fast 
ein Drittel dieser Kohorte im Febru
ar 2009 immer noch oder wieder auf 
Jobsuche. Weitere 30 Prozent hatten 
dem Arbeitsmarkt den Rücken ge
kehrt. Sozialversicherungspflichtig 
vollzeitbeschäftigt war lediglich ein 
Fünftel. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich, 
wenn man die Entwicklung anhand 
der SOEPDaten rekonstruiert: 
Demnach waren 40 Prozent der Ar
beitslosen aus dem Jahr 2005 vier 
Jahre später nach wie vor arbeitslos, 
20 Prozent aus dem Arbeitsmarkt 
ausgeschieden und nur 25 Prozent in 
einem Normalarbeitsverhältnis.

Selbst nach vier Jahren habe also 
nur ein kleiner Teil der Arbeitslosen 
den Übergang in Normalarbeit ge
schafft, stellen Rothe und Wälde fest. 
»Das ›deutsche Jobwunder‹ mag uns 
lehren, wie man Arbeitslosigkeit re
duziert, aber nicht, wie man Nor
malbeschäftigung aufbaut«, schrei
ben sie. Mehr Menschen zu stabiler 
Vollzeitbeschäftigung mit akzeptab
len Löhnen zu verhelfen, bleibe eine 
wichtige politische Aufgabe.

Quelle: Böckler Impuls Ausgabe 11/2017

tung fehlt. Ein Blick auf die Tabelle (s. unten) 
zeigt: Die unteren drei Zehntel der etwa 43 
Millionen abhängig Beschäftigten in Deutsch
land haben in den letzten 20 Jahren einen rea
len Bruttolohnverlust von 6 Prozent bzw. 7 
Prozent hinnehmen müssen – das betrifft 13 
Millionen Beschäftigte. Gleichzeitig verzeich
nete das obere sechste bis zehnte Zehntel der 
Beschäftigten eine positive Lohnentwicklung 
von 8 Prozent bis 10 Prozent. Diese sich im
mer stärker ausbildende Lohnspreizung zwi
schen den unteren und den oberen Lohngrup
pen und die Ausweitung des Billiglohnsektors 
des »Exportweltmeisters« Deutschland ist ein 
gesellschaftspolitischer Skandal.

Verschärft wird diese ungleiche Entwick
lung durch den Rückgang der Lohnquote am 
Volkseinkommen insgesamt. Die Lohnquote 
sank von 1995 bis 2015 von 70,7 Prozent auf 
68,1 Prozent, die Profitquote (anteiliges Un
ternehmens und Vermögenseinkommen vom 
Volkseinkommen) stieg entsprechend von 
29,3 Prozent auf 31,9 Prozent. Die unteren 
Lohngruppen werden überproportional von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt.

 soziale spaltung in der stadt 
– Beispiel darmstadt

Kinderarmut, Altersarmut, sinkende Löhne – 
diese negative Entwicklung ist an Hand von 
Zahlen nachzuweisen. Aber nicht für jeden ist 
diese Entwicklung augenscheinlich. Armut 
versteckt sich auch in als wohlhabend gelten
den Städten in bestimmten Stadtvierteln. Ne
gative Lohnentwicklungen gibt es in den eher 
unbekannten Bereichen bzw. abseits der Kern
belegschaften.

Für den Bereich Südhessen und Darmstadt 
wurde versucht, die Entwicklung von »Ar
mutsverhältnissen« sichtbar zu machen (siehe 
www.politnetzdarmstadt.de/siehsmaso). Nach 
dem Bericht der Stadt Darmstadt zur Kinder
armut von Anfang dieses Jahres leben insge
samt 4.357 Kinder unter 15 Jahren und 5.014 
Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren in Darm

stadt in Familien mit SGBIIBezug. Im »rei
chen« Darmstadt leben somit 20 Prozent  
der Kinder unter 18 Jahren in Familien mit 
SGBIIBezug. Der Anteil der Kinder mit 
SGBIIBezug ist in Darmstadt sehr ungleich 
verteilt. Während in dem besseren Wohnvier
tel Bessungen der Anteil dieser Kinder 6,1 
Prozent beträgt, liegt er in Kranichstein, einem 
Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt gilt und 
etwas abseits liegt, sogar bei 45,7 Prozent. Fast 
die Hälfte der Kinder in den »Problemvier
teln« wächst somit in relativer Armut auf.

Auch die Altersarmut ist in Darmstadt in 
den Stadtvierteln extrem ungleich. So sind in 
der Kirchtannensiedlung in dem Vorort Eber
stadt 18,46 Prozent der dortigen älteren 
Wohnbevölkerung auf die Grundsicherung 
angewiesen. In KranichsteinNord beträgt die
ser Anteil 17,5 Prozent. Am Ende der Skala 
bewegen sich das wohlsituierte Paulusviertel 
mit 0,95 Prozent und die Villenkolonie mit 
0,69 Prozent. In den abgehängten Stadtvier
teln steigt die Altersarmut rasch an, in Eber
stadtSüd innerhalb von nur drei Jahren um 
mehr als drei Prozent. Die soziale Spaltung der 
Stadt vollzieht sich entlang von Stadtvierteln 
und Vororten.

 sinkende löhne – zwei 
Beispiele aus südhessen

Viele ArbeitnehmerInnen haben die ungleiche 
Lohnentwicklung am eigenen Leib erfahren. 
Hier zwei Beispiele für Lohnabsenkungen bei 
den unteren Lohngruppen aus dem südhessi
schen Raum:

Die Darmstädter Kreiskliniken haben paral
lel zu ihren Krankenhäusern eine so genannte 
SpiegelGmbH aufgebaut. Neu eingestellte 
Beschäftigte dieser GmbH werden im Ver
gleich zu dem üblicherweise geltenden TVöD 
zu stark abgesenkten Tarifen eingestellt. Die 
Kürzung der Löhne für die neu eingestellten 
Beschäftigten ist sehr unterschiedlich und be
trägt zwischen 100 und 700 Euro. Die Ar

beitszeit wird von vormals 39 Stunden auf 40 
Stunden erhöht. Das so genannte Weihnachts
geld entfällt ganz oder wird stark gekürzt.  
Besonders gravierend ist die Streichung der 
Zahlung des Arbeitgebers in die Betriebsren
tenkasse (zur Zeit 5,8 Prozent des Gehalts im 
öffentlichen Dienst). Diese Zusatzrente macht 
nach 35 Beschäftigungsjahren ca. ein Drittel 
der Rente aus – Altersarmut wird durch den 
Landkreis Darmstadt damit direkt gefördert.
Diakonie Hessen: Im Bereich des Diakoni
schen Werkes HessenNassau sind ca. 17.000 
MitarbeiterInnen beschäftigt, vorwiegend in 
Altenheimen, Krankenhäusern und Einrich
tungen der Jugend und Behindertenhilfe –  
alles Bereiche, die von öffentlichen Geldern  
finanziert werden und in die die Kirche keine 
Kirchensteuern hineinsteckt. Trotzdem baut 
die evangelische Kirche die Löhne dieser Be
schäftigten massiv ab. Bereits 2005 ersetzte  
die evangelische Kirche in HessenNassau den 
BAT (Bundesangestelltentarifvertrag) des öf
fentlichen Dienstes durch eine eigene »Ord
nung«. Die unteren zwei Gehaltsgruppen wur
den besonders geschröpft: Innerhalb von nur 
drei Jahren wurde bei Beschäftigten mit länge
rer Betriebszugehörigkeit der Lohn bis zu 400 
Euro abgesenkt – ohne eine Besitzstandsrege
lung. Die übrigen Beschäftigten erlitten Ge
haltseinbußen (unter Einrechnung der Ar
beitszeitverlängerung) von »nur« 78 Prozent.

Doch damit nicht genug. Die Diakonie, die 
sich gerne »Anwalt der Schwachen« nennt, öff
nete 2017 die Lohnschere zwischen den unte
ren und oberen Lohngruppen noch weiter. 
Die oberen Lohngruppen erhalten eine Lohn
erhöhung von 4 Prozent für zwei Jahre (also 
nur zwei Prozent pro Jahr), die unteren Lohn
gruppen lediglich 2,5 Prozent für zwei Jahre. 
Die evangelische Kirche und die Diakonie las
sen diese »Erhöhungen« in eigenen kirchlichen 
Kommissionen beschließen, in den auch die 
Oberkirchenräte und Vorstandsmitglieder sit
zen, die mit ihren hohen Gehältern ein Mehr
faches der Gehaltssteigerungen in den unteren 
Lohngruppen einfahren. Die sogenannten ar
beitsrechtlichen Kommissionen sind so kon
stru iert, dass die Gewerkschaften außen vor 
bleiben.

 was tun?

Die diversen Armuts und Reichtumsberichte 
bergen sehr viel brisantes Material. Teilweise 
gibt es solche Berichte auch auf kommunaler 
Ebene. In den (alternativen) örtlichen Medien 
sollte dieses Thema verstärkt aufgegriffen wer
den und konkret auf die Stadt bzw. den Land
kreis heruntergebrochen werden. Die verdeck
te und verschämte Armut, die soziale Spaltung 
in den Städten muss zum Thema gemacht 
werden. Hier bieten sich Aktivitäten in den 
kommunalen Parlamenten an. Basisinitiativen 
und Gewerkschaften müssen sich vor Ort ver
netzen und den Druck erhöhen, um wirksame 
Maßnahmen gegen die zunehmende Un
gleichheit in unserer Gesellschaft durchzu
setzen.

* Erhard Schleitzer war bis Anfang letzten Jahres Vorsit-
zender der ver.di Bundesfachgruppe Kirchen.

Anmerkungen:
1 Der Bericht findet sich als freier Download unter 

www.der-paritaetische.de, Suchwort »Armutsbericht«.
2 »Lebenslagen in Deutschland. Der Fünfte Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung«, hg. vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, Bonn April 
2017

Entwicklung des realen Bruttostundenlohns von abhängig Beschäftigten nach Dezilen (1995-2015) 

Quelle: Fünfter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 60 – Berechnung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales auf Basis SOEP v32 (Sozio-ökonomisches Panel, Daten der Jahre 1984-2015) 
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Immer wieder haben wir im express 
über die unhaltbaren Zustände in der 
Fleischindustrie berichtet, zuletzt in 
Nr. 10/2016 auch über die »freiwillige 
Selbstverpflichtung«, die sich mit Tön-
nies, Vion, Heidemark, Danish 
Crown, Westfleisch und Wiesenhof ei-
nige der führenden Unternehmen in 
dieser an Schweinereien nicht armen 
Branche gegeben hatten, nachdem 
2013 ArbeiterInnen in ihren Unter-
künften verbrannt waren. Doch das 

Papier von 2015 ›verpflichtet‹ nur 
etwa die Hälfte der Unternehmen in 
der Branche und dies auch nur dazu, 
auf Entsendebeschäftigung zu verzich-
ten. Nicht erfasst ist die Praxis des 
Outsourcings von Produktion per 
Werkvertrag an Subunternehmen, oft 
genug Briefkastenfirmen in Deutsch-
land. Nun hat der Gesetzgeber ver-
sucht, sich mit dem Thema Ausbeu-
tung zu beschäftigen und dabei die 
Auftraggeber etwas mehr in die Pflicht 

zu nehmen – in Anlehnung an die 
Bauindustrie, die einzige Branche, in 
der es bislang eine sogenannte »Gene-
ralunternehmerhaftung« gibt.

Das »Gesetz zur Sicherung von Ar-
beitnehmerrechten in der Fleischwirt-
schaft«, das am 1. Juni 2017 vom 
Bundestag verabschiedet wurde und 
noch der Zustimmung des Bundesrats 
bedarf, soll Beschäftigte in der Fleisch-
industrie besser schützen und dubiosen 
Praktiken mit Werkverträgen und Sub-

unternehmern einen Riegel vorschie-
ben. Wir haben das Projekt »Faire Mo-
bilität« – ein Zusammenschluss von 
Beratungsstellen, die sich um die 
Durchsetzung der Rechte europäischer 
ArbeitsmigrantInnen bemühen – um 
einen Kommentar gebeten. In ihrer 
Einschätzung vom 20. Juni kommen 
die KollegInnen zu dem Schluss, dass 
die Welt der Wanderarbeit trotz einiger 
Verbesserungen noch lange nicht in 
Ordnung und in der Fleischindus trie 
nicht alles in Butter ist.  

Mit dem § 3, »Haftung für Sozial-
versicherungsbeiträge« wird für die 
Fleischwirtschaft eine Regelung aus 
dem SGB IV (§ 28e) übernommen, 
die bisher lediglich in der Baubran
che gegolten hat. Damit haftet das 

Unternehmen, das andere Unterneh
men mit Tätigkeiten des Schlachtens 
oder der Fleischverarbeitung beauf
tragt, für die korrekte Abführung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Diese 
Regelung ergänzt die bereits existie
rende Auftraggeberhaftung für das 
NettoArbeitsentgelt, die in § 14 des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes gere
gelt ist. Allerdings kann sich das auf
traggebende Unternehmen bezüglich 
der Sozialversicherungsbeiträge von 
der Haftung befreien, in dem es für 
den Nachunternehmer eine soge
nannte Unbedenklichkeitsbescheini
gung der zuständigen Einzugsstelle 
einholt. Die Einzugsstellen sind in 
diesem Fall die Krankenkassen. 

Insgesamt ist die Erweiterung der 
Auftraggeberhaftung auf die Sozial

seit dem 1. april 2017 dürfen leihar-
beiterInnen nicht mehr als streikbre-
cherInnen eingesetzt werden, müssen 
nach neun Monaten den gleichen 
lohn wie stammbelegschaften erhal-
ten, und nach 18 Monaten müssten 
sie bei weiterbeschäftigung übernom-
men werden – es sei denn, ein tarif-
vertrag regelt abweichendes. das 
sieht nahles »reform« des arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (aÜG) vor. 
die IGM, die von 2008-2010 eine brei-
te (und in Bezug auf die Mitgliederge-
winnung und Mobilisierung durchaus 
erfolgreiche) kampagne für »Gleiche 
arbeit – gleiches Geld« gefahren hat-
te, hat nun in ihrem tarifvertrag zur 
leiharbeit (tV leihz) eine abweichen-
de höchstüberlassungsdauer von 48 
Monaten beschlossen. an dieser aus-
legung der gesetzlichen Öffnungs-
klausel entzündete sich massive kri-
tik: nicht nur ver.di kritisierte, dass 
equal pay damit erneut unterlaufen 
wurde, auch innerhalb der IGM gab 
es proteste gegen die form dieses 
top-down-Vorstoßes und Unverständ-
nis hinsichtlich der inhaltlichen ausge-
staltung. auf der suche nach einer 
kritischen analyse des tV leihz sind 
wir auf den Beitrag von wittich ross-
mann, Bevollmächtigter der IGM 
köln, im IGM-online-forum »zoom« 
(zeitarbeiterInnen – ohne organisie-
rung machtlos) gestoßen, der die 
betrieblichen hintergründe und damit 
mögliche Motive der in der IGM nicht 
unwichtigen Br-Vorsitzenden veran-
schaulicht. es bleibt die frage, ob die 
IGM mit ihrer tarifierung der leihar-
beit für ihren eigenen organisations-
bereich nicht zugleich der politischen 
auseinandersetzung und dem kampf 
um eine substantielle Änderung des 
maßgeblich für die prekarisierung 
der arbeitsverhältnisse in deutsch-
land verantwortlichen aÜG auf Jahre 
und für alle Gewerkschaften den 
Boden entzogen hat. wir dokumen-
tieren:

Wird das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz von 
der IG Metall verschlimmert? Aus Sicht der 
Kölner IG Metall hier einige Anmerkungen 
zum Medienecho aus der tarifrechtlichen, aber 
vor allem aus der betrieblichen Perspektive der 
betroffenen Leiharbeitnehmer, die wir als Ge
werkschaft täglich vertreten müssen.

Begleitmusik
Kommentar zum neuen Tarifvertrag der IGM zur Leiharbeit

Jetzt auch in fleischindustrie?
Beratungsprojekt »Faire Mobilität« bewertet neues Gesetz  
zur Generalunternehmerhaftung

 Unsere grundsätzliche posi-
tion zu leiharbeit und aÜG

Grundsätzlich ist für uns Leiharbeit nur tem
porär und in eng begrenzten Fällen zu akzep
tieren, wenn gleichzeitig ab dem ersten Ein
satztag mindestens Equal Pay gezahlt wird plus 
ein Flexibilitätszuschlag – wie auch in anderen 
europäischen Ländern. Wie hart, ungerecht, 
prekär und inakzeptabel der praktische Leihar
beitseinsatz in deutschen Metall und Elektro
betrieben immer noch ist, hat unser Kölner IG 
Metall Kollege Yavus Büyükdag auf dem letz
ten Gewerkschaftstag anhand seiner prakti
schen Erfahrungen als Betriebsrat dargestellt 
(siehe Anhang http://bit.ly/2oZU4v2)

Die harte und zum Teil erfolgreiche Lob
byarbeit von Gesamtmetall, bayrischem Me
tallarbeitgeberverband und CSU hat dafür ge
sorgt, dass die Veränderungen im neuen 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (seit 1. April 
2017 in Kraft) sehr bescheiden ausgefallen 
sind. Besonders wichtig für die betriebliche 
Realität der Leiharbeiter ist: Nicht die Leihar
beit im Betrieb wird auf 18 Monate Einsatz 
begrenzt, sondern nur der individuelle Einsatz 
des Leiharbeiters. Die Realität des Gesetzes be
deutet aber nicht Übernahme nach 18 Mona
ten, sondern zumeist Einsatz in einem anderen 
Betrieb oder noch häufiger Arbeitslosigkeit. 
Und im besten Fall nach drei Monaten Unter
brechung wieder an den alten EntleiherBe
trieb ausgeliehen zu werden. Der Leiharbeit
nehmer wird rotiert, die Leiharbeit indes 
bleibt, nur die Personen wechseln. Dieses Pro
blem ist mit der neuen 18MonatsGrenze, da 
sie beim individuellen Leiharbeitnehmer an
setzt, kein Stück besser geworden.

 wie war die bisherige praxis 
mit dem tV leihz?

Wir haben eine strikte Definition darüber, 
wann Leiharbeit überhaupt gerechtfertigt ist. 
Diese bleibt 1 zu 1 so bestehen: Vorüberge
hender Einsatz von Leiharbeit ist nur zulässig, 
wenn 1. der Einsatz zeitlich befristet oder 2. 
ein Sachgrund vorliegt (Krankheitsersatz; spe
zifische Projektqualifikation) oder 3. der Ein
satz dazu dient, zeitlich begrenzte Auftragsspit
zen abzuarbeiten. Im bisherigen Tarifvertrag 
war ein Übernahmeangebot nach 24 Monaten 
zwingend tariflich vorgesehen. In der Realität 
wurden die Leiharbeiter vorher abgemeldet 
und ausgetauscht.

Warum war das für den Leiharbeitnehmer 
so unangenehm? Nach neun Monaten hat er 
einen Branchenzuschlag von 50 Prozent, nahe
zu Equal Pay. Wenn er nach 24 Monaten kei
ne Übernahme erhält, wird er vom Entleiher 
in anderem Betrieb eingesetzt oder entlassen 

und damit arbeitslos. Er hat dann also entwe
der nur den nackten Zeitarbeitstarif (ohne 50 
Prozent Branchenzuschlag) oder Arbeitslosen
geld (etwa vorheriges Entgelt ohne Branchen
zuschlag). Und im Zweifelsfall fängt er nach 
drei Monaten Arbeitslosigkeit wieder im glei
chen EntleihBetrieb am gleichen Arbeitsplatz 
an, allerdings wieder mit langsam steigenden 
Branchenzuschlägen. Erst nach erneut neun 
Monaten hat er wieder den 50Prozent Bran
chenzuschlag. Die bittere Realität: Schwan
kendes Entgelt, unsichere Beschäftigung.

Immerhin, der TV LeihZ mit der Übernah
meverpflichtung nach 24 Monaten sowie der 
Druck der Betriebsräte haben in vielen Fällen 
zur Übernahme von Leiharbeitnehmern ge
führt. Allerdings auch dann oft nur in befriste
te Arbeitsverhältnisse. Gleichzeitig erlaubte der 
bisherige TV LeihZ den Abschluss von Be
triebsvereinbarungen mit längeren Leiharbeits
einsatzzeiten – ohne Befristungsregelung. Auf 
dieser Basis wurden zumeist unter konkreten 
betrieblichen Bedingungen und zumeist im 
Interesse der beschäftigten Leiharbeitnehmer 
längere Einsatzzeiten in einer Betriebsverein
barung vereinbart. Zwei Kölner Fälle als Bei
spiele.

 

fallbeispiel 1: entwicklungs-
zentrum automobilhersteller 
in kölner region

Aus der Perspektive eines Betriebsrates: »In Be
reichen der hochqualifizierten Beschäftigung 
in internationalen Arbeitsverbünden (z.B. in 
der Produktentwicklung, Finanzen, IT und 
andere) richtet sich die Vergabe von Projekten 
und Entwicklungsprogrammen nicht nur nach 
bestehenden Dauerarbeitsplätzen. Häufig 
schwankende Arbeitslasten und nicht absehba
re Zeiträume für Bedarfe an bestimmten Qua
lifikationen lassen Unternehmen im Grenzbe
reich der Kapazität davor zurückschrecken, 
zusätzliche feste Stellen zu schaffen. Oder neue 
Stellen werden von den internationalen 
Hauptverwaltungen der globalen Unterneh
men nicht genehmigt. Dies führt dazu, dass 
Betriebsräte dem Einsatz von Leiharbeitneh
mern – entgegen den eigenen Grundsätzen – 
zustimmen, um entsprechende Projekte und 
Programme (und vor allem auch damit zusam
menhängende Qualifikationen und Folgeauf
träge) in deutschen Standorten zu halten oder 
sie dorthin zu bekommen. Diese Projekt und 
Programmzyklen laufen länger als die Fristen 
im Gesetz und im Tarifvertrag (typisch 35 
Jahre). Der Druck der Fristen aus Gesetz und 
Tarifvertrag ist gut für Betriebsräte. Er er
zwingt immer wieder eine Überprüfung der 
Personalplanung. Dies hat bei XYZ nach Ab
schluss des TV LeihZ 2012 dazu geführt, dass 
von ca. 1.300 Leihbeschäftigten vor Einfüh

rung des TV LeihZ nun etwa 1.000 einen 
Stammarbeitsvertrag haben. Dies war aber 
nicht innerhalb von 24 Monaten Übernahme
frist zu realisieren. Auch in Diskussion und 
Abstimmung mit den Betroffenen Leiharbeit
nehmern hat der Betriebsrat eine Betriebsver
einbarung mit einer verlängerten Übernahme
frist von 36 bzw. 48 Monaten abgeschlossen. 
So konnten viele Betroffene bis zur festen 
Übernahme im Betrieb gehalten werden.

Nun ist zurzeit im Zuge von »Dieselgate« 
und der Diskussion um EMobilität die Unsi
cherheit groß, wie es mit der Autoentwicklung 
weiter geht. Dazu kommt eine durch den Mo
dellzyklus bestimmte Delle in der Arbeitslast 
(normale Schwankung). In dieser Situation 
fehlen uns Betriebsräten die Mittel, die Firma 
in größerem Umfang zur Schaffung weiterer 
neuer Stellen innerhalb der gesetzlich vorgege
benen 18 Monate zu zwingen. Ohne eine ta
rifliche Öffnungsklausel im Gesetz durch den 
TV LeihZ bleiben nur zwei Alternativen:
  Wir beenden die entsprechenden Projekte 

und verlagern sie an andere globale Stand
orte.
  Wir beachten die Fristen für die Leiharbei

ter, beenden deren Einsatz hier und ersetzen 
sie durch neue Leihbeschäftigte, damit die 
Projekte hier weitergeführt werden können.

Wir finden, beides kann man nicht wollen. 
Mit dem TV LeihZ haben wir nun das Mittel, 
den Balanceakt weiter zu betreiben: einerseits 
so viele Aufträge und Arbeitsplätze wie mög
lich nach Deutschland zu holen, und anderer
seits so vielen Menschen wie möglich einen 
festen FordArbeitsvertrag zu beschaffen. So
lange andere wichtige Länder (USA, Türkei, 
China – um die für uns wichtigsten zu nen
nen) Leiharbeit gar nicht begrenzen, werden 
solche Kompromisse nötig bleiben.«

Aus der Perspektive eines betroffenen verlie
henen Ingenieurs sieht die Sache so aus: »Ich 
arbeite hier voll integriert im Projektteam. 
Meine Hoffnung ist auf eine Übernahme mit 
festem Arbeitsvertrag gerichtet. Mein Vorge
setzter will mich gerne halten, bekommt aber 
im Augenblick keine Planstelle bewilligt. Beim 
Entgelt bin ich durch den Branchenzuschlag 
von 50 Prozent schon nah am Entgelt eines 
festen Angestellten. Wenn ich aber jetzt wegen 
Ablauf der Fristen rausfliege, verliere ich den 
Projektzusammenhang. Ob meine Ingenieur
bude, die mich verleiht, was anderes hat, ist 
ungewiss. Vor allem wird es schwierig werden, 
dann später wieder in das gleiche Projekt zu 
kommen. Für mich wäre auf jeden Fall eine 
längere Beschäftigung in Leiharbeit mit 50 
Prozent Zuschlag die bessere Alternative als ei
ne unsichere Rotation.«

 fallbeispiel II: Motorenher-
steller in der kölner region

Aus der Sicht des Betriebsrates: »Im März 
2015 läuft für über 100 Leiharbeitnehmer die 
alte 24MonatsGrenze aus. Das Unternehmen 
produziert Motoren, die wegen veränderter 
Emissionsgrenzen nur noch bis Oktober 2015 
produziert werden dürfen. Der Motorenher
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versicherungsbeiträge zu begrüßen 
und erscheint notwendig, da viele 
Betriebe der Fleischwirtschaft große 
Teile der Belegschaft über Werkver
träge outgesourct und sich damit der 
Verantwortung gegenüber den Be
schäftigten, aber auch dem Sozialver
sicherungssystem, entledigt haben. 
Allerdings zeigt ein Blick ins Bauge
werbe, dass diese Regelung in der 
Praxis offensichtlich nur schwer 
umzusetzen ist. So wurden, laut ei
nem Bericht der Bundesregierung, in 
den Jahren 2008 bis 2012 gerade 
einmal zwölf Fälle gemeldet, in de
nen Krankenkassen die Sozialversi
cherungsbeiträge bei den Generalun
ternehmern geltend gemacht haben 
(http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/119/1711920.pdf ). 

Der § 4 stellt eindeutig klar, dass 
die Kosten für »Arbeitsmittel, 
Schutzkleidung und persönliche Schut-
zausrüstung« vom Arbeitgeber zu tra
gen sind. Auch wenn bereits in der 
Vergangenheit davon ausgegangen 
werden konnte, dass diese Verpflich
tungen für den Arbeitgeber bestehen 
und schon in den geltenden rechtli
chen Bestimmungen geregelt sind, 
ist diese Klarstellung für die Fleis
chindustrie aufgrund der gemachten 
Erfahrungen der vergangenen Jahre 
sinnvoll.

Im § 5, »Berechnung und Zahlung 
des Arbeitsentgelts, Aufrechnungsver-
bot« wird die Aufrechnung von For
derungen des Arbeitgebers gegenü
ber dem unpfändbaren Teil des 
Arbeitsentgelts als unzulässig erklärt. 

Auch hier erscheint die Klarstellung 
sinnvoll. Relevant sein dürfte das 
Aufrechnungsverbot insbesondere 
dann, wenn der Arbeitgeber kosten
pflichtig Unterkunft zur Verfügung 
stellt und die Miete dafür vom Lohn 
abzieht. Der unpfändbare Teil des 
Arbeitsentgelts ist durch die Pfän
dungsgrenze für Arbeitseinkommen 
nach § 850c der Zivilprozessordnung 
(ZPO) definiert (sie wird alle zwei 
Jahre automatisch angepasst an die 
Entwicklung des steuerlichen Frei
betrags für das sogenannte sächliche 
Existenzminimum; mit der nächsten 
Anpassung zum 1. Juli 2017 wird sie 
bei 1.133,80 Euro liegen).

Schließlich wird als eine weitere 
wichtige Neuerung der § 6 »Erstellen 
von Dokumenten« eingeführt. Darin 

wird festgelegt, dass die Aufzeich
nung der Arbeitszeit (Beginn, Ende 
und Dauer) zeitlich unmittelbar er
folgen muss, d.h. zu Arbeitsbeginn 
und nach Arbeitsende am selben 
Tag. Damit soll Kontolleuren u.a. 
ermöglicht werden festzustellen, wie 
lange bestimmte Beschäftigte zum 
Zeitpunkt der Kontrolle bereits gear
beitet haben. Bisher müssen die Ar
beitszeitaufzeichnungen lediglich in
nerhalb von sieben Tagen erstellt 
werden. 

fazit

Das Gesetz zur Sicherung von Ar
beitnehmerrechten in der Fleisch
wirtschaft setzt bei bekannten Miss
ständen an. Es betont die Verant 

wortung sowohl der Auftraggeber 
(Haftung für Sozialversicherungs
beiträge) als auch der Arbeitgeber 
(Zuständigkeit für Arbeitsmittel, 
Schutzkleidung und persönliche 
Schutzausrüstung) und schützt den 
Lohnanspruch der Beschäftigten 
(Aufrechnungsverbot). Darüber hin
aus verschärft das Gesetz die Pflicht 
zur Aufzeichnung der Arbeitszeit, 
um effektive Kontrollen zu ermögli
chen. Es stellt damit auch klar, dass 
ein Verhaltenskodex bzw. eine Selbst
verpflichtungserklärung auf freiwilli
ger Basis für die Fleischwirtschaft 
nicht ausreichend ist.

Grundsätzlich ist dieses Gesetz zu 
begrüßen. Es ist zu hoffen, dass das 

steller hat deshalb bis Oktober großen Auf
tragsboom, danach absehbar größere Flaute. 
Deshalb gibt es keine Chance für den Be
triebsrat, für die 100 Leiharbeitnehmer eine 
Übernahme durchzusetzen. Nur durch Ab
schluss einer Betriebsvereinbarung, die 36 Mo
nate Übernahmefrist vorsieht, können die 
Leiharbeiter bis Ende Oktober weiterbeschäf
tigt werden, alle inzwischen mit 50 Prozent 
Branchenzuschlag.«

Aus der Sicht des Leiharbeiters in der Mo
torenmontage: «Das kann doch nicht wahr 
sein, dass ich jetzt rausfliege und das Unter
nehmen neue Leiharbeiter bis Oktober ein
stellt – ohne Branchenzuschläge. Mein Ver
leihbetrieb schickt uns bestimmt, wie die 
letzten Male auch, wieder in Arbeitslosigkeit. 
Und das ist fast besser als in einen anderen Be
trieb ohne Branchenzuschläge. Für mich wäre 
es allemal besser, wenigsten bis Oktober mit 
vollen Zuschlägen zu arbeiten. Das erhöht 
auch mein Arbeitslosengeld deutlich.«

 was ändert sich?

Das Gesetz begrenzt jetzt erstmalig den Leih
arbeitseinsatz auf 18 Monate – so, wie das die 
IG Metall mit ihrem TV LeihZ schon auf 24 
Monate begrenzt hatte. Die Realität wird aber 
für die Leiharbeitnehmer gleich bleiben. Wenn 
die Unternehmen die Übernahme verweigern 
(warum auch immer!), werden die Leiharbeiter 
wie bisher zur Rotation gezwungen. Bislang 
war der Ausweg im Tarifvertrag der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung. Im Tarifvertrag 
stand dafür keine zeitliche Befristung. Jetzt 
zwingt das Gesetz jede tarifliche Regelung zur 
Vereinbarung einer Höchstgrenze. Dies hat die 
IG Metall vor die ausgesprochen unangeneh
me Situation gestellt, den Tarifvertrag LeihZ 
neu zu verhandeln und eine Höchstüberlas
sungsdauer zu formulieren. Der verhandelte 
Tarifvertrag ist weitgehend mit dem alten TV 
LeihZ identisch. »Nur« beim Thema Betriebs
vereinbarung tritt jetzt 
an die Stelle einer 
»grenzenlosen« Be
triebsvereinbarung die 
Höchstüberlassungs
dauer von 48 Mona
ten.

Mit anderen Wor
ten: Wird der Tarif
vertrag mit dem Ge
setz verglichen, dann 
stimmt natürlich die 
Kritik – die zeitliche 
Frist für eine Über
nahme wird für den 
einzelnen Leiharbeit
nehmer verlängert von 
maximal 18 auf maxi
mal 48 Monate. Aber 
diese Grenze von 48 
Monaten gab es in 
dem alten TV LeihZ 
gar nicht.

Ohne diese be
grenzte Öffnung aber 
gäbe es z.B. die oben 

genannten betrieblichen Lösungsmodelle 
nicht. Die Nichtlösung ginge aber immer zu 
Lasten der eingesetzten Leiharbeitnehmer. 
Denn das Gesetz formuliert keine quantitative 
Quote für den Einsatz von Leiharbeit im Be
trieb, keine zeitliche Grenze für den Einsatz 
von Leiharbeit am Arbeitsplatz bzw. im Be
trieb, sondern nur für den individuellen Leih
arbeitnehmer. Diesen grundlegenden, von der 
IG Metall kritisierten Konstruktionsfehler des 
neuen wie des alten AÜG muss die IG Metall 
jetzt in der betrieblichen Praxis lösen! Ignorie
ren ginge allein zu Lasten der betroffenen 
Leiharbeitnehmer.

Betriebsräte haben schon seit dem in der 
Tarifbewegung 2012 erkämpften TV LeihZ 
mehr Verhandlungsmacht, weil ohne Betriebs
vereinbarung keine verlängerten Einsatzzeiten 
über 24 Monate hinaus möglich waren. Diese 
Verhandlungsmacht bleibt mit dem neuen TV 
LeihZ erhalten. Sie wird etwas größer, da jetzt 
die Einsatzzeit schon nach 18 Monaten endet, 
wenn keine Betriebsvereinbarung abgeschlos
sen wird. Das haben bislang schon Betriebsräte 
in verschiedensten Betrieben auch in der Köl
ner Region genutzt, um z.B.:
  eine betriebliche Quote für Leiharbeitseins

atz zu vereinbaren (Betrieb der Burscheider 
Region)
  beim erneuten Leiharbeitseinsatz im Betrieb 

eine sofortige Zahlung der 50 Prozent 
Zuschläge zu vereinbaren, weil die Einar
beitungszeit entfällt
  Equal PayZahlung vom ersten Arbeitstag 

an
  Regeln für Übernahme der Leiharbeitneh

mer in feste/befriste Arbeitsverhältnisse

 Bedeutung 
der Branchenzuschläge

In einigen Statements zum aktuellen TV 
LeihZ wird der Vorwurf erhoben, dass die IG 
Metall sich die Zustimmung zu verlängerten 

Einsatzzeiten mit höheren Branchenzuschlä
gen abkaufen lässt. Das indes geht völlig am 
Thema vorbei. Das Problem der Einsatzzeiten 
wurde oben an konkreten Beispielen in seiner 
Problematik für die betroffenen Leiharbeit
nehmer dargestellt. Die IG Metall hat aber die 
konkrete Formulierung des neuen AÜG ge
nutzt, um bei den Branchenzuschlägen mit 
der Forderung nach einer neuen 65 Prozent
Stufe für die Leiharbeitnehmer einen echten 
tariflichen, das heißt auch konkret einklagba
ren Rechtsanspruch auf Equal Pay durchzuset
zen. Jeder kann konkret nachrechnen, was eine 
weitere 15prozentige Erhöhung des Stunden
entgeltes für betroffene Leiharbeitnehmer be
deutet.

Die Kölner IG Metall hat gerade nach ei
nem vierjährigen Rechtsstreit vor dem Bun
desarbeitsgericht die Branchenzuschläge für 
über 60 Leiharbeitnehmer durchgesetzt (siehe 
IG Metall KölnLeverkusen Facebook, Febru
ar/April 2017). Einige konkrete Rechenbei
spiele mögen verdeutlichen, welche enorme 
materielle Bedeutung diese Branchenzuschläge 
für einzelne Leiharbeitergruppen haben:

Dargestellt wird jeweils das Stundenentgelt  
sowie das Monatsentgelt (bei 35StundenWo
che) nach Tarifverträgen Leiharbeit:

Ungelernter Leiharbeitnehmer EG 1
  9 Euro Stundenentgelt: 1.370,25 Euro
  mit 50 Prozent Branchenzuschlag 13,50 

Euro: 2.055,37 Euro
  65 Prozent  Branchenzuschlag 14,85 Euro: 

2260,91 Euro
Facharbeitnehmer mit Berufserfahrung EG 4
  11,88 Euro Stundenentgelt =1.808,73 Euro
  mit 50 Prozent Branchenzuschlag 17,82 

Euro = 2.713,10 Euro
  65 Prozent Branchenzuschlag 19,60 Euro = 

2.984,40 Euro
Arbeitnehmer mit FH/Hochschulqualifika-
tion (Ingenieur) EG 9
  20 Euro Stundenentgelt =3.045 Euro
  mit 50 Prozent Branchenzuschlag 30 Euro 

= 4.567,50 Euro
  65 Prozent Branchenzuschlag 33 Euro = 

5.024,25 Euro

Die jeweiligen vergleichbaren Entgelte im Flä
chentarifvertrag der Metall und Elektroindus
trie für NRW sehen so aus:

  Ungelernter 15,07 Euro = 2.294 Euro
  Facharbeitnehmer mit Berufserfahrung 

19,24 Euro = 2.929 Euro
  Ingenieur (höchste Einstufung, nach 12 

Monaten) 32,96 Euro = 5.018 Euro
(dies jeweils ohne zehnprozentige Leis
tungszulage, die tariflich im Durchschnitt 
gilt)

Deutlich erkennbar ist also, welche materielle 
Bedeutung die Branchenzuschläge haben und 
dass eine 65 Prozent Stufe für die reale Annä
herung an Equal Pay notwendig ist. Die IG 
Metall wird dem neuverhandelten TV LeihZ 
erst dann zustimmen, wenn auch mit den Ar
beitgeberverbänden der Leiharbeit (BAP/IGZ) 
eine neue 65 ProzentStufe für Branchenzu
schläge vereinbart worden ist. Solange gilt für 
alle Fristen nur das Gesetz ab 1. April 2017.

Fortsetzung auf Seite 8 unten

 tarifpolitische und gesell-
schaftspolitische strategien

Mit der Liberalisierung des Leiharbeitsgesetzes 
im Rahmen der Agenda 2010Reformen im 
den Jahren 2003/2004 gab es einen steilen  
Anstieg der Leiharbeit auf bis zu eine Million 
Leiharbeitnehmer. Seit 2008 schwankt die 
Zahl zwischen 800.000 und einer Million. 
Durch den Einsatz der Betriebsräte konnte in 
hunderttausenden Fällen eine Festeinstellung 
durchgesetzt werden. Allerdings ist inzwischen 
eine entwürdigende Prozedur am Arbeitsmarkt 
etabliert worden, die für eine ungeheuer große 
Anzahl von Arbeitnehmern eine lange Periode 
von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträ
gen und irgendwann einen festen Arbeitsver
trag beinhaltet. Mit großen politischen Kam
pagnen gegen Werkverträge/Leiharbeit und 
alle Formen prekärer Arbeit hat die IG Metall 
2010/2011 mobilisiert. Ergebnis waren 2011 
nur geringfügige Änderungen des AÜG 
(SchleckerRegelung gegen firmeninterne Ver
leihung durch Ministerin von der Leyen). Eine 
durchgreifende politische Änderung war bis
lang – dies gilt nunmehr auch für den zweiten 
politischen Anlauf der IG Metall 20132017 – 
an den politischen Kräfteverhältnissen geschei
tert, die jeweils von großen Koalitionen be
stimmt waren.

Deswegen hat nach eingehender strategi
scher Diskussion die Kölner IG Metall 2011 
zum Gewerkschaftstag als einzige IG Metall 
Verwaltungsstelle zum Thema Leiharbeit den 
Kampf um Branchenzuschläge als Antrag ein
gebracht, der dann auch beschlossen wurde. 
Wir forderten zugleich für die Durchsetzung 
dieser Tarifverträge ein Organisations, Mobi
lisierungs und Arbeitskampfkonzept: Dies ist 
bis heute nicht eingelöst. Die Tarifverhandlun
gen Leiharbeit werden weitgehend zentral, oh
ne Informationen und Aktionen für und mit 
den Betroffenen geführt. Die Einbeziehung 
der Leiharbeitnehmer, die in ihren Verleih wie 
in ihren Entleihbetrieben einem besonders 
harten Druck unterliegen, ist nicht einfach – 
gleichwohl unverzichtbar für jegliche tarif wie 
gesellschaftspolitische Strategie, wenn diese 
Erfolg haben soll.

In der Tarifbewegung 2012 wurden immer
hin stellvertretend durch die Stammbeschäftig
ten wichtige Erfolge für die Leiharbeitnehmer 
durchgesetzt: Branchenzuschläge und der TV 
LeihZ. Letztlich sind aber die Branchenzu
schläge die einzige reale Verbesserung für die 
Leiharbeiter geblieben. Und diese Verteuerung 
der Leiharbeit hat zugleich ihrem Einsatz 
Grenzen gesetzt. Ohne grundlegend neue 
Kräfteverhältnisse in der politischen Arena 
wird eine bessere gesetzliche Grundlage der 
Arbeitnehmerüberlassung Fiktion bleiben. 
Wer darauf nicht warten will, muss weiterhin 
engagiert die betriebliche und tarifliche Ausei
nandersetzung führen.

Abschließende Antwort auf die Ausgangs
frage: Der neue TV LeihZ verschlimmert 
nichts in der Situation der Leiharbeitnehmer. 
Aber er verbessert auch kaum etwas. Er passt 
letztlich nur den Tarifvertrag an das neue 
AÜG an und nutzt dabei die kleinen Verbesse
rungen, die in diesem Gesetz enthalten sind!
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Gesetz und insbesondere die Haf
tung für Sozialversicherungsbeiträge 
präventive Wirkung entfaltet und 
die auftraggebenden Unternehmen 
ihre Nachunternehmer sorgfältiger 
auswählen. Allerdings muss betont 
werden, dass dies im Baugewerbe, in 
dem diese Regelung schon länger 

gilt, nicht umfänglich gelungen ist. 
Bei der Durchsetzung der Ansprüche 
wird es vor allem auf eine konseque
nte Haltung und Durch set zungs
fähigkeit der Krankenkassen ankom
men.

Der Anspruch auf kostenlose Ar
beitsmittel und kleidung und das 
Aufrechnungsverbot sind von den 
einzelnen Beschäftigten durchzuset
zen. Hier zeigen die Erfahrungen, 

dass die Hürden für Beschäftigte, 
ihre Ansprüche vor Gericht durchzu
klagen, in der Praxis hoch sind. Es 
erscheint uns daher sinnvoll, in die
sem Zusammenhang ein Ver
bandsklagerecht für Gewerkschaften 
zu diskutieren.

Schließlich geht der Ansatz, Kon
trollen im Betrieb effektiver zu ge
stalten, eindeutig in die richtige 
Richtung. 

Allerdings müssen Kontrollen, 
um wirksam zu werden, durch zusät
zliche personelle Kapazitäten bei den 
entsprechenden Behörden (insbeson
dere bei der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit) flankiert werden.

weitere Informationen

Der vollständige Gesetzestext ist hier 
zu finden: http://dip21.bundestag.

de/dip21/btd/18/126/1812611.pdf 
(ab S. 66)

Das Projekt Faire Mobilität hat 
im Januar 2017 eine Broschüre zur 
Situation in der deutschen Fleischin
dustrie herausgegeben. 

Diese steht unter folgendem Link 
zum Download bereit: http://www.
fairemobilitaet.de//gac

aufstockung der wehrhaushalte, stei-
gende waffenexporte, ausweitung 
von »Bündnisverpflichtungen« – all 
das scheint normalität, die kaum 
noch einen kommentar, noch weniger 
Bewegung auf die straße bringt. fast 
vergessen sind die debatten um die 
konversion von rüstungsbetrieben, 
etwa lucas aerospace in england 
oder Vfw fokker in speyer. dabei 
gab und gibt es viel zu lernen, etwa 
von den »arbeitskreisen alternative 
produktion«, von der IGM küste 
anfang der 80er in der werftenkrise 
gegründet – auch und gerade für die 
Beschäftigten in der rüstungs- oder 
atomindustrie hierzulande. die 
Gewerkschaften scheinen den kon-
flikt um arbeitsplatz›sicherheit‹ vs. 
produktionszwecke jedoch nicht ein-
gehen zu wollen. doch halt, da ist die-
ses Gerücht um ein konversionspro-
jekt, das die IGM aufgelegt haben 
soll. wir mussten lange suchen, um 
Genaueres darüber zu erfahren. fün-
dig geworden sind wir weder auf der 
IGM-homepage noch bei Vorstands-
verantwortlichen, sondern in der 
»zeitung gegen den krieg«. anne rie-
ger, selbst Metallerin, hat ihren text 
für den express aktualisiert.

»Wir sagen Nein zur Aufrüstung der Bundes
wehr, zur Produktion von Kriegswaffen und zu 
Rüstungsexporten ... Wir fordern stattdessen 
Abrüstung und die Rüstungs und Kriegsmilli
arden für soziale Zwecke zu verwenden!« Dies 
forderte die Kreiskonferenz des DGB Kiel im 
März 2017. Gleichzeitig rief sie alle DGB
Mitglieder auf, sich am Ostermarsch zu be
teiligen.

 konversionsprojekt 
der IG Metall

Schon zuvor hatten die Delegierten des IG 
MetallGewerkschaftstags im Oktober 2015 
ein klares Signal ausgesendet: Die Rüstungs
konversionsdebatte muss wiederbelebt werden. 
Bereits im Vorfeld des Kongresses begann in 
Vertrauenskörpersitzungen, Ortsvorständen 
und Delegiertenversammlungen die Diskus
sion. Das Ergebnis waren 24 Anträge zu Kon
version und Frieden an den Kongress. Vier 
Jahre vorher waren es gerade mal drei Anträge 
gewesen, die damals ohne Diskussion »durch
gewunken« wurden. Diesmal positionierten 
sich mehrere Delegierte in der Debatte ein
deutig gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr 
und für ein Verbot von Waffenexporten. Sie 
forderten außerdem eine Wiederaufnahme der 
Diskussion über Rüstungskonversion.

Nach Jahren des Stillstandes hat die Diskus
sion um Konversion damit in der IG Metall 
wieder Fahrt aufgenommen. Sie zeigt aber 
auch das Dilemma der Arbeitskräfte in der 

Rüstungsbranche als lohnabhängig Beschäftig
te in einer privatkapitalistisch organisierten 
Branche. Ihr Bewusstsein ist geprägt – wie das 
aller Lohnabhängigen – von der Angst um den 
Arbeitsplatz. Auch der Spagat der IG Metall 
als Organisation, die sich »für Frieden, Ab
rüstung und Völkerverständigung« ebenso  
einsetzt wie für die »wirtschaftlichen und sozi
alen Interessen ihrer Mitglieder«, wurde in der 
Debatte und in den Anträgen deutlich. Die 
Delegierten des Gewerkschaftstages von 2015 
forderten u.a., die Rüstungsausgaben deutlich 
zu senken und einen Konversionsfonds für 
Projekte zur Rüstungskonversion einzurichten. 
Gefordert wird aber auch eine Erhöhung des 
Innovationsfonds des Wirtschaftsministeriums 
für Diversifikationsprojekte und dabei ein An
tragsrecht der IG Metall und der Betriebsräte. 
Als konkretes Ergebnis des Gewerkschaftstages 
hat der Vorstand ein Projekt »für Konversion 
und Diversifikation in Betrieben der wehr
technischen Industrie« gestartet. »Ziel ist es, 
Betriebsräte und Belegschaften der Rüstungs
industrie bei der Suche nach anknüpfungsfä
higen Produkten für zivile Märkte zu unter
stützen« (Brief des IGM Vorstandes an die 
Geschäftsstellen, Sept. 2016) und als IG Me
tall den Suchprozess aktiv anzustoßen. Ent
wickelt werden soll ein betrieblicher Hand
lungsleitfaden für Innovations und Diversifi 
kationsprojekte, betriebliche Workshops in 
Zusammenarbeit mit der IGM sowie ein Stra
tegiepapier auf der Basis der Erfahrungen aus 
den Workshops.

 Bündnispartner

Konversion muss gegen staatliche und wirt
schaftliche Interessen durchgesetzt werden. 
Ende Juni 2016 beschloss der EURat, die EU 
müsse »eine schlagkräftige europäische Rüs
tungsindustrie schaffen, die ausschlaggebend 
dafür ist, dass Europa eigenständig entschei
den und handeln kann.« Die deutsche Regie
rung ist Treiber dieser Politik, denn Rüstungs
konzerne sind an den hohen und nachhaltigen 
Profiten interessiert. Beschäftigte und ihre  
Gewerkschaften haben es mit starken Gegen
mächten zu tun, wenn sie Rüstungsproduk
tion in zivile Produktion umgestalten wollen. 
Deswegen können IG Metall und Rüstungs
beschäftigte nicht allein gelassen werden in ih
rem Kampf um Umstellung auf zivile Güter. 
Sie brauchen Bündnispartner aus der Friedens
bewegung und der gesamten Gesellschaft. 

Konrad Ott, IG MetallBevollmächtigter, er
klärte auf dem Friedenratschlag Ende 2016: 
»Die Abhängigkeit und Existenzangst der Be
schäftigten darf nicht dazu führen, dass Arbei
ter aus Rüstungsbetrieben unter die sprich
wörtliche ›Glasglocke‹ gestellt werden. Anstelle 
der moralischen Vorwürfe, die nur Ablehnung 
hervorrufen können, sind die Beschäftigten 
mit der Problematik und den Widersprüchen 
von Rüstungsproduktion und dem damit zu
sammenhängendem Sozialabbau, Massenar
beitslosigkeit, Menschenrechtsverletzungen 
und Friedensgefährdung zu konfrontieren. 
Das muss aber auf einer inhaltlichen und soli
darischen Diskussionsebene geschehen! Mög
lichkeiten von Perspektiven und Alternativen, 
wie man die Rüstungsunabhängigkeit über
winden kann, sind mit den betroffenen Kolle
ginnen und Kollegen und nicht gegen sie zu 
diskutieren.« 

Die Forderung, »den Wehretat in einem 
ersten Schritt einzufrieren und in einem zwei
ten Schritt pro Jahr um fünf Prozent zu sen
ken, muss wieder auf die Tagesordnung der 
Friedensbewegung und der Gewerkschaften 
gestellt werden«, forderte Ott . Die frei wer
denden Mittel könnten dann als Friedensdivi
dende für die Rüstungskonversion eingesetzt 
werden. Für die Beschäftigten, die in den Rüs
tungsbetrieben ihre Existenzgrundlage haben, 
kann damit eine WinWinSituation geschaf
fen werden. 

 rüstung und sozialabbau = 
zwei seiten einer Medaille

Auch die Kürzungen im Sozial und Renten
bereich, bei der öffentlichen Infrastruktur wie 
Schulen, Sportstätten, Bahnstrecken und Stra
ßen oder der Verkauf von Krankenhäusern zei
gen, wofür Steuergelder sozial und ökologisch 
nützlich ausgegeben werden müssten. »Für die 
Sanierung der Schulen fehlen rund 35 Milliar
den Euro, das entspricht in etwa der geplanten 
Erhöhung der Rüstungsausgaben für ein Jahr 
und drei Monate«, so Katja Kipping, eine der 
Vorsitzenden der LINKEN, auf der Pressekon
ferenz am 20. Februar 2017 zum Rückblick 
auf die Münchener Sicherheitskonferenz. Sie 
rechnet vor: »1.250.000 Sozialwohnungen 
statt 1.775 Schützenpanzer oder 60 Eurofigh
ter« könnten gebaut werden. Bündnisse aus 
Gesellschaft und Friedensbewegung und Be
schäftigten der Rüstungsbranche können zivile 
Alternativen vorantreiben. 

Ausgaben für Bildung, Renten und Ge
sundheit führen leicht zur Verletzung der EU
Defizitkriterien bei den Staatsausgaben. Für 
Rüstungsausgaben plant die EUKommission 
einen Umweg: Ein europäischer »Verteidi
gungsfonds« soll in Zukunft dazu führen, dass 
wichtige Rüstungsausgaben nicht als Belastung 
der nationalen Haushalte zu Buche schlagen, 
so gerald Oberansmeyer.1 

 zivilklausel

Auch aus den Universitäten und Wissenschaft
seinrichtungen wachsen der Friedensbewegung 
Bündnispartner zu. Seit 2009 entwickelt sich 
die Zivilklauselbewegung. Sie fordert friedli
che und zivile Hochschulen, die ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung gerecht werden. 
Die Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung 
von wissenschaftlichen Einrichtungen wie 
Universitäten, ausschließlich für zivile Zwecke 
zu forschen. Bis 2009 hatten sich zwölf Hoch
schulen dazu verpflichtet, so zum Frieden  
beizutragen. Mittlerweile sind es 62. »Die 
Rüstungsindustrie ist not amused und beklagte 
2014, ihre Bedingungen hätten sich durch die 
Ausgrenzung militärischer Forschung auf
grund der Erfolge der Zivilklauselbewegung an 
den Hochschulen deutlich verschlechtert«, so 
Senta Pineau vom AK Zivilklausel an der Uni 
Köln auf dem Bundeskongress des linkspartei
nahen Sozialistischen Deutschen Studenten
bundes (SDS).

Eine Ächtung der Profite aus der Waffen 
und Rüstungsproduktion kann die Diskussion 
um zivile Güter statt Waffen wieder beleben. 
Denn wer Hundefutter produziert, braucht 
Hunde, wer Waffen produziert, braucht Krie
ge, sagte ein holländischer Zwangsarbeiter, 
einst bei Mauser beschäftigt. Es geht darum, 
gemeinsam Kriege, Rüstungsforschung und 
produktion zu verhindern.

*  Anne Rieger war Zweite Bevollmächtigte der IG Metall 
in Waiblingen und ist aktiv in der Friedensbewegung in 
Deutschland und in Österreich.

Der Text ist zuerst erschienen in der »Zeitung gegen den 
Krieg« Nr. 40, die zum Ostermarsch 2017 erstellt wurde. 
Die ZgK wird getragen von einem Herausgeberkreis, der 
sich aus mehreren Persönlichkeiten aus der deutschen Frie-
densbewegung zusammensetzt. Weitere Informationen: 
www.zeitung-gegen-den-krieg.de 

Anmerkung:
1 Vgl. Gerald Oberansmayr: »Es kann eine Rüstungsre-

volution werden« (6. Dezember 2016), Homepage der 
Solidarwerkstatt, in: www.solidarwerkstatt.at

wiederbelebung notwendig
Gewerkschaftliche Initiativen setzen Rüstungskonversion wieder auf Tagesordnung   
Von Anne Rieger*

Fortsetzung von »Generalunterneh-
merhaftung ...«, Seite 7 unten
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Es war ein Wagnis in der Defensive, denn die 
Ausgangslage war 1997 mehr als prekär. Die 
massive Aushöhlung des Asylrechts von 1993 
wirkte nach, die Zahl der neuen Asylantrag
stellungen sank beständig, die Abschiebezah
len waren bleibend hoch. Die Kriminalisie
rung der Illegalisierten sowie potentieller 
»FluchthelferInnen« wurde ausgeweitet, und 
sowohl medial als auch in den sozialen Bewe
gungen war das Thema der undokumentierten 
Migration eher ein marginales. Zudem war der 
Ansatz einer autonomen antirassistischen Ver
netzung, die sich Anfang der 90er Jahre entwi
ckelt hatte, in Auflösung begriffen. Dennoch 
verabredeten sich einige unentwegt Aktive aus 
München, Hamburg und Berlin, aus Köln, 
Göttingen und RheinMain für Juni 1997, um 
den offensiven Schritt zu wagen. Nicht zufällig 
fiel die Wahl auf Kassel, denn »Cross the Bor
der«, die damals aktive Gruppe aus München, 
hatte für mehrere Tage Räumlichkeiten inner
halb der Documenta X aufgetan.

Im sogenannten »Hybrid Space« wurde eine 
temporäre Schnittstelle zwischen Kunst und 
Aktivismus eingerichtet, mit der – in dieser 
Zeit noch avantgardistisch – auch bereits On
line zentrale Fragen zu Flucht und Migration 
offensiv thematisiert wurden: die Kämpfe der 
Sans Papiers in Paris und die Unterstützung 
von Selbstorganisationen, die Debatte um die 
»Autonomie der Migration«, die Notwendig
keit der medizinischen Versorgung für Illegali
sierte wie auch weiterer »Projekte der Flucht
hilfe«. In diesem inhaltlichpraktischen Rah 
men entstand dann noch in Kassel der Aufruf 
»kein mensch ist illegal«, unterzeichnet von 
zunächst 30 und späterhin von bis zu 200 
Gruppen und Organisationen aus dem antiras
sistischen, kirchlichen und gewerkschaftlichen 
Spektrum.

In den Monaten nach der Documenta folg
ten eine Reihe von lokalen Veranstaltungen 
und Pressekonferenzen, eine erste achtseitige 
tazBeilage sowie eine Großanzeige in der 
Frankfurter Rundschau. Viel Energie wurde in 
die Erstellung des Logos gesteckt, doch nie
mand konnte sich zu dieser Zeit vorstellen, 
dass es einmal so großen Zuspruch gewinnen 
und in allen möglichen Übersetzungen quasi 
»um die Welt« gehen würde. 1997 blieb »kein 
mensch ist illegal« (kmii) zunächst nicht mehr 
als eine bundesweite »Initiative«. Doch das än
derte sich schnell. Nach einem Jahr formulier
ten kmiiAktive in einer ersten Bilanz: »Die 
Kampagne weitet sich aus, sehr ungleichzeitig 
und unterschiedlich zwar, mit Brüchen, Lü
cken und weißen Flecken – aber: im Ziel ge
genseitiger Stärkung, der Bündelung bestehen
der und dem Aufbau neuer Initiativen ist kein 
mensch ist illegal erfolgreicher, als es selbst 
OptimistInnen vor einem Jahr zu hoffen wag
ten.«

1998 waren es dann kmiiAktivistInnen, 
die die Vorbereitung eines ersten »Grenz
camps« (später dann »NoborderCamp«) in 
Görlitz vorantrieben und die 1999 die »De
portationClass«Kampagne gegen die Ab
schiebungen mit Lufthansa starteten. kmii ver
breitete sich in und durch diese praktischen 
Kampagnen, doch gleichzeitig bot es einen ge
meinsamen Rahmen, in dem an vielen Orten 
konkrete Alltagsstrukturen zur Unterstützung 
der Illegalisierten aufgebaut und vernetzt wur
den: in Beratungsstellen, in lokalen Bleibe
rechtskämpfen oder auch mit der Gründung 
der ersten MediBüros (medizinischen Bera
tungsstellen).

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit er
langte das Wanderkirchenasyl in Köln, in dem 
kurdische Flüchtlinge, Kirchenaktive und kmii 
zusammenwirkten. »Die Flankierung der Selb
storganisierung« war bereits mit dem offensi
ven Bezug auf die Sans Papiers in die Kampag
ne eingeschrieben und im Herbst 1998 ergab 
sich dafür eine weitere Gelegenheit. Denn die 
im gleichen Frühjahr entstandene »Karawane 

für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantIn
nen« startete eine Bustour durch 40 Städte. 
»Wir haben keine Wahl, aber eine Stimme« 
lautete ihr Slogan zur anstehenden Bundes
tagswahl, und lokale kmiiGruppen boten vie
lerorts Unterstützung für diesen Ansatz.

Gleichzeitig spielten kmiiAktive bei der 
Gründung des NoborderNetzwerks 1998 in 
Amsterdam eine Schlüsselrolle. Vor dem Hin
tergrund eines seit den 90er Jahren zuneh
mend europäisierten Grenzregimes war die 
transnationale Zusammenarbeit von Beginn 
an ein Schwerpunkt bei kmii. Wie die »De
portationClass«Kampagne gegen Lufthansa 
die beispielhaften Imageverschmutzungsaktio
nen von niederländischen Gruppen gegen die 
Abschiebungen mit KLM aufgriff, so wurden 
die ersten Grenzcamps an der deutschpolni
schen Grenze zur Blaupause für unzählige No
border Camps der kommenden Jahre quer 
durch Europa, von der polnischukrainischen 
Grenze im Jahr 2000 über Lesvos 2009 bis 
nach Thessaloniki 2016...

 zurück in die zukunft

Wie schon 2016 steht auch das Jahr 2017 wei
ter unter dem Vorzeichen des rassistischen Roll 
Back: Das Massensterben im Mittelmeer geht 
weiter, während zivile Seenotrettung denun
ziert und kriminalisiert wird. DublinAbschie
bungen zurück nach Italien und quer durch 
Europa sind Alltag und sollen sogar wieder 
nach Griechenland aufgenommen werden. 
Mehrere Abschiebecharter starteten in den 
letzten Monaten aus Frankfurt und München 
Richtung Kabul, während das nächste Gesetz 
zur »besseren Durchsetzung der Ausreise
pflicht« abgesegnet wurde.

Doch wie wir aus den letzten 25 Jahren des 
Kampfes um Asylrecht und Bewegungsfreiheit 
wissen: In den 90er Jahren waren rassistische 
Stimmungsmache und Angriffe in Deutsch
land noch krasser, Abschiebungen endeten bis
weilen tödlich und massenhafte Abschiebehaft 
erschien als Normalzustand. 2008 fiel die Zahl 
derer, denen es überhaupt gelang, in Deutsch
land Asyl zu beantragen, unter 30.000, und 
bis Ende 2010 waren DublinAbschiebungen 
nach Griechenland an der Tagesordnung.

Aus einer migrationspolitischen Perspektive 
und in einem längerfristigen Rückblick mögen 
die Jahre 2011 bis 2015 für eine Phase des 
Aufbruchs stehen. Der arabische Frühling be
reitete der Vorverlagerung der Abschottung in 
Nordafrika ein vorläufiges Ende. Es kam auch 
in Germany zu einer ganzen Reihe politisch
medialer Erfolgsmomente der Fluchtbewegun
gen wie beispielsweise gegen die Residenz
pflicht – und mit dem Marsch von Würzburg 
nach Berlin auch zu einigen wichtigen juristi

schen Verbesserungen – wie z.B. für Sozialleis
tungen entsprechend ALG II und einer weit
gehenden Niederringung der Abschiebehaft, 
bis dann zum sensationellen Durchbruch auf 
der Balkanroute im September 2015. Dort 
wurde das EUGrenzregime für einige Monate 
regelrecht überrannt und damit herausgefor
dert wie nie zuvor – der (vorläufige) Höhe
punkt im Kampf um Bewegungsfreiheit.

Beachtlichen Niederschlag findet das bis 
heute in den amtlichen Statistiken. Über 
430.000 Geflüchtete – die Mehrheit von ih
nen war 2015 angekommen – haben sich 
2016 in Deutschland einen Aufenthaltsstatus 
erkämpft. Das übertrifft alle Zahlen der letzten 
30 Jahre bei Weitem und sollte auch in seiner 
perspektivischen Wirkung nicht unterschätzt 
werden. Mit diesem Schub hat sich die Flucht
migration in neuer Dimension in den hiesigen 
sozialen Realitäten verankert. Und der Bleibe
rechtskampf tobt weiter, Zehntausende werden 
sich Rückschiebungen in andere EULänder 
oder die Abschiebung in ihre Herkunftsländer 
nicht gefallen lassen.

Daran können und müssen wir anknüpfen, 
auch wenn rassistische Gesetze und Hetze wei
ter auf dem Vormarsch zu sein scheinen. Denn 
im Lokalen und Alltäglichen hat sich in den 
letzten drei Jahren das Netz von Selbstorgani
sierungs und Unterstützungsinitiativen weiter 
verstetigt. Vielfältige Projekte gegen Abschie
bungen und gegen soziale Ausgrenzung be
haupten sich gegen die rassistische repressive 
Politik und die rechtspopulistische mediale 
Dominanz. Doch es fehlt bislang an einer ent
sprechenden überregionalen Sichtbarkeit und 
einer gemeinsamen öffentlichen politischen 

Artikulation. Und in diesem Kontext erhält ei
ne aktuelle Mobilisierung ihre besondere Be
deutung.

»Get Together«, ein noch junges bundes
weites Netzwerk der antirassistischen Bewe
gung, hat eine groß angelegte Mobilisierung 
für September 2017 gestartet. Am 2. Septem
ber soll es mit vielen dezentralen Aktionen be
ginnen, die an den historischen Durchbruch 
gegen das Grenzregime zwei Jahre zuvor in 
Ungarn erinnern. Der March of Hope und das 
Refugee Welcome von 2015 werden zum offen
siven Bezugspunkt, um Initiativen und Kämp
fe entsprechend der lokalen Bedingungen für 
zwei Wochen in die Öffentlichkeit zu tragen 
und transnational zu verbinden. Im Anschluss, 
am 16. September und damit eine Woche vor 
den Bundestagswahlen soll Berlin zum zentra
len Bündelungspunkt einer bundesweiten Mo
bilisierung werden. »We’ll Come United« lau
tet der Slogan für die geplante Mischung aus 
Aktionstagen und einer abschließenden Parade 
mit politischem Community Carneval in der 
Hauptstadt.

Flucht und Migration sind und bleiben ab
sehbar ein zentrales gesellschaftliches Thema, 
an dem sich die gesellschaftliche Polarisierung 
aller Voraussicht nach weiter zuspitzen wird. 
Die hiesige AntiRaBewegung – gedacht in ih
rer ganzen Breite von den Selbstorganisationen 
der Geflüchteten und Communities bis zu den 
beständigen Willkommensinitiativen, von 
Flüchtlingsräten bis zu NoborderGruppen – 
hat das Potential, in dieser Auseinandersetzung 
einen progressiven Pol auszubilden und zu ei
ner gesellschaftlichen Mobilisierung für ein 
anderes, offenes Europa entscheidend beizu
tragen.

Für diese Entwicklungen und Dynamiken 
hatte kein mensch ist illegal vor 20 Jahren ei
nen Grundstein gelegt und – auch wenn sich 
die Initiative als eigenständige Struktur in den 
2000ern in neue Netzwerke auflöste – über die 
AntiRaBewegung hinaus zentrale Impulse ge
geben. Von den Außengrenzen bis zu den In
nenstädten, von der Seenotrettung bis zur So
lidarischen Stadt – auf allen Ebenen haben 
sich beständige Kampagnen und Alltagspro
jekte entwickelt, in denen sich der so einfache 
und gleichzeitig radikale Slogan wiederspiegelt 
und lebendig bleibt.

h., kein mensch ist illegal, Hanau (aktuali-
sierte Version vom 2. Juni 2017)

Lesehinweise: 
kein mensch ist illegal, 

Handbuch zu einer Kampagne  
(ID-Verlag 1999)

Ohne Papiere in Europa (Schwarze Risse 
2000)

20 Jahre »kein mensch ist illegal«
Mehr als eine kleine Erfolgsgeschichte
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In der nacht zum 19. Juni wur-
den an mehreren orten feuer 
an kabelschächten der Bahn 
gelegt. dadurch wurde der 
zugverkehr teilweise massiv 
beeinträchtigt, auch daten-
verbindungen für Internet und 
Mobilfunk waren betroffen. 
In einem Bekennerschreiben 
wurde der kommende G20-
Gipfel in hamburg als anlass 
für die aktion benannt. Ver-
gleichbare Brandanschläge 
gab es auch 2013 und 2014 in 
kleinerem Umfang. die Be-
kennerschreiben, auf die der 
folgende kommentar Bezug 
nimmt, zeichneten sich durch 

unverkennbare referenzen 
auf den text »der kommende 
aufstand« des französischen 
»Unsichtbaren komitees« aus. 

Absichtlich herbeigeführte und mit 
politischer Rhetorik verzierte Kabel
brände im Bahnbetrieb sind ein in 
regelmäßigen Abständen wiederkeh
rendes Phänomen, das zumindest in 
Deutschland jedes Mal exakt diesel
be Wirkung zeitigt: Die Hofpresse 
des Feindes, die ansonsten auch ger
ne mal gelungene Aktionen vollstän
dig verschweigt oder in den Bereich 
der Kurzmeldungen verbannt, 

schlachtet diese Dinger tagelang aus. 
Und aus der Bevölkerung ergießen 
sich abertausende Hassbotschaften 
gegen die gesamte Linke in die sozia
len Medien.

Die letzte derartige Form von Mi
litanz war in sich stimmig und ereig
nete irgendwann 2014. In sich stim
mig war sie deshalb, weil die 
Verkehrtheit der Aktion mit der 
Dummheit des Bekennerschreibens 
in Einklang stand. Das verhält sich 
dieses Mal anders. Das Bekenner
schreiben ist durchdacht, gut formu
liert, die Überheblichkeit und Mas
senfeindlichkeit der Selbstbezich 
tigung von 2014 kommt in ihm 
nicht mehr vor. Im Gegenteil, die 

AutorInnen schließen mit: »Das ein
zige Maß für die Krise des Kapitalis
mus ist der Grad der Organisierung 
der Kräfte, die ihn zerstören wollen.« 
Ob man nun teilt, dass das einzige 
Maß der Krise des Kapitalismus der 
Grad der Organisiertheit seiner Geg
nerInnen ist, oder nicht; zumindest 
sagt diese Passage ganz klar: Der Ka
pitalismus wird nur dann beseitigt 
werden können, wenn diejenigen, 
die unter ihm leiden, die ihn ab
schaffen wollen, sich organisieren. 
Mehr noch, diejenigen, die das Pa
pier schrieben, wollen Widerstand 
weltweit »sichtbar machen« und »er
mutigen«.

Wenn man das liest, fragt man 
sich ernsthaft, wie sie – vorausge
setzt, das Schreiben ist kein Fake und 
die AutorInnen nehmen ihre Gedan

ken irgendwie ernst – auf die Idee 
kommen konnten, dass diese Aktion 
ihrem eigenen Anliegen irgendwie 
dienlich sein könnte. Denn es ist ja 
keineswegs so, dass es keine empiri
schen Erfahrungen zu den Auswir
kungen dieser Aktionsform gab. 
2013 gab‘s eine solche Geschichte in 
Berlin. Effekt: Hass gegen alles Lin
ke. 2014 gab‘s dieselbe Aktion noch
mal. Effekt: Hass gegen alles Linke. 
Und jetzt 2017 gibt‘s die Geschichte 
erneut. Was erwartete man?

Jetzt kann man sagen (und genau 
solches sagen in den Kommentar
spalten auf Indymedia und sonstwo 
VerteidigerInnen der Aktion): Inter
essiert uns überhaupt nicht, weil die 
deutsche Bevölkerung ohnehin nur 
aus Arschlöchern besteht, die nichts 
verstehen. Das ist konsequent und 

Mitte Mai, drei Wochen vor der britischen 
Unterhauswahl, verschickte die Vereinigung 
der ehemaligen Bergarbeiter von Durham fol
gende Pressemitteilung: »Wir sind stolz, dass 
wir Jeremy Corbyn als Hauptredner für die 
diesjährige Durham Miners’ Gala gewinnen 
konnten«, schrieb Alan Cummings. Corbyn 
sei dort schon häufig aufgetreten – als Hinter
bänkler, als Kandidat um den LabourVorsitz, 
als Vorsitzender. »Jetzt hoffen wir, dass er als 
Premierminister kommt.«

Die Gala im Nordosten Englands ist das 
mit Abstand wichtigste Fest der britischen Ar
beiterbewegung. Jedes Jahr strömen Anfang 
Juli 20.000 bis 30.000 GewerkschafterInnen 
in die frühere Zechenregion von Durham, um 
den gewerkschaftlichen Kampf zu zelebrieren, 
die Solidarität zu feiern und klassenkämpferi
sche Reden zu hören. Dieses Jahr, am 8. Juli, 
sprechen neben Corbyn der Filmregisseur Ken 
Loach, dessen wunderbar sozialkritischer Film 
»Ich, Daniel Blake« 2016 die Goldene Palme 
von Cannes gewann. Und Len McCluskey, der 
gerade wiedergewählte linke Generalsekretär 
von Unite, der mit 1,4 Millionen Mitgliedern 
stärksten Gewerkschaft im Land.

Corbyn habe das »beste LabourProgramm 
seit Generationen vorgelegt«, begründete 
Cummings die Einladung. In der Tat: Seit 
Clement Attlee Ende der 1940er Jahre das  
Nationale Gesundheitswesen NHS einführte 
und die Eisenbahnen, die Kohleindustrie, die 
Stromwerke sowie die Bank of England ver
staatlichte, stand noch nie ein LabourChef 
den Gewerkschaften so nahe. Beim großen 
Bergarbeiterstreik 198485 gegen Margaret 
Thatchers Zechenstilllegungs und Privatisie
rungspläne war Corbyn unter den Streikpos
ten zu finden. Er unterstützte die Liverpooler 
Docker bei deren langem Kampf (19951997) 
gegen die Rückkehr des Tagelohns in den Hä
fen. Kein anderer Politiker nahm in den letz
ten Jahrzehnten so oft an Friedensdemonstra
tionen teil, an Kundgebungen gegen den 
Sozialabbau oder an Solidaritätsveranstaltun
gen für Flüchtlinge.

Zum Premierminister hat es dieses Mal 
zwar nicht gereicht. Aber die breite Bewegung, 
die er und sein Team während des Wahl
kampfs entfachten, hat die politische Land
schaft umgekrempelt. Noch sechs Wochen vor 
der Wahl am 8. Juni schien alles klar zu sein: 
Labour lag in den Umfragen beachtliche 20 
bis 25 Prozent hinter den Tories, Corbyn war 
innerhalb der LabourFraktion äußerst um
stritten; die Partei sei zerrissen, führungslos 
und desorientiert, meldeten nicht nur die no

torisch rechtskonservativen Mainstreamme
dien, die auch stets den Schuldigen für die 
Misere parat hatten: Corbyn, der »uncharis
matische«, »zögerliche«, »gefährliche« und 
»vorgestrige« Linke, ein »Terroristenfreund«, 
der Britannien wegen seiner Ablehnung von 
Atomwaffen schwächen wolle und überhaupt 
so gar nichts von Staatsmann an sich habe.

 zwei Urabstimmungen

Die Vorwürfe gegen Corbyn sind nicht neu. 
Seit sich der langjährige Hinterbänkler und 
politische Ziehsohn des früheren Ministers 
und LabourLinken Tony Benn als Zählkandi
dat für die kleine Gruppe der linken Labour
Abgeordneten um das nach der Unterhaus
wahl 2015 vakante Amt des Parteichefs be 
warb, hatten die Medien nur Verachtung für 
ihn übrig. Er habe keine Chance, hieß es al
lenthalben. Doch Corbyn gewann die Urab
stimmung – dank einer Massenbewegung. 
Rund eine Viertel Million trat seinerzeit der 
Partei bei, um mitstimmen zu können – inner
halb weniger Monate wurde Labour zur stärks
ten sozialdemokratischen Kraft in Europa. 

Das Parteiestablishment ignorierte das Vo
tum und zettelte einen Putsch an: Über acht
zig Prozent der LabourAbgeordneten spra
chen ihm das Misstrauen aus, Mitglieder 
seines Schattenkabinetts traten scharenweise 
zurück. Doch die neu angesetzte, zweite Ur
wahl im Sommer 2016 ging noch deutlicher 
zu seinen Gunsten aus: 62 Prozent der Mit
glieder stimmten für Corbyn, der schon da
mals von Unite und anderen wichtigen Ge
werkschaften wie die der Feuerwehrleute 
unterstützt worden war. Danach wurde es in 
der Partei zwar ruhiger, doch die Häme der 
Medien (und vieler Mitglieder der Labour
Rechten) blieb.

Und so gab ihm niemand eine Chance, als 
Theresa May – die den Machtkampf um die 
ToryFührung nach dem Rücktritt von David 
Cameron im Gefolge des BrexitVotum ge
wonnen hatte – am 18. April Neuwahlen aus
rief. Sie tat das in der Gewissheit ihres riesigen 
Vorsprungs in den Meinungsumfragen. Wann, 
wenn nicht jetzt, würde sie die knappe Tory
Mehrheit im Unterhaus vergrößern können, 
mag sie wohl gedacht haben: Ein schneller 
Ritt, mehr brauche es nicht, um Britannien 
»stark und stabil« zu führen und alle innenpo
litischen Unsicherheiten bei den bevorstehen
den, komplexen BrexitVerhandlungen zu be
seitigen.

So kann frau sich täuschen. Denn auch dies
mal nutzte Corbyn seine Chance als krasser 
Außenseiter, ließ sich nicht beirren – und blieb 
seinem politischen Kurs treu. Der Wahlkampf, 
so hatte das ToryHauptquartier geglaubt, wür
de ganz im Zeichen des Brexits stehen, dem 
Austritt aus der EU. War nicht die Zustim
mungsrate für May ins schier Unermessliche 
gestiegen, hatte nicht die ToryKonkurrenz von 
rechtsaußen – die United Kingdom Indepen
dence Party (UKIP) – mit dem Brexit ihren 
Daseinszweck verloren, konnte man nun nicht 
Labour mit Verweis auf das BrexitVotum und 
die scheinbar offenkundige Unpopularität des 
LabourChefs vor sich hertreiben?

 abschied vom 
neoliberalismus

Es kam anders. Ausschlagend war eine Reihe 
von Faktoren. Zum einen beschloss Corbyns 
kleines Wahlkampfteam – darunter der frühere 
GuardianRedakteur Seumas Milne und der 
erfahrene Kampagnenorganisator, Antikriegs
aktivist und McCluskeys Büroleiter Andrew 
Murray – ganz auf die Basis zu setzen. Nur so, 
das war ihr Kalkül, könnten sie den Einfluss 
der Medien neutralisieren. Rund vier Fünftel 
der großen Zeitungen des Landes standen ein
deutig auf Mays Seite – der Telegraph, die Dai-
ly Mail, der Daily Express, die Blätter des Me
dienmoguls Rupert Murdoch (Sun, Times, 
Sunday Times) sowieso, auch die BBC berich
tete mit rechter Schlagseite. Also organisierten 
sie zahllose öffentliche Auftritte. Während die 
reichlich kommunikationsunfähige Premier

ministerin May ab und zu vor ausgesuchten 
ClaquerInnen Statements vom Blatt ablas, 
strömten Tausende zu Corbyns öffentlichen 
Auftritten – wo sie einen LabourChef erleb
ten, der (ohne Manuskript) die Massen begeis
tern konnte.

Er hatte ja auch was zu sagen. Nicht der 
Brexit und die nationale Frage stand im Vor
dergrund seiner Reden, sondern die soziale  
Lage im Land, dessen Lohnabhängige heute 
weniger verdienen als vor Beginn der Finanz
marktkrise 2008, dessen Arme und sozial  
Bedürftige eine Kürzungsrunde nach der an
deren hinnehmen mussten, aus ihren Woh
nungen vertrieben und in ZeroHourArbeits
verträge gezwungen wurden. Rund zwei 
Millionen dieser Verträge gibt es mittlerweile, 
die den Beschäftigten Arbeit auf Abruf (also 
die ständige Verfügbarkeit) auferlegen, ihnen 
aber keine Mindestarbeitszeit (und damit auch 
kein verlässliches Auskommen) garantieren.

Und so entwickelten Corbyn (der seit 1983 
im Unterhaus sitzt) und seine wenigen Mit
streiterInnen ein klar linkssozialdemokrati
sches Programm. Es verspricht,
  viele Sozialkürzungen der Konservativen 

(u.a. für Behinderte) rückgängig zu 
machen,
  die ZeroHourVerträge zu verbieten,
  die Deckelung der Lohnerhöhungen im 

öffentlichen Dienst aufzuheben (seit Jahren 
bekommen die staatlich beschäftigten 
ArbeiterInnen und Angestellten jährlich 
maximal ein Prozent mehr – und das bei 
einer deutlich höheren Inflationsrate),
  den gesetzlichen Mindestlohn von derzeit 

7,50 Pfund/Stunde sofort auf 10 Pfund 
anzuheben, 
  ein massives Investitions und Sozialwoh

nungsbauprogramm aufzulegen (vor allem 
im Südosten Britanniens, insbesondere in 
der Region London, können sich Normal
verdienende kaum noch eine Unterkunft 
leisten),
  die Bahn, die Post, die Trinkwasserversor

gung und den Energiesektor wieder zu ver
staatlichen,

links gewinnt!
Pit Wuhrer* über die Geburt einer sozialen Bewegung aus Anlass  
der Parlamentswahl in Großbritannien

nihilistische Masturbation
Kommentar zu den jüngsten Brandanschlägen auf das Bahnnetz

»Es ist keineswegs besonders revolutionär, 
auf die Sympathien des Volkes zu scheißen«



 express  6/2017  11 

reduziert Militanz auf eine Art nihi
listischer Masturbation. Man zün
delt fürs eigene Wohlbefinden, dem 
Gros der Gesellschaft, das man hasst 
und verabscheut, hat man nichts 
mehr mitzuteilen.

Das Bekennerschreiben selbst al
lerdings spricht eine andere, schöne
re Sprache. Es will ja aufrütteln und 
im Endeffekt »organisieren«. Wenn 
man aber »organisieren« will, dann 
kann man sich nicht davor drücken, 
bei militanten Aktionen als den ent
scheidenden Faktor miteinzubezie
hen, welche Auswirkungen sie auf 
diejenigen haben, die man organisie
ren will. Das war das entscheidende 
Kriterium bei dem, was man »be
waffnete Propaganda« nannte, ge
nauso wie im GuerillaKrieg.

Die Bewegung 2. Juni schrieb ein
mal: »Na klar sollten die Aktionen 
der Bewegung 2. Juni populistisch 
sein – im wahrsten Sinne des Wortes: 

volkstümlich. Sie sollten Menschen 
politisch für uns gewinnen und sie 
nicht dem Staat in die Arme treiben. 
Es ist keineswegs besonders revoluti
onär, auf die Sympathien des Volkes 
zu scheißen.« Und weiter: »Und Bei
fall, also Zustimmung zu einer Akti
on oder Politik der Guerilla zu be
kommen, heißt doch, dass das Eis 
des allgemein herrschenden Bewusst
seins gebrochen wird und ein Ansatz 
für die Unterstützung revolutionärer 
Politik entsteht. Der ‚Beifall‘ schafft 
das Wasser, ohne dass es keine Ver
breiterung, keine Mobilität, keine 
Logistik, keine Aktionsmöglichkei
ten für die Guerilla gibt.«

Die letzten Endes nihilistische Ar
roganz gegenüber dem, was die Be
völkerung denkt, ist kein Zeichen 
von Radikalität. Sie ist ein Ausdruck 
der Schwäche und des fehlenden 
Glaubens an die Möglichkeit des ei
genen Sieges. Denn letztere hängt 

wesentlich damit zusammen, dass 
wir anderen Menschen, Menschen, 
die uns noch nicht verstehen, unsere 
Ziele erklären können. In der poeti
schen Aneinanderreihung von Satz
fragmenten im Bekennerschreiben 
kommt das subtil zum Ausdruck: 
»Probieren, scheitern. Erneut probie
ren, besser scheitern. Gewinnen viel
leicht.« – Dass man probieren kann 
und dann scheitern wird – das ist ge
wiss. Aber »gewinnen«? Naja, »viel
leicht«.

Dass die Kabelbrandaktion kaum 
jemanden, der nicht ohnehin schon 
überzeugt ist von der Richtigkeit der 
Zerstörung des Kapitalismus, über
zeugen wird, lässt sich wirklich 
schlecht bestreiten. Dass sie umge
kehrt viele tausende entweder in ih
rer ohnehin vorhandenen Ablehnung 
von »Linksextremisten« bestärken 
wird, oder bei Menschen, die uns 
neutral oder gar wohlgesonnen ge

genüber stehen, Ablehnung hervor
rufen wird, ebensowenig. Denkt 
man darüber ohne Abwehrreflexe 
nach, wird man nicht anders können 
als zu sagen: Die Aktion war sicher 
‚militärisch‘ gut vorbereitet, sie hat 
auch immense Wirkung entfaltet. 
Und dennoch hat sie die Wirkung, 
die das Bekennerschreiben als Ziel 
erkennen lässt, vollständig verfehlt. 
Mehr noch: Man hätte nach 2013 
und 2014 im Vorhinein wissen kön
nen, dass sie kontraproduktiv ist.

Was Che Guevara einst als Bedin
gung jedes GuerillaKrieges gesehen 
hat, gilt nicht weniger für militante 
Aktionen auf niedrigerem Level: 
»Die GuerillaKämpfer brauchen die 
volle Unterstützung der Menschen 
in dem Gebiet [in dem sie agieren]. 
Das ist eine unumgängliche Voraus
setzung.« Wer sich dieser Bedingung 
selbst entledigt, indem er sich das 
Wasser abgräbt, in dem er schwim

men will, tut sich keinen Gefallen. 
Irgendwann sitzt man dann auf dem 
Trockenen und der Kampf gegen 
den sich faschisierenden Kapitalis
mus zusammen mit ein paar Dut
zend, meinetwegen hundert Gleich
gesinnten ist zwar vielleicht heroisch, 
er wird aber letzten Endes nicht sieg
reich sein.

Karl Plumba

Der Text ist am 19. Juni auf dem Blog Lower 
Class Magazine erschienen:
www.lowerclassmag.com

Das aktuelle Bekennerschreiben findet sich 
unter der Überschrift »Kurze Unterbrechung 
der Reibungslosigkeit anlässlich des G20-Gip-
fels in Hamburg« auf:
www.linksunten.indymedia.org 

  mehr Geld in das staatliche Gesundheitssys
tem NHS zu investieren und alle Privatisie
rungen (die von den Konservativen, aber 
auch von Tony Blairs und Gordon Browns 
NewLabourRegierungen vorangetrieben 
wurden) sofort zu stoppen,
  Thatchers Antigewerkschaftsgesetze, die 

auch von Blair und Brown nicht revidiert 
wurden (Streiks dürfen in Britannien nur 
nach einem langen, höchst bürokratischen 
Verfahren ausgerufen werden), zu revidie
ren,
  und die exorbitant hohen Studiengebühren, 

die Studierende massiv verschulden, abzu
schaffen.

So ein Programm hat seit Attlee niemand 
mehr vorgelegt; der Aufruhr war enorm. Völlig 
unbezahlbar, heulte der Mainstream. Doch es 
war solide durchgerechnet, wie über hundert 
WirtschaftsprofessorInnen in einem offenen 
Brief erklärten: Denn parallel zu den Sozial
maßnahmen wollen Corbyn und sein Schat
tenschatzkanzler John McDonnell den histo
risch niedrigen Unternehmenssteuersatz (der 
zeit 19 Prozent) und den Spitzensteuersatz  
für Reiche anheben.

 »liar, liar«

Dazu – und das ist der dritte Faktor – kam ei
ne geschickte Nutzung der sozialen Medien: 
Vor allem die Jungen posteten, was ihre Krea
tivität hergab. Mindestens vier Mal am Tag 
war Corbyn auf Facebook und Twitter präsent. 
Es entstanden neue Slogans (»Make June [der 
Monat der Abstimmung] the end of May«), 
die Filme seiner Auftritte wurden zigtausend
fach angeklickt, ein Videosong der Gruppe 
Captain SKA (»Liar, Liar«, adressiert an May, 
die zuvor vielfach betont hatte, dass sie keine 
Neuwahl wolle) kletterte in den Charts nach 
ganz oben, obwohl es von keiner der großen 
Radiostationen gesendet wurde. Die Stars des 
vor allem unter den Jugendlichen multiethni
scher Herkunft angesagten Grime (einer in 

Großbritannien entstandenen Mischung aus 
HipHop und elektronischer Musik) positio
nierten sich klar für Corbyn. Ken Loach dreh
te einen beeindruckenden Werbespot. Die 
Kulturschaffenden stellten sich mit erdrücken
der Mehrheit auf Corbyns Seite.

Auch die Bevölkerung in den deindustriali
sierten Regionen Britanniens, die angesichts 
von New Labour ihr Vertrauen in die Bewe
gung verloren hatte, gewann wieder Zuver
sicht. Sollte Labour siegen, würde die 
»Schlacht von Orgreave« neu untersucht,  
versprachen Corbyn und seine Leute. Vor Or
greave, einer ehemaligen Verkokungsanlage, 
hatten im Juni 1984 während des Bergarbei
terstreiks 6000 Polizisten Streikposten der 
Bergarbeitergewerkschaft NUM attackiert; Po
lizisten waren zu Pferd in die Menge hineinge
ritten, viele Kumpel wurden krankenhausreif 
geprügelt. Noch heute steht Orgreave für 
Staatsterror gegen kämpfende Gewerkschafte
rInnen; Thatchers Regierung hatte damals 
Krieg gegen die Arbeiterklasse geführt. Nach 
den Übergriffen wurden nicht etwa die verant
wortlichen Polizeichefs angeklagt, sondern die 
Miners. Und keine Regierung wollte diese Ge
schichte aufarbeiten.

 70 prozent der Jungen 
für corbyn 

Das Ergebnis dieses furiosen Wahlkampfs, an 
dem auch kämpferische Gewerkschaften wie 
Unite, die Fire Brigades Union FBU, die Public 
Services Union PCS, die Krankenhausbeschäf
tigten von Unison, die Mitglieder der Trans
portarbeitergewerkschaft RMT oder die von 
ehemaligen Bergarbeitern betriebene Face
bookseite »Anniversary of the Miners’ Strike« 
einen gehörigen Anteil hatten, ist bekannt. 
Seit Attlees überraschenden Wahlsieg 1945 hat 
Labour nie so viele Stimmen hinzugewonnen. 
Vor zwei Jahren kam die Partei unter Ed Mili
band auf 30,4 Prozent, jetzt gewann sie 40 
Prozent. Über zwei Drittel der 18 bis 25Jäh

rigen votierten für Corbyn; 2015 hatten 48 
Prozent dieser Altersgruppe für Labour ge
stimmt. Theresa Mays Konservative verloren 
hingegen ihre Unterhausmehrheit.

Die Bedeutung dieses Ergebnisses kann 
kaum überschätzt werden (zumal es im Schat
ten von zwei islamistischen Anschlägen in 
Manchester und London zustande kam): Ers
tens beendete es die von New Labours Blairis
tInnen stets wiederholte Mär, dass in Britan
nien nur eine an der rechten Mitte orientierte 
Politik an der Wahlurne bestehen kann. Zwei
tens zeigte es aller Welt, dass eine klar formu
lierte, kohärente Alternative zum neoliberalen 
Mainstream möglich ist und Menschen an
spricht, die sich scheinbar von der Politik ab
gewandt hatten. Drittens zeigte sich, dass eine 
optimistische Vision (»die Hoffnung steht 
links«) junge Bevölkerungsgruppen begeistern 
kann. Und viertens schafften Corbyn und Mc
Donnell, was undenkbar schien: Sie überzeug
ten rund vierzig Prozent jener von den Eliten 
frustrierten 3,8 Millionen WählerInnen zu
rück, die 2015 für UKIP gestimmt hatten.

Und so stellt sich die Frage, ob Corbyns 
Strategie der notleidenden europäischen So
zial demokratie und den mit ihr verbundenen 
Gewerkschaften als Beispiel dienen könnte. 
Antwort: im Prinzip ja. Aber nur, wenn sie 
nicht bloß da und dort ein paar Reförmchen 
verlangen oder in Aussicht stellen, ein wenig 
an Hartz IV herumzuschrauben – und gleich
zeitig die Agenda 2010 für grundsätzlich rich
tig halten und weitere Privatisierungen voran
treiben.

Und wenn sie über jemanden verfügen, der 
die Geradlinigkeit, Bescheidenheit und Offen
heit eines Jeremy Corbyn hat. Der saß dreißig 
Jahre im Unterhaus auf einer harten Hinter
bank, hat in dieser Zeit rund 500 Mal gegen 
die eigene Fraktions und Parteiführung ge
stimmt (beispielsweise 2003 bei der britischen 
Beteiligung am Irakkrieg) und blieb stets sei
nen Prinzipien treu. Ähnlich wie dem linksso
zialdemokratischen USPräsidentschaftskandi
daten Bernie Sanders haben auch Corbyn vor 
allem die Jungen abgenommen, dass er nicht 
einfach nur linke Töne klopft und von »mehr 
sozialer Gerechtigkeit« spricht, um Karriere  
zu machen.

Das war auch deswegen glaubhaft, weil sich 
Corbyn (wie Sanders) nicht allein auf das The
ma soziale Gerechtigkeit beschränkte. Er 
sprach vieles an: die beständigen Kürzungen 
im kulturellen Bereich, den grassierenden Ras
sismus, die katastrophalen Aufrüstungsbemü
hungen, die fatale Außenpolitik, die Notwen
digkeit einer Solidarität mit Flüchtlingen, 
gleiche Rechte für alle, die Umweltzerstörung.

 austerität tötet

Ob es Theresa May schafft, eine Minderheits
regierung mit Hilfe der stockkonservativen, 
nordirischprotestantischen und gewerk
schaftsfeindlichen Democratic Unionist Party 

zu bilden, war bei Redaktionsschluss dieser  
expressAusgabe noch unklar, aber wahrschein
lich. Denn knapp eine Woche nach der Wahl 
fing ein 27 Stockwerke hoher Sozialwoh
nungsblock im Südwesten Londons Feuer; das 
Inferno im GrenfellTower breitete sich rasant 
aus und kostete bis zu sechzig Menschen das 
Leben.

Mit dem Desaster sitzt nicht mehr nur eine 
schwache und schwankende Theresa May auf 
der Anklagebank, sondern die gesamte kon
servative Partei samt dem früheren Premier 
Cameron und dessen Schatzkanzler George 
Osborne. Hatten sie nicht die Budgets der Ge
meinden um vierzig Prozent gekürzt, Sicher
heitsbestimmungen dereguliert, Kontrollgre
mien privatisiert, den Schutz der Bevölkerung 
demontiert? Hatte nicht die konservative Be
zirksverwaltung von Kensington und Chelsea, 
eines der reichsten Quartiere des Landes, zahl
lose Sicherheitsbedenken der BewohnerInnen 
des GrenfellWohnblocks ignoriert, bei der 
kürzlichen Renovierung auf Sprinkleranlagen 
verzichtet und eine Außenverkleidung aus bil
ligem, entflammbaren Material ausgewählt? 
Hatte nicht der frühere Londoner Oberbür
germeister Boris Johnson (bei Redaktions
schluss wieder fürs Amt des Außenministers 
vorgesehen) gegen den heftigen Protest der 
FBU über 500 Stellen bei der Londoner Feu
erwehr gestrichen und mehrere Feuerwachen 
stillgelegt? Und war die angebliche Überregu
lierung der EU nicht einer der Gründe gewe
sen, weshalb viele Immobilienbesitzer in der 
Tory Party für den Brexit trommelten?

Die Rufe »Austerität tötet« und »Wir wol
len Gerechtigkeit«, die derzeit auf Londons 
Straßen zu hören sind, werden so schnell nicht 
verhallen. Und viele werden es auch nicht ver
gessen, wie Corbyn auf das Desaster reagierte 
(er war sofort vor Ort, umarmte die Angehöri
gen und versprach, dass so was nie wieder ge
schehen dürfte) – und was May zustande 
brachte: Sie lehnte zunächst ein Treffen mit 
den Betroffenen ab. Und ließ sich nur mal 
kurz im Kreise weniger Feuerwehrkomman
danten ablichten.

Da bei Rücktritten oder einem Ableben von 
Abgeordneten in deren Wahlkreisen Nachwah
len stattfinden, die das knappe Mehrheitsver
hältnis im Unterhaus ändern können, ist nicht 
ausgeschlossen, dass Corbyn doch noch als 
Premierminister auf einer Durham Miners’ 
Gala auftreten kann. Wenn nicht in diesem 
Jahr, dann vielleicht im nächsten. Er wäre 
dann endgültig angekommen. Seine Laufbahn 
hat der oft belächelte und vielfach geschmähte 
Politiker übrigens schon im Alter von 22 Jah
ren begonnen: Als Sekretär einer Textilarbeite
rInnengewerkschaft.

* Pit Wuhrer ist Journalist und Autor, Schwerpunkte: 
Arbeitswelt, soziale Bewegungen und politische Verhältnis-
se in Deutschland, Britannien, Nordirland und Irland; 
zuletzt erschien von ihm u.a. Dyttrich, Bettina/Wuhrer, 
Pit (Hg.): »Wirtschaft zum Glück. Solidarisch arbeiten – 
heute, weltweit«, Zürich 2012
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antipasti
streik I: einzelhandel

Die laufenden Tarifverhandlungen 
im Einzelhandel werden bundesweit 
von Warnstreiks begleitet; Ende Juni 
steht die nächste Verhandlungsrunde 

an, im Vorfeld soll Druck für eine 
Verbesserung des Arbeitgeberange
bots aufgebaut werden. 

Der Forderungskatalog der ver
schiedenen ver.diLandesbezirke ist 
uneinheitlich – mal werden sechs 
Prozent mehr Lohn gefordert, mal 
ein einheitlicher Euro mehr pro 
Stunde sowie hundert Euro mehr für 
Azubis. Die meisten Bezirke wollen 

die Arbeitgeber dazu bringen, eine 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
(AVE) für den Tarifvertrag zu befür
worten, was von der Gegenseite bis
lang entschieden abgelehnt wird. Vo
raussetzung für eine AVE durch das 
Bundeministerium für Arbeit und 
Soziales ist ein gemeinsamer Antrag 
von Arbeitgebern und Gewerkschaf
ten.

streik II: amazon

Weil die Gewerkschaft bekanntlich 
der Auffassung ist, dass es sich bei 
Amazon ebenfalls um ein Einzelhan
delsunternehmen handelt und folg
lich der Handelstarif gelten müsste, 
haben AmazonBeschäftigte in Bad 
Hersfeld im Rahmen der Einzelhan
delswarnstreiks am 16. Juni ebenfalls 

die Arbeit niedergelegt. »Allgemein
verbindliche Tarifverträge für den 
Handel hätten zur Folge, dass Ama
zon sich auch daran halten müsste 
und sich nicht durch niedrigere Per
sonalkosten Wettbewerbsvorteile 
verschaffen kann«, erklärte die zu
ständige Sekretärin Mechtild Midde
ke dazu.

Als die britische Premierministerin Theresa 
May am 18. April vorgezogene Neuwahlen für 
den 8. Juni ankündigte, schien das Schicksal 
der Labour Party besiegelt. Alle Umfragen sa
hen die Konservativen mit großem Abstand 
vorne. Die Labour Party dümpelte vor sich 
hin, intern schwer gezeichnet vom innerpartei
lichen »Bürgerkrieg« des Jahres 2016 und an
geführt von einem Vorsitzenden, der zwar die 
große Mehrheit der Mitglieder, nicht aber sei
ne Fraktion hinter sich wusste. Mit Jeremy 
Corbyn, soviel schien klar, könne Labour alles, 
nur keine Wahlen gewinnen. Nicht wenige sei
ner innerparteilichen KritikerInnen trösteten 
sich damit, dass die erwartete Niederlage we
nigstens die Chance bieten würde, den linken 
Exoten an der Spitze nunmehr möglichst  
endgültig los zu werden. May wiederum setzte 
darauf, dass der Ausbau der konservativen Par
lamentsmehrheit ihren eigenen Handlungs
spielraum vergrößern und sie unabhängiger 
von BrexitFundamentalisten machen würde. 
»Eine starke und stabile Führung« wurde ihr 
WahlkampfMantra. 

Bekanntlich ist es anders gekommen. Bei 
69 Prozent Wahlbeteiligung, soviel wie seit 
1997 nicht mehr, gab es statt einer Klatsche 
für Labour eine Ohrfeige für May. Statt im 
parlamentarischen Niemandsland zu versin
ken, gewann Labour Sitze hinzu, während die 
Konservativen ihre absolute Mehrheit verlo
ren. Die »Koalition des Chaos« bilden nun die 
Konservativen. Lediglich mit Unterstützung 
der nordirischen Unionisten von der DUP 
kann May sich (vorerst) noch halten. Was ist 
da passiert?

 ein Blick auf 
das wahlergebnis

Wäre in Großbritannien nach dem deutschen 
Verhältniswahlrecht gewählt worden, hätten 
die Konservativen deutlich weniger Grund zur 
Klage. Mit 42,3 Prozent der Stimmen blieben 
sie nicht nur stärkste Partei vor Labour, son
dern könnten sich mit einem Zugewinn von 
5,4 Prozentpunkten auch als Gewinner fühlen. 
Labour hätte ebenfalls gewonnen, auch wenn 
es trotz eines Zuwachses von 9,5 Prozentpunk
ten nur für 40 Prozent der Stimmen reichen 
würde Zudem wäre wohl quer durch alle Par
teien – bis auf die »Rechtspopulisten« von der 
United Kingdom Independence Party (UKIP) 
– die Freude groß, dass eben diese von der po
litischen Bühne verschwunden sind.  

Im Vereinigten Königreich wird jedoch 
nicht nach Verhältnis, sondern nach dem re
lativen Mehrheitswahlrecht gewählt. 

Dieses Wahlsystem resultiert in dem schein
baren Paradox, dass, obwohl beide großen Par
teien landesweit Stimmgewinne verbuchten, 
ihre Mandatsentwicklung in entgegengesetzter 
Richtung verlief. Während Labour gegenüber 
dem Wahlergebnis von 2015 von 232 auf 262 
Sitze kletterte1, büßten die Konservativen trotz 
ihres deutlichen landesweiten Stimmenzu
wachses im Endergebnis 13 Sitze ein und  
erreichten nur noch 317 Mandate.2 Damit 
verfügen sie zwar, gemessen an ihrer Stimmen
zahl, immer noch über einen überproportional 

großen Vorsprung an Mandaten, es reichte 
aber nicht mehr für die absolute Mehrheit von 
326 Sitzen. In der öffentlichen Wahrnehmung 
erscheint deshalb Theresa May als Verliererin, 
während Jeremy Corbyn als strahlender Ge
winner da steht. Denn während May und die 
Konservativen weit hinter den Erwartungen 
zurückblieben, haben Corbyn und Labour die
se deutlich übertroffen.

Drittstärkste Kraft im Unterhaus bleibt die 
Scottish National Party (SNP), die 2015 mit 
50 Prozent der schottischen Stimmen fast alle 
Sitze im Norden gewann. Diesmal ließ sie aber 
deutlich Federn und konnte nur noch 35 ihrer 
56 Mandate halten konnte. Das von der Partei 
angestrebte zweite Unabhängigkeitsreferen
dum ist in Schottland derzeit nicht mehrheits
fähig und vor allem unter denjenigen, die 
2015 für den Austritt aus der EU stimmten, 
unpopulär. Dass die Tories überhaupt eine  
Koalition mit der DUP bilden können, ver
danken sie deshalb den schottischen Konserva
tiven, die der SNP diesmal zwölf Sitze abneh
men konnten. Die in ganz Großbritannien 
antretenden Liberaldemokraten erhielten 
zwölf Sitze. Für die ebenfalls landesweit antre
tenden Grünen reichte es wiederum nur für ei
nen Sitz. UKIP versank nicht nur in Bezug auf 
ihren Stimmanteil in der Bedeutungslosigkeit 
und erhielt keinen Sitz. In Nordirland, wo die 
britischen Parteien nicht antreten, teilen sich 
die Mandate die unionistische DUP mit zehn 
Sitzen und Sinn Fein, die sieben Sitze erhielt, 
allerdings nach wie vor eine Mitarbeit im Un
terhaus ablehnt. Die walisische Regionalpartei 
Plaid Cymru gewann vier Sitze. Die Grünen, 
die in einigen Wahlkreisen bewusst nicht an
getreten waren und am offensivsten für ge
meinsame taktische Wahlkreisabsprachen ein
getreten waren, die jedoch von Labour abge 
lehnt wurden, hielten ihren einzigen Sitz. 

 wer stimmte wie?

Schauen wir auf die Verteilung der Stimmen 
in den einzelnen Altersgruppen, fällt auf, dass 
Labour insbesondere in der Altersgruppe der 
1824Jährigen, aber auch unter 2534 Jahre 
alten WählerInnen sehr stark zulegen konnte. 
Hatten 2015 noch weniger als die Hälfte der 
1824Jährigen für Labour gestimmt, sind es 
nun mehr als zwei Drittel. Auch wenn keine 
wirklich gesicherten Daten vorliegen, so deutet 
die hohe Zahl der Jüngeren, die sich erstmals 
für die Wahl registrieren ließen, wie auch ver
schiedene Umfragen auf eine gestiegene Wahl
beteiligung in dieser Gruppe hin. Die Konser
vativen wurden dafür besonders stark von den 
Älteren gewählt. 

Beim Blick auf das Wahlverhalten entlang 
der sozialen Schichtung, die in Großbritan
nien auf Basis des Berufs bzw. der Tätigkeit 
definiert wird, fällt auf, dass Labour seinen 
Stimmanteil besonders auffallend unter den 
gehobenen Berufsgruppen steigern konnte, die 
in der britischen Debatte auch mit der oberen 
und mittleren Mittelschicht gleichgesetzt wer
den, während die Konservativen ihren Anteil 
unter den ArbeiterInnen überdurchschnittlich 
steigern konnten. Letzteres lässt sich offenbar 

vor allem auf den Wechsel der UKIPWähle
rInnen zu den Konservativen zurückführen. 
Zwar wählt die obere Mittelschicht immer 
noch bevorzugt konservativ, während soge
nannte un und angelernte ArbeiterInnen stär
ker zu Labour neigen, doch sind diese Unter
schiede, vor allem bei der Betrachtung längerer 
Zeiträume, deutlich geringer geworden.

Der Kollaps von UKIP an den Urnen ist 
ein wesentlicher Grund dafür, dass beide gro
ßen Parteien und insbesondere die Konserva
tiven zunächst einmal an Stimmen zulegen 
konnten. Offensichtlich hat die UKIP nach 
dem BrexitReferendum in den Augen der 
WählerInnen ihre Mission erfüllt. Umfragen 
zufolge sind mehr als zwei Drittel der UKIP
Stimmen von 2015 zu den Konservativen ge
wandert, etwa 18 Prozent zu Labour. 

Im Wahlkampf spielte der Brexit insgesamt 
eine geringere Rolle als erwartet. May hatte die 
Frage, wer den besseren BrexitDeal für Groß
britannien aushandeln werde, in den Mittel
punkt ihres Wahlkampfs gestellt, während die 
Liberalen darauf gehofft hatten, die Brexit
GegnerInnen für sich zu gewinnen. Corbyn 
hielt das Thema hingegen klein. Die in der 
Partei durchausumstrittene Position lautete, 
den Brexit zu akzeptieren, kein zweites Refe
rendum anzustreben, sich aber für einen ar
beitsplatzsichernden und die Rechte der EU
BürgerInnen wahrenden, so genannten soften 
Brexit auszusprechen. Sie zielte darauf, in der 
BrexitFrage für beide Seiten wählbar zu sein.
Während zwei Drittel derer, die diesmal für 
die Konservativen gestimmt hatten, bei der 
Wahltagsbefragung sagten, sie hätten 2015 
den Brexit unterstützt, gaben 64 Prozent der 
LabourWählerInnen an, für den Verbleib in 
der EU gestimmt zu haben. 

 wo wurde die wahl 
entschieden?

Bei der Gesamtbetrachtung fällt auf, dass  
Labour vor allem in den Städten, sowie insbe
sondere in den Universitätsstädten punkten 

konnte. Dabei konnte Labour auch einige  
ToryHochburgen gewinnen. Besondere Auf
merksamkeit erregte der Gewinn von Canter
bury, das seit mehr als hundert Jahren von den 
Konservativen gehalten wurde und nun als Be
leg dafür gilt, dass Labour auch in sozial besser 
gestellten, universitär geprägten Wahlkreisen 
erfolgreich sein kann. Der Zugewinn von 
mehr als 20 Prozentpunkten für Labour lässt 
sich hier allerdings nur zum Teil mit dem 
Wahlverhalten Jüngerer erklären. Eine wichti
ge Rolle scheint gespielt zu haben, dass die La
bourKandidatin in der vom Tourismus ge
prägten Stadt sich nicht nur von der strammen 
AntiEUPosition ihres konservativen Vorgän
gers absetzte, sondern auch erfolgreich soziale 
Fragen thematisierte. Die soziale Situation in 
einem überwiegend wohlhabenden Wahlkreis 
spielte offenbar auch eine wichtige Rolle bei 
der hauchdünnen Entscheidung zu Gunsten 
Labours in Kensington, dem angeblich reichs
ten Wahlkreis Großbritanniens. Der tragische 
Brand im GrenfellTower, einem städtischen 
Sozialwohnungsblock, rückte kurz nach der 
Wahl ins Bewusstsein, dass dieser Stadtteil 
Londons von einer tiefen sozialen Spaltung ge
prägt ist. Der extrem knappe Wahlerfolg der 
LabourKandidatin verdankte sich hier aller
dings nicht zuletzt einem starken Stimmenzu
wachs der Liberalen, der offenbar zu Lasten 
der konservativen Kandidatin ging.

Umgekehrt gelang es den Konservativen in 
sehr viel weniger Fällen als zuvor angenom
men, LabourWahlkreise zu übernehmen. Ein 
solcher Fall war Mansfield, ein traditioneller 
»working class«geprägter Wahlkreis im ehema
ligen mittelenglischen Kohlegürtel. In diesem 
traditionellen LabourWahlkreis hatten nicht 
nur besonders viele für den Brexit gestimmt, 
sondern bei den letzten Parlamentswahlen 
2015 mehr als 25 Prozent UKIP gewählt. Die 
Mehrheit dieser Stimmen ging hier nun offen
bar an die Tories. Ähnliches gilt auch für zwei, 
drei andere Wahlkreise in Mittelengland. 
Mansfield verlieren und Canterbury gewin
nen, das sei, so zitierte der Guardian einen 
LabourAbgeordneten aus dem Corbynkriti
schen Lager, schon bemerkenswert.

Tatsächlich war Labour deshalb erfolgreich, 
weil es der Partei gelang, auch unter den Wäh
lerInnen, die in AngestelltenPositionen arbei
ten oder solche Positionen anstreben und sich 
selbst nicht der working class zu rechnen, Zu
stimmung zu erhalten. Die Zeiten, in denen 
die Partei sich wesentlich auf die Industriear
beiterschaft stützen konnte, sind allein schon 
demografisch lange vorbei. Die Geringverdie

links gewinnt? 
Anmerkungen der AG Wahlbeobachtung zum überraschenden  
Wahlausgang in Großbritannien 
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streik III: zalando

Auch beim Internethändler Zalando 
hat am berlinnahen Standort Briese
lang – und damit in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu einer weiteren 
AmazonNiederlassung – am 14. 
Juni ein Streiktag stattgefunden. Die 
Forderungen sind sich auch sehr 
ähnlich: Anwendung des Einzelhan

delstarifes anstelle einer ungefähren 
Orientierung am Logistiktarif; damit 
spürbare Verbesserungen bei Entloh
nungs und Urlaubsbedingungen 
und ein Abbau prekärer Beschäfti
gungsverhältnisse. 

Bekannt ist allerdings auch die 
Reaktion der Gegenseite: Als besserer 
Einzelhändler inszeniert man sich 
nur, wenn es darum geht, die statio

näre Konkurrenz auszustechen. Bei 
der Bezahlung ist man halt doch lie
ber ungefähr so was wie ein Logisti
ker.

streik IV: docker 
europas, vereinigt euch!

Logistik in ihrer internationalen Di
mension: Spanische Docker kämp

fen noch immer gegen Deregulie
rungsvorhaben der EU (s. express 
4/2017). Während sich die Verhand
lungen in Spanien schwierig gestal
ten, bleibt die Streikbeteiligung hoch 
– und die Vernetzung der Docker 
bietet ein schönes Beispiel für prakti
sche internationale Solidarität: Do
cker in Portugal, England, Holland 
und Belgien verweigern die Entla

dung von Containerschiffen, die aus 
Spanien umgeleitet werden. 

Für den 29. Juni haben sie einen 
zweistündigen Solidaritätsstreik in 
den beteiligten Häfen beschlossen.

nerInnen in den Dienstleistungsbranchen tref
fen sich nicht wie früher die Bergarbeiter in 
geschlossenen WorkingMen Clubs. Jüngere 
WählerInnen mobilisieren sich nicht auf 
Grund ihrer Klassenzugehörigkeit, sondern 
weil sie wollen, dass sich etwas ändert. Und 
sie wählen, wenn sie glauben, dass es etwas zu 
wählen gibt.

Regional schnitt Labour auch in Wales gut 
ab und konnte in Schottland zur eigenen 
Überraschung wieder sieben Sitze gewinnen. 
Von der einstmaligen Dominanz in Schottland 
ist die Partei gleichwohl noch weit entfernt, 
seit die SNP mit der Verbindung von schotti
schem Nationalismus und sozialdemokrati
scher Ausrichtung den Durchbruch schaffte.  

 persönlichkeitswahl oder 
programmentscheidung?

Die Hauptfrage bei jeder Unterhauswahl ist, 
wer in Zukunft Premier wird. Zugleich veröf
fentlicht jede Partei vor jedem nationalen Ur
nengang ein umfangreiches Wahlprogramm – 
das von Labour umfasste ca. 120 Seiten. Diese 
Programme werden breit in den Medien dis
kutiert und spielen im Wahlkampf eine wich
tige Rolle. 

Für die rechte MehrheitsPresse, die vor der 
Wahl auf übelste Weise Corbyn zum Abschuss 
freigegeben und den politischen Tod von La
bour propagiert hatte, ist Theresa May von der 
großen Hoffnung zur Hauptschuldigen des 
Wahldesasters avanciert. Ihrem desaströsen 
Wahlkampf sowie dem nicht minder katastro
phalen Wahlprogramm der Tories sei es zu ver
danken, dass Labour unter Corbyn Wiederau
ferstehung feiern konnte. Tatsächlich wirkte 
May zunehmend arrogant und gleichzeitig 
inhaltsleer. Ihre Weigerung, sich Corbyn im 
Fernsehen zu stellen, kam nicht gut an und er
laubte dem LabourKandidaten einen großen 
Auftritt. Der inhaltlich größte Fehler von May 
war der Versuch, allein mit dem Thema Brexit 
über die Runden zu kommen. Von den Terror
anschlägen konnten die Konservativen nicht 
»profitieren«, waren es doch May als Innenmi
nisterin und die konservative Vorgängerregie
rung, die für Kürzungen bei der Polizei ver
antwortlich waren. In der im Wahlkampf 
zunehmend wichtigeren Frage der Zukunft des 
Sozialstaats waren die Konservativen nahezu 
völlig blank. Besonders katastrophal war der 

Vorschlag einer Selbstbeteiligung Pflegebe
dürftiger an ihren Pflegekosten. Lediglich ein 
Restvermögen an Geld und Immobilien im 
Wert von 100.000 Pfund sollte geschützt sein. 
Diesen rasch als »DemenzSteuer« bezeichne
ten Programmpunkt mussten die Tories nach 
einem Proteststurm in einem Wendemanöver 
zurücknehmen. Der Schaden freilich blieb. In 
einem Land, in dem der Hausbesitz verbreitet 
und die Hauspreise eher hoch sind, weckte 
dies unter wohlhabenderen Älteren und ihren 
Angehörigen Ängste um den Bestand des Er
bes und zeigte so manchem, was bei einer 
übermächtigen ToryMehrheit drohen könnte. 

Dagegen kam das Wahlprogramm von La
bour zur Überraschung nicht zuletzt auch der 
innerparteilichen CorbynGegnerInnen ausge
sprochen gut an. Neben der seit Längerem dis
kutierten Verstaatlichung von Eisenbahn und 
Post sowie der Wiederherstellung eines Sys
tems kommunaler Wasserversorgung rückte 
Labour die Erneuerung des Sozialsystems in 
den Mittelpunkt. Es versprach eine bessere 
Ausstattung des maroden staatlichen Gesund
heitswesens, freie KitaPlätze sowie die Ab
schaffung der Studiengebühren. Insbesondere 
dieser Programmpunkt half in den UniStäd
ten, wo viele heute mit großen Schulden ins 
Berufsleben starten müssen. Ein neuer Schub 
für den öffentlichen Wohnungsbau war ein 
weiterer Vorschlag. Ralf Sotscheck schrieb in 
der taz zu Recht, dass es viel über den Zustand 
der Politik nicht nur in Großbritannien aus
sagt, dass solche Vorschläge inzwischen als »ra
dikal« gelten. Tatsächlich sind es klassisch sozi
aldemokratische Programmpunkte, die nach 
Jahrzehnten neoliberaler Sozialstaatsdemonta
ge wieder an Aktualität gewonnen haben. 
Hinzu kam ein Spitzenkandidat, der diese For
derungen in den Augen vieler WählerInnen 
glaubwürdig vertrat. Breite Einigkeit besteht 
bei WahlbeobachterInnen darin, dass es Cor
byn ähnlich wie Bernie Sanders in den USA 
schaffte, Jüngere für sich und seine Positionen 
zu begeistern und zu mobilisieren. Selbst eini
ge seiner innerparteilichen KritikerInnen räu
men ein, dass die von der Parteirechten mit 
größter Skepsis betrachtete Labourlinke Basis
organisation Momentum eine sehr effektive In
ternetKampagne führte und ihre Mitglieder 
in vielen Wahlkreisen erfolgreiche Unterstüt
zungsarbeit leisteten. In den Augen vieler Lin
ker in und außerhalb von Labour war es die 
Kombination von linkem Programm und lin

kem Kandidaten, die nun erstmals wieder die 
Aussicht eröffnet, demnächst auch eine La
bourRegierung bilden zu können, die nicht 
mehr in der Tradition Tony Blairs steht. Doch 
sollte nicht übersehen werden, dass in mehre
ren Wahlkreisen Corbynkritische Labour
MPs ihren Wahlkampf in expliziter Abgren
zung zu ihrem umstrittenen Parteivorsitzenden 
bestritten. Etliche Schnellschüsse von Corbyn 
und die Tatsache, dass er in der BrexitFrage 
keine freie Abstimmung der Fraktion zuließ, 
hatten auch unter einem Teil seiner prinzi
piellen UnterstützerInnen Skepsis gegenüber 
seinen politischen Fähigkeiten genährt. Im 
Ergebnis gewann Labour vermutlich viele 
Wahlkreise auf Basis einer unterschiedlichen 
Mischung von »trotz« und »wegenCorbyn«
Stimmen, einer Befürwortung des Programms 
sowie dem taktischen Wahlverhalten von 
WählerInnen, die vor allem eine erdrückende 
ToryMehrheit verhindern wollten.

 ein linker wahlsieg?

Mit dem Ausgang der UnterhausWahl hat 
Corbyn seine Position als Ikone der britischen 
Linken, zu der er spätestens seit seiner mit 
großer Mehrheit erfolgten Wiederwahl zum 
LabourVorsitzenden geworden war, endgültig 
gefestigt. Ähnlich wie Bernie Sanders in den 
USA verkörpert er die Hoffnung, dass eine je 
nach Lesart linkssozialdemokratische oder gar 
sozialistische Alternative zum neoliberalen 
Mainstream mehrheitsfähig werden könnte. 
Gerade weil die Presse, die konservative Partei, 
aber auch seine innerparteilichen GegnerInnen 
ihn und seine Positionen als zu radikal, zu 
links und in jedem Fall nicht wählbar stigma
tisierten, ist der Wahlausgang auf der symboli
schen Ebene sicherlich ein Erfolg für alle, die 
überzeugt sind, dass soziale Fragen erfolgreich 
auch noch von Links besetzt werden können. 

Allerdings sollte bei aller Freude über diesen 
Erfolg nicht übersehen werden, dass Labour 
im Wahlkampf nicht nur nach links und der 
Mitte, sondern auch nach rechts geblinkt hat. 
Die wiederholte Versicherung des EUSkepti
kers Corbyn, dass Labour auf jeden Fall die 
BrexitEntscheidung respektieren werde, ver
band sich mit einer klaren Ansage, dass auch 
für Labour Arbeitnehmerfreizügigkeit mit dem 
Austritt aus der EU endet und eine NeuRege
lung der Einwanderungsbestimmungen erfol
gen werde. Auch wenn zugleich versprochen 
wurde, die Rechte der im Land lebenden EU
BürgerInnen zu wahren und eine liberale 
Flüchtlingspolitik propagiert wurde, war der 
Unterton klar: Auch Labour würde die Zu
wanderung strenger kontrollieren und begren
zen. In letzter Minute wurde in das Programm 
auch noch ein explizites Bekenntnis zur Nato 
aufgenommen und Corbyn akzeptierte, dass 
Labour mit Unterstützung der Gewerkschaf
ten die von den Konservativen angekündigte 
Erneuerung der AtomUBootFlotte mitträgt. 
Auch schadete es Labour nicht, bereits vor den 
Anschlägen von Manchester und London ver
sprochen zu haben, 10.000 Polizisten mehr 
auf die Straßen zu bringen.

Vielleicht sollten Corbyn und die Labour
Linke froh sein, dass es diesmal knapp nicht 
zu einer Minderheitsregierung reichte. Ange
wiesen auf Liberale und schottische Nationa
listen wäre es vermutlich reichlich schwierig 
geworden, wirklich substantielle Sozialstaatsre
formen zu verwirklichen. Die Wahrscheinlich
keit, die Hoffnungen gerade der linken Wähle
rInnen zu enttäuschen, wäre nicht gering 
gewesen. Zumal ein Großteil der Unterhaus
Fraktion nach wie vor aus den gleichen Abge

ordneten besteht, die 2016 mit allen Mitteln 
und Tricks versuchten, ihren Vorsitzenden los
zuwerden. Zwar ist es momentan ruhig. Ein
zelnen AntiCorbyn Hardlinern, die behaup
ten, ohne Corbyn hätte Labour die absolute 
Mehrheit geholt, stehen gewichtige Stimmen, 
unter anderem die seines Gegenkandidaten 
von 2016, Owen Smith, gegenüber, die ein
räumen, seine Qualitäten falsch eingeschätzt 
zu haben und nun ihre Kooperation anbieten. 
Andere räumen ein, dass die Orientierung 
nach links nicht völlig falsch gewesen sei. Es 
bleibt abzuwarten, wie weit und wie lange das 
Ganze trägt. Interessant wird hierfür sicherlich 
auch der diesjährige LabourParteitag im 
Frühherbst werden.

Anmerkungen:
1 Da Labour zwischenzeitlich bei Nachwahlen zwei Sit-

ze verloren hatte und auf 230 Mandate abgerutscht, 
beträgt der Zuwachs gegenüber dem Stand vor der 
Wahl 32 Sitze.

2 Hinzu kommt das Mandat des Speakers des Unterhau-
ses, der ebenfalls Konservativer ist, jedoch qua Amt 
unabhängig ist und nicht zur Fraktion gehört.
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Im rahmen seines austauschpro-
gramms zwischen gewerkschaftlichen 
BasisaktivistInnen aus china und 
deutschland wurde das »forum 
arbeitswelten« (faw) in den vergan-
genen Jahren mit einer zunehmend 
nationalistischen politik chinas kon-
frontiert. Mit deren auswirkungen 
auf die chinesischen lohnabhängigen 
hat sich ein workshop des faw am 
19. und 20. Mai 2017 im IG Metall-
haus in Berlin beschäftigt, an dem 30 
Mitglieder deutscher und internatio-
naler Gewerkschaften (so die Interna-
tionale föderation der hausangestell-
ten), Betriebsräte, VertreterInnen ent-
wicklungspolitischer organisationen 
und der wissenschaft teilnahmen, 
finanziell unterstützt von der stiftung 
Menschenwürde und arbeitswelt. 

die Vorträge und diskussionen des 
workshops drehten sich um fragen 
nach möglichen auswirkungen des 
nationalismus auf die industriellen 
Beziehungen und den arbeitsalltag 
der lohnabhängigen sowie auf die 
arbeits- und sozialpolitik. des weite-
ren wurde danach gefragt, ob und 
wie die arbeiterklasse auf den wach-
senden nationalismus der letzten 
Jahrzehnte reagiert hat. In die dis-
kussionen flossen Beobachtungen 
ein, die die teilnehmerInnen einer 
Betriebsräte-reise des faw nach  
china im März und april 2017 in 
Gesprächen mit arbeitsaktivistInnen 
in Guangzhou, suzhou und hong-
kong gemacht hatten. 

Jüngster Höhepunkt der neuen nationalisti
schen Politik Chinas ist das Programm des seit 
2013 amtierenden Staatspräsidenten Xi Jin
ping, mit dem eine »Renaissance der großen 
chinesischen Nation« als »größter Traum der 
chinesischen Nation seit der Neuzeit« ange
strebt wird. Diese Großmacht soll unter strik
ter Kontrolle der Kommunistischen Partei 
(KP) nicht nur wirtschaftliche, sondern auch 
militärische Stärke und Macht nach innen  
und außen demonstrieren.  

Die nationalistische Politik, die vor vier 
Jahrzehnten mit der Öffnung zum Weltmarkt 
und der kapitalistischen Umstrukturierung be

gann, setzte sich von jenem Nationalismus ab, 
der den Kampf gegen ausländische Aggresso
ren in den Jahren 18401949 geprägt hatte 
und der in der Bevölkerung als Erinnerung an 
den heroischen Befreiungskampf bis heute 
fortlebt.

In der Ära Maos verurteilte die KP den Na
tionalismus als eine bürgerliche Ideologie, die 
gegen Klassenkampf und Sozialismus gerichtet 
war. In einem neuen gesellschaftlichen Kon
text tauchte der Nationalismus vor der Jahr
tausendwende mit einer anderen inhaltlichen 
Füllung wieder auf. Dies geschah vor dem 
Hintergrund eines rasanten Wirtschaftswachs
tums, das von Privatisierungen und Massen
entlassungen im Vorfeld der Aufnahme Chinas 
in die WTO sowie steigenden Waren und Ka
pitalexporten geprägt war. Mit der Entwick
lung Chinas zur wirtschaftlichen Großmacht 
und zum Konkurrenten der USA wurden die 
nationalistischen Töne immer lauter. 

 Integration durch konsum

Der seit über 30 Jahren in Deutschland leben
de chinesische Publizist und freie Journalist 
Shi Ming ging in seinem Eröffnungsvortrag 
auf die Ursachen, Kennzeichen und Funktio
nen des Nationalismus in China ein und 
steckte somit den Rahmen für die weiterge
henden Fragestellungen ab. Anders als in der 
Zeit des Maoismus, so seine Kernthese, basiere 
der heutige Nationalismus nicht mehr auf der 
Anerkennung von Arbeit als Quelle des gesell
schaftlichen Reichtums, sondern werde auf 
Konsum und damit auf die Interessen der Mit
telschicht bezogen, die mittlerweile ca. 20 Pro
zent der chinesischen Bevölkerung umfasst. 
Als Beispiele nannte Shi Ming von der Regie
rung gesteuerte nationalistische BoykottKam
pagnen, mit denen in den vergangenen Jahren 
große Teile der chinesischen Mittelschicht mo
bilisiert werden konnten: so 2012 den Boykott 
bzw. die Zerstörung japanischer Waren, vor al
lem Autos, als Reaktion auf den Streit Chinas 
mit Japan um die Inseln Diaoyudao; oder den 
Boykott des chinesischen Tourismus nach Tai
wan, nachdem die aus den Wahlen 2016 sieg
reich hervorgegangene Demokratische Fort
schrittspartei DPP ihr Streben nach Unab 
hängigkeit erklärt hatte; schließlich den 
Boykottaufruf gegen die Waren der südkorea
nischen Einzelhandelskette »Lotte« im Jahr 
2017, nachdem ein Streit mit Südkorea um 
die Stationierung des USRaketensystems 
THAAD ausgebrochen war. 

Gemeinsam sei diesen Boykottaktionen, 
dass sie sich gegen ausländische Unternehmen 

bzw. Branchen richteten, damit diese Druck 
auf die jeweiligen Regierungen ausübten. So 
werde der konsumkräftigen Mittelschicht na
tio naler Stolz auf ihren gesellschaftlichen Ein
fluss vermittelt. 

Keine Boykottaktionen, so Shi Ming, wür
den jedoch gegen Unternehmen ausgerufen, 
die in China massenweise Arbeitsplätze abbau
en oder die Beschäftigten schlecht behandeln. 
Während in China allein in den letzten Jahren 
20 Mio. Jobs verloren gingen, unternehme die 
Regierung z.B. nichts gegen den chinesischen 
Konzern Alibaba, der der TrumpRegierung 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den USA 
angeboten habe.

Dennoch gebe es auch vereinzelte Versuche 
der Regierung, den sozialen Unmut unter den 
Lohnabhängigen – schließlich steige die Zahl 
Streikender von derzeit jährlich Zehntausen
den immer weiter – in eine nationalistische 
Bahn zu lenken bzw. durch nationalistische 
Propaganda zu übertünchen. So hätten jüngst 
WanderarbeiterInnen auf Transparenten ihre 
Bereitschaft bekundet, auf Renten oder gesun
de Ernährung zu verzichten, wenn sie dadurch 
Japan treffen könnten. 

Der aufgezeigte BoykottNationalismus 
greife allerdings nur, solange es der Mittel
schicht gut gehe und für sie kein ökonomi
scher Schaden entstehe, so Shi Ming. Als Leit

bild gelte dieser Schicht der »American way of 
life«, und nicht der Stolz auf die Jahrtausende 
alten kulturellen Errungenschaften Chinas. 

Eine weitere Funktion des heutigen chinesi
schen Nationalismus zielt auf die Legitimie
rung der Machtbasis von Partei und Regierung 
bei drohenden Wirtschaftskrisen im Innern 
sowie bei der Absicherung der wirtschaftlichen 
Expansion im Ausland. Shi Ming berichtete 
von Forderungen nach militärischem Schutz 
für chinesische Bauprojekte und Beschäftigte 
in afrikanischen Ländern und von entspre
chenden Debatten in China. Bei einer Fern
sehbefragung hätten sich 83 Prozent der  
ZuschauerInnen für die Einrichtung von Mili
tärbasen ausgesprochen, um diesen Schutz zu 
gewährleisten. In den vergangenen Jahren sei 
es in Libyen, Sambia und im Irak zu tödlichen 
Angriffen auf chinesische Arbeiter gekommen, 
wodurch der Forderung nach Militärbasen 
großer Nachdruck verliehen werde.

In seinem Fazit hielt Shi Ming fest, dass die 
Arbeiterschaft heute nicht generell als Trägerin 
des chinesischen Nationalismus gelten könne. 
Allerdings wehre sich die »vergessene« Unter
schicht immer häufiger und äußere ihre Wut 
gegen Mächtige und Reiche gelegentlich auch 
in der Form, dass sie Nationalismus als Ventil 
nutze. 

wachsender nationalismus in china
Ein Workshop des ›Forum Arbeitswelten‹ diskutiert die Folgen für die Arbeiterklasse –  
von Ingeborg Wick*

dringliches

professionelle Gewerk-
schaftsbekämpfung!?

Union Busting-Podiumsdiskussion 
in Frankfurt

Die Vereinigung demokratischer Juri
stinnen und Juristen lädt gemeinsam 
mit dem Deutschen Gewerkschafts
bund zu einer Podiumsdiskussion am 
29. Juni ein, bei der es um das Treiben 
von »Dienstleistern« in Sachen profes
sioneller Gewerkschaftsbekämpfung 
gehen soll.
DiskutantInnen:
  Elmar Wigand, Journalist bei 

Arbeitsunrecht.de und Verfasser der 
OttoBrennerStudie »Union Busting 
in Deutschland«
  Verena zu DohnaJäger, Juristin 

und Ressortleiterin Betriebsverfas
sungsrecht der IG Metall
  Monika Christann, ver.diGewerk

schaftssekretärin und zuständig für 
u.a. die Speditionen in Frankfurt
  Moderation: Alexander Wagner, 

DGB Region FrankfurtRheinMain, 
Gewerkschaftssekretär

Zeit & Ort: 29. Juni 2017, 19 Uhr, 
DGB-Haus Frankfurt, Willi-Richter-
Saal, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

deliverunion
FAU-Kampagne mit Essenskurieren

Unternehmen wie Deliveroo und 
Foodora bieten ihren Service inzwi
schen auch in vielen deutschen Städ
ten an: Sie vermitteln Kontakte zwi

schen Restaurants, Kunden und 
Kurieren, damit auch aus der Gastro
nomie ohne eigenen Lieferdienst eine 
Bestellung nach Hause möglich ist. 
Diejenigen, die sich dafür auf dem 
Rad abstrampeln, tun dies zu denkbar 
schlechten Bedingungen. Im Namen 
der FahrerInnen fordert die anarcho
syndikalistische FAU eine Erhöhung 
der Entgelte um einen Euro pro Stun
de, vollständige Übernahme der 
Kosten für Arbeitsmittel und eine 
garantierte Mindestzahl an Arbeits
stunden. Die wichtigsten Arbeitsmit
tel sind die Fahrräder und die Smart
phones, mit denen die Einsätze koor
diniert werden. Beides müssen die 
Kuriere selbst mitbringen. Bisher gibt 
es keinerlei Ersatz für Verschleiß und 
Betriebskosten.
Aufforderungen zu Verhandlungen 
blieben bislang unerhört. Für den 28. 

Arbeit   bewegung   geschichte 

ZEITSCHRIFT FÜR HISTORISCHE STUDIEN
b i s  D e z e m b e r  2 015 J a h r B u c h  f ü r  F o r s c h u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  A r b e i t e r b e w e g u n g

Arbeit – bewegung – geschichte widmet sich der Geschichte von 
Arbeit und Arbeiterbewegungen in Deutschland und der Welt. Die 
Zeitschrift präsentiert Aufsätze, biografische Skizzen, Dokumente 
und Diskussionsbeiträge. Das Themenspektrum reicht von der Global 
Labour History bis hin zur Regional- und Alltagsgeschichte, vom 
Frühsozialismus bis zur Neuen Linken. Soziale Bewegungen, Arbeiter-
parteien und Gewerkschaften sind ebenso Thema wie die Geschichte 

des Staatssozialismus. Ein umfangreicher Rezensionsteil sowie Tagungsberichte runden jedes Heft ab.

schwerpunkt heft 2017/ii: Judentum und revolution: 
Der weltverband Poale Zion zwischen Zionismus und Kommunismus

Arbeit – bewegung – geschichte erscheint dreimal jährlich (Januar, Mai und September) im Berli-
ner Metropol Verlag mit einem Jahresumfang von ca. 660 Seiten. ISSN: 2366-2387 • Einzelheft: 14,– 
Euro, zzgl. Porto • Jahresabonnement (3 Hefte): 35 € (Ausland 45 €) einschl. Porto • Bestellungen an den  
Metropol Verlag: veitl@metropol-verlag.de 

w w w. a r b e i t e r b e w e g u n g - j a h r b u c h . d e  •  w w w. m e t r o p o l - v e r l a g . d e



 express  6/2017  15 

In der Diskussion ging es zunächst um die 
Frage, ob der Nationalismus Xi Jinpings etwas 
prinzipiell Neues im Verhältnis zu früheren 
Phasen sei. Im Vergleich zur Anfangsphase der 
Öffnungspolitik mit ihrem eher versteckten 
Nationalismus lasse sich heute eine offensive 
Politik des Nationalismus feststellen, so Shi 
Ming. 

Mit Blick auf die Formen des Nationalis
mus in der Zeit ausländischer Aggression bzw. 
Besatzung und in der MaoÄra stellten einige 
TeilnehmerInnen Unterschiede zwischen ei
nem guten und einem schlechten Nationalis
mus heraus: Während sie den  Nationalismus 
in der Phase der Verteidigung der nationalen 
Integrität und des Befreiungskampfes positiv 
bewerteten, kritisierten sie die Politik des  
Nationalismus in der Phase der kapitalisti
schen Transformation. Shi Ming bestritt einen 
solchen Wesensunterschied je nach histori
scher Etappe: Nationalismus trage im Kern 
zwangsläufig Ausschluss, Dominanz und Ag
gression in sich. Der heutige Nationalismus 
Chinas unterscheide sich nicht wesentlich von 
dem in den USA. Unterschiede bestünden  
lediglich im Grad der kapitalistischen Ent
wicklung.

Ein weiteres Interesse der TeilnehmerInnen 
galt der Frage, ob es sich bei der aktuellen chi
nesischen Geopolitik um Imperialismus han
dele. Hier waren sich Referent und Teilneh
mende darin einig, dass es in China heute 
zwar imperiales Denken und Handeln, aber 
keine ausformulierte imperialistische Politik 
und Strategie gebe. Im Unterschied zur Ära 
von Deng Xiaoping, in der es eine soziale 
Komponente des Nationalismus noch gegeben 
habe, sei diese heute nicht mehr erkennbar. Es 
handele sich – wie in den USA unter Trump – 
um einen Mittelschichtsnationalismus. Aller
dings, so Shi Ming, wolle er hier einen zu

künftigen Wandel durch soziale Zuspitzungen 
und Umbrüche auch nicht ausschließen.

 

der »chinesische traum« – 
eine Intellektuellen- 
Vorstellung

Im SkypeGespräch mit dem zweiten Work
shopReferenten Fred Engst, Universitätsdo
zent und Mitglied im »Chinesischen Arbeiter
Netzwerk« in Beijing, stand die Frage nach 
den konkreten Auswirkungen des chinesischen 
Nationalismus auf die Arbeiterklasse im Vor
dergrund. 

Zum Einstieg analysierte Fred Engst zu
nächst den Stand des chinesischen Kapitalis
mus in der Welt im Rahmen eines von den 
USA angeführten globalen Imperialismus. Das 
Konglomerat aus chinesischen Staatsbetrieben 
stelle die weltweit mächtigste Einzelmonopol
Gruppe im Weltkapitalismus dar, so Engst. 
Von Staatsbetrieben in der westlichen Kapital
welt unterscheide sich das chinesische Konglo
merat dadurch, dass es sich in direktem Eigen
tum der Staatsbürokratie befinde und nicht 
durch Wahlen oder sonstige gesellschaftliche 
Einflüsse kontrolliert werde. Es sei davon aus
zugehen, dass durch die seit einigen Jahren 
wachsende Überproduktion (vor allem bei 
Stahl) der internationale Expansionsdruck und 
die Konkurrenz zu den USA zunehme. Der 
Nationalismus Xi Jinpings stehe im Dienst des 
chinesischen Kapitals und ziele vor diesem 
Hintergrund auf eine Förderung von Ausland
sinvestitionen und der Einheit im Innern ab. 
Gegenüber der chinesischen Arbeiterklasse set
ze die Regierung auf die NationalismusKarte 
zur Verschleierung der Klassengegensätze zwi
schen Arbeit und Kapital sowie zur Rechtferti
gung der Repression gegen Arbeiterproteste als 

»von fremden Mächten gesteuerten Aktionen«. 
Engst wies in diesem Kontext darauf hin, 

dass die ohnehin seit Jahren schon prekäre Si
tuation von ArbeitsweltAktivistInnen unter 
Xi Jinping noch einmal drastisch verschärft 
worden sei. Hunderte AktivistInnen und 
Rechtsanwälte seien seit 2015 verhaftet, gefol
tert und deren Familien drangsaliert worden. 
Durch ein Anfang 2017 in Kraft getretenes 
Gesetz werden Auslandsgelder für die in die
sem Bereich arbeitenden Nichtregierungsorga
nisationen in Zukunft noch strenger kontrol
liert bzw. gestoppt.

Zur Frage nach der Haltung der Gewerk
schaften zu den durch Überproduktion und 
Automatisierung verursachten Arbeitsplatzver
nichtungen führte Fred Engst aus, dass chine
sische ArbeiterInnen beispielsweise Dumping
preise auf dem Weltmarkt zur Rettung der 
eigenen Jobs befürworteten. Im Allgemeinen 
seien Lohnabhängige jedoch weniger chauvi
nistisch als die Mittelklasse in China. Da es 
ohnehin keine Arbeitsplatzsicherheit in China 
gebe, existiere auch keine Abstiegsfurcht als 
Motiv für Chauvinismus der Lohnabhängigen. 
Generell sei ihr Klassenbewusstsein durch die 
scharfe Repression der letzten Jahrzehnte aller
dings geschwächt. Hinzu komme das Problem 
der Spaltung zwischen den traditionellen Ar
beiterInnen der Staatsbetriebe und den ca.  
280 Mio. WanderarbeiterInnen überwiegend 
in den privaten Unternehmen.1 Die offizielle 
Rede vom »chinesischen Traum« und der 
»Wiederherstellung des traditionellen Ruhms 
Chinas« treffe eher bei Intellektuellen und 
Besserverdienenden als bei einfachen Produk
tionsarbeiterInnen auf Zustimmung. 

Die TeilnehmerInnen fragten den Referen
ten auch nach seiner Einschätzung zu den re
lativ günstigen Investitionsbedingungen, die 
China Entwicklungsländern gewährt und mit 
denen sich China von der Praxis westlicher  
Industrieländer deutlich abhebt. Engst ging 
davon aus, dass die chinesische Variante der 
›Entwicklungspolitik‹ den lokalen Akteuren in 
den Ländern des afrikanischen Kontinents tat
sächlich oft größere Spielräume eröffne. Den
noch sei klar, dass diese Investitionen nur ge
tätigt würden, um Wettbewerbsvorteile zu 
erringen, und dass sie im Zuge der weiteren 
Expansion Chinas zurückgefahren würden. 
Ähnlich wie Shi Ming urteilte Fred Engst, 
Chinas kapitalistische Wirtschaftspolitik führe 
zwangsläufig zu immer mehr Expansion und 
entwickele sich zu einer imperialistischen 
Macht. Hierin sehe er keinen Unterschied  
zu den USA. 

In seinem Film über nationalistische Einstel
lungen chinesischer Lohnabhängiger, den 
Karsten Weber während einer Begegnungsreise 
des Forum Arbeitswelten mit Betriebsräten in 
China im März/April 2017 aus Interviews mit 
ArbeitsaktivistInnen zusammengestellt hatte, 
werden die Analysen und Einschätzungen der 
beiden WorkshopReferenten in weiten Teilen 
bestätigt – der Film vermittelt insgesamt eine 
große Ernüchterung über die sich ständig wei
ter verschärfende Repression in China. 

In ihrer Auswertung der WorkshopDiskus
sionen kamen die TeilnehmerInnen zu dem 
Schluss, dass der wachsende chinesische Natio
nalismus für die Arbeiterklasse zur Zeit zwar 
noch keine bedeutende Rolle spiele – umfas
sendere Untersuchungen liegen dazu leider 
bislang nicht vor, so dass weitergehende Aussa
gen derzeit nicht möglich seien. Zeichen seien 
jedoch bereits erkennbar und dürften sich im 
Zuge der weiteren wirtschaftlichen Umstruk
turierung und Expansion Chinas spürbar ent
falten. Schon heute wird, so wurde deutlich, 
hier und dort auf die nationalistische Karte ge
setzt, um vom Klassengegensatz zwischen Ar
beit und Kapital abzulenken, die Repression 
gegen Lohnabhängige und ArbeitsweltNROs 
zu rechtfertigen und Spaltungen unter den  
Beschäftigten zu vertiefen. 

Ein – wenn auch schwieriger gewordener – 
Prozess des Austauschs zwischen deutschen 
und chinesischen ArbeitsweltBasisaktivistIn
nen über Erfahrungen und Strategien im Um
gang mit dem nicht nur in China, sondern 
auch in Europa und weltweit wachsenden Na
tionalismus ist deshalb sinnvoll. Auch auf sei
nen anderen Arbeitsfeldern will das Forum Ar
beitswelten trotz erschwerter Bedingungen in 
China die seit 2005 aufgebauten Kontakte 
nach Möglichkeit weiter mit Leben füllen.

*  Ingeborg Wick ist Vorstandsmitglied des Forum Arbeits-
welten und arbeitet ehrenamtlich im Fachbereich Frauen 
und Weltwirtschaft des SÜDWIND Institut für Ökono-
mie und Ökumene mit, an dem sie von 1991-2011 wis-
senschaftlich tätig war.

Anmerkung:
1  S. dazu die von express/AFP, Forum Arbeitswelten und 

Stiftung Asienhaus herausgegebene Broschüre »Chinesi-
sche Arbeitswelten – in China und in der Welt« in der 
Reihe Ränkeschmiede, Nr. 24, erhältlich über die 
Redaktion des express

Juni ruft die Gewerkschaft in Berlin 
zu einer Demonstration auf, bei der 
gemeinsam vom DeliverooHaupt
quartier in der Schlesischen Straße 
zum FoodoraHauptsitz in der Orani
enburger Straße geradelt werden soll. 
Bei einer vergleichbaren Aktion Mitte 
Mai haben sich nach FAUAngaben 
immerhin gut 80 FahrerInnen betei
ligt.

Zeit & Ort: 28. Juni 2017, Deliveroo 
GmbH, Schlesische Str. 26, Berlin-
Kreuzberg
Weitere Informationen (Englisch): 
https://deliverunion.fau.org/ 

leserliches

Manipulation im  
lehrbuch?

Studie zu neoklassischen  
Standardwerken

Haben ökonomische Standardlehrbü
cher indoktrinierende Wirkung? Eine 
Studie der Autorin Silja Graupe 
kommt hier zu einem uneindeutigen 
Ergebnis: Indoktrination sei es nicht 
gerade, aber von »unbewusst bleiben
der Beeinflussung« könne durchaus 
gesprochen werden. »Die Beeinflus
sung zielt dabei auf Veränderungen 
gedanklicher Deutungsrahmen (Fra
mes), die das generelle Verständnis der 
Studierenden von sich selbst und der 
Welt im Unbewussten umstrukturie
ren können«, notiert sie in ihrer 

Zusammenfassung. »Die Studie zeigt 
Wege des kritischreflexiven Umgangs 
mit solchen Beeinflussungsformen auf 
und diskutiert Formen einer manipu
lationsfreien ökonomischen Bildung.«

Silja Graupe: »Beeinflussung und 
Manipulation in der ökonomischen Bil-
dung – Hintergründe und Beispiele«, 
herausgegeben vom FGW – For
schungsinstitut für gesellschaftliche 
Weiterentwicklung e.V., Mai 2017, 
ISSN 25104497

Informationen & Download: 
www.fgw-nrw.de 

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

WWW.DAMPFBOOT-VERLAG.DE

Bei genauerer Betrachtung war die Vorstel-
lung eines zunehmenden Bedeutungsverlusts 
des (National)Staates für die Regulation und 
Reproduktion bürgerlich-kapitalistischer 
Gesellschaft sverhältnisse im Post-Fordismus 
nie mehr als ein Mythos. Vor diesem Hinter-
grund geht das neue Heft  der Widersprüche 
Fragen auf den Grund, welche sich für eine 
linke staatstheoretische Auseinanderset-
zung mit dem Verhältnis Sozialer Arbeit 
und „Staat“ angesichts eines bis heute 
unabgeschlossenen und sich dynamisch 
fortsetzenden Transformationsprozesses von 
(Wohlfahrts)Staatlichkeit in bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaft en stellen.

Widersprüche 144
In and against the State
Aktuelle staatstheoretische Perspektiven 
für eine Politik des Sozialen
2017 - 140 Seiten - 15,00 € 
ISBN: 978-3-89691-014-1
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Die Angst geht um bei vielen Lohnabhängi
gen: Werden bald nicht mehr VorarbeiterIn
nen, sondern Algorithmen das Arbeitstempo 
bestimmen? Nehmen uns die Maschinen gar 
die Arbeit weg? Nicht mehr nur die Vorstel
lung von Fabriken ohne ArbeiterInnen findet 
sich in der Diskussion. Jetzt sollen selbst in 
Sektoren, in denen die menschliche Arbeits
kraft bisher als unverzichtbar galt, Roboter 
Einzug halten. Dazu gehört vor allem die Pfle
ge – aber auch JournalistInnen könnten durch 
Maschinen ersetzt werden. 

Der Wissenschaftsjournalist Matthias Mar
tin Becker hat sich in seinem kürzlich im Pro
mediaVerlag erschienenen Buch »Automati
sierung und Ausbeutung« der Frage gewidmet, 
was aus der Arbeit im digitalen Kapitalismus 
wird. Dass er darauf keine einfache Antwort 
gibt, spricht für den Autor. Gegen das weitver
breitete Halbwissen über die Rolle der Auto
matisierung setzt er Fakten und beginnt mit 
einem historischen Exkurs ins 18. Jahrhun
dert: »Der erste Schachcomputer der Welt 
wurde im Jahr 1770 der Kaiserin Marie There
sia und ihrem Gefolge in Wien vorgeführt. 
Das Gerät bestand aus einer hölzernen Kom
mode und einer überlebensgroßen Puppe, in 
ein orientalisches Gewand gekleidet und mit 
Turban. Der Holzkasten diente der Puppe als 
Tisch. Mit einem ihrer mechanischen Arme 
bewegte sie Schachfiguren vor sich« (S. 67). 
Doch der Clou kommt nur wenige Zeilen spä
ter. »Diese Mechanik war zum größten Teil 
Attrappe, bis auf den Teil, der zur Steuerung 
des beweglichen Arms der Puppe diente. Denn 
bedient wurde der erste Schachcomputer von 
einem menschlichen Spieler, der sich im In
nern des Kastens verbarg« (ebd.). Er wurde 
Schachtürke genannt. Der Name hat sich bis 
heute in der Literatur erhalten. Prominent fin
det er sich zum Beispiel auch in Walter Benja
mins erster These seiner Schrift »Über den Be
griff der Geschichte«. Becker hat die mehr als 
250 Jahre alte Apparatur, die ein längst verges
sener Wolfgang von Kempeler erfunden hat, 
so akribisch beschrieben, weil er damit zum 
Kern seiner Argumentation kommt, die sich 
durch das Buch zieht. »Wolfgang Kempelers 
›Schachtürke‹ ist nach wie vor der gängige Typ 
des Arbeitsautomaten. Im Inneren der Maschi
nen stecken Menschen, bildlich gesprochen. 
Sie bedienen und reparieren die Automaten. 
Sie verbessern ihre Fehler und gleichen ihre 
Unzulänglichkeiten aus. Sie schreiben die Pro
gramme, mehr oder weniger gut« (S. 69). 

Becker zeigt an aktuellen Beispielen auf, 
dass in der Automatisierungstechnik bis heute 
die menschliche Arbeitskraft eine wichtige 
Rolle spielt, dies in der Öffentlichkeit aber 
häufig nicht wahrgenommen wird. So be

schreibt er, wie ein kleiner weißer Roboter na
mens NAO die Jugendlichen in den Schulen 
beeindruckt, weil er auf Tastendruck JaNein
Fragen beantworten und sogar Witze machen 
kann, wenn sich das junge Publikum zu lang
weilen beginnt. So soll demonstriert werden, 
dass Roboter bald beim empathiebasierten 
Lernen eingesetzt werden können. Das würde 
einem Einsatz in Schulen, in Kindergärten, 
aber auch im Carebereich den Weg ebnen. 
Aber Becker hat auch hier den menschlichen 
Faktor im Blick. »Wer die Präsentation zu 
Gänze verfolgt, erfährt, dass im Nebenraum 
eine Wissenschaftlerin sitzt und anhand von 
Kameraaufnahmen entscheidet, wann ein 
Scherz angebracht ist.« (S. 70)

 kein roboter hinter der theke

Becker spricht von einer Hochstapelei, die  
sich durch die Geschichte der Forschung zur 
Künstlichen Intelligenz und der Robotik zieht, 
und bringt dafür viele Beispiele aus Geschichte 
und Gegenwart. So wurde auf der Hannover
Messe im Jahr 2006 ein Roboterarm vorge
stellt, der ein Weizenbier in ein Glas kippt. 
Die Öffentlichkeit und auch viele Journalis
tInnen waren begeistert. Werden wir bald von 
Maschinen in der Stammkneipe bedient? Be
cker gibt Entwarnung: »Wer genauer hin
schaut, sieht, dass das Weizenbierglas durch  
eine Halterung in eine leicht schräge Lage ge
bracht wird. Die Steuerung führt die Bewe
gung des Roboterarms aus, ohne die Position 
des Glases zu berücksichtigen.« (S. 75) Becker 

führt dieses Beispiel an, um deutlich zu ma
chen, dass für einen Roboter Tätigkeiten wie 
das Einfüllen eines Glases mit großen Proble
men verbunden sind, wenn sie nicht unter La
borbedingungen verrichtet werden sollen. Nun 
geht es Becker keineswegs darum, die wissen
schaftlichen Fortschritte zu bestreiten, die die 
Arbeitswelt umkrempeln. Doch die menschli
che Arbeitskraft wird deswegen nicht überflüs
sig – und nicht die Algorithmen, sondern das 
Kapital bestimmen, in welche Richtung die 
Entwicklung vorangetrieben wird. Damit lie
fert er einen wichtigen Beitrag zu einer ratio
nalen, nüchternen Debatte über die Digitali
sierung und ihre Folgen. Denn die Angst, 
künftig mit Robotern und Algorithmen um 
den Arbeitsplatz konkurrieren zu müssen, 
führt dazu, dass sich viele Lohnabhängige 
kaum organisieren und für mehr Lohn und 
bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. So hat 
eine falsche Angst vor der Digitalisierung ganz 
konkrete Konsequenzen für die Lohnabhängi
gen, die der Kapitalseite nützen. Solche Be
fürchtungen gibt es keineswegs nur in der  
ITBranche. Der langjährige Bochumer Opel
Betriebsrat Wolfgang Schaumberg berichtete 
auf einer Veranstaltung im Berliner FAULo
kal am 21. Mai 2017, dass die Angst vor der 
Digitalisierung ihrer Arbeitswelt in der Beleg
schaft gewachsen ist. Die Positionen der 
DGBGewerkschaften sind da oft keine Un
terstützung für die Beschäftigten. Mit ironi
schem Unterton kommentiert Becker ein 
Statement des IGMetallVorsitzenden Jörg 
Hoffmann, der 2015 auf der Fachtagung »Die 
neuen Roboter kommen« erklärte, dass der 

Mensch nicht in eine Nebenrolle gedrängt 
werden dürfe. »Den Menschen in den Mittel
punkt stellen, wer wollte da widersprechen? 
Wegen der weiterhin bestehenden Unzuläng
lichkeiten der Robotik und Automatisierung 
werden LohnarbeiterInnen wohl oder übel die 
Hauptrolle spielen müssen. Die Frage ist, wie 
diese Rolle auszu sehen hat«, kontert Becker. 
Auf die gewerkschaftlichen Debatten zur Digi
talisierung, die sich nicht in den Äußerungen 
Hoffmanns erschöpfen, geht Becker in dem 
Buch nicht explizit ein. Allerdings gibt es An
stöße für einen linken Umgang mit der Digi
talisierung.

 

was wäre so schlimm, 
wenn roboter die arbeit  
übernehmen würden?

Damit kommen wir zu einem Aspekt, der Be
ckers Buch aus der Flut der Literatur zur Digi
talisierung heraushebt. Er fragt, was denn so 
schlimm daran wäre, wenn uns Maschinen die 
Lohnarbeit abnehmen würden. Vor allem un
gesunde, langweilige, nervtötende Tätigkeiten 
könnten wir, so Becker, doch gerne den Robo
tern überlassen. 

Im letzten Kapitel, das mit dem program
matischen Titel »Feierabend« überschrieben 
ist, kommt Becker auf diese Utopie zu spre
chen. Er stellt noch einmal klar, dass er keine 
»sentimentale Bindung an heute archaische 
Arbeitsformen« (S. 205) hat. Etwas umständ
lich und mit Verweis auf den marxistischen 
Arbeitssoziologen Harry Bravermann sieht 
auch Becker die Notwendigkeit, »dass die  
Umformung der Arbeitsprozesse auf traditio
neller Basis in solche, die auf wissenschaftli
cher Grundlage aufbauen, nicht nur unver
meidlich, sondern sogar für den Fortschritt der 
Menschen und ihrer Befreiung von Hunger 
und anderen Formen des Elends notwendig 
ist« (S. 205). Die Frage, welche Konsequenzen 
sich daraus für gewerkschaftliche Strategien er
geben, ist nicht Beckers Thema. Doch er lie
fert Anregungen, um solche Fragen weiter zu 
diskutieren. Vielleicht könnte ja eine Alterna
tive zum Kapitalismus unter größeren Teilen 
der Bevölkerung wieder attraktiver werden, 
wenn damit geworben wird, dass es ein Grund 
der Freude und nicht der Angst sein könnte, 
wenn die Maschinen den Menschen die Lohn
arbeit wegnehmen. 

Peter Nowak 
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