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»Affäre. Verbrechen. Verschwörung?« Die Bilder aus 
Marc Antoine Mathieus wortlosem Werk müssen 
›gelesen‹ werden. Und sie können, auch wenn die 
Grafic Novel bereits 2012 erschienen ist, gelesen 
werden, und zwar als Kommentar zum Festival der 
Demokratie, das jüngst in Hamburg gefeiert wurde. 
»3Sekunden« – ein Ereignis, das nur gebrochen im 
Spiegel des jeweiligen Mediums erscheint und in 
einer schier endlos erscheinenden Kette von Reflexi-
onen doch immer nur Reflexe wiedergibt; entspre-
chende Spiegelfechtereien eingeschlossen. Es sei 
denn, man nimmt die Perspektiven des Betrachters 
selbst mit ins Bild. »Sag‘ mir, wo Du stehst«, eine 
alte Formel der Linken und Traditionsgut der DDR-
»Singebewegung«, erhält, sofern man das Kunst-
stück fertig bringt, näher ranzugehen, ohne Distanz 
zum Geschehen zu verlieren, auf diese Weise eine 
ganz neue Bedeutung – und bestimmt so nicht nur, 
»welchen Weg Du gehst«, sondern kann schließlich 
auch zur Lösung des Krimis führen, den Mathieu 
meisterhaft in seinen Schwarz-Weiß-Panoramen mit 
eingebauter Tiefenschärfe inszeniert. 

Wir danken dem kleinen, aber feinen Verlag 
»reprodukt« für die Überlassung dieses »Zoom-
spiels« und wünschen spannende Versenkung – in 
den comic und die mit ihm bebilderte Ausgabe  
des express.

Mehr Informationen: www.reprodukt.com

ein »weitgehend« grundgesetzkon
formes tarifeinheitsgesetz, urteilte 
das Bundesverfassungsgericht am  
11. Juli d.J. aber geht das über
haupt – ziemlich schwanger, aber 
nicht ganz? und wer muss das aus
baden? 

Das hohe Gericht in Karlsruhe hat gespro-
chen, wenn auch nicht einstimmig: »Das  
Tarifeinheitsgesetz ist weitgehend mit dem 
Grundgesetz vereinbar«, so die Pressemittei-
lung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. 
Juli 2017. »Mit heute verkündetem Urteil hat 
der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts 
entschieden, dass die Regelungen des Tarifein-
heitsgesetzes weitgehend mit dem Grundgesetz 
vereinbar sind.« Damit ist der Widerstand ge-
gen ein im Sommer 2015 vom Bundestag ver-
abschiedetes Gesetz, das in den Kernbereich 
der Arbeitsbeziehungen eingreift, an den Klip-
pen des BVerfG »weitgehend« gescheitert,  
hatten doch die Kläger gehofft, in Karlsruhe 
würde die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes 
festgestellt werden – und im Vorfeld der heuti-
gen Entscheidung gab es nicht wenige Arbeits-
rechtsexperten, die dafür auch zahlreiche  
Anhaltspunkte gesehen haben. Es geht hier 
wahrlich nicht um irgendeine gesetzgeberische 
Petitesse, sondern letztendlich um das Streik-
recht der Gewerkschaften: Wenn es sein muss, 
dann müssen Gewerkschaften auch streiken 
können. Nun ist das Streikrecht eine höchst 
diffizile Angelegenheit, und es gibt ein solches 
in Deutschland eigentlich nur als abgeleitetes 
Recht aus der »Koalitionsfreiheit«, die im 
Grundgesetz verankert ist. Dort findet man im 

Artikel 9 Absatz 3 GG diese – man sollte mei-
nen eindeutige – Formulierung: »Das Recht, 
zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bil-
den, ist für jedermann und für alle Berufe ge-
währleistet. Abreden, die dieses Recht ein-
schränken oder zu behindern suchen, sind 
nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechtswidrig.« Die Konkretisierung des aus 
diesem – nicht umsonst ganz vorne im Grund-
gesetz normierten – Grundrecht abgeleiteten 
Streikrechts für die Gewerkschaften basiert auf 
einer über Jahrzehnte andauernden ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.

Da hatte sich in der Vergangenheit etwas 
verändert – und diese Kehrtwende zu verste-
hen ist wichtig, um die Stoßrichtung und die 
Konfliktintensität des Tarifeinheitsgesetzes ver-
stehen zu können. Jahrzehntelang gab es in der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ei-
ne klare Linie pro Tarifeinheit. Darunter ver-
steht man den Rechtsgrundsatz, dass in einem 
Arbeitsverhältnis oder in einem Betrieb nur 
ein Tarifvertrag anzuwenden ist. In Deutsch-
land galt dieser Grundsatz seit einem Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 1957. 
2010 wurde dann eine grundlegende Korrek-
tur hin zur Tarifpluralität mit einer expliziten 
Bezugnahme auf die grundgesetzlich veranker-
te Koalitionsfreiheit vorgenommen. (Vgl. 
BAG-Pressemeldung Nr. 9/10 2010)

Das Tarifeinheitsgesetz soll nun den Weg 
zurück zur Tarifeinheit ebnen. Allerdings nur 
für die Arbeitnehmer mit ihren Gewerkschaf-
ten, nicht aber für die Arbeitgeber, worauf 
noch zurückzukommen sein wird.

Was ist der Kerninhalt des neuen Gesetzes? 
Man will mit seiner Hilfe dafür sorgen, dass 
nicht eine kleine Berufsgruppe an wichtigen 

Schaltstellen – wie die Lokführer bei der Bahn, 
die Piloten bei der Lufthansa oder die Ärzte in 
den Krankenhäusern – durch ihren Streik alles 
lahmlegen und damit ihre Individualinteressen 
durchsetzen kann, womöglich sogar gegen die 
Interessen der Mehrheit der Arbeitnehmer in 
den jeweiligen Unternehmen. Den Lösungsan-
satz des Gesetzes beschreibt Dietmar Hipp in 
seinem Artikel  »Stoff für Zoff« so: Es geht im 
Prinzip um die Installierung eines Mehrheits-
prinzips: »Wenn sich zwei Gewerkschaften 
nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verstän-
digen können, gilt das Recht des Größeren. 
Zwar sollen auch die Kleineren weiter Tarifver-
träge abschließen können – diese würden aber 
im Kollisionsfall vom Tarifvertrag der Mehr-
heitsgewerkschaft verdrängt.« (Spiegel online, 
11. Juli 2017)

Und hier wird es dann richtig schwierig für 
die »kleine« Gewerkschaft. Es ist die Stelle, an 
der die Kritik vieler Juristen vor der heutigen 
Entscheidung aus Karlsruhe hinsichtlich einer 
aus ihrer Sicht gegebenen Verfassungswidrig-
keit des neuen Gesetzes angedockt hat, weil 
die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfrei-
heit faktisch für einen Teil der Gewerkschaften 
ausgehebelt wird, denn die kleineren Gewerk-
schaften können für ihre Mitglieder nichts 
mehr durchsetzen, sobald ein größerer Kon-
kurrenzverband die Bühne betritt. Die fakti-
sche Außerkraftsetzung des Streikrechts für die 
kleinen Gewerkschaften resultiert wiederum 
aus der Arbeitskampfrechtsprechung: Als »un-
verhältnismäßig« gilt in der Rechtsprechung 
ein Streik unter anderem dann, wenn er auf 
ein Ziel gerichtet ist, das mit ihm gar nicht er-
reicht werden kann. Wenn aber ein angestreb-
ter Tarifvertrag gar nicht erreicht werden kann, 
weil sowieso der der größeren Organisation 
gilt, dann müsste der Streik als »unverhältnis-
mäßig« bewertet und untersagt werden. War-
um aber sollen sich dann Arbeitnehmer in der 
kleineren Gewerkschaft organisieren, wenn die 
nur im Windschatten der größeren Gewerk-
schaft segeln darf und kann? Damit aber stellt 
sich logischerweise die Existenzfrage der klei-
neren Organisationen.

Und die Entscheidung des BVerfG schafft 
jetzt leider keine Klarheit, sondern sie eröffnet 
zahlreiche Baustellen: Dass die kleinen Ge-
werkschaften prinzipiell streiken dürfen, wird 
vom BVerfG herausgestellt. Wenn ein Tarifver-
trag aber ohnehin von einem Mehrheitstarif-
vertrag verdrängt werden kann, dürfte ein 

ziemlich schwanger?
Stefan Sell* über die Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes
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entwicklung ist seit Monaten das zau
berwort der griechischen regierung, 
mit dem sie dem geschundenen teil 
der Bevölkerung verspricht, dass es 
bald aufwärts gehe mit der wirt
schaft. was aber wirtschaft hierbei 
meint, versucht uns ralf kliche zu 
erläutern. 

Im Zusammenhang mit der Zahlungsfreigabe 
der letzten Kredittranche über 8,5 Mrd. Euro 
durch die Finanzminister der Eurogruppe 
nach ihrer Einigung Mitte Juni musste man 
den Eindruck gewinnen, dass nur noch der 
IWF in die Suppe der optimistischen Progno-
sen für die wirtschaftliche Entwicklung Grie-
chenlands spuckte. Die anderen waren sich ei-
nig, dass man nun auf einem guten Weg zur 
wirtschaftlichen Erholung Griechenlands sei – 
selbstverständlich, ohne dass in diesem Jahr 
noch über Schuldenerleichterungen für das 
Land verhandelt werden sollte. Der Spiegel 
gibt die Einigkeit so wieder: »Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble zeigte sich zufrieden 
mit den Beschlüssen… Euro-Gruppen-Chef 
Jeroen Dijsselbloem sprach von einem ›großen 
Schritt nach vorn‹. Der griechische Finanzmi-
nister Euklid Tsakalotos sagte: ›Jetzt gibt es 
Licht am Ende des Tunnels.‹« In der Tat wer-
den die Vereinbarungen von Syriza auch in-
nenpolitisch als Erfolg dargestellt, die vorge-
legten Zahlen zur wirtschaftlichen Entwick-
lung des Landes sollen eine – wenn auch erst 
beginnende – Verbesserung der Lage belegen, 
und der eigenen Regierungspolitik sind diesem 
Narrativ zufolge diese Verbesserungen zu ver-
danken. Dahinter steht die Einigkeit mit den 
Kreditgebern auch in der Frage der grundsätz-
lichen Entwicklungsstrategie: Internationale 
Anleger sollen »Vertrauen« in die Profitabilität 
von Investitionen zurückgewinnen und massiv 
investieren. SYRIZA bemüht sich um die Ak-
zeptanz der Märkte, die Rückkehr dorthin ist 

erklärtes Ziel. Durch die Teilnahme am neoli-
beralen Entwicklungsmodell soll es voran ge-
hen, nicht durch »Organisierung des Umstur-
zes«, wie es früher einmal auf Wahlplakaten 
hieß.

Nikos Pappas, Sohn eines Widerstands-
kämpfers, seit Januar 2015 Minister und laut 
Wikipedia rechte Hand von Tsipras, machte 
die Ausrichtung der Regierungspolitik zuletzt 
in einer Rede vor der griechischen Wirtschafts-
kammer am 8. Juli 2017 deutlich. Titel: »Das 
wichtigste von allem ist die Entwicklung«. 
Und Entwicklung heißt hier: Wachstum in-
nerhalb des griechischen Kapitalismus. Er 
kommentiert die Entscheidung der Euro-
Gruppe wie folgt: »Durch die Entscheidung 
der Euro-Gruppe vollzog sich eine entschei-
dende Veränderung. Sie verschob die Prioritä-
ten in der Wirtschaftspolitik. In den beiden 
ersten Memoranden wurde eine Finanzpolitik 
implementiert, um die Schulden zu bedienen, 
aber durch die Entscheidung der Euro-Gruppe 
wird die Schuld nur bedient werden, wenn wir 
Wachstum haben. Diese Klausel, zusammen 
mit der Möglichkeit, Rücklagen zu bilden, ist 
die Garantie für die Rückkehr des Landes zu 
den Märkten.«

Zugang zu den (Finanz-)märkten und 

Wachstum als prioritäre Ziele des Regierungs-
handelns sind im Kern nicht vereinbar mit 
den Parteizielen der Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Unteren in der Bevölkerung, 
der Arbeitslosen und Rentner, der in die Ar-
beitsmigration Gezwungenen und aller ande-
ren Ausgeschlossenen. Es sei denn, man über-
nehme das marktradikale Entwicklungsmodell, 
wonach die Gewinne der Oberen schon ir-
gendwann nach unten durchtröpfeln – neu-
deutsch: trickle-down. 

Einig sein kann sich Pappas hingegen mit 
dem Vorsitzenden des griechischen Unterneh-
merverbandes SEV, Theodoros Fessas, der am 
16. Juni ebenfalls die Entscheidungen der Eu-
rogruppe begrüßte: »Der Abschluss der zwei-
ten Überprüfung ist eine besonders positive 
Entwicklung. Er beendet die Unsicherheit in 
der griechischen Ökonomie und erlaubt uns, 
mit relativer Zuversicht, die Zukunft zu pla-
nen…Griechische Unternehmen sind bereit 
für Investitionsinitiativen, die als Katalysator 
für ökonomisches Wachstum, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Einkommen wirken 
werden. Wir alle wissen, was erforderlich ist, 
und wir müssen dies ohne weitere Verzögerun-
gen umsetzen.«

Der dritte im Bunde der Unterstützer der 

Entscheidung der Euro-Gruppe und zugleich 
maßgeblich in die Umsetzung der Wachstums-
politik eingebunden, ist der Chef griechischen 
Nationalbank, Giannis Stournaras. Der ehe-
malige griechische Berater bei der EU, 2012 
bis 2014 Wirtschaftsminister in der Regierung 
Samaras, lobte am 11. Juli erneut als Sprach-
rohr der Geldgeber die positiven ökonomi-
schen Entwicklungen. »Die allmähliche Erho-
lung des Finanzsystems wurde im Jahr 2016 
und in den ersten Monaten 2017 fortgesetzt. 
Die Stabilisierung und Verbesserung der wirt-
schaftlichen Bedingungen trugen zur Festi-
gung der Stabilität des Finanzsystems bei, die 
wiederum zur weiteren Stärkung der Tätigkeit 
in der Realwirtschaft beiträgt.« Er wiederholte 
sein Drängen, dass die beschlossenen »Refor-
men« jetzt auch zügig umgesetzt werden müss-
ten, um diese Tendenzen nicht zu gefährden. 
Seine Forderungen: Steuersenkungen und Be-
schränkung der öffentlichen Ausgaben. (Schon 
mal gehört? Neoliberalismus in der Endlos-
schleife!)

Nur auf eine wichtige Unterstützung müs-
sen die griechischen Markt-Koalitionäre noch 
warten: In einem Brief an die EU-Parlamenta-
rier hat die EZB klargestellt, dass sie Griechen-
land vorerst noch nicht in das Anleihe-Kauf-
programm der EZB (Quantiative Easing, QE) 
aufnehmen wird. Durch den Ankauf (auch) 
von Unternehmensanleihen im Rahmen dieses 
Programms werden die Banken der Eurozone 
derzeit mit billigem Geld zugeworfen, aktuell 
ist von über 2,2 Billionen Euro bis Ende 2017 
die Rede. Tsakalotos hatte darauf gedrängt, in 
das Programm aufgenommen zu werden, in 
der Hoffnung, so den Zugang zu Kapitalmärk-
ten zu erleichtern und mehr Investitionen aus 

entwicklungsland 
Ralf Kliche* über die aktuelle wirtschaftliche Situation  
in Griechenland

Streik oft unverhältnismäßig sein. Aber das 
Bundesverfassungsgericht verlangt ausdrück-
lich, dass die Minderheitsgewerkschaft in ei-
nem solchen Fall nicht dem Risiko ausgesetzt 
werden darf, für streikbedingte Verluste und 
Schäden zu haften – das müssten dann aber 
die Arbeitsgerichte sicherstellen. Und wie soll 
das funktionieren?

Offensichtlich ist auch die Mehrheit der 
Richter des BVerfG nicht wirklich wohl bei 
dem, was das Tarifeinheitsgesetz beinhaltet: 
Nach der Statuierung einer »weitgehenden« 
Verfassungskonformität des Gesetzes schieben 
die Richter eine Einschränkung hinterher: 
»Die Auslegung und Handhabung des Geset-
zes muss allerdings der in Art. 9 Abs. 3 GG 
grundrechtlich geschützten Tarifautonomie 
Rechnung tragen; über im Einzelnen noch  
offene Fragen haben die Fachgerichte zu ent-
scheiden. Unvereinbar ist das Gesetz mit der 
Verfassung nur insoweit, als Vorkehrungen 
dagegen fehlen, dass die Belange der Angehö-
rigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen 
bei der Verdrängung bestehender Tarifverträge 
einseitig vernachlässigt werden. Der Gesetzge-
ber muss insofern Abhilfe schaffen. Bis zu ei-
ner Neuregelung darf ein Tarifvertrag im Fall 
einer Kollision im Betrieb nur verdrängt wer-
den, wenn plausibel dargelegt ist, dass die 
Mehrheitsgewerkschaft die Belange der Ange-
hörigen der Minderheitsgewerkschaft ernst-
haft und wirksam in ihrem Tarifvertrag be-
rücksichtigt hat. Das Gesetz bleibt mit dieser 

Maßgabe ansonsten weiterhin anwendbar. Die 
Neuregelung ist bis zum 31. Dezember 2018 
zu treffen.«

Darüber, wie das funktionieren soll, rätseln 
aber selbst Experten. Es stellt sich hier die Fra-
ge, ob der Gesetzgeber dafür überhaupt eine 
verfassungskonforme und zugleich praktikable 
Lösung finden kann.

Das Grundgesetz gibt den Gewerkschaften 
»kein Recht auf unbeschränkte tarifpolitische 
Verwertbarkeit von Schlüsselpositionen und 
Blockademacht zum eigenen Nutzen«, so einer 
der Leitsätze des Urteils. Man muss aber wie 
immer bei Juristen genau lesen – »unbe-
schränk te« Verwertbarkeit steht da. Aber wann 
ist etwas noch nicht oder doch schon »unbe-
schränkt«? Wer genau legt die Grenze fest?

Die Entscheidung des BVerfG schafft weite-
re akrobatische Herausforderungen für die vor 
uns liegende Arbeitsrechtsprechung: Dass der 
Tarifvertrag einer Minderheitsgewerkschaft 
verdrängt wird, gilt zwar grundsätzlich, aber 
eben nur mit Ausnahmen. So sollen »länger-
fristig bedeutsame Leistungen«, die eine Min-
derheitsgewerkschaft in einem Tarifvertrag  
erstritten hat, und auf die sich Beschäftigte ty-
pischerweise in ihrer Lebensplanung einstel-
len, nicht durch einen Mehrheitstarifvertrag 
verdrängt werden. Dazu zählt das Urteil aus-
drücklich Leistungen zur Alterssicherung, zur 
Arbeitsplatzgarantie oder zur Lebensarbeits-
zeit. Ja wie soll man das nun wieder überprü-
fen und einordnen?

Das hört sich nach einem veritablen Durch-
einander an. Vielleicht macht das solche Arti-

kel-Überschriften verständlicher: »Karlsruhe 
stärkt die kleinen Gewerkschaften« (SZ, 11. 
Juli 2017). Wolfgang Janisch argumentiert 
dort so: »Das Gesetz ist keineswegs verfas-
sungsgemäß, es ist sogar ziemlich grundge-
setzwidrig – und war nur zu retten, weil die 
Richter es an allen Ecken und Enden so zu-
rechtgebogen haben, dass es gerade noch in 
den Rahmen des ›Gewerkschafts-Artikels‹ im 
Grundgesetz passt. Verfassungskonforme Aus-
legung nennt man das, eine schonende Me-
thode, Gesetze durch die Brille des Grundge-
setzes zu lesen, um sie nicht mit großem 
Aplomb einstampfen zu müssen.«

Und offensichtlich gab es im zuständigen 
Senat auch grundsätzlichen Widerstand gegen 
die nunmehr vorliegende Mehrheitsentschei-
dung, denn zwei der acht Richter haben ein 
abweichendes Votum abgegeben. 

Dazu kann man der Pressmitteilung des 
Gerichts entnehmen: »Abweichende Meinung 
des Richters Paulus und der Richterin Baer: 
Richter Paulus und Richterin Baer sind sich 
mit dem Senat hinsichtlich der Anforderungen 
einig, die aus dem Freiheitsrecht des Art. 9 
Abs. 3 GG für Regelungen zur Sicherung der 
Tarifautonomie folgen. Sie können dem Urteil 
jedoch in der Bewertung des Mittels, mit dem 
der Gesetzgeber die Tarifautonomie stärken 
möchte, in der Entscheidung, das Gesetz fort-
gelten zu lassen, und in der Überantwortung 
grundrechtlicher Probleme an die Fachgerichte 
nicht folgen. Sie sind der Auffassung, das Ziel 
der Sicherung der Tarifautonomie sei legitim, 
aber das Mittel der Verdrängung eines abge-

schlossenen Tarifvertrags sei zu scharf.«
Die beiden bringen es in ihrem abweichen-

den Votum klar auf den Punkt: »Die Repara-
tur eines Gesetzes, das sich als teilweise ver-
fassungswidrig erweist, weil Grundrechte 
unzumutbar beeinträchtigt werden, gehört 
nicht zu den Aufgaben des Bundesverfassungs-
gerichts«, so Susanne Baer und Andreas Pau-
lus. In diesem Kontext bewegt sich dann auch 
die Argumentation von Wolfgang Janisch in 
der SZ vom 11. Juli: »Rätselhaft ist ..., warum 
der Erste Senat des Gerichts den leckgeschla-
genen Dampfer Tarifeinheitsgesetz nicht ein-
fach versenkt hat, statt ihn mühsam zu flicken. 
Die Mehrheit der Fachleute hatte das Gesetz 
ohnehin für verfassungswidrig gehalten. Für 
die beiden überstimmten Richter – Susanne 
Baer war sogar als Berichterstatterin für das 
Verfahren zuständig – war schon die politische 
Ausgangslage fragwürdig: ›Es ist nicht zu über-
sehen, dass die angegriffenen Regelungen auf 
einen einseitigen politischen Kompromiss zwi-
schen den Dachorganisationen Deutscher Ge-
werkschaftsbund und Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände zurückge-
hen.‹«

Dazu passt dann die Reaktion der beiden 
angesprochenen Institutionen, also der BDA 
und des DGB: »Wirtschaft erleichtert – Ge-
werkschaften gespalten«, so eine der Über-
schriften. Zur Wirtschaft: »In der deutschen 
Wirtschaft wird das Urteil mit Erleichterung 
aufgenommen. Arbeitgeberpräsident Kramer 
sprach von einem guten Tag für die Soziale 
Marktwirtschaft, weil nun Rechtssicherheit 

Fortsetzung von »Ziemlich schwanger?«, Seite 1
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Geneigte Leserinnen und Leser,

es ist entschieden! Jawohl, der Streit ist bei-
gelegt, und aller Zwist begraben. Das Ver-
fassungsgericht hat gesprochen: Das 
Tarifeinheitsgesetz ist verfassungsgemäß! 
Also, na ja, es hat zumindest das Potential, 
verfassungsgemäß zu werden, wenn der 
Gesetz geber noch hier und da und außer-
dem die Arbeitsgerichtsbarkeit nicht ganz so 
streng… Ok, so manches ist nach wie vor 
offen, und von wirklicher Klarheit kann auch 
nicht die Rede sein. Über die bleibenden 
Haken und Ösen gibt der Text von Stefan 
Sell Aufschluss. Wir ergänzen seine Analyse 
um Auszüge aus den zahlreichen Wortmel-
dungen in der Gewerkschaftswelt, und  
siehe da: Einheit stellt man sich irgendwie 
anders vor.

Vergleichbar eindeutig verhält es sich mit 
den Einschätzungen der ökonomischen 
Si tuation in Griechenland. Und ob der fran-
zösische Wahlgewinner Macron tatsächlich 
eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich 
hat, ist bei genauerem Blick auf das Zustan-
dekommen des Wahlergebnisses auch nicht 
so deutlich zu sagen. Ebenso differieren  
die Einschätzungen bei ver.di darüber,  
was eigentlich eine gute Strategie in der 
Einzelhandels tarifrunde und was einen 
guten Abschluss ausmachen würde. Noch 
größer ist die Spannweite beim Rückblick 
auf den G20-Gipfel in Hamburg: Welche 
Sorte Schwarzvermummter mehr unverant-
wortliche Gewalt auf dem Kerbholz hat, dar-
über gehen die Meinungen auseinander.

Des Weiteren bieten wir Euch diesmal 
Berichte über China, Spanien und die USA 
und über gewerkschaftliche Organisierungs-
versuche in Callcentern weltweit und in der 
Türkei. Letztere lassen uns erneut zweifeln 
an Verhaltenskodizes von Unternehmen: 
pauschalierte Schuldprophylaxe mit einge-
bauter Generalamnestiegarantie? Ach so, 
und auch was die Sinnhaftigkeit der Neure-
gelungen bei der VG Wort betrifft, gibt es 
zwar keine wechselseitigen Vorwürfe von 
Terror und versuchtem Mord, aber doch Dif-
ferenzen. Zumindest diejenigen unter Euch, 
die hin und wieder auch für diese Zeitung 
schreiben, möchten wir um einen Blick auf 
unsere Erläuterungen bitten (S. 8)

herrsche. Auf ein positives Echo stieß das Ur-
teil auch beim Arbeitgeberverband Gesamtme-
tall und dem Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft. Dessen Präsident Ohoven sagte, es 
sei gut, dass die Möglichkeit der Spartenge-
werkschaften, das Wirtschaftsleben lahmzule-
gen, beschränkt bleibe.«

Bei den Gewerkschaften haben wir es mit 
einer ganz anderen Gemengelage zu tun, man 
kann das an zwei Beispielen verdeutlichen: 
»Klares Signal gegen Gruppenegoismen und 
Spaltung« – so hat die IG Bergbau, Energie, 
Chemie (IG BCE) ihre Stellungnahme vom 
11. Juli zum BVerfG-Urteil überschrieben. 
Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IG 
BCE, wird mit den Worten zitiert, dass damit 
sichergestellt sei, »dass künftig der Ingenieur 
nicht gegen den Papiermacher ausgespielt wer-
den kann«.

Und auf der anderen Seite aus dem Lager 
der DGB-Gewerkschaften die Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di: »Urteil zum Tarifeinheits-
gesetz führt zu massiver Rechtsunsicherheit«, 
so ist deren Pressemitteilung vom 11. Juli beti-
telt. »Wenig Licht, viel Schatten«, kommen-
tierte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Andrea Kocsis das BVerfG-Urteil. Die weite-
ren Ausführungen von ver.di leiten über zu der 
abschließenden Frage, wer das am Ende ausba-
den muss:

»Wie soll ein Arbeitsgericht feststellen, ob 
die Minderheit in einem Mehrheitstarifvertrag 
ausreichend berücksichtigt wurde? Auch die 
Vorgabe an den Gesetzgeber, Minderheitsinte-
ressen zu berücksichtigen, bleibe unklar. »Un-

einheitliche Urteile und unzählige Prozesse 
drohen zu jahrelanger Rechtsunsicherheit zu 
führen.« Gewerkschaften müssten nun immer 
wieder – vor, während und nach Tarifverhand-
lungen – den Beweis erbringen, ob sie die 
Mehrheiten an Mitgliedern in einem Betrieb 
haben.«

ver.di kritisiert, dass die Regelung nun den 
Wettbewerb zwischen den Gewerkschaften an-
heizen werde. »Anstatt Ruhe trägt das Urteil 
nun Unfrieden in die Betriebe!« Auf diese und 
weitere problematische Aspekte hinsichtlich 
der Umsetzung wurde in diesem Blog bereits 
am 22. Mai 2015 hingewiesen: »Von der Ta-
rifeinheit zur Tarifpluralität und wieder zu-
rück – für die eine Seite. Und über die Geburt 
eines ›Bürokratiemonsters‹«. (www.aktuelle-
minus-sozialpolitik.blogspot.de) In den ver-
gangenen Jahren wurde das Thema Tarifein-
heitsgesetz in diesem Blog mit mehreren 
Beiträgen begleitet.

Die beiden Richter mit dem abweichenden 
Votum weisen laut Mitteilung des BVerfG auf 
einen wichtigen Punkt hin, der gegen das Ta-
rifeinheitsgesetz spricht: »Hinter der Annah-
me der Senatsmehrheit, die Nachzeichnung 
eines Tarifvertrags einer anderen Gewerkschaft 
halte den Verlust des eigenen Tarifvertrags in 
Grenzen, steht eine gefährliche Tendenz, die 
Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer als einheitlich aufzufassen. Die 
Vorstellung, es komme nicht auf den konkret 
ausgehandelten Vertrag an, solange überhaupt 
eine Tarifbindung bestehe, privilegiert in der 
Sache die großen Branchengewerkschaften. 

Dies widerspricht dem Grundgedanken des 
Art. 9 Abs. 3 GG, der auf das selbstbestimmte 
tarifpolitische Engagement von Angehörigen 
jedweden Berufes setzt.«

Am Anfang dieses Beitrags wurde darauf 
hingewiesen, dass das Tarifeinheitsgesetz die 
Tarifeinheit erzwingen soll – aber nur für die 
Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften. Des-
halb ja auch der Jubel bei den Arbeitgeberver-
bänden für das Gesetz, das eine sozialdemo-
kratische Arbeitsministerin auf den Weg 
gebracht hat (vgl. zu der hier angesprochenen 
Unwucht aus der Zeit vor dem Gesetzge-
bungsverfahren beispielsweise den Kommentar 
»Gesetz zur Tarifeinheit: Geschenk für die Ar-
beitgeber« von Heiner Dribbusch im Wirt-
schaftsdienst, Nr. 10/2014). Zugleich gilt das 
aber nicht für sie als Arbeitgeber, darauf wurde 
hier schon am 5. März 2015 in dem Beitrag 
»Schwer umsetzbar, verfassungsrechtlich hei-
kel, politisch umstritten« – das ist noch nett 
formuliert. Das Gesetz zur Tarifeinheit und 
ein historisches Versagen durch »Vielleicht 
gut gemeint, aber das Gegenteil bekommen« 
hingewiesen: Damals wurden die Arbeitgeber 
zitiert mit ihrer Argumentation, dass Tarifkol-
lisionen zu widersprüchlichen Regelungen 
führen, die sich im Betrieb nicht umsetzen las-
sen. Vielmehr tragen sie Streit in die Beleg-
schaften.

»Nun könnte der eine oder die andere 
schon an dieser Stelle auf die Idee kommen, 
dass das irgendwie eine sehr einseitige Wahr-
nehmung dessen ist, was in vielen Betrieben 
passiert. Denn sind es wirklich (nur) miteinan-

der konkurrierende Gewerkschaften, die zu 
»Tarifkollisionen« führen? Was ist mit den vie-
len Unternehmen, die seit Jahren Teile ihrer 
Belegschaften »abschichten« durch Auslage-
rung in Tochtergesellschaften mit einem ande-
ren, niedrigeren Tarifgefüge? ...Und was ist mit 
der teilweise hyperkomplexen Nutzung ganz 
unterschiedlicher Beschäftigungs- und damit 
auch Lohnarrangements durch Leiharbeit und 
Werkverträge neben den (noch) tariflich abge-
sicherten Stammbelegschaften? Da sind die 
Unternehmen offensichtlich sehr wohl in der 
Lage, komplexe, sich unterscheidende, nicht 
selten erheblich miteinander konfligierende 
Beschäftigungsbedingungen zu managen. Und 
wird dadurch kein Streit in die Belegschaften 
getragen?«

Vor diesem Hintergrund kann man der 
Kommentierung »Kompliziert und mit Streit-
potential« von Christian Rath in der taz vom 
11. Juli durchaus folgen: »Der Bundestag 
könnte nach der Wahl aber auch zum Schluss 
kommen, dass das Tarifeinheitsgesetz wenig 
bringt und nur Ärger macht – und es einfach 
wieder abschaffen.« Das wäre richtig und nur 
konsequent.

*  Stefan Sell ist Professor für VWL, Sozialpolitik und 
Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Der Bei-
trag ist seinem Blog entnommen: www.aktuelle-sozialpoli-
tik.blogspot.de

dem Ausland anzulocken. Grund für die Absa-
ge der EZB ist die griechische Schuldensituati-
on: »Die EZB-Mitarbeiter sind derzeit nicht in 
der Lage, eine umfassende Analyse zur Schul-
dentragfähigkeit der Staatsverschuldung Grie-
chenlands abzuschließen.«

Nachdem die EU-Kommission am 12. Juli 
die Einstellung des Defizitverfahrens gegen 
Griechenland wegen Verletzung des 3 Prozent-
Kriteriums aus dem Maastrichter Vertrag be-
schlossen hat, scheint das Ziel der Rückkehr 
an die Märkte nun auch ohne QE-Teilnahme 
näher gerückt. Ob die damit verbundenen po-
sitiven Erwartungen auf griechischer und EU-
Ebene sich aber erfüllen und Griechenland 
wirklich wieder in die Spur »normaler kapita-
listischer Entwicklung« zurück findet, wird 
sich erst noch erweisen. Samaras, der Vorgän-
ger von Tsipras, ist 2014 jedenfalls damit ge-
scheitert. Zumindest EFSYN, die Zeitung der 
Redakteure, kommentiert: »An der ›Ecke‹ war-
ten bereits die ›Geier der Märkte‹, die mit al-
len Mitteln versuchen werden, von der griechi-
schen Ökonomie zu profitieren.«

 die wirklichen 
lebensbedingungen

Die einschlägigen börsenorientierten Seiten im 
Netz greifen die »positiven« Nachrichten auf. 
Unter dem Titel »Griechenland: Ist die Krise 
überwunden?« machen sie Marketing für die 
Athener Börse: »Athener Aktienmarkt boomt«, 
»Charttechnisch hat der griechische Aktien-
markt seinen achtjährigen Abwärtstrend 
durchbrochen«.

So einfach kann es sich Pappas natürlich 

nicht machen, er verweist darauf, dass »Ent-
wicklung« auch den Arbeitenden zugutekäme: 
»Seit Anfang 2015 bis heute hat die Volks-
wirtschaft fast 350.000 Arbeitsplätze gewon-
nen.« Da trifft es sich gut, dass gerade einige 
Informationen über die Arbeits- und Ein-
kommenssituation der griechischen Bevölke-
rung durch die Medien gehen: 

Insbesondere im privaten Sektor sprechen 
diese Zahlen eine deutlich andere Sprache als 
die der Wachstumsoptimisten aller Couleur. 
Zwar sind im Vergleich zum Vorjahr die Ar-
beitslosenzahlen etwas gesunken (von 23,76 
Prozent 2016 auf 21,89 Prozent 2017). Die 
Aussagefähigkeit dieser Zahlen ist aber schon 
dadurch eingeschränkt, dass nicht erkennbar 
wird, wie viele Personen z.B. durch die gras-
sierende Arbeitsmigration aus den Statistiken 
herausfallen. Auch die Löhne und Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten sind daraus 
nicht erkennbar. Untersuchungen weisen dar-
auf hin, dass die Gruppe der »working poor« 
inzwischen stark zugenommen hat, die sich 
vorrangig aus den »inzwischen auf dem grie-
chischen Arbeitsmarkt vorherrschenden flexib-
len Beschäftigungsformen« speist. »Es ist be-
zeichnend, dass der durchschnittliche Lohn 
für mehr als 100.000 Teilzeitbeschäftigte der-
zeit bei 393,79 Euro liegt (bei einem Preisni-
veau, das durchaus mit dem deutschen ver-
gleichbar ist), während einer von zwei 
Arbeitnehmern einen Lohn von unter 800 Eu-
ro bezieht.« 

Die Hauptrenten derjenigen, die mit 
durchschnittlichen Einkünften in Rente ge-
hen, werden dem Interessenverband der 
Rentner zufolge 655 Euro nicht überschrei-
ten.

Der Statistikbehörde ELSTAT zufolge liegt 
Griechenland hinsichtlich Armut und gesell-
schaftlicher Ausgrenzung inzwischen an dritt-
letzter Stelle hinter Rumänien und Bulgarien 
– und der Abstand wird kleiner.

Auch werden immer mehr Beschäftigte 
trotz bestehender regulärer Arbeitsverträge 
verspätet oder nicht bezahlt. Die Plattform 
Dikailogitika spricht von 800.000 Beschäf-
tigten, für die das zutrifft. Das Arbeitsminis-
te rium hat deswegen sogar ein Programm 
aufgelegt, mit dem 46.000 Beschäftigte un-
terstützt werden sollen, die in umsatzschwa-
chen Branchen arbeiten und die seit mindes-
tens sechs Monaten kein Gehalt bekommen 
haben. Dafür sollen 100 Mio. Euro bereitge-
stellt werden. Das Programm soll auch für 
solche Personen greifen, die zwar (formal) ei-
nen festen Arbeitsvertrag über eine bestimmte 
Summe an Stunden haben, tatsächlich aber 
nur bei Bedarf gerufen werden und dann 
auch nur für diese Stunden bezahlt werden – 
ein mittlerweile relativ weit verbreitetes Vor-
gehen im privaten Sektor. 

Aufgrund ausgebliebener oder verzögerter 
Gehaltszahlungen ist es jetzt auch zu einem 
Urteil des höchsten Gerichts gekommen. Eine 
solche Praxis ist seit dem Krisenbeginn weit 
verbreitet und für viele kleine Betriebe überle-
bensrelevant. Im vorliegenden Fall hatten un-
bezahlte Beschäftigte geklagt, dass durch die 
Nicht-Bezahlung das Arbeitsverhältnis erlo-
schen sei. Dann hätten sie nämlich das Recht 
auf unmittelbare Auszahlung des noch ausste-
henden Lohns. Der Areopag hat nun entschie-
den, dass durch die Praxis der Nicht-Bezah-
lung das Arbeitsverhältnis nicht wesentlich 
verändert werde und der ausstehende Lohn 
deshalb nicht eingefordert werden könne.

Betrachtet man die Neueinstellungen, derer 
sich Pappas rühmt, ist die Lage nicht viel bes-
ser. Im Juni kam es laut Statistik zu 273.375 
Einstellungen in Griechenland – betrachtet 
man den Saldo zusammen mit den Abgängen, 
bleiben allerdings nur noch 40.599 Stellen. 
Von den Neueinstellungen waren gerade ein-
mal 118.000 Stellen Vollzeitstellen, also deut-
lich unter 50 Prozent. 114.000 Beschäftigte 
wurden in Teilzeit eingestellt und ca. 40.000 
als Kurzarbeiter.

Den Text mit den Quellenangaben findet man auf der 
Homepage der Griechenlandsolidarität unter: https://grie-
chenlandsoli.com/2017/07/13/success-story-griechenland/

* Ralf Kliche ist aktiv in der Griechenlandsolidarität und 
lebt in der Nähe von Frankfurt. 
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»Das Streikrecht kleinerer Gewerk-
schaften bleibt nach Auffassung des 
Gerichts unangetastet. Diese könn-
ten ihren Arbeitskampf weiterhin auf 
den Abschluss eines Tarifvertrages 
richten, auch wenn bereits klar sei, 
dass dieser aufgrund der Neurege-
lung des TEG nicht anwendbar ist. 
Eingriffe in die Koalitionsfreiheit 
kann das Gericht nur darin erken-
nen, dass der abgeschlossene Tarif-
vertrag nicht zur Geltung kommt. 
Außerdem könne das Gesetz ›grund-
rechtsbeeinträchtigende Vorwirkun-
gen‹ entfalten. Das Gericht benennt 
Probleme bei der Mitgliederwerbung 
und der Mobilisierung der Mitglie-
der für Arbeitskämpfe sowie die Be-
einflussung von tarifpolitischer Aus-
richtung und Strategie als mögliche 
beeinträchtigende Vorwirkungen. 
Damit betreffen die vom Gericht an-
tizipierten Gesetzeswirkungen gera-

de die praktische Streikfähigkeit der 
Koalitionen. Wenn das BVerfG das 
Streikrecht dennoch als ›unangetas-
tet‹ wertet, bedeutet dies eine materi-
elle Entleerung desselben. Denn wie 
eine gesetzliche Regelung, welche die 
praktische Fähigkeit zum Streik be-
schränkt sowie die tarifpolitische 
Strategie beeinflusst, das Recht auf 
Streik unberührt lassen kann, erklärt 
das Gericht nicht.«

Marie Diekmann (Frankfurt 
a.M.); Homepage der Hochschulge-

werkschaft unter_bau.

»Leider (…) werden die vom Bun-
desverfassungsgericht geforderten 
Änderungen und Ergänzungen das 
Gesetz kaum praktikabler machen. 
Auf die Arbeitsgerichte kommen 
enorme Belastungen zu. Das Gericht 
hat erkannt, dass das TEG keine 
Vorkehrung dafür trifft, die Interes-

sen der Minderheitsgewerkschaften 
zu wahren. Hier verpflichtet Karlsru-
he den Gesetzgeber, dies bis zum 31. 
Dezember 2018 zu korrigieren. 

Mit der Verlagerung der Tarifpoli-
tik auf die Betriebsebene wird die Idee 
des Flächentarifs gänzlich zerschossen. 
Und soweit tatsächlich zahlenmäßig 
kleinere, aber gleichzeitig hochgradig 
organisierte Gewerkschaften ver-
drängt werden, haftet dem TEG wei-
terhin ein eklatantes Demokratiedefi-
zit an. Dem werden wir nicht tatenlos 
zusehen. Wir werden uns intern bera-
ten und das Urteil im Detail analysie-
ren. Danach werden wir unseren 
Kampf gegen die gewerkschaftsfeind-
liche Zwangstarifeinheit fortführen – 
politisch und wenn nötig mit einer 
Klage vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte.«

Klaus Dauderstädt, Vorsitzender 
des Deutschen Beamtenbundes (dbb)

»Die Antwort auf unsere konkrete 
Frage, wie das Gesetz im öffentlichen 
Dienst überhaupt praktikabel ge-
macht werden soll, ist Karlsruhe 
schuldig geblieben. Es gibt hier den 
klassischen Betriebsbegriff, auf den 
das Gesetz zentral abstellt, überhaupt 
nicht. Soll jetzt in jedem Rathaus, Fi-
nanzamt und Ministerium einzeln 
gezählt werden, welche Organisation 
wie viele Mitglieder hat? Und wen 
gehen so persönliche Daten der Be-
schäftigten wie die Gewerkschafts-
mitgliedschaft überhaupt etwas an? 
Mit seinem Mehrheitsmechanismus, 
sollte er denn je zum Tragen kom-
men, schwächt das Gesetz die 
Kampfkraft der Arbeitnehmervertre-
tungen insgesamt. 

Wir jedenfalls werden die Interes-
sen der Mitglieder unserer Fachge-
werkschaften auch weiterhin im 
Rahmen der Koalitionsfreiheit und 
der vom Gericht klar bestätigten Ta-
rifautonomie vertreten. Möglicher-
weise wird es dann etwas ›ruppiger‹ 
hergehen.«

Willi Russ, Zweiter Vorsitzender 
und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb

»Die IG BCE begrüßt die positive 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Tarifeinheitsge-
setz und zum betriebsbezogenen 
Mehrheitsprinzip als ein ›klares Sig-
nal gegen Gruppenegoismen und 
Spaltung der Arbeitnehmerschaft‹. 
›Die Karlsruher Richter haben so-
wohl die Tarifautonomie als auch das 
Prinzip der Tarifeinheit bestätigt‹, er-
klärte der Vorsitzende der Gewerk-
schaft, Michael Vassiliadis. Damit sei 
sichergestellt, ›dass künftig der Inge-
nieur nicht gegen den Papiermacher 
ausgespielt werden kann‹.

Die IG BCE schließe Tarifverträ-
ge für alle und nicht nur für einige 
wenige Beschäftigte ab. Deswegen sei 
die IG BCE von den Auflagen des 
BVG zur gleichwertigen Berücksich-
tigung aller Beschäftigtengruppen 
nicht betroffen.

Die IG BCE werde in ihren Bran-
chen Tarifverträge und Tarifbindung 
weiter vorantreiben, betonte Vassilia-
dis. Die Norm setzende Rolle der So-
zialpartner in der Arbeitswelt müsse 
gestärkt werden. Das erfordere aller-
dings, so Vassiliadis, ›dass auch die 

schon öfter haben wir im express 
über die organisierungsversuche der 
andalusischen landarbeitergewerk
schaft sat/soc berichtet – zuletzt im 
zusammenhang mit der Verhaftung 
ihres Mitglieds andrés Bódalo 
(express, nr. 10/2017). Im folgenden 
dokumentieren wir einen Bericht von 
Johannes dahmke, der für das euro
päische BürgerInnenforum die lang
jährigen kooperationspartner in 
andalusien besuchte und deren tägli
che arbeit kennenlernen konnte.

Flughafen: moderne, grelle Welt, langes Anste-
hen an der Passkontrolle, die Rückgabe meines 
Passes – kein Problem; auch das Überwinden 
von Grenzen für mich als weißer Europäer – 
kein Problem. In Málaga weiter mit der Met-
ro. Nagelneu, gefühlte hundert Meter unter 
der Erde und wochentags in der rush hour: 
vier Fahrgäste. Ein Projekt aus dem Boom der 
Baujahre und – was hier selten ist – fertig ge-
stellt.

Mit einer Mitfahrgelegenheit geht es weiter 
nach Motril, wo mich Federico von der SOC 
abholen wird. Meine Mitfahrerin ist eine Leh-
rerin, die täglich die knapp hundert Kilometer 
zwischen Málaga und Motril pendelt. Da die 
Regierung der autonomen Region Andalusiens 
nicht fähig ist, einen Lehrkräfteplan für einen 
längeren Zeitraum zu erstellen, muss sie wie 
fast alle jungen LehrerInnen Jahr für Jahr ih-
ren Arbeitsplatz und oft auch die Stadt wech-
seln. Als ich ihr von der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Europäischen BürgerInnen Forum 
(EBF) und der SOC in Almería erzählte, wies 
sie auf die armen Einheimischen hin, die unter 
den gleichen Bedingungen arbeiten würden; 
sie verstehe nicht, warum die NGOs nicht vor 
allem diesen helfen. Und sowieso gäbe es sehr 
viele Sozialschmarotzer unter den MigrantIn-
nen. Sie schien mir selbst überrascht über die 
Härte in ihrer Sprechweise und entschuldigte 
sich für ihre Positionen. Sie sei ja keine Rassis-
tin, aber es seien halt die Gitanos und Schwar- 
zen, die am wenigsten arbeiten würden. Da 
steckt Spanien seit fast zehn Jahren in einer 
von korrupter Politik und einer spekulativen 
Bank- und Baubranche verursachten schweren 
Krise, und schuld sind: die Ausländer. Und es 

kommt regelmäßig wieder zu rassistischen 
Übergriffen gegen Gitanos und Migranten-
gruppen.

 Generationenwechsel gefragt

Während wir an der Mittelmeerküste die tou-
ristischen Bausünden um Málaga verlassen, 
nähern wir uns dem «Plastikmeer von Al-
mería«. Unsere Prognose, dass die industrielle 
Landwirtschaft in Andalusien an der Konkur-
renz aus Nordafrika zerbrechen würde, ver-
schiebt sich auf unbestimmte Zeit. Es werden 
weiter Kredite vergeben, und an den wenigen 
noch nicht unter Plastik verschwundenen  
Flecken Erde entstehen immer neue und mo-
dernere Gewächshäuser. Es macht jedes Mal 
wütend zu sehen, was aus einer so reichen Ge-
gend gemacht wurde. In dieser Region wurde 
einst ohne Plastik und ohne Pestizide und 
Herbizide produziert, was ein griechischer 
Gott sich wünschen würde.

Nach einem Abend in Órjiva in den Alpu-
jarras begleite ich die Kerngruppe der SOC 
aus Almería zu ihrer monatlichen Koordina-
tionssitzung. Es stehen zwei Delegationsreisen 
an: eine in die Schweiz und eine nach Eng-
land, dann geht es um Abschlussbilanzen, und 
es wird über die Aktivitäten in den Beratungs-
stellen von El Ejido und Nijar für immigrierte 
LandarbeiterInnen berichtet. Viel Platz nimmt 
eine Diskussion über einen Generationswech-
sel ein. Wie können die in den letzten Jahren 
dazugestoßenen Menschen sich auch an der 
internationalen Vernetzung beteiligen? Spitou, 

Federico und Abdelkader sind seit über einem 
Jahrzehnt in der Gewerkschaft aktiv und so-
wohl bei der Beratungsarbeit und in der Aus-
einandersetzung mit ausbeuterischen Ge-
wächshausbetreibern, aber eben auch in der 
internationalen Kampagne mehr als routiniert. 
Ihr Ruhestand rückt näher und eine Ablösung 
ist noch nicht aufgestellt.

 In der Beratungsstelle

Die Aktivitäten in den Beratungszentren lau-
fen seit meinem letzten Besuch wieder stetiger, 
vor allem in El Ejido, wo neben der Bera-
tungstätigkeit von Abdelkader das «programa 
para mujeres« (Programm für Frauen) begon-
nen hat. Carmen, federführend daran beteiligt, 
lädt mich für den nächsten Tag auf einen Be-
such ein, was ich mit Freude annehme.

Das Beratungszentrum von El Ejido liegt et-
wa fünf Minuten zu Fuß von der Ortsmitte 
entfernt und ist mit Motiven der Arbeiterbe-
wegung geschmückt. Als im Jahr 2000 bei po-
gromartigen Ausschreitungen marokkanische 
Läden und Einrichtungen zerstört wurden, gab 
es keine Kaffeehäuser, geschweige denn Anlauf-
stellen, wo sich die MigrantInnen hätten tref-
fen können. Das hat sich zwar etwas gebessert, 
eine Segregation findet aber trotzdem in weiten 
Bereichen des alltäglichen Lebens noch statt. 
So erzählt mir am Morgen der Wirt eines ma-
rokkanischen Cafés, dass bis heute kaum weiße 
SpanierInnen bei ihm einkehren und dass Ma-
rokkanerInnen in den schicken Bars in der Re-
gion oft nicht bedient würden.

Das ist bei der SOC anders. Carmen, als Ju-
gendliche aus Ecuador eingewandert, lebt seit 
über zwanzig Jahren in Spanien und ist inzwi-
schen eingebürgert. Über die Ausbeutung un-
ter Plastik kann sie aus eigener Erfahrung be-
richten. Die zweite starke Frau bei »programa 
para mujeres« ist in El Ejido groß geworden: 
Zaidas Eltern haben drei Hektar unter Plastik 
in Bio. Alles direkt vermarktet über Bioläden 
und KonsumentInnengruppen. Sie produzie-
ren ihr eigenes Saatgut, und gäbe es mehr sol-
che Leute, sähe die Welt hier anders aus. Zaida 
war für die »izquierda unida« (Vereinigte Lin-
ke) in Almería aufgestellt, hat sich aber von 
der offiziellen Politik schnell wieder verab-
schiedet. Dass die Vernetzungstreffen einer 
Gruppe gegen Zwangsräumungen seit einem 
Jahr hier stattfinden, hat sie initiiert. 

Wie die meisten anderen aus ihrer Genera-
tion schlägt sie sich irgendwie mit kleinen, 
miesen Jobs durch. Am Nachmittag fand ei-
ner der wöchentlichen Sprachkurse statt. Das 
Lokal war gut besucht und die Stimmung bei-
nahe ausgelassen. Es geht natürlich nicht nur 
um die Sprache, es ist auch ein Ort, an dem 
sich Frauen aus verschiedensten Kulturen tref-
fen, sich untereinander austauschen, sich be-
raten lassen können und einen Schutzraum 
finden.

 auf dem land von somonte

Unser Somonte-Trio bestand aus Monto, Zai-
da und mir, Johannes, genannt: Joanson del 
foro civico. Monto ist Beamter und arbeitet 

zu Gast bei landbesetzern
Bericht über eine Reise nach Almeria und Somonte

keine einheit bei tarifeinheit
Stimmen zum Verfassungsgerichtsurteil
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Arbeitgeber endlich Schluss machen 
mit OT-Mitgliedschaften oder sons-
tigen Formen von Tarifflucht‹.

Mit dem nun im Grundsatz bestä-
tigten Tarifeinheitsgesetz habe die 
Große Koalition die Grundlagen für 
Mitgestaltung und Mitbestimmung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gefestigt. ›Nun ist es erfor-
derlich, weitere Schritte zu gehen, 
um Tarifautonomie, Tarifvertrag und 
gewerkschaftliche Mitgestaltung 
wieder zum Normalfall in allen 
Branchen in Deutschland zu ma-
chen‹, so Vassiliadis.

Die IG BCE fordere zusätzliche 
Initiativen der Politik, um die Leis-
tungen der gewerkschaftlichen Tarif-
verträge und die Kooperation der 
Tarifpartner zu stärken. ›Das werden 
wir im Bundestagswahlkampf zum 
Thema machen und von allen Partei-
en einfordern‹, so Vassiliadis.«

Pressemitteilung der IG BCE vom 
11. Juli 2017

»Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) kritisiert das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Ta-

rifeinheitsgesetz. ›Wenig Licht, viel 
Schatten‹, kommentierte die stellver-
tretende ver.di-Vorsitzende Andrea 
Kocsis im Anschluss an die heutige 
Urteilsverkündung in Karlsruhe. 
›Zwar ist das Gesetz in Teilen für ver-
fassungswidrig erklärt worden, inso-
fern hat sich unsere Beschwerde ge-
lohnt, die Lösung von Tarifkonflikten 
überlässt das Gericht aber den Ar-
beitsgerichten‹, so Kocsis. Nun stelle 
sich aber die Frage: Wie soll ein Ar-
beitsgericht feststellen, ob die Min-
derheit in einem Mehrheitstarifver-
trag ausreichend berücksichtigt 
wurde? Auch die Vorgabe an den Ge-
setzgeber, Minderheitsinteressen zu 
berücksichtigen, bleibe unklar. ›Un-
einheitliche Urteile und unzählige 
Prozesse drohen zu jahrelanger 
Rechtsunsicherheit zu führen.‹ Ge-
werkschaften müssten nun immer 
wieder – vor, während und nach Ta-
rifverhandlungen – den Beweis er-
bringen, ob sie die Mehrheiten an 
Mitgliedern in einem Betrieb haben.

Kritisch erachtet ver.di, dass die 
Regelung nun den Wettbewerb zwi-
schen den Gewerkschaften anheizen 

werde. ›Das Trittbrettfahrertum wird 
zum Nachzeichnungsrecht veredelt‹, 
so Kocsis. ›Anstatt Ruhe trägt das Ur-
teil nun Unfrieden in die Betriebe!‹«

Pressemitteilung von ver.di, 
 11. Juli 2017

»›Der Senat hat die unbegrenzte Ver-
drängung von Tarifverträgen zu 
Recht als verfassungswidrig bewertet. 
Dennoch sind wir von dem Urteil 
insgesamt enttäuscht, da das Gesetz 
weiterhin in Kraft bleibt. Kleinere 
Gewerkschaften bleiben durch das 
Tarifeinheitsgesetz bedroht. Minder-
heiten können sich nicht von der 
Gewerkschaft vertreten lassen, für 
die sie sich frei entschieden haben. 
Positiv bewerten wir, dass die Richter 
das Streikrecht der Minderheitsge-
werkschaften ausdrücklich bestäti-
gen und Haftungsrisiken hieraus 
ausschließen‹, so Ilja Schulz, Präsi-
dent der Vereinigung Cockpit. (…)

›Das Urteil schafft neue Rechts-
unsicherheit. Das vom Senat mehr-
fach aufgestellte Ziel eines fairen 
Ausgleichs zwischen den Tarifver-
tragsparteien wird durch das Urteil 

nicht erreicht. Es verschärft den 
Wettbewerb zwischen den Gewerk-
schaften innerhalb der Betriebe und 
führt zu neuen Streitigkeiten vor 
den Arbeitsgerichten‹, so Gerhart 

Baum, Bundesinnenminister a.D.«
Aus einer Pressemitteilung der Ver-

einigung cockpit, 11. Juli 2017

seit dreißig Jahren in der Bürgermeisterei von 
El Ejido. Er kann mit viel Sarkasmus die Ent-
stehung der «kriminellen Vereinigung PP« 
(Parti Popular: spanische konservative Volks-
partei) erklären und kennt die großen und 
kleinen Fälle von Korruption aus der Region 
bestens. Somonte ist etwa fünf Stunden von El 
Ejido entfernt: Plastik an der Küste, Oliven-
haine im Inneren. Monokultur, wo das Auge 
hinschaut. Federico hatte mir diverse Telefon-
nummern gegeben, um uns anzumelden. Zur 
Zeit leben zwei Menschen auf der besetzten 
Finca Somonte: Combativo und Manuel, bei-
de um die vierzig. Manuel ist seit Beginn der 
Besetzung dabei und hat einen Bericht mit ei-
ner Landwirtschaftsstudentin über die Finca 

geschrieben; interessant und als Grundlage für 
eine Machbarkeitsstudie nutzbar.

Wir machen einen Rundgang: Der Kon-
gress der verantwortlichen SAT-Gewerkschaft 
hat den Bewohnern das Recht zugesprochen, 
einen Garten anzulegen und ihn biologisch zu 
bewirtschaften – knapp zwei Hektar, von de-
nen zur Zeit unseres Besuchs etwa die Hälfte 
bepflanzt war. Allerdings kannten die beiden 
sich mit dem Gartenbau nicht gut aus und 
wussten nicht, was etwa eine Rotation der 
Kulturen bedeutet. 

Das schreibe ich nicht, um mich lustig zu 
machen; das Beispiel zeigt einfach, was außer 
dem Überwinden der extremen Hierarchien in 
der Gewerkschaft noch alles zu tun ist. Nichts-

destotrotz schmeckte das Gemüse ausgezeich-
net. Und es schwang eine Menge Freude und 
Stolz der beiden mit, biologisches Gemüse 
und Eier zu produzieren und zumindest einen 
kleinen Bereich unter den eigenen Fittichen zu 
haben.

Der Rest des Geländes wird konventionell, 
also mit Chemieeinsatz bewirtschaftet. Wie 
viele Hektar das sind, wusste niemand so ge-
nau zu sagen: in etwa 400. Zur Bodenvorbe-
reitung werden in der Region die Äcker abge-
brannt; in einer ohnehin extrem trockenen 
Gegend eine einfache Methode. Kein Insekt 
und kein Halm bleiben da übrig. Ein schauri-
ger Anblick: Soweit das Auge reicht verbrannte 
Erde – Tausende von Hektar. 

 
 

Am Abend kamen zwei Familien aus Burgos 
hinzu, die den Sommer über bereits zwei Mo-
nate auf der Finca gewesen waren. Die eine Fa-
milie ist Opfer der überall präsenten »desa-
hucios«, Zwangsräumungen, und die andere 
aktiv im Kampf dagegen. Couragierte und en-
gagierte Menschen, die frischen Wind ins 
Haus brachten. Abends haben wir dann eine 
große Tafel gedeckt und mit fünfzehn Men-
schen aus der ganzen Republik getafelt. Wie 
bei all dem Krach noch kommuniziert werden 
konnte, bleibt mir ein Rätsel.

Nach dem Essen machten wir einen Stuhl-
kreis und alle stellten sich, ihre jeweilige Grup-
pe und ihre Kämpfe vor. Das erste Mal, dass 
ich eine dreistündige Diskussion ohne Unter-
brechungen in Andalusien erlebt habe. Span-
nend und schön, wie manche Menschen sich 
den Mut nicht nehmen lassen, trotz dieser Mi-
sere aufrecht zu bleiben und sich zu widerset-
zen. Sie erzählten von den Auswirkungen des 
im Sommer 2015 verabschiedeten sogenann-
ten Knebelgesetzes »ley mordaza«. Es bedeutet 
die Beerdigung der fundamentalen demokrati-
schen Rechte wie der Versammlungs- und De-
monstrationsfreiheit sowie der Meinungsfrei-
heit. Zentral dabei sei, dass nun alles bestraft 
würde, was nicht zuvor angemeldet wurde, 
z.B. spontane Proteste. Dies könne mit Bußen 
von bis zu 600.000 Euro belegt werden. Was 
vorher noch dem Strafrecht unterlag, wird nun 
administrativ geahndet. Das habe damit zu 
tun, dass es in den fast 500 Verfahren gegen 
Personen, die seit der Entstehung der Bewe-
gung »15M« 2011 wegen Störung der öffentli-
chen Ordnung festgenommen wurden, zum 
Freispruch kam. (Eine Entwicklung, wie sie 
übrigens auch in Italien bevorsteht, um die 
NoTAV-Bewegung gegen den Bau einer unnö-
tigen Trasse für Hochgeschwindigkeitszüge 
mit horrenden Geldbußen in die Knie zu 
zwingen.) Bei einer weiteren, fast unglaubli-
chen Maßnahme geht es darum, die Schnell-
abschiebung von Menschen zu ermöglichen, 
die es von Marokko aus über die Stacheldraht-
mauern in die spanischen Enklaven Melilla 
und Ceuta schaffen. Obwohl JuristInnen da-
gegen Sturm gelaufen sind, weil die Schnellab-
schiebungen verfassungswidrig sind und gegen 
internationale Abkommen verstoßen, wurden 
diese legalisiert. 

Landbesetzungen bleiben in Europa eine 
Ausnahme – umso mehr verdienen die Ansätze 
in Südspanien unsere Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. 

Quelle: Archipel, Nr. 256, erschienen am 4. März 2017, 
online unter: http://www.forumcivique.org/de/
archipel/256-022017
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Gattinnen
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Um den Status eines manageriellen Haushalts 
zu erhalten, ist eine bestimmte Lebensweise 
unerlässlich, an deren Herstellung die nicht 
berufstätigen Ehefrauen von Topmanagern, 
die Gattinnen, maßgeblich beteiligt sind.
Tomke König beschreibt in ihrem durch ein 
Vorwort zur zweiten Aufl age erweiterten 
Buch anhand empirischen Materials, wie 
Frauen in ihrer Funktion als Gattinnen die 
binär-hierarchische heterosexuelle Ge-
schlechterordnung sowie die Unterschiede 
zwischen Frauen unterschiedlicher sozialer 
Schichten reproduzieren. Auch die neue 
Aufl age hat nichts von Ihrer Aussagekraft  
eingebüßt: Durch die Entwicklung der letz-
ten Jahre ist sie aktueller denn je.

Anfang Juni 2017 empfing Longo Mai eine 
Delegation der SOC-SAT in drei ihrer selbst-
verwalteten Kooperativen in Südfrankreich.

Am 1. April organisierte die SOC-SAT ein 
Treffen in Jaén, um erneut die Freilassung 
des Gewerkschaftlers Andrés Bódalo zu for-
dern, der trotz mangelnder Beweise seit 
einem Jahr in Haft ist (s. express NR. 
4/2017). Anlässlich dieses Datums hat eine 
Gruppe landwirtschaftlicher Saisonarbeite-
rInnen und städtischer Arbeitsloser aus Jaén 
und Jódar, mit Unterstützung durch die SOC-
SAT, beschlossen, den 74 Hektar großen Hof 
»El Aguadentero” zu besetzen. Das Gut 
befindet sich im Besitz der Bank BBVA, die 
den Betrieb vor fünf Jahren eingestellt hat, 
die 64 Hektar Olivenhain verwildern lässt 
und das Land lediglich als Spekulationsob-
jekt nutzt.

Nach eineinhalb Monaten hatten die Beset-
zerInnen das stark verfallene Haus wieder 

aufgebaut, Trümmer und Abfall beseitigt, 
einen Garten von einem Hektar voller Gemü-
sepflanzen angelegt und mehr als 500 Oli-
venbäume geschnitten, um ein Minimum an 
Produktion im kommenden Herbst zu sichern. 
Die Menschen vor Ort haben keine anderen 
Einnahmequellen oder Sozialhilfe und 
suchen gemeinsam nach Möglichkeiten kol-
lektiven Wirtschaftens. UnterstützerInnen zur 
Ernte im November sind herzlich willkom-
men.

Nach einem schwierigen Jahr für Somonte – 
zwei Räumungen mussten 2016 hingenom-
men und zwei Wiederbesetzungen organi-
siert werden – gibt es seit meinem Besuch im 
Oktober nun wieder mehr Aktivitäten. Das 
»Red Andaluza de Semillas« (ein Verein, der 
sich für die Erhaltung alter Sorten einsetzt) 
hat sich sehr solidarisch gezeigt und hilft mit 
Saatgut und Wissen. Es werden 24 Hektar 
Weizen, davon die Hälfte mit alten Sorten, 

biodynamisch angebaut, es gibt einen 
bewässerbaren Gemüsegarten von sechs 
Hektar, ein paar Legehennen‚ einen Oliven-
hain und Obstbäume.

Die allermeisten Menschen in Andalusien 
(und im Rest von Europa ist es kaum besser) 
haben sehr wenig Erfahrung mit selbstver-
waltetem Wirtschaften und bäuerlicher Land-
wirtschaft. Es gilt altes Wissen wieder zu akti-
vieren, überholte Rollenbilder zu überwin-
den und Platz für Neues zu schaffen. Die 
BesetzerInnen aus Somonte und Cerro Liber-
tad haben Schritte in diese Richtung gemacht 
und setzen sehr viel aufs Spiel. Ihr Mut ist 
beachtenswert und je mehr Austausch statt-
findet, desto mehr können wir voneinander 
lernen!

E-Mail-Kontakt zu den Menschen vor Ort: 
sober.alim.sindicatoandaluz@gmail.com

 zivilcourage und 
knebelgesetz

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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»Der Erste Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts hat das Gesetz heute 
auf die Intensivstation gelegt und 
selbst schon mit der Intensivbehand-
lung begonnen. (…) In seiner Ur-
teilsbegründung folgt das Verfas-
sungsgericht an entscheidenden 
Stellen unserer Argumentation. 
Schon jetzt steht fest: Das Gesetz zur 
Tarifeinheit wird nicht die Wirkung 
entfalten können, die sich seine Be-
fürworter von ihm versprochen ha-
ben. Die vom Verfassungsgericht 
verlangte Remedur ist ein Erfolg un-
serer Verfassungsbeschwerde gegen 
das Gesetz. Der Marburger Bund 
wird auch in Zukunft als eigenstän-
dige Gewerkschaft Tarifverträge mit 
Arbeitgebern im Gesundheitswesen 
vereinbaren. (…) Wir werden nun in 
den nächsten Wochen das Urteil und 

die Urteilsbegründung eingehend 
analysieren und beraten, ob und wel-
che organisationspolitischen Konse-
quenzen der Marburger Bund daraus 
zieht.«

Rudolf Henke, Vorsitzender des 
Marburger Bundesund CDU-MdB

»Wir respektieren die Entscheidung 
des Gerichts, auch wenn es bei Tarif-
kollisionen zwischen Tarifverträgen 
der DGB-Gewerkschaften bereits 
seit Jahrzehnten ein eigenes Schieds-
gerichtsverfahren zur Klärung gibt. 
Die vom Bundesverfassungsgericht 
verlangten Änderungen sind teilwei-
se nachvollziehbar. Das Kernziel des 
Gesetzes, die freiwillige Zusammen-
arbeit der Gewerkschaften in einem 
Betrieb zu fördern, wird nach wie 
vor ermöglicht. Das begrüßen wir. 
Von der Arbeitgeberseite erwarten 
wir, dass sie verantwortlich mit der 
Situation umgeht. Wenn der Gesetz-

geber weitere Regelungen treffen 
sollte, darf dadurch auf keinen Fall 
Tarifzensur ermöglicht werden.«

Rainer Hoffmann, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 

(DGB)

»Wir sehen uns durch die heutige 
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts bestätigt. Solidarische 
Tarifpolitik, die für alle Beschäftig-
ten gelten soll, kann nur von den 
Gewerkschaften verantwortet wer-
den, die die Interessen der meisten 
Beschäftigten vertreten. In unserem 
Organisationsbereich haben wir an-
deren Gewerkschaften in der Tarif-
politik schon immer die Zusammen-
arbeit angeboten. Dies muss jedoch 
von beiden Seiten gewollt werden. 
Nur im Miteinander – und nicht im 
Gegeneinander – können wir das 
Beste für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erreichen. Davon 

sind wir weiterhin zutiefst über-
zeugt.«

Alexander Kirchner, Vorsitzende 
der Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-

schaft (EVG)

»Zumindest ist der Ansatz zur Exis-
tenzvernichtung von Berufsgewerk-
schaften gestoppt worden. Die Ein-
schränkung der Koalitionsfreiheit 
wird nicht zugelassen, das Arbeits-
kampfrecht von Berufsgewerkschaf-
ten wird nicht eingeschränkt. Die 
Frage, ob es in der Praxis jemals eine 
Einschränkung geben wird und un-
ser Flächentarifvertrag untergeht, ge-
hen wir aktiv an und sind zuversicht-
lich, dass uns die Fachgerichte auch 
nicht die Existenzgrundlage abspre-
chen werden. Wir können somit 
weiter für faire Löhne und gute Ar-
beitsbedingungen für das Zugper-
sonal sorgen und als 150 Jahre alte 
Gewerkschaft unseren Flächentarif-

vertrag, den BuRa-ZugTV, in allen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen ver-
ankern und weiterentwickeln. Die 
Arbeitgeber sollten darum endlich 
ihre Wünsche beerdigen, nur noch 
mit schwach organisierten Großge-
werkschaften Tarifverträge zu ver-
handeln. Deshalb setzen wir unsere 
Gewerkschafts- und Tarifpolitik 
konsequent fort, bauen den BuRa-
ZugTV in allen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen weiter aus, werten da-
mit unsere Berufe auf und machen 
sie attraktiver für die Zukunft. Ein 
sicherer, zuverlässiger und pünktli-
cher Eisenbahnverkehr ist nur mit 
qualifizierten, motivierten und gut 
bezahlten Fachkräften möglich.«

Claus Weselsky, Vorsitzender der 
Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv-

führer (GDL)

Nach der auf seine Wahl zum Präsidenten fol-
genden Parlamentswahl vom 11. und 18. Juni 
kann sich Emmanuel Macron nunmehr auch 
auf eine mehr als komfortable absolute Mehr-
heit im Parlament stützen. Das französische 
Wahlsystem (s. Kasten) macht es möglich, dass 
ein politischer Newcomer, der im ersten Wahl-
gang mit lediglich 25 Prozent in die Stichwahl 
einzieht, Präsident werden kann, und bei den 
Wahlen zur Nationalversammlung sein Wahl-
bündnis, das im ersten Wahlgang von 32 Pro-
zent der WählerInnen unterstützt wird, sich 
gleichwohl in den nachfolgenden Stichwahlen 
60 Prozent der Sitze sichern kann. Den eben 
gewählten Präsidenten mit einer oppositionel-
len Mehrheit im Parlament in seiner politi-
schen Gestaltung einzuschränken, hatten die 
französischen WählerInnen offenbar kein Inte-
resse.

Der Mehrheit, so muss als erstes konstatiert 
werden, war die Parlamentswahl schlicht un-
wichtig. Die Wahlbeteiligung, die bereits im 
ersten Wahlgang unter 50 Prozent lag, sank im 
zweiten Wahlgang auf weniger als 43 Prozent. 
Von den sich am zweiten Wahlgang beteiligen-
den rund 20 Millionen WählerInnen gaben 

zudem knapp zwei Millionen oder zehn Pro-
zent einen leeren oder ungültigen Stimmzettel 
ab. Wahlanalysen des ersten Wahlgangs zeig-
ten, dass mit dem Haushaltseinkommen auch 
die Beteiligung an der Parlamentswahl sinkt. 
Besonders hoch war die Wahlenthaltung bei 
Jüngeren. Unter denjenigen, die bei der Präsi-
dentschaftswahl Le Pen gewählt hatten, blie-
ben 57 Prozent zu Hause, bei den Melenchon-
WählerInnen waren es 53 Prozent, während 
von denjenigen, die für Macron gestimmt hat-
ten, immerhin 62 Prozent auch zur Parla-
mentswahl gingen.

Der Wahlsieg von LREM und verbündetem 
MoDem fiel so überzeugend aus, dass LREM 
auch ohne seinen Bündnispartner eine sichere 
absolute Mehrheit hätte. Zusammen mit eini-
gen Grünen und anderen Zugängen, darunter 
Ex-Premier Valls, verfügt LREM über 314 
Mandate. Die MoDem-Fraktion hat zusam-
men mit Unterstützern 47 Abgeordnete.

Stärkste Kraft auf der Oppositionsseite wur-
de erwartungsgemäß die bürgerliche Rechte, 
mit ihren Hauptformationen LR (Partei von 
Fillon, Juppé, Sarkozy – alle nicht im Parla-
ment) sowie UDI, das ca. 135 Abgeordnete 
zählt. In diesem Lager zeigten sich allerdings 
bereits kurz nach der Wahl erste Zersetzungs-
erscheinungen. 35 konservativ-liberale Abge-
ordneten von LR und UDI bildeten eine eige-
ne Fraktion, die Macrons Politik »konstruktiv« 
begleiten will. Die verbleibenden 100 bilden 
die LR-Fraktion (so genannte Républicains 
historiques). Auch hier gab es aber eine Mehr-
heit, die bei der Vertrauensabstimmung, mit 
der die neue Regierung bestätigt werden muss-
te, nicht dagegen stimmte, sondern sich 
enthielt. Die Fraktionsstärke verfehlt hat der 
Front National, der gleichwohl mit acht Abge-
ordneten seine parlamentarische Präsenz, die 
zuvor lediglich aus zwei Mandaten bestand, 
deutlich erhöhen konnte. In einigen Wahlkrei-
sen ist der FN zudem nur knapp in der Stich-
wahl gescheitert (unter anderem im Norden 
von Marseille), so dass es angeraten erscheint, 
mit dem Abgesang auf die extreme Rechte in 
Frankreich vorsichtig zu sein. 

Auf der Linken ist der parlamentarische 
Kollaps der Sozialistischen Partei (PS) zu kons-
tatieren, der sich bereits bei der Präsident-
schaftswahl andeutete. Hatte die Partei 2012 
im Sog des Wahlsiegs von Hollande gegen Sar-
kozy in der vorausgegangenen Präsident-
schaftswahl noch 280 Wahlkreise gewonnen, 
so blieben ihr davon fünf Jahre später noch 
29. Eine Abgeordnete schloss sich gleich der 
LREM-Fraktion an, während drei Abgeordne-
te kleinerer Formationen zusammen mit der 
PS eine unter Nouvelle gauche (Neue Linke) 

firmierende neue Fraktion mit 31 Abgeordne-
ten bildeten. Der klägliche Zustand der »Neu-
en Linken« zeigte sich bei der Vertrauensfrage, 
bei der sich lediglich fünf der 31 zu einem kla-
ren Nein zur neuen Regierung durchringen 
konnten.

Die politische Diskreditierung der PS, die 
an das Schicksal der – inzwischen aufgelösten 
– PASOK in Griechenland 2015 erinnert, be-
günstigte das Abschneiden von FI und auch 
der Parti communiste français (PCF). Zwar 
blieb FI mit 17 Abgeordneten weit unter dem 
Anspruch ihres Leaders Melenchon zurück, 
der allen Ernstes vor der Wahl schwadroniert 
hatte, FI werde die stärkste Oppositionskraft 
und er der neue Ministerpräsident. Aber im-
merhin reicht es dafür, eine eigene Fraktion zu 
bilden, und dies bedeutet ein besseres Ab-
schneiden als 2012. Damals erreichte das 
Bündnis Front de Gauche lediglich zehn Ab-
geordnete. Diese Anzahl schaffte die PCF dies-
mal allein und behauptete sich damit besser, 
als von ihr selbst befürchtet. Zusammen mit 
linken Abgeordneten aus Übersee-Wahlkreisen 
bildete die PCF eine eigene parlamentarische 
Gruppe »Gauche démocrate et républicaine«. 
Damit verfügt die Linke jenseits der PS über 
zwei Fraktionen, was zusammen mehr Rede-
zeit bedeutet, zugleich aber auch Divergenzen 
erlaubt. FI und PCF stimmten (ebenso wie der 
FN) geschlossen gegen die neue Regierung.

Melenchon seinerseits kündigte bereits voll-
mundig an, dass FI nicht nur das »Sprachrohr 
des Volkes« sein werde, sondern in naher Zu-
kunft auch selbst die Regierung stellen werde. 
Er selbst wurde erstmals Abgeordneter. 2012 
war er bereits im ersten Wahlgang gegen Mari-
ne Le Pen in deren Wahlkreis in Nordfrank-
reich ausgeschieden. Diesmal trat er in Mar-
seille in einem »linken« Wahlkreis an und war 
in der Stichwahl gegen eine Kandidatin von 
LREM erfolgreich. Bei einer Wahlbeteiligung 

von gerade einmal 36 Prozent (!) wurde aller-
dings auch Melenchon nicht gerade von den 
Volksmassen ins Parlament getragen. Lediglich 
20 Prozent der knapp 60.000 Wahlberechtig-
ten stimmten im zweiten Wahlgang für ihn. 
Wie begrenzt die FI-Ausstrahlung in dem von 
ihr reklamierten sozialen Milieu ist, zeigte sich 
im Marseiller Norden, einem Viertel mit star-
ker FN-Präsenz. Die lokal verankerte FI-Kan-
didatin Sarah Soilihi schaffte es hier trotz star-
ker Melenchon-Unterstützung nicht einmal in 
die Stichwahl, bei der der FN-Kandidat dann 
knapp einer LREM-Kandidatin unterlag.

 wie geht es weiter?

Der Umsetzung von Macrons Innen- und  
Sozialpolitik steht parlamentarisch nichts im 
Wege – Gespräche mit den Gewerkschaften 
stehen jedoch noch aus. Der Präsident, der sich 
selbst als Gott Jupiter sieht, hat es geschafft, in 
der bürgerlich-liberalen Mitte eine regelrechte 
Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Absolvent ei-
ner Elitehochschule und Repräsentant eines 
vorgeblich nicht ideologischen, technokrati-
schen Politikansatzes wird er ähnlich wie Oba-
ma, wenn auch von anderen Milieus, als ju-
gendlicher Erneuerer der Politik 
wahrgenommen, ein Image, dass er selbst auch 
gerne pflegt. Dabei ist er extrem machtbe-
wusst, zelebriert mit geradezu imperialem 
Pomp seine Präsidentschaft und degradiert de-
monstrativ seinen Ministerpräsidenten und das 
Kabinett zu reinen Ausführungsorganen. Er 
hat Posten zu verteilen und hat es geschickt ge-
schafft, sowohl die bürgerliche Rechte wie die 
weit in die Mitte gerückte Sozialdemokratie zu 
spalten. Der Ministerpräsident kommt von 
den Konservativen um Alain Juppé, ebenso wie 
Wirtschafts- und Finanzminister. Außenminis-
ter bleibt das PS-Mitglied le Drian. Ein promi-
nenter grüner Campaigner ist für die Umwelt 
zuständig. Ein zu LREM übergelaufener Sozia-
list leitet die Fraktion und ein realo-grüner 
Wendehals wurde Parlamentspräsident. Dabei 
achtete Macron darauf, niemanden ins Boot zu 
holen, der oder die ihm perspektivisch gefähr-
lich werden könnte. Sein eigener Aufstieg soll 
sich so rasch nicht wiederholen.

durchmarsch Macron
Mit 32 Prozent zur absoluten Mehrheit in Frankreich

Wahlsystem Frankreich
Die französische Verfassung sieht für die 
Parlamentswahl ein qualifiziertes Mehr-
heitswahlrecht vor. Gewählt wird aus-
schließlich in Wahlkreisen. Gewählt ist, wer 
im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit 
erreicht. Das kommt aber selten vor.  In die 
Stichwahl kommen die zwei jeweils best-
platzierten KandidatInnen sowie alle dieje-
nigen, die von mindestens 12,5 Prozent der 
Wahlberechtigten (!) gewählt wurden. Bei 
hoher Wahlbeteiligung kommt es relativ 
häufig zur Stichwahl unter drei, selten auch 
unter vier BewerberInnen. Bei niedriger 
Wahlbeteiligung wie dieses Mal ist dies sehr 
selten, da dann die Hürde sehr hoch liegt. 
Für die Stichwahl kommt es darauf an, wie 
sich die WählerInnen der ausgeschiedenen 
KandidatInnen verhalten, bzw. zu welcher 
Wahl diese aufrufen. Das französische 
Wahlsystem führt dazu, dass die Zusam-
mensetzung des Parlaments sehr stark von 
den im ersten Wahlgang sichtbar werden-
den politischen Kräfteverhältnissen 
abweicht. Kleinere Parteien haben ohne 
Wahlabsprachen im Prinzip keine Chancen. 
Der rechte Front National (FN) war über 
sehr viele Jahre trotz zweistelliger Wahler-
gebnisse nicht oder nur mit einzelnen Abge-
ordneten vertreten.

Fortsetzung von »Keine Einheit...«, 
Seite 5 unten
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knapp über Mindestlohn

Die Gewerkschaft NGG hat in der 
Tarifrunde Systemgastronomie ei-
nem Schlichterspruch zugestimmt. 
»Mit diesem Tarifabschluss wird der 
Abstand der untersten Lohngruppe 
zum Mindestlohn deutlich ausge-
baut«, erklärte der Verhandlungsfüh-
rer der NGG dazu. Das Einstiegsge-
halt in der Branche, zu der 
Unternehmen wie McDonald’s, Bur-
ger King, Starbucks, Nordsee, Auto-
grill, Tank und Rast, Kentucky Fried 
Chicken und Pizza Hut zählen, be-
trägt ab dem 1. August 2017 9 Euro 
– und liegt damit 16 Cent über dem 
derzeitigen Mindestlohn von 8,84 
Euro.

prime day ist strike day

Die letzte Rabattschlacht von Ama-
zon, der Prime Day, wurde von 
Streikaktionen an sechs deutschen 
Standorten begleitet. Nach wie vor 
geht es darum, Verhandlungen über 
einen Tarifvertrag auf dem Niveau 
des Einzelhandels durchzusetzen. 
ver.di gibt sich einige Mühe, dem 
Management lästig zu sein: »Erneut 
setzten die Beschäftigten auf eine un-
berechenbare Streiktaktik: Die jewei-
ligen Arbeitsniederlegungen wurden 
kurzfristig angekündigt. In Werne 
streikten die Beschäftigten zum ers-
ten Mal spontan aus der Schicht her-
aus. In Rheinberg fanden erneut so-
genannte Rein-Raus-Streiks statt: 
Die Beschäftigten gingen morgens in 
den Streik, nach rund zwei Stunden 
wieder an die Arbeit, um kurz darauf 
erneut zu streiken.« (Pressemittei-
lung ver.di, 16. Juli 2017)

erfolg gegen leiharbeit  
in südafrika

Aus labournet.de: »Nach einer länge-
ren Kampagne hat die südafrikani-
sche Metallgewerkschaft NUMSA 
vor Gericht einen Erfolg erzielt, den 
sie weiter auszubauen gedenkt: Der 
Labour Appeals Court (LAC) – eine 
Art höchstinstanzliche Berufungs-
kommission der Arbeitsgerichtsbar-
keit, deren Mitglieder unter anderem 
vom Staatspräsidenten ernannt wer-
den – behandelte den Fall des Zeitar-
beit-Unternehmens Assign Services, 
das einen eigenen Weg zur Umge-
hung der gesetzlichen Bestimmun-
gen gefunden hatte. Da das Gesetz in 
Südafrika eine dreimonatige Ober-
grenze für Leiharbeit vorsieht, hatte 
das Unternehmen das Konstrukt 
›doppelte Beschäftigung‹ entwickelt, 
demzufolge die Leiharbeiter sowohl 
bei ihm als auch beim ausleihenden 

Unternehmen gleichzeitig beschäf-
tigt seien – was der LAC nunmehr 
als ungesetzlich beurteilt und ent-
sprechende Konsequenzen angeord-
net hat. Die NUMSA hatte den 
Gang zur Justiz mit einer massiven 
Kampagne begleitet, in der deutlich 
gemacht wurde, dass solcherart Kon-
struktionen das Gesetz umgehen – 
ein Gesetz, das die NUMSA be-
kämpft, weil sie grundsätzlich für das 
Verbot der Leiharbeit eintritt – und 
dass dies geschieht, weil eben dieses 
Leiharbeitsgesetz überhaupt erst die 
Möglichkeit eröffne, die zulässige Pe-
riode illegal zu verlängern.«

wunder punkt

Nachdem die IG Metall angekündigt 
hat, die Arbeitszeit zum Gegenstand 
der nächsten Tarifrunde in der Me-
tallindustrie machen zu wollen, 

wetzt auch die Gegenseite schon ein-
mal die Messer. Eine Möglichkeit zur 
vorübergehenden Unterschreitung 
der 35-Stunden-Woche, wie sie aller 
Voraussicht nach im Oktober in den 
Forderungskatalog aufgenommen 
werden wird, bedeute massenhafte 
Tarifflucht und Produktionsverlage-
rung, teilte Gesamtmetall-Chef Rai-
ner Dulger laut FAZ vom 17. Juli 
mit. Eine Öffnung des Manteltarifs 
zur Absenkung der Arbeitszeit sei 
auch für die IG Metall unbeherrsch-
bar, sie werde mit unterschiedlichs-
ten Gegenforderungen konfrontiert 
werden. Der Streik um die 35-Stun-
den-Woche habe damals zum »größ-
ten volkswirtschaftlichen Schaden 
durch Arbeitskämpfe geführt, den 
wir in der Branche je hatten.«

Wohin die Reise gehen wird, das deuten die 
bisher bekannten vordringlichsten Aufgaben 
an, denen sich der neue Hoffnungsträger des 
bürgerlich-liberalen Mainstreams widmen will. 
Da ist innenpolitisch der Plan, den momenta-
nen Ausnahmezustand zum Normalzustand zu 
machen. Die unter dem Ausnahmezustand er-
weiterten Befugnisse der Sicherheitsbehörden 
und die damit einhergehende Einschränkung 
der bürgerlichen Freiheiten sollen dazu in die 
bestehende Sicherheitsgesetzgebung integriert 
werden. Beim Arbeitsgesetz, gegen das es im 
vergangenen Jahr noch unter der Präsident-
schaft Hollandes so viele Proteste auf der Stra-
ße und vor allem auch in der sozialistischen 
Fraktion selbst gegeben hatte, soll nun sehr 
rasch und per Verordnung das beseitigt wer-
den, was nach Ansicht der Neoliberalen eine 
freie Entwicklung des Arbeitsmarktes behin-
dert. Das Günstigkeitsprinzip wird weitestge-
hend abgeschafft; betriebliche Tarifverträge 
und Vereinbarungen bekommen Vorrang vor 
Flächentarifverträgen und nationalen Rah-
menvereinbarungen. Zusätzlich sollen Unter-
nehmen das Recht erhalten, sich bei Nichtei-
nigung mit den im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften direkt an die Beschäftigten zu 
wenden und diese abstimmen zu lassen. Diese 
Form von »Wirtschaftsdemokratie« kommt 
beim Management gut an. Damit die Betriebe 
besser »atmen« können, um einen Ausdruck 
von Peter Hartz zu bemühen, sollen zudem 
Entlassungen erleichtert werden. Höchstgren-
zen für Abfindungen im Falle von Entlassun-
gen sollen deren Kosten kalkulierbar machen.

Dass all diese Vorhaben auf einer schwa-
chen politischen Legitimation beruhen, wie 
Jean Luc Melenchon nicht müde wird zu beto-
nen, ist angesichts der unterirdischen Wahlbe-
teiligung richtig. Dies trifft aber genauso für 
die Linke zu. Während Melenchon zu Recht 
darauf verweist, dass LREM und MoDem le-
diglich von rund 15 Prozent aller Wahlberech-
tigten unterstützt wurden, hat seine eigene 
Formation noch nicht einmal bei sechs Pro-
zent der Stimmberechtigten Zustimmung ge-
funden. Ein wie auch immer gearteter linker 
Protest gegen den neuen Präsidenten und seine 
geplante Politik lässt sich bei der Parlaments-
wahl jedenfalls nicht erkennen. 

Ob jetzt die Proteste auf die Straße getragen 
werden, bleibt abzuwarten. Nachdem die Ge-
werkschaften, vor allem CGT und FO, aber 
bereits 2016 mit ihren Demonstrationen ge-
gen das Arbeitsgesetz am Ende gescheitert wa-
ren, ist Skepsis angebracht, dass das diesmal 
anders sein wird. Der inzwischen größte 
Dachverband CFDT ist ohnehin zu Gesprä-
chen bereit, und die CGT ist im Privatsektor 
derartig schlecht verankert, dass Zweifel an ei-
ner über die Kernbereiche des öffentlichen 
Dienstes hinausreichenden Mobilisierungsfä-
higkeit angebracht sind. Die Arbeitsgesetzge-
bung soll ohnehin am Parlament vorbei per 
Verordnung noch im Sommer und damit in 
der Ferienzeit über die Bühne gebracht wer-
den, was Proteste zusätzlich erschwert.

Entscheidend für die Zukunft von Macron 
wird sein, wie die Wirtschaftsentwicklung 
Frankreichs aussehen wird. Ob er hier Unter-
stützung von deutscher Seite bekommen wird, 
bleibt abzuwarten. Allerdings hat Merkel aus 
ihren Sympathien für Macron keinen Hehl ge-
macht und bereits angedeutet, auch in der Eu-
ropa-Politik auf ihn zuzugehen. Mit dem Er-
folg seiner Politik, die sich auch am Rückgang 
der Arbeitslosigkeit wird messen lassen müs-
sen, steht und fällt auch die Zukunft von La 
République en Marche.

Die PS steht vor dem Zerfall. Ihr Spitzen-
kandidat bei der Präsidentschaftswahl, der frü-
here Bildungsminister Benoît Hamon, hat eine 
eigene politische Formation gegründet und die 
PS verlassen. Ein anderer PS-Linker, Arnaud 
Montebourg, strebt eine linke Neugründung 
der Sozialistischen Partei an. Was die anderen 
eher zur Mitte zu rechnenden Gruppierungen 
in der Partei machen werden, ist offen. Ein 
Partei-Kongress, der Klärung bringen könnte, 
wird immer wieder verschoben.

Die linke Opposition wird zurzeit eindeutig 
von FI, genauer von Melenchon repräsentiert, 
der PS und PCF vorwirft, historisch überholt 
zu sein und dem Durchbruch seiner eigenen 
Formation im Wege zu stehen. Sein wichtigs-
tes politisches Projekt ist eine grundlegende 
Verfassungsreform, die den monarchischen 
Status des Präsidentenamtes beschneiden und 
ein stärker auf ein Verhältniswahlrecht gestütz-
tes System politischer Interessenvertretung eta-

blieren soll. Dabei hat sein Kurs eine unüber-
sehbar nationalistische Schlagseite. Franzö- 
sische – und  nicht rote – Fahnen sind nicht 
zufällig ein wichtiges Ingredienz von FI-Veran-
staltungen. Allerdings ist die FI-Fraktion auch 
eine recht bunte Gruppe. Sie vereinigt durch-
aus unterschiedliche linke Biografien und Per-
sönlichkeiten, so dass abzuwarten bleibt, ob 
sich nicht auch von Melenchon abweichende 
Positionen artikulieren. 

 ende des traditionellen par
teiensystems in frankreich?

Das Parteiensystem war in Frankreich nach 
dem Krieg jenseits der KP schon immer viel 
weniger formalisiert als in Deutschland. Die 
bürgerliche Rechte stützte sich auf wechselnde 
Assoziationen und Parteienbündnisse, deren 
einzelne Teile und Strömungen stets stärker 
auf eine zentrale Führungsfigur als auf ein spe-
zifisches Programm fokussiert waren. Das von 
de Gaulle gestaltete, einer republikanischen 
Monarchie gleichende Präsidialsystem bevor-
zugte diese Fixierung auf Persönlichkeiten. Die 
PS entstand erst relativ spät, war früh in zahl-
reiche Strömungen gespalten und wurde lange 
durch die Erfolge Mitterands sowie die Wahl-
erfolge von Jospin und Hollande zusammen-
gehalten. Sie zerbrach an dem Spagat, der auch 
die SPD in Deutschland zerpflückte, histo-
risch für kollektive Verteilungsgerechtigkeit zu 
stehen, aber praktisch die neoliberale Wende 
zur individuellen »Chancengerechtigkeit« so-
wie von Welfare zu Workfare zu vollziehen.

Mit Macron und LREM betritt nun eine 
Formation die Bühne, die frei von all diesem 
historischen Ballast ist. Gestützt auf die ver-
meintlich und tatsächlich Erfolgreichen der 
bürgerlichen Meritokratie, liberal und weltof-
fen, steht sie für die urbanen Mittelschichten, 
die eine Ader dafür haben, dass es sich bei sozi-
aler Spaltung schlechter leben lässt, die aber 
glauben, dass diese nicht durch Streiks, son-
dern durch intelligente technokratische Politik 
überwunden wird. Diese Ausrichtung braucht 
kampagnenförmige Mobilisierung, schließlich 
gibt es weiter Wahlen, aber keinen Zwang zu 
regelmäßiger Mitarbeit. Noch nie war es des-

halb so einfach, Mitglied zu werden: Name, 
Adresse, Email genügen, ein Beitrag muss nicht 
gezahlt werden. Wahlkämpfe und Kampagnen 
werden von losen lokalen Komitees geführt, die 
sich auf (kurzzeitig?) mobilisierte AktivistInnen 
stützen. Dass hieraus dauerhafte politische Bin-
dungen entstehen, ist zu bezweifeln. Abzuwar-
ten bleibt, wie sich die heterogene Fraktion 
verhält, wenn Macrons Popularität sinken soll-
te. Die Versuchung in anderen politischen La-
gern, das Modell zu kopieren, ist groß.

La France Insoumise von Melenchon ist 
ähnlich gestrickt. Gemeinsam ist beiden For-
mationen, dass die traditionellen Strukturen 
innerparteilicher Willensbildung durch web-
basierte Meinungsbildungsprozesse ersetzt 
werden. Diese vorgebliche Basisdemokratie 
verbindet sich mit einer überhöht wirkenden 
Fixierung auf eine Führungspersönlichkeit. 
Möglicherweise ist in Frankreich tatsächlich 
das Ende der traditionellen Parteien eingeläu-
tet.

AG Wahlbeobachtung

Wahlbündnisse/Wahlabsprachen
Das Wahlsystem legt Absprachen zwischen 
verbündeten Parteien nahe. Dabei gibt es im 
Vorfeld getroffene Absprachen, beispiels-
weise zwischen Parti Socialiste (PS), Parti 
radical de gauche (PRG) und Grünen, wobei 
meist einzelne aussichtsreiche Wahlkreise 
für die kleineren Parteien reserviert wurden. 
Daneben wird häufig vereinbart, dass im 
zweiten Wahlgang jeweils für die bestplat-
zierte Partei des Bündnisses aufgerufen wur-
de. Das größte formelle Wahlbündnis gab es 
2017 zwischen La République en Marche 
(LREM) und dem zentristischen Mouvement 
démocrate (MoDem), das letzterer Partei ca. 
50 gewinnbare Wahlkreise sicherte. In mehr 
als 50 Wahlkreisen stellte LREM/MoDem 
keine KandidatInnen auf, um so Macron-
nahe Abgeordnete aus den Reihen der bür-
gerlichen Rechten wie auch der Sozialisten, 
wie zum Beispiel ex-Premier Manuel Valls, 
zu unterstützen und damit zusätzliche parla-
mentarische Unterstützung zu sichern. Auf 
der bürgerlichen Rechten bildeten die Partei 
Les Républicains (LR), zu der die Anhänge-
rInnen von Sarkozy, Juppé oder Fillon gehö-
ren, und die konservativ-liberale Union des 
démocrates et indépendants (UDI) ein Wahl-
bündnis, bei dem der UDI knapp 100 Wahl-
kreise überlassen wurden. Auf der Linken 
hatte Melenchon die 2012 gebildete Front 
de Gauche (ein Bündnis aus PCF und Melen-
chons Parti de Gauche) bereits zur Präsi-
dentschaftswahl aufgekündigt und nunmehr 
den Anspruch vertreten, mit seiner Bewe-
gung La France Insoumise (»widerständiges/
aufmüpfiges Frankreich«) allein die Linke 
vertreten zu wollen. Gleichwohl kam es in 
einigen Wahlkreisen zum Verzicht, gegenei-
nander anzutreten, bzw. zu lokalen Abspra-
chen auch mit den linken Grünen Europe 
Écologie-Les Verts (EELV).



 8  
express  7/2017

Zu den zahlreichen guten Seiten des 
technischen Fortschritts gehören die 
tendenziell grenzenlosen Möglich-
keiten der Reproduktion von Texten. 
Der Buchdruck war in dieser Hin-
sicht zweifellos ein Meilenstein; spä-
ter dann war für Generationen von 
Studentinnen und Studenten der 
Gang in die Bibliothek gleichbedeu-
tend mit dem Gang zum Kopierer. 
Inzwischen weiß aber auch schon 
niemand mehr, was eigentlich ein 
»Handapparat« oder ein »Reader« 
sein soll – Scanner und digitale Lern-
plattformen haben die Ordner mit 
den Kopiervorlagen abgelöst.

Dafür, dass bei derartiger Weiter-
verwendung von Texten die Produ-
zenten derselben nicht völlig über-

gangen werden, soll in Deutschland 
die Verwertungsgesellschaft Wort sor-
gen. Diese erhebt unter anderem Ab-
gaben auf den Betrieb von Kopierge-
räten und Druckern in Bibliotheken. 
Die Einnahmen werden jährlich un-
ter denen verteilt, die einen »Wahr-
nehmungsvertrag« mit der VG Wort 
geschlossen haben und ihre Publika-
tionen dort melden.

Darüber, wie genau diese Vertei-
lung zu erfolgen hat und wer davon 
profitieren soll, gab es in den letzten 
Jahren juristische Auseinanderset-
zungen. Im April letzten Jahres hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass die bisherige Praxis einer gleich-
mäßigen Aufteilung der Tantiemen 
unter AutorInnen und Verlagen nach 

dem Prinzip »Halbe-Halbe« so nicht 
fortgesetzt werden darf; die pauscha-
le Verlagsbeteiligung wurde für un-
rechtmäßig erklärt. Gerade für viele 
kleinere Verlage, die sich noch die 
Mühe eines eigenen Lektorats und 
pfleglich-sorgfältiger AutorInnen- 
und Textbetreuung machen, bedeu-
tet das ökonomisch erhebliche Ver-
luste – und die Negation ihrer 
eigenen Arbeit. 

Eine Übergangsregelung für die 
VG Wort-Ausschüttung 2017 sieht 
nun vor, dass der Verlagsanteil nur 
dann an die Verlage ausbezahlt wird, 
wenn die AutorInnen dem ausdrück-
lich zustimmen. Dabei wird rückwir-
kend teilweise auch ein neuer Schlüs-
sel angewandt – für eine Zeitschrift 

wie den express gilt, dass sie 30 Pro-
zent der Tantiemen für diejenigen 
Texte bekommt, deren AutorInnen 
dazu ihr schriftliches Einverständnis 
gegeben haben.

Wer selbst schreibend tätig ist und 
in der Vergangenheit bereits Texte 
bei der VG Wort gemeldet hat, 
müsste vor Kurzem Geld und Post 
bekommen haben. Das Geld ist eine 
Abschlagszahlung zu den bisherigen 
Tantiemen. Der dazugehörige Brief 
sagt: Wer den zurückgehaltenen Teil 
der Ausschüttung den Verlagen zu-
gutekommen lassen möchte, möge 
das bitte schriftlich kundtun.

Damit sind wir beim appellativen 
Kerngehalt dieser kleinen Rede ange-
langt, der schlicht lautet: Macht das 
bitte! Die Fifty-fifty-Teilung ist für 
uns eh passé, aber Ihr würdet dem 
von den Umständen geplagten ex-
press dennoch einen großen Gefallen 
tun, wenn Ihr sozusagen etwas weni-
ger vom Mehr in Anspruch nehmt. 
Denn Ihr behaltet das, was Ihr ohne-
hin als AutorInnen erhalten würdet 

und verzichtet nur auf Anteile, die 
bislang den Verlagen zugeflossen 
sind.

Die VG Wort wünscht sich, dass 
dieses Verfahren digital abgewickelt 
wird. Die Möglichkeit dazu findet 
sich im Internetportal »Texte online 
melden«: http://tom.vgwort.de – so-
fern man dort bereits registriert ist. 
Wenn nicht, muss ein Formular aus-
gedruckt und ausgefüllt werden, das 
sich unter der gleichen Internetad-
resse findet. Möglich ist beides bis 
zum 30. September dieses Jahres. 
AutorInnen, die bis dahin nichts un-
ternommen haben, bekommen den 
verbleibenden Anteil der Tantiemen 
selbst überwiesen. 

Wie hieß es bei der Bochumer 
Opel-Gruppe GOG ganz richtig? 
»Verzicht ist für’n Arsch!« Was für 
die Erpressungsstrategien von Gene-
ral Motors aufgeht, passt aber nicht 
in allen Lebenslagen. In diesem Fall 
gilt: Verzicht ist für‘n express. Und 
der sagt von Herzen: Danke!

Freitag, 7. Juli, Hamburg, gegen 9 Uhr mor-
gens: Zügig gehen wir am Ostufer der Außen-
alster entlang. Links von uns das Wasser, 
rechts eine große Straße, auf der kein Verkehr 
zu sehen ist. Auf dem Fußweg dazwischen lau-
fen wir nach Norden, wo es einer größeren 
Gruppe gelungen sein soll, sich zu einer Sitz-
blockade auf einer der sogenannten Protokoll-
strecken niederzulassen. Auf diesen Routen 
sollen die offiziellen Teilnehmer des G20-Gip-
fels an diesem Morgen aus ihren verschiedenen 
Hotels in die Messehallen geleitet werden. Um 
das zu vereinfachen, hat die Polizei per Allge-
meinverfügung Grundrechte suspendiert: In 
einem riesigen Teil des Stadtgebietes sind Ver-
sammlungen an den zwei Gipfeltagen grund-
sätzlich verboten.

Tausende sind dem Aufruf gefolgt, diese 
Verbannung des Protests zugunsten der Gipfe-
linszenierung nicht hinzunehmen. Stattdessen 
versuchen sie, durch schiere körperliche Prä-
senz auf den Wegen zum Veranstaltungsort ei-
nen gänzlich reibungslosen Ablauf des Gipfels 
zu verhindern. Uns, einer losen Gruppe von 
zwanzig bis dreißig Personen, sollte es aber 
nicht mehr vergönnt sein, die Blockade zu 
Gesicht zu bekommen. Plötzlich werden wir 
auf der Straße zu unserer Rechten von drei 
Polizeifahrzeugen überholt. Die schwarz ver-
mummten und behelmten Besatzungen sprin-
gen heraus, brüllen uns an und rennen auf 
uns los. Manche haben ihren Tonfa in der 
Hand, andere die Pfefferspraykartusche, man-
che beides. Wie die meisten anderen in unse-
rer Gruppe mache ich kehrt und renne los 
(nur wenige sind besonnen genug, sich an den 
vielfach gehörten Ratschlag zu erinnern: 
Nicht rennen!). Ich bin zu langsam. Einer der 
Polizisten tritt mir in vollem Lauf von hinten 
die Beine weg, ich stürze auf den geschotter-
ten Weg. Während der Beamte, der mich zu 
Fall gebracht hat, weiter läuft und sich eine 
weitere Person greift, werde ich von zweien 
seiner Kollegen am Rucksack hochgerissen 
und durchs Gebüsch in Richtung Straße ge-
schoben. Auch andere werden gegriffen; unter 
Androhungen weiterer Gewalt (»Wenn ich 
dich richtig schubse, machst du gar nichts 
mehr!«) und wüsten Beschimpfungen (»Ver-
pisst euch aus der Stadt, ihr Scheiß-Zecken!«) 
werden wir über die Straße vom Ufer wegge-
trieben. »Und tut nicht so friedlich! Ihr tut 
immer so friedlich, aber ihr seid alle scheiße!« 
Erst nachdem wir etwas Abstand zu den Poli-
zisten gewonnen haben, bemerke ich meine 
Verletzungen: Große Schürfwunden an Ellbo-

gen und Hüfte, die Jeans vorm ebenfalls blu-
tenden Knie zerrissen.

Was war das? Nach allem, was man mit et-
wa einer Woche Abstand über die Tage des 
G20-Gipfels sagen kann, war es ein fast schon 
unspektakulär zu nennendes Vorkommnis im 
Rahmen eines Polizeieinsatzes, der von Anfang 
an einer harten Linie folgte und dessen vorläu-
figer Höhepunkt die brutale Zerschlagung der 
»Welcome to hell«-Demonstration am Don-
nerstagabend war. Es soll an dieser Stelle gar 
nicht darum gehen zu spekulieren, inwiefern 
das, was dann am späten Freitag im Schanzen-
viertel los war, als Antwort auf das Vorgehen 
der Polizei zu sehen ist. Angesichts einer völlig 
hysterischen Debatte über Gewaltexzesse von 
Autonomen ist es schon viel wert, weiter auf 
die Fähigkeit zur Differenzierung zu bestehen 
– und etwa kenntlich zu machen, dass der 
Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz scham-
lose Propaganda zwecks Rettung des eigenen 
Arsches betreibt, wenn er im Interview mit 

dem Norddeutschen Rundfunk sagt: »Polizei-
gewalt hat es nicht gegeben, das ist eine De-
nunziation, die ich entschieden zurückweise.«

Wer weitere Belege zur Untermauerung die-
ser »Denunziation« sucht, wird inzwischen 
zum Beispiel auf der Internetseite https://g20-
doku.org/ fündig, auf der Fälle von Polizeige-
walt im Rahmen des G20-Einsatzes dokumen-
tiert werden. Unterdessen erfahren auch die 
polizeilichen Meldungen zu Verletztenzahlen 
eine deutliche Relativierung. Erweckte die 
Pressearbeit der Polizei unmittelbar nach  
Gipfelende noch den Eindruck, im Zeitraum 
von Donnerstag bis Samstag seien knapp 500 
PolizistInnen verletzt worden, wissen wir in-
zwischen dank der Recherchen des Portals  
buzzfeed.com: Die Zahl bezieht sich auf den 
Zeitraum vom 22. Juni bis 10. Juli. Unmittel-
bar vor, während und nach dem Gipfel gab es 
auf Seiten der Polizei 231 Verletzte. In der Ge-
samtzahl mitgerechnet sind Beamte, die über 
Dehydrierung klagten, sowie Meldungen von 

Kreislaufproblemen. Zu den im »heißen« Ein-
satzzeitraum Verletzten zählen auch jene 130 
PolizistInnen aus Hessen, die durch Reizgas 
seitens des »Störerklientels« verletzt worden 
sein sollen. Der Polizeiwissenschaftler Rafael 
Behr von der Akademie der Polizei Hamburg 
vermutet dazu laut Neues Deutschland, dass 
hier eine von der Polizei abgefeuerte Reizgas-
kartusche in Richtung Polizei zurückgeworfen 
wurde. Die Polizeien der Länder geben an, 
keine Schwerverletzten verzeichnet zu haben. 
Die Bundespolizei spricht von zwei Schwer-
verletzten in ihren Reihen. Die meisten Ver-
letzten konnten ihren Dienst zügig wieder auf-
nehmen; insgesamt 21 PolizistInnen waren für 
einen Tag oder länger dienstunfähig.

Einer der auffälligen Aspekte in den Berich-
ten über »linksextremen Terrorismus« beim 
»Gipfel der Gewalt« ist der Umgang mit Zah-
len, genauer gesagt: der interessierte Mangel 
an eben diesen: »Innerhalb von Minuten war 
alles kaputt«, »Empörung riesig« (Spiegel on-
line, 7. Juli), »fast jedes zweite Auto gebrannt« 
(Focus online, 11. Juli), um nur einige Beispiel 
zu nennen. Es wird länger dauern, diese sug-
gestive Zerstörung aufzuräumen, als die Stra-
ßenreinigung für die »Spur der Zerstörung« in 
der Schanze gebraucht hat. Das Ausmaß der 
bleibenden Schäden des Jonglierens mit Unbe-
stimmtheiten und völlig absurden Superlativen 
ist dabei noch nicht ausgemacht. 

Beim Blick in die Medienlandschaft gibt es 
aber auch Hoffnung, dass die Strategie einer 
Hatz auf »Linksextremisten« zu Ablenkungs- 
und Wahlkampfzwecken nicht aufgehen wird. 
Zahlreiche Kommentatoren, die keinerlei Ver-
ständnis für Plünderungen und das Anzünden 
von Autos aufbringen, schwenken dennoch 
nicht auf das distanzlose Lob einer »heldenhaf-
ten Polizei« ein. Ein entscheidender Grund da-
für dürfte nicht zuletzt darin zu suchen sein, 
dass polizeiliche Übergriffe in großer Zahl 
nicht nur von Reportern vor Ort bezeugt wer-
den, sondern auch durch Videos und Fotos 
dokumentiert sind. 

Das kann nur übersehen, wer es nicht sehen 
will. Stefan Schoppengerd

Gipfel der Gewalt?
Protest und Polizei beim G20 in Hamburg

Betrifft: wortverwertung
Eine Bitte an die Autorinnen und Autoren des express: 
Meldet Euch bei der VG Wort und gebt Euer Einverständnis!
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ein großes thema des letzten streiks 
von 38.000 arbeiterInnen beim us
amerikanischen telekommunikations
konzern at&t war die auslagerungs
strategie des unternehmens. um die
se ins licht der Öffentlichkeit zu holen 
und internationale solidarität zu stär
ken, besuchte eine Gruppe von 
Gewerkschaftsmitgliedern ein paar 
wochen vor dem streik die dominika
nische republik, um sich dort mit den 
callcenterBeschäftigten in einem ziel
land der auslagerungen zu treffen. 
dan di Maggio von den labornotes 
berichtet über die erfahrungen der 
kollegInnen bei dieser reise.

Der Gewerkschaft der Telekommunikationsar-
beiterInnen (Communication Workers of Ameri-
ca, CWA) zufolge hat AT&T seit 2011 30 
Callcenter in den USA geschlossen, dutzende 
weitere verkleinert, und so 12.000 Stellen ab-
gebaut – nahezu ein Drittel aller Callcenter-
Beschäftigten des Unternehmens.

Die Arbeit wurde nach EL Salvador, Mexi-
ko, die Dominikanische Republik und auf die 
Philippinen verlagert. Die Beschäftigten in der 
Dominikanischen Republik verdienen zwi-
schen 2,13 und 2,77 US-Dollar pro Stunde. 
Die Arbeitgeber lassen das Versprechen von 
Bonuszahlungen als Karotte vor der Nase der 
Beschäftigten baumeln, aber die Zielvorgaben 
dafür sind kaum erreichbar.

»Wenn Unternehmen aus den USA Arbeits-
plätze in Länder wie die Dominikanische Re-
publik verlagern, exportieren sie keine Berufs-
aussichten – sie exportieren Ausbeutung«, sagt 
Hanoi Sosa, Organizer bei FEDOTRAZO-
NAS, einer Gewerkschaft in der Dominikani-
schen Republik, die auch Callcenter-Beschäf-
tigte organisiert. »Sie kommen hierher, weil sie 
wissen, dass sie hier noch schlechtere Arbeits-
bedingungen bieten können als in den USA.«

 ein lehrreicher Besuch

Mimi Mahdi, die im DirecTV-Callcenter in 
Denver, Colorado arbeitet, war eines von drei 
CWA-Mitgliedern in der Delegation, zusam-
men mit einem Hauptamtlichen der Gewerk-
schaft und einem Vertreter des internationalen 
Gewerkschaftsbundes UNI Global Union. 
Mahdi war »erschüttert« darüber, was sie auf 
der Reise gelernt hat. »Die Bezahlung ist 
fürchterlich«, sagt sie. »Sie werden hier nicht 
bezahlt für die Zeit auf der Toilette. Sie wer-
den in ihren 15-Minuten-Pausen nicht be-
zahlt. Überstunden werden nicht bezahlt. Die 
Vorgesetzten manipulieren ihre Angaben, so 
dass Provisionen oder monatliche Boni nicht 
ausgezahlt werden müssen. Viele der Frauen 
sagen, dass sie mit Vorgesetzten schlafen müs-
sen, um weiter zu kommen, und anderenfalls 
mit Kündigung bedroht werden.«

Mahdi und die anderen unterstützten do-
minikanische Organizer beim Verteilen von 
Flugblättern vor zwei Callcentern in Santo 
Domingo. »Alle Callcenter befinden sich hin-
ter hohen verschlossenen Toren, wie bei Ge-
fängnissen, das ist ziemlich seltsam und bedrü-
ckend«, sagt sie. »Als die ArbeiterInnen durch 
die Tore gingen, mussten sie die Flugblätter an 
die Wachleute abgeben; diese versuchten sogar, 
die Taschen zu durchsuchen und die Leute ab-
zutasten.« Gleichwohl seien die dominikani-
schen KollegInnen, so Mahdi, »begeistert ge-
wesen, dass wir da waren, um ihre 
gewerkschaftliche Organisierung zu unterstüt-
zen, und sehr froh, uns zu sehen.« Mahdi hat 
auch einen Crashkurs zum Arbeitsrecht des 
Landes erhalten. »Sie haben wesentlich bessere 
Arbeitsgesetze in der Dominikanischen Repu-

blik als wir in den USA, was Freizeit betrifft, 
die Arbeitszeit, die Pausen- und Urlaubsregeln. 
Sie werden nur nicht durchgesetzt. Die Unter-
nehmensleitungen verhalten sich, als gäbe es 
all das nicht.«

 harte Bedingungen

Der dominikanische Callcenter-Arbeiter Oli-
ver Benzon und seine KollegInnen bei Teleper-
formance, wo Anrufe für den AT&T-Ableger 
Cricket entgegengenommen werden, haben 
letzten Juni eine Gewerkschaft gegründet, um 
zu versuchen, das Management zur Einhaltung 
des Arbeitsrechts zu zwingen. Zum Beispiel 
wollten sie das Unternehmen dazu bringen, 
keine Lohnabzüge mehr vorzunehmen, wenn 
Beschäftigte zur Toilette oder zum Wasserho-
len gehen.

»Diese Leute bei Teleperformance haben ge-
gen das Gesetz gearbeitet, und deswegen habe 
ich gesagt, dass ich Teil der Gewerkschaft sein 
will«, sagt Benzon. Zur Gründung einer Ge-
werkschaft braucht es in der Dominikanischen 
Republik nur 20 ArbeiterInnnen. Die ersten 
zehn, die unterzeichnen, genießen Kündi-
gungsschutz, solange die Gewerkschaft exis-
tiert, die nächsten zehn sind nur für drei Mo-
nate geschützt. ArbeiterInnen in dutzenden 
Callcentern der Dominikanischen Republik 
haben laut Sosa, selbst ehemaliger Callcenter-
Arbeiter, seit 2010 Gewerkschaften gebildet. 
Aber keine der Gewerkschaften in der Bran-
che, die insgesamt 55.000 Menschen beschäf-
tigt, hat Tarifverträge abgeschlossen – die vor-
aussetzen, dass eine Mehrheit der Beschäftig- 
ten die Gewerkschaft per Unterschrift 
unterstützt.

Das hat viel zu tun mit der Gewerkschafts-
feindlichkeit dominikanischer Arbeitgeber. 
»Unternehmen tun alles in ihrer Macht ste-
hende, um ArbeiterInnen von der Organisie-
rung abzuhalten«, sagt Sosa. »Wenn Du Arbei-

ter bist und mit Drogen am Arbeitsplatz 
erwischt wirst, wirst Du bestraft und vielleicht 
gefeuert. Aber wenn Du dabei erwischt wirst, 
dass Du versuchst, eine Gewerkschaft aufzu-
bauen, wirst Du gefeuert, Du kommst auf eine 
schwarze Liste, und das Management tut alles, 
um Deine Verhaftung zu erreichen.« Teleper-
formance hat versucht, die Registrierung der 
Gewerkschaft rückgängig zu machen, hat die 
Führungspersonen gefeuert und gedroht, sie 
auf die schwarze Liste für die gesamte Branche 
zu setzen.

Mit einem Posting in sozialen Medien zog 
Benzon letzten Dezember die Aufmerksamkeit 
von AT&T auf sich. »Unternehmen wie Veri-
zon, AT&T, Samsung und andere«, schrieb er, 
»lagern ihren Betrieb an Unternehmen wie 
Teleperformance, Convergys und Alorica aus, 
um Kosten zu reduzieren. Diese Unternehmen 
ziehen Vorteile aus der wirtschaftlichen Situa-
tion und dem niedrigen Bildungsgrad in vielen 
Ländern dieser Welt, vor allem in Lateinameri-
ka, und zerquetschen Arbeitsrechte und 

grundlegende Menschenrechte.« Nachdem 
Benzon das bei Facebook geschrieben hatte, 
wurde Teleperformance von AT&T aufgefor-
dert, ihn von der Bearbeitung von Anrufen an 
das Unternehmen abzuziehen. Jetzt ist er bei 
Teleperformance in der Kundenbetreuung des 
US-amerikanischen Busunternehmens Mega-
bus tätig.

Benzon hat teilweise durch Saisonarbeit im 
Sommer in den USA Englisch gelernt, einmal 
im Six Flags-Freizeitpark in der Nähe von Chi-
cago, einmal in einem Restaurant in Ocean 
City, Maryland. Eingereist war er mit einem 
Studentenvisum für kulturellen Austausch. 
»Einer unserer Vorarbeiter war sehr diskrimi-
nierend – er war ein Rassist«, sagt Benzon. »Er 

sagte den Amerikanern: ›Erzählt diesen Stu-
denten nicht, wie viel Ihr verdient!‹« Benzon 
fand heraus, dass sie für die gleiche Arbeit 16 
bis 18 US-Dollar pro Stunde bekamen, wäh-
rend er nur neun Dollar bekam.

»Was Missbrauch ist, was Ausbeutung ist, 
habe ich in den USA gelernt«, sagt Benzon. 
Dann kam ich in mein Land zurück und sagte 
mir: ›Das ist ja fast das Gleiche! Ich arbeite für 

ein Unternehmen, ich mache die gleiche Ar-
beit wie ein Amerikaner, aber ich bekomme 
nicht das gleiche Geld!‹«

ArbeiterInnen in der Dominikanischen Re-
publik wissen auch, was es bedeutet, den Ar-
beitsplatz an niedriger bezahlte Wettbewerber 
zu verlieren. Ein internationales Abkommen 
(»Multi-Fiber-Agreement«) erlaubte es Indust-
rieländern wie den USA, Textilimporte aus be-
stimmten Ländern mit Quoten zu belegen. Als 
das Abkommen 2005 auslief, »sind viele Tex-
tilfabriken aus der Dominikanischen Republik 
an Orte gegangen, wo sie niedrigere Arbeits-
standards vorfanden, wie Bangladesch, El Sal-
vador, Vietnam«, berichtet Sosa.

Was also ist die Lösung? »Wir denken, wir 
können nur dann verhindern, dass diese Un-
ternehmen von einem Ort an den anderen zie-
hen, wenn wir ArbeiterInnen global organisie-
ren«, sagt Sosa. »So können Unternehmen 
nicht einfach aus der Dominikanischen Repu-
blik nach El Salvador gehen, weil sie auch dort 
die Arbeitsbedingungen aufrechterhalten müs-

sen. Auf diese Weise wäre ein Umzug von  
Unternehmen aus den USA in die Dominika-
nische Republik besseren Investitionsmöglich-
keiten unseres Landes geschuldet, nicht besse-
ren Ausbeutungsmöglichkeiten.«

 aufstand bei Verizon

Der CWA-Delegation in die Dominikanische 
Republik entspricht einer ähnlichen Reise wäh- 
rend des Verizon-Streiks im letzten Jahr. Eine 
Delegation der Streikenden besuchte die Phil-
ippinen, nachdem Callcenter-ArbeiterInnen 
von dort über die Facebook-Seite »Aufstehen 
bei Verizon« Kontakt aufgenommen hatten.

Verizon hat Callcenter in Mexiko und auf 
den Philippinen. Letztere sind mit 1,2 Millio-
nen Callcenter-Beschäftigten gewissermaßen 
die globale Hauptstadt der Branche. Die Un-
ternehmen werden durch billige, englischspra-
chige Arbeitskräfte und lukrative Steuernach-
lässe angelockt.

Für den CWA-Vertrauensmann Alexis Pe-
rez, spanischsprachiger Kundendienstmitarbei-
ter aus Queens, war die Reise letztes Jahr »eine 
augen-öffnende Erfahrung«. Er war geschockt 
von den niedrigen Löhnen der Callcenter-Kol-
legInnen – 1,78 Dollar pro Stunde – und den 
beengten Lebensbedingungen. Aufgrund der 
Zeitverschiebung arbeiten die philippinischen 
Callcenter-Beschäftigten normalerweise in der 
Nacht und nehmen Anrufe entgegen, während 
es in den USA Tag ist. Die ArbeiterInnen, die 
er an einem Morgen traf, »sahen aus wie Zom-
bies«, sagt Perez. »Stell Dir vor, Du arbeitest 
die ganze Nacht, und dann gehst Du an einen 
Ort ohne Klimaanlage, bei 36 Grad, Du 
kannst nicht schlafen, Du kannst Dich nicht 
ausruhen.«

Die meisten Callcenter-ArbeiterInnen wer-
den über kurze befristete Verträge beschäftigt, 
so dass sie ständig bei den niedrigen Einstiegs-
löhnen hängen bleiben. »Ein Verizon-Arbeits-
platz ist nie ein guter Arbeitsplatz«, sagt Perez. 
»Es gibt keine Sozialleistungen, keine Arbeits-
platzsicherheit, und die Löhne liegen deutlich 
unter dem, was für ein gutes Leben nötig wäre.«

Die Callcenter-Branche ist ganz überwie-
gend gewerkschaftsfrei, aber mehrere Gruppen 
arbeiten an der Organisierung und der Verbes-
serung der Standards – und ArbeiterInnen ha-
ben einige kreative Aktionen am Arbeitsplatz 
auf die Beine gestellt. Gerade zu dem Zeit-
punkt, als die Delegation eintraf, drosselten 50 
ArbeiterInnen beim Verizon-Auftragnehmer 
Teletech gemeinsam ihr Arbeitstempo, um be-
zahlte Überstunden und Mahlzeiten durchzu-
setzen. ArbeiterInnen, die Verizon-Anrufe be-
arbeiteten, berichteten, dass sie während des 
Streiks gezwungen wurden, täglich zwei unbe-
zahlte Überstunden zu machen.

Ein Streikposten der Delegation zusammen 
mit den Arbeiterorganisationen KMU und 
BIEN inspirierte weitere 100 ArbeiterInnen 

Gleiche arbeit, weniger lohn
Dan DiMaggio über gewerkschaftliche Kämpfe in Callcentern weltweit

Fortsetzung auf Seite 10 oben
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bei einem Verizon-Ableger, die Überstunden 
zu verweigern. Obwohl mindestens zwei betei-
ligte Arbeiter später gefeuert wurden, berichte-
ten die Organizer, dass der Besuch der US-Ge-
werkschafterInnen zu einem erhöhten 
Interesse an Organisierung geführt hat.

»Es ist eine gute Sache, dass sie in den 
Streik getreten sind«, sagte eine Arbeiterin 
beim Verizon-Subunternehmen TechManager 
im Skype-Gespräch mit Labour Notes im Juni, 
»weil es uns auch hier auf den Philippinen 
freier denken lässt. Diese Leute kämpfen für 
ihre Rechte – warum kämpfen wir nicht für 
unsere?« Sie und ihre KollegInnen erfuhren 
vom Streik aus den Nachrichten und über die 
täglichen Treffen, die das Management einbe-
rief, um sie von einer Beteiligung abzuhalten. 
»Sie haben uns sogar gedroht. Sagten zum Bei-
spiel, dass wir, wenn wir beim Streik mitma-
chen oder eine Unterstützungserklärung abge-
ben, von allen Callcentern der Philippinen 
ausgeschlossen werden und nie wieder die 
Möglichkeit haben zu arbeiten.«

Die BesucherInnen bekamen auch einen 
Eindruck von der Macht, die Verizon und an-
dere multinationale Unternehmen auffahren 
können. Nachdem ein Vertreter der Delegati-
on in eine Verizon-Niederlassung in einem 
Vorort von Manila gegangen war, um Infor-
mationen über den Streik weiterzugeben, 
schickte der Wachschutz des Unternehmens 
bewaffnete Posten auf Motorrädern, um die 
ganze Delegation festzusetzen und dann ein 
Spezialkommando der Polizei anzufordern.

Durch die Reise, berichtet Perez, habe er 
gelernt, wie wichtig es ist, gewerkschaftliche 
Organisierung auf den Philippinen und über-
all sonst, wo Verizon Arbeit hin verlagert, zu 
unterstützen. »Wenn wir die Leute organisie-
ren, wo sie hingehen«, sagt er, »werden sie kei-
nen Platz für Verlagerungen mehr finden.«

Am Ende brachte der Verizon-Streik 1.300 
neue gewerkschaftlich erschlossene Callcenter-
Arbeitsplätze in den USA. Seither hat die 
CWA an ihrer Unterstützung der Organisie-
rung philippinischer Callcenter festgehalten.

ArbeiterInnen bei einem der ersten Callcen-
ter der Philippinen, SiTEL, haben gerade eine 
Gewerkschaft ins Leben gerufen, um 1.000 
Arbeitsplätze zu verteidigen, die gefährdet 
sind, nachdem vier Kunden ihre Aufträge zu-
rückgezogen haben. Die ArbeiterInnen for-
dern, in anderen SiTEL-Abteilungen einge-
setzt zu werden – die fortlaufend einstellen – , 
und zwar mit der bereits erreichten Gehalts-
stufe und ohne sich neu bewerben zu müssen. 
Sie fordern außerdem, dass SiTEL die Beschäf-
tigten nicht länger zwingt, ohne Zuschläge für 
mehrere Kunden gleichzeitig zu arbeiten, was 
mehr Arbeitsplätze für die Entlassenen schaf-
fen würde.

(Übersetzung: Stefan Schoppengerd) 

Quelle: Labor Notes, 30. Juni 2017, online unter: http://
www.labornotes.org/author/4955/content

Bundesweit läuft derzeit die Tarif-
runde im Einzelhandel. Verhandelt 
wird auf Landesbezirksebene. ver.di 
hat in allen Bezirken den letzten Ta-
rifvertrag zum 31. März dieses Jahres 
gekündigt. In den Verhandlungen 
wird eine Lohnerhöhung gefordert, 
die spürbar über dem Inflationsaus-
gleich liegt; zudem werden die Ar-
beitgeber in allen Landesbezirken 
aufgefordert, die Beantragung einer 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
(AVE) zu unterstützen – eine solche 

müssten Arbeitgeberverband und 
Gewerkschaft gemeinsam beim Bun-
desministerium für Arbeit und Sozi-
ales beantragen. Dies war im Einzel-
handel bis ins Jahr 2000 übliche 
Praxis, wurde dann aber von Unter-
nehmerseite beendet. Seit dem Jahr 
2000 können Einzelhandelsunter-
nehmen dank einer Satzungsände-
rung Mitglied des Arbeitgeberver-
bands werden, ohne an die vom 
Verband ausgehandelten Tarifverträ-
ge gebunden zu sein (OT-Mitglied-

schaft). Die Tarifbindung im Einzel-
handel ist in der Folge stark 
zurückgegangen. Sie beträgt in West-
deutschland nur noch 38 Prozent, 
im Osten 26 Prozent. Zeitgleich sind 
die Arbeitsverhältnisse deutlich pre-
kärer geworden: Von den 3,1 Mio. 
Beschäftigten sind nur noch 37,3 
Prozent in Vollzeit tätig; Auslagerun-
gen einzelner Tätigkeitsbereiche über 
Leiharbeit bzw. Werkverträge haben 
erheblich zugenommen.

In allen Landesbezirken haben in 

der laufenden Tarifrunde bereits 
mehrere Verhandlungstermine statt-
gefunden; eine Rückkehr zur AVE 
stößt beim Unternehmerverband 
überall – wie schon in den vergange-
nen Tarifrunden – auf entschiedene 
Ablehnung. In die Diskussion um 
die Entlohnung hingegen scheint 
auch unter dem Eindruck einiger 
Warnstreiks etwas Bewegung gekom-
men zu sein. In mehreren Landes-
bezirken haben die Unternehmer 
Abstand genommen von einer Kom-
bination aus Einmalzahlung und 
sehr niedriger tabellenwirksamer 
Lohnerhöhung. Das offizielle Ange-
bot lautet in diesen Landesbezirken, 
einen Tarif mit 24 Monaten Laufzeit 
abzuschließen, der nach zwei Null-
monaten 2017 eine Lohnerhöhung 
um 2 Prozent ab dem 1. Juni und 
eine weitere Erhöhung um 1,8 Pro-
zent im nächsten Jahr vorsieht. Von 
ver.di wird das als zu gering zurück-

gewiesen – und die Warnstreikaktio-
nen werden fortgesetzt.

Innerhalb von ver.di gestaltet sich 
die Abstimmung unter den Landes-
bezirken offenbar alles andere als 
konfliktfrei. Kritische Stimmen be-
klagen, dass es einerseits keine An-
strengungen gebe, die Warnstreikak-
tionen zu koordinieren und so deren 
Effektivität zu erhöhen, dass gleich-
zeitig aber die Autonomie der ein-
zelnen Tarifkommissionen durch 
Abstimmungen unter den Landes-
fachbereichsleitungen erheblich ein-
geschränkt sei. Für deutliche Verär-
gerung nicht zuletzt unter den 
ehrenamtlichen Mitgliedern der Ta-
rifkommission sorgte die Interven-
tion der anderen Landesbezirke ge-
gen die Unterzeichnung eines 
inoffiziell erzielten Verhandlungs-
standes in Baden-Württemberg, weil 
dieser die Vorgabe knapp verfehlte, 
nicht unter dem letzten Tarifergebnis 

ausgehend von kim Moodys these, 
dass die Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens in den usa die 
Beschäftigten – gegen den allgemei
nen gesellschaftlichen trend – dazu 
bewogen habe, sich gewerkschaftlich 
zu organisieren, haben wir zwei kol
leginnen der new York nurses asso
ciation zu ihren kämpfen gegen den 
»Gewerkschaftsfresser« fresenius 
und für eine gesetzliche personalre
gelung befragt.

In einem Aufsatz aus dem Jahr 2014 über 
»Wettbewerb und Konflikte. Gewerkschaften 
der Beschäftigten und in der Krankenhaus-
branche in den USA wachsen« vertritt der Ge-
werkschaftsforscher und Gewerkschaftsaktivist 
Kim Moody die These, dass die Ökonomisie-
rung der Krankenhausbranche und der daraus 
resultierende Druck auf die Beschäftigten dazu 
führe, dass die Gewerkschaften der Kranken-
hausbeschäftigten in den USA – gegen den all-
gemeinen gesellschaftlichen Trend – Zulauf 
bekommen. Im verschärften, aber spezifischen 
Wettbewerb in dem privatisierten Krankenh-
aussystem bedient sich das Management, so 
Moody, der Methoden der ›lean production‹, 
wie man sie aus der Industrie kennt. Kranken-
häuser werden, ganz wie in Deutschland, im-
mer mehr in Fabriken verwandelt – mit dem 
Ergebnis, dass sich die Beschäftigten auch im-
mer öfter gewerkschaftlich zusammenschlie-
ßen und manchmal auch schon wie Fabrikar-
beiter zur Wehr setzen. Spezifisch seien die 
Bedingungen des Wettbewerbs und der Ausei-
nandersetzungen der Beschäftigten mit den 
Arbeitgebern deshalb, weil im Falle der Kran-
kenhäuser in der Regel nicht glaubhaft mit 
Schließung oder Verlagerung (ins billigere 
Ausland) gedroht werden kann. Das Argu-
ment der Krankenhausbetreiber, dass – ver-
meintlich sachfremde – gewerkschaftliche Ei-
geninteressen in Konflikt geraten könnten mit 
der professionellen Arbeit und der Patienten-
versorgung, kontern die US-Gewerkschaften 
– auch hier ganz ähnlich wie die KollegInnen 
z.B. an der Charité – damit, dass es die Maß-
nahmen des Managements und der ökonomi-
sche Druck sind, die die Qualität der Versor-
gung gefährden. Auch die US-Gewerkschaften 
kämpfen deshalb für bessere und gesetzliche 
Personalschlüssel bzw. Pflege-Patienten-Quo-
ten im Krankenhaus. Indem sie diese Ziele 

verbinden mit anderen gewerkschaftlichen 
Zielen wie z.B. Festanstellungen, Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, Überstundenregelun-
gen, höheren Löhnen etc. gelingt es den Ge-
werkschaften, immer mehr Mitglieder in der 
Berufsgruppe zu gewinnen, der man auch den 
USA nachsagte, dass sie nicht bereit seien zu 
streiken. »Wir streiken nicht, es sei denn wir 
müssen...«, sagt eine der von uns interviewten 
Kolleginnen der New York Nurses Association 
(NYSNA), die auch Moody in seinem Text als 
Beispiel für die Veränderungen erwähnt. Den-
noch haben auch die US-Gewerkschaften 
nach wie vor das Problem, dass ein Organisati-
onsgrad von ca. 15 Prozent immer noch sehr 
niedrig ist. Das liege zum einen an der hohen 
Fluktuation von Beschäftigten in den Kran-
kenhäusern infolge fehlender Festanstellungen, 
aber auch an den geringen Ressourcen, die 
US-Gewerkschaften zur Verfügung stehen. 
Dennoch sieht Moody in der andauernden 
und sich verschärfenden Ökonomisierung 
auch eine Chance auf eine weitere gewerk-
schaftliche Organisierung in den Krankenhäu-
sern.

Wir hatten am 9. Juni dieses Jahres die 
Möglichkeit, mit zwei Kolleginnen der New 
York Nurses Association, Marsha Niemeijer und 
Theresa Schloth, zu sprechen und sie zu fra-
gen, ob sie die Thesen von Kim Moody teilen 
und in welchen Konflikten sie gerade stecken. 
Sie waren nach Deutschland gekommen, um 
hier KollegInnen zu treffen, die bei Fresenius 
arbeiten und mit diesen mögliche gemeinsame 
Strategien zu diskutieren, da Fresenius in den 
USA extrem gewerkschaftsfeindlich agiert. Au-
ßerdem haben sie mit KollegInnen von der 
Charité und von ver.di gesprochen über den 
Kampf für eine gesetzliche Personalquote. Wie 

auch viele Belegschaften in Deutschland ori-
entieren sich die KollegInnen von der NYSNA 
an den gesetzlich geregelten Personalquoten 
der Krankenhäuser in Kalifornien. Im Laufe 
des Gesprächs berichtet Marsha von sechs Pa-
tientInnen pro Pflegekraft in ihrem Kranken-
haus in Brooklyn/NY. Damit liegen sie weit 
unter dem deutschen Durchschnitt. In 
Deutschland betreut eine Pflegekraft inzwi-
schen mehr als zehn PatientInnen im Durch-
schnitt. In der Nacht sind es laut ver.di-Nacht-
dienstcheck sogar 26 PatientInnen für eine 
Pflegekraft alleine und auf der Intensivstation 
durchschnittlich 3,3 PatientInnen, real 
manchmal bis zu sechs. Die KollegInnen von 
der Charité haben deshalb die Mindestforde-
rung »Keine Nacht allein« aufgestellt. 

express: Marsha, wie ist bei Euch der aktuelle 
Stand der Auseinandersetzungen über eine Perso-
nalquote? Wie geht Ihr den Kampf an und mit 
welchen Problemen seid Ihr konfrontiert? Gibt es 
besondere Probleme in den Krankenhäusern in 
New York?

Marsha Niemeijer: Der Kampf um sichere 
Personalbemessung findet auf mehreren Ebe-
nen statt. Wir haben unsere jährliche Lobby-
veranstaltung, bei der wir mit tausenden Pfle-
gerinnen nach Albany, in die Hauptstadt des 
Bundesstaates New York fahren, um mit den 
VertreterInnen der Legislative zu sprechen. 
Letztes Jahr wurde unser Gesetzesvorschlag, 
nachdem wir drei oder vier Jahre darum ge-
rungen haben, das erste Mal im Unterhaus an-
genommen. Im Staat New York muss ein Ge-
setz durch alle Ausschüsse, dann geht es ins 
Unterhaus; wenn es dort angenommen wird, 
muss der Senat zustimmen, und dann muss es 

krankes system
Ein Gespräch mit Kolleginnen der New York Nurses Association über 
Ökonomisierung und Organisierung im US-Gesundheitswesen

(k)ein Interesse an 
allgemeinverbindlichkeit
Koordinierungsprobleme in der Tarifrunde Einzelhandel –  
wer macht’s besser?

Fortsetzung von »Gleiche Arbeit...«, Seite 9 oben
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im Großhandel abzuschließen. Im 
Großhandel war jüngst eine zweitei-
lige Lohnerhöhung um 2,5 Prozent 
und nach einem Jahr um weitere 2,0 
Prozent vereinbart worden.

Unter Verrechnung einer geringe-
ren Zahl von Nullmonaten hätte 
man bei Unterzeichnung des inoffi-
ziellen Angebots in Baden-Württem-
berg bei der Ecklohngruppe einer 
Vollzeit-Verkäuferin um etwa fünf 
Euro brutto pro Monat darunter ge-
legen. Daher versagten die anderen 
Landesfachbereichsleitungen dem 
ihre Zustimmung, obwohl die lan-
desbezirkliche Tarifkommission das 
Angebot annehmen wollte.

Die Verärgerung über diesen Vor-
gang kommt unter anderem in einer 
einstimmig beschlossenen Resoluti-
on der bezirklichen Tarifkommission 
Rhein-Neckar zum Ausdruck. Der 
baden-württembergische Landes-
fachbereichsleiter wird darin aufge-

fordert, sich zum Abbruch der Ver-
handlungen am fraglichen 10. Juli zu 
erklären. In Richtung der anderen 
Bezirke erklären die Aktiven aus dem 
vergleichsweise mobilisierungsstar-
ken Baden-Württemberg: »Wir er-
warten, dass die Landesfachbereichs-
leiter, die am 10. Juli 2017 den 
Tarifabschluss in Baden-Württem-
berg verhindert haben, nunmehr mit 
Arbeitskampfaktionen im eigenen 
Landesbezirk ein besseres Ergebnis 
ermöglichen.«

StS

vom Gouverneur unterzeichnet werden. Wenn 
es nicht all diese Schritte in einer Wahlperiode 
nimmt, muss man ganz von vorn anfangen.

Unser Vorschlag ging also durchs Unter-
haus, kam aber nicht mehr in den Senat. Un-
ser Problem ist, dass es im Senat keine Mehr-
heit der Demokraten gibt, die das Gesetz 
unterstützen. Deswegen haben wir uns auch 
um eine neue Sitzverteilung bemüht. Es gab 
einen vakanten Senatsposten in Long Island, 
und NYSNA und andere Gewerkschaften ha-
ben sich mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass 
dieser Sitz mit einem Demokraten besetzt 
wird, Todd Kaminsky, der jetzt unser Senator 
ist. Außerdem gibt es eine ehemalige Commu-
nity Organizerin von NYSNA, Marisol Alcan-
tara, die für einen Senatssitz kandidiert und 
gewonnen hat. Sie ist die erste Frau lateiname-
rikanischer Abstammung im Senat und vertritt 
dort Northern Manhattan und Washington 
Heights. 

Außerdem haben wir die Kampagne für Pa-
tientensicherheit initiiert. Sie ist ein Zusam-
menschluss aus Gewerkschaften und etlichen 
Initiativen, Stadtteilgruppen usw. Und wir or-
ganisieren das Pflegepersonal im Alltag, damit 
sie aktiv werden, wenn die Betreuungsrelation 
wirklich kritisch wird. In meiner Einrichtung 
haben wir ein Verhältnis von eins zu sechs bei 
normalen PatientInnen. Aber es kann vorkom-
men, dass an einem Tag alle sechs beatmet 
werden, was dazu führt, dass die Behandlung 
bei Weitem nicht mehr so unkompliziert ist. 
Oder es kommen PatientInnen mit kompli-
zierterer Medikation. Wir haben viele Patien-
tInnen mit hohem Sturzrisiko, die aus dem 
Bett aufstehen und fallen. Oder Leute, die 
desorientiert sind und einfach die Station ver-
lassen. Oder PatientInnen, die Wundversor-
gung benötigen.

In meinem Krankenhaus in der Bronx ge-
hen wir mit Personalproblemen beispielsweise 
zum Ortsbeirat (Community Board). Wenn wir 
dafür sorgen, dass Intensivpflegerinnen in der 
Frühgeborenenversorgung oder Beschäftigte 
aus der Notfallversorgung dort sprechen, kann 
es sein, dass der Ortsbeirat sagt: wir haben die 
gleichen Probleme wie ihr! Wenn wir in die 
Notaufnahme gehen, ist fraglich, ob wir ein 

Bett bekommen, und wenn ja, ob es einen 
Raum dafür gibt, oder ob wir auf dem Gang 
liegen, oder sogar einfach einen Stuhl im Gang 
bekommen, weil das Krankenhaus derart 
überfüllt ist. Wir arbeiten also viel mit dem 
Ortsbeirat zusammen.

Wir haben bereits eine Reihe Tarifverträge 
abgeschlossen, die Betreuungsschlüssel enthal-
ten. Es sind nicht die gleichen Schlüssel, die 
wir in dem Gesetz wollen, letztere sind höher. 
Wir versuchen also, bessere Abschlüsse mit 
besseren Schlüsseln auszuhandeln, oder zu-
mindest die Krankenhäuser dazu zu bringen, 
mehr Pflegepersonal einzustellen, wenn sie 
keine vertragliche Vereinbarung über Betreu-
ungsschlüssel unterzeichnen wollen.

Viele Krankenhäuser haben vor, sogenannte 
Hybrid-Stationen zu schaffen. Wir bemühen 
uns darum, eine Station so genau wie möglich 
zu definieren – Chirurgie, Kardiologie, Inten-
sivstation –, aber in diesen gemischten Statio-
nen ist es für uns schwerer, die Betreuungs-
schlüssel festzulegen. Sie sind eine Mischung 
aus Kardiologie und Intensivstation. Es gibt 
bei uns eine gemischte Station mit zehn Bet-
ten, die regulär immer mit drei Pflegerinnen 
besetzt wird – so lang, wie sich niemand krank 
meldet, dann kümmert sich niemand um Er-
satz – und es spielt dabei keine Rolle, ob dort 
zwei oder sechs Intensivpatienten liegen.

Ich glaube, die PatientInnen in New York 
sind im Schnitt kränker als in Deutschland. 
Die großen Unterschiede zwischen den beiden 
Gesundheitssystemen bedeuten auch, dass wir 
wesentlich weniger Vorsorge haben. Viele Pati-
entInnen kommen mit multiplen Erkrankun-
gen zu uns. Diabetes ist weit verbreitet, hoher 
Blutdruck, chronische Herzerkrankungen… 

New York ist in seinen Außenbezirken sehr 
arm. Es gibt dort viele Leute, die keine ärztli-
che Untersuchung in Anspruch nehmen, ob-
wohl sie zum Beispiel Schwellungen haben, 
hohen Blutdruck, Appetitlosigkeit… Viele 
dieser Menschen leben in Stadtvierteln, in de-
nen die Supermärkte zugemacht haben. Sie le-
ben von Essensmarken, haben aber keinen Zu-
gang zu Geschäften mit Frischware, sondern 
nur zu Kiosken oder Fast Food-Läden. Leute, 
die in drei verschiedenen Jobs arbeiten, haben 

zudem keine Zeit, sich gesund zu ernähren, sie 
haben keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Darüber 
hinaus gab es bis vor ungefähr zwei Jahren 
kein Gesetz zu Krankheitstagen. Für Leute in 
gewerkschaftsfreien Betrieben gab es keine 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Drei oder 
vier Jahre lang hat ein breites Bündnis für ein 
Gesetz gekämpft, das festlegt, dass Beschäftigte 
in Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftig-
ten das Recht auf Lohnfortzahlung für 40 
Stunden pro Jahr haben.

Hinzu kommen die Umweltfaktoren. Die 
Bronx gehört zu den kränkesten Gemeinden 
des Landes. Was man dort sehr häufig findet, 
sind Asthma-Erkrankungen, wegen all der 
Straßen. Man kann alle Präventivmedizin der 
Welt auffahren, aber wenn man permanent 
diesen Dreck einatmet… Ich denke, es ist das 
gesamte soziale Gefüge, das gesamte ökonomi-
sche Gefüge, das dazu führt, dass wir sehr 
kranke PatientInnen haben, und manchmal 
können sie sich nicht um sich selbst küm-
mern, weil sie keine Krankenversicherung und 
keine Lohnfortzahlung haben und keine Zeit, 
zum Arzt zu gehen. 

Wir sind darüber hinaus in der Klima-
schutzbewegung aktiv und nehmen an allen 
großen Demonstrationen teil – zur großen 
Frauendemo in Washington anlässlich der 
Amtseinführung Donald Trumps haben wir 
drei Busse geschickt. Vor zwei Tagen hatten 
wir eine sehr große Demonstration in New 
York, die sich gegen Trump und seine Gesund-
heitsreform gerichtet hat.

express: Fresenius Helios ist Europas größter  
privater Krankenhausbetreiber mit mehr als 
100.000 MitarbeiterInnen. Zu Fresenius Helios 
gehören 112 HELIOS Kliniken sowie 24 Rehabi-
litationskliniken in Deutschland mit ca. 70.000 
MitarbeiterInnen; dazu kommen 44 Kranken-
häuser, 43 ambulante Gesundheitszentren und 
rund 300 Einrichtungen für betriebliches Ge-
sundheitsmanagement der Quirónsalud-Gruppe 
in Spanien mit 35.000 MitarbeiterInnen. Frese-
nius ist in den USA einer der beiden großen An-
bieter von Dialysedienstleistungen und beschäftigt 
etwa 116.000 Menschen. Worum geht es in Eurer 
Auseinandersetzung mit Fresenius?

Theresa Schloth: Wir fordern höhere Löhne, 
eine Neuverhandlung der Altersversorgung 
und vor allem die Wiedereinführung der soge-
nannten Bewährungsaufstiege. Zudem muss 
dringend mehr Pflegepersonal eingestellt wer-
den. Natürlich beklagt Fresenius, in New York 
City nicht genügend Gewinne zu machen. 
Wir hatten in den letzten Jahren viele Lohnzu-
geständnisse gemacht: In der Hoffnung, dass 
Fresenius sich dadurch kooperativer zeigt, ha-
ben wir sechs Jahre lang auf Lohnerhöhungen 
verzichtet, und wir haben zugelassen, dass der 
Betreuungsschlüssel heraufgesetzt wurde von 
neun PatientInnen auf zwölf pro Pflegekraft. 
Dennoch ist Fresenius den Gewerkschaften in 
keiner Weise entgegengekommen. Vier von 
sieben Kliniken sollen in ein neues Gebäude 
umziehen. Als Gewerkschaften hatten wir die 
Zusage, auch in der neuen Klinik die Rechte 
der ArbeitnehmerInnen vertreten zu können, 
aber es zeigte sich schnell, dass Fresenius in der 
neuen Klinik Gewerkschaften verhindern will.

Um in den USA als Gewerkschaft einen  
Betrieb organisieren zu können, muss die Be-
legschaft in einer Urabstimmung über die Zu-
lassung der Gewerkschaft entscheiden. Nor-
malerweise gibt es in Fresenius-Kliniken in 
den USA gar keine Gewerkschaften. New York 
ist eine Ausnahme, weil New York eine Ge-
werkschaftstradition hat. Durchschnittlich 
geht der Organisierungsgrad bei Fresenius ge-
gen Null. Mit dem schicken, modernen Neu-
bau ergibt sich für Fresenius die Möglichkeit, 
die Kliniken, in denen es bisher gewerkschaft-
liche Organisierung gibt, dichtzumachen und 
die Gewerkschaften in der neuen Klinik nicht 
anzuerkennen. Für die Beschäftigten bedeutet 
das, dass es einfacher wird, sie zu feuern – oh-
ne wirklichen Grund. Ohne den Schutz der 
Gewerkschaft wird kaum eine Beschäftigte 
sich trauen, sich für ihre Rechte, geschweige 
denn für das Wohl der PatientInnen einzuset-
zen. Wir haben neulich 24 Stunden lang mit 
400 KrankenpflegerInnen, technischen Ange-
stellten und SozialarbeiterInnen gestreikt. Fre-
senius hat an diesem Tag einfach die Kliniken 
für die PatientInnenversorgung geschlossen 
und bereits vorher die Verhandlungsgespräche 
abgebrochen. Vor jeder Fresenius-Klinik in 
New York hatten wir Streikposten, wir haben 
lautstark auf unsere Anliegen aufmerksam ge-
macht und dem Unternehmen gezeigt, dass 
wir auch weiterhin gemeinsam kämpfen wer-
den. So lange, bis unsere Forderungen erfüllt 
sind.

Wir haben hier mit unseren KollegInnen 
aus Fresenius-Helios-Betrieben gesprochen 
und zusammen überlegt, wie wir uns gegensei-
tig unterstützen können. 

Theresa Schloth ist Krankenschwester und Mit-
glied der Tarifkommission bei NYSNA, 
Marsha Niemeijer ist Organizerin bei NYSNA. 
Das Interview mit den beiden führten Stefan 
Schoppenw

Bereits im November vergangenen 
Jahres kam es im türkischen Bursa 
zur Entlassung von acht bei der Ge-
werkschaft Disk Tekstil organisierten 
ArbeiterInnen. Ihr Unternehmen 
Slam Tekstil produziert Kleidung 
unter anderem für ZARA/inditex. 
Die entlassenen Gewerkschafter hat-
ten versucht, in der Fabrik eine Be-
triebsgewerkschaft aufzubauen – ver-
gleichbar einem Betriebsrat in 
Deutschland. Das Management des 
Zulieferers behauptet, dass die Ent-
lassungen nichts mit der Gründung 

der Betriebsgewerkschaft zu tun hät-
ten – es handele sich vielmehr um 
allgemeine Umstrukturierungen. 
Seltsam ist nur, dass gleichzeitig neue 
Mitarbeiter eingestellt wurden und 
dass es fast nur Gewerkschaftsaktivis-
ten getroffen hat. Die Konzernmut-
ter inditex verlangt in ihrem eigenen 
Verhaltenskodex von ihren Zuliefe-
rern, die Gewerkschaftsrechte der 
Beschäftigten zu achten. Daher kön-
nen wir auch erwarten, dass inditex 
den Fall prüft und sich dafür enga-
giert, dass die acht entlassenen Be-

schäftigten wieder eingestellt wer-
den.

Darüber hinaus hat inditex sogar 
mit der globalen Gewerkschaft In-
dustriAll, der auch Disk Tekstil ange-
hört, ein Abkommen abgeschlossen. 
»ZARA und inditex sind aus unserer 
Sicht in der Verantwortung, sich für 
diese Arbeitnehmer zu engagieren 
und den Vorfall zu prüfen, denn 
sonst braucht man solch ein Abkom-
men und solch einen Verhaltensko-

arbeitsrechte 
mehr als accessoires
Zara-Zulieferer geht gegen Gewerkschafter in Türkei vor

Fortsetzung auf Seite 12 unten
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dex nicht abzuschließen«, so 
Viktor Ettle, Betriebsrat bei Zara 
in Köln. Zusammen mit Kolle-
gInnen versucht er, Druck auf 
Zara aufzubauen, um die Kolle-
gInnen in Bursa bei der Wahr-
nehmung ihres Rechts auf eine 
Interessenvertretung zu unter-
stützen. Er führte mit Hasan 
Arslan, einem Gewerkschafter 
der Disk Tekstil, ein Gespräch 
über die Hintergründe des Vor-
falls. Für den express haben wir 
Hasan Arslan nach dem aktuel-
len Stand der Dinge gefragt – 
Widerstand und Unterstützung 
sind weiterhin notwendig.

Viktor: Was war der offizielle Aus-
löser für die Kündigung der Ge-
werkschafter?

Hasan: Die offizielle Begrün-
dung der Geschäftsleitung ist, 
dass das Management im Be-
trieb eine Umstrukturierung 
durchführen und damit Personal 
abbauen wollte. Deshalb seien 
Kündigungen nötig gewesen. 
Auch behauptet die Geschäfts-
leitung, dass die Arbeitsleistung 
der gekündigten Kollegen nicht 
stimme.

Was vermutest Du, war der wahre 
Grund für die Kündigungen?

Wir vermuten nicht nur, son-
dern der wirkliche Grund für die 
Entlassungen ist, dass sich die 
Arbeiter gewerkschaftlich orga-
nisieren wollten. Manche Meis-
ter und Vorarbeiter haben das 
sogar direkt zu den Beschäftig-
ten gesagt. Das passiert oft: Der 
wirkliche Grund ist der Versuch, 
eine Gewerkschaft aufzubauen, 

weil man aber deswegen offiziell 
nicht kündigen darf, werden an-
dere Gründe vorgeschoben.

Wurden nur die Gewerkschafter 
gekündigt?

Jeder der Entlassenen ist in 
der Gewerkschaft, nur ein Kolle-
ge war es noch nicht.

Wie viele neue Mitarbeiter wur-
den seit der Entlassung der Ge-
werkschafter eingestellt?

Es wurden neue Beschäftigte 
eingestellt, wie viele wissen wir 
nicht genau. Auch das zeigt, dass 
die Aussage, es soll Personal ab-
gebaut werden, nur vorgescho-
ben ist.

Gab es eine Stellungnahme von 
inditex?

Von inditex haben wir keine 
offizielle Stellungnahme erhal-

ten. Der Kollege von der globa-
len Gewerkschaft IndustriAll hat 
Kontakt mit inditex aufgenom-
men, aber bis heute haben sie 
nichts unternommen, um die 
Entlassungen rückgängig zu ma-
chen – und das, obwohl sie ga-
rantieren, dass Arbeiter bei ihren 
Zulieferern sich gewerkschaft-
lich organisieren dürfen. Ich ver-
mute, inditex wartet auf die Ent-
scheidung der Arbeitsgerichte.

Existiert in dem Betrieb jetzt eine 
Betriebsgewerkschaft?

Nein. Die Geschäftsleitung 
hat dies durch die Entlassungen 
verhindert.

Wurden die Gewerkschafter in der 
Zwischenzeit wieder eingestellt?

Bislang wurde keiner der Ge-
kündigten wieder eingestellt. 
Die meisten von ihnen sind 

fast täglich liefern uns die Medien 
Informationen über china, mit Bot
schaften über den aufstieg zur größ
ten handelsnation der welt oder zum 
wichtigsten wirtschaftspartner 
deutschlands, oder auch über die 
»gelbe Gefahr«. seit Jahren kaufen 
wir textilien, elektrogeräte und spiel
zeug »Made in china«. trotzdem 
erschien uns china vor unserer reise 
so fremd wie kaum ein anderes land 
der erde. Vom leben und arbeiten 
der chinesischen Menschen hatten wir 
kaum eine Vorstellung, obwohl wir in 
der globalen konkurrenz seit langem 
gegeneinander ausgespielt werden. 
als engagierte GewerkschafterInnen 
bereitet uns das unbehagen – und es 
ist nicht mit unseren Vorstellungen 
von internationaler solidarität verein
bar. das projekt des forum arbeits
welten strebt an, diese lücke zu 
schließen. es hat uns ermöglicht, in 
direkte kontakte zu arbeitenden 
Menschen in china zu kommen und 
nach Möglichkeiten zu suchen, wie 
ein kontinuierlicher Informationsaus
tausch erreicht werden kann. für uns 
hat die reise die globale kapitalisti
sche wirtschaft greifbarer gemacht.  
 Gr / sh

Nach unserer Ankunft in Hongkong fuhr un-
sere achtköpfige Reisegruppe direkt weiter in 
die 12-Millionen-Stadt Guangzhou. Guangz-
hou ist die größte Stadt im Perlflussdelta, dem 
riesigen industriellen Ballungsgebiet im Süden 
Chinas, nordwestlich von Hongkong. Die 
Stadt wirkte auf uns sehr europäisch, nur dass 
einfach alles größer ist. Hochhäuser prägen die 
Skyline und werden immer weiter in den 
Himmel gebaut. Der Autoverkehr dominiert 
das Stadtbild ebenso wie in Europa. Er hat den 
Fahrrad- und Mopedverkehr verdrängt auf 
Rad- oder Fußgängerwege. Mopeds werden 
elektrisch betrieben, und auch die meisten 
Fahrräder sind E-Mobile in sehr vielen Varian-
ten, manche wirken, als ob sie im Eigenbau er-
stellt wurden. Es gibt ein hochentwickeltes 
Leihfahrradsystem (ohne E-Antrieb), so dass 
man sich überall ein Fahrrad ausleihen kann. 

Der öffentliche Verkehr wird überwiegend 
über ein großräumiges U-Bahnnetz abgewi-
ckelt, das effizient und reibungslos funktio-
niert. Straßenbahnen sahen wir keine, gele-
gentlich aber Busse.

Die Straßen und Plätze sind sehr gepflegt 
und sauber. Die Menschen tragen die gleiche 
Kleidung wie wir, fotografieren, posieren für 
Selfies, joggen am Flussufer, begleiten Kinder 
zum Spielplatz, trinken Bier und wirken in ih-
rem Verhalten nicht anders, als wir das ken-
nen. Als positiven Unterschied erleben wir, 
dass sie uns sehr freundlich und offen begeg-
nen und dass in der Öffentlichkeit gemeinsam 
musiziert und Gruppensport betrieben wird. 
Auch Kartenspielen ist sehr beliebt. Das ge-
samte Leben scheint öffentlicher zu sein. Die 
Ähnlichkeiten zu Europa vermittelten uns 
rasch ein Gefühl, nicht sehr weit entfernt von 
zu Hause zu sein. Eine große Hürde ist aller-
dings die fremde Sprache und Schrift. Nur 
einzelne junge Städter sprechen etwas Eng-
lisch. Informationen im Autoverkehr und in 
den U-Bahnen werden allerdings in englischer 
Sprache gegeben. 

Unsere in Guangzhou gewonnenen Eindrü-
cke des öffentlichen Lebens wiederholten sich 
in den anderen Städten in der VR China, die 
wir besuchten: Suzhou (nähe Shanghai), Fuz-
hou (an der Ostküste) und Shenzhen (in di-
rekter Nachbarschaft von Hongkong).

In der Umgebung unserer Hotels und in 
den Stadtzentren erlebten wir viele Menschen, 
die am chinesischen »Wirtschaftswunder« teil-
haben, sowie junge Menschen, die sich mit be-
sonderem Engagement einbringen – z.B. als 
Verkaufswerber in der Fußgängerzone. Abseits 
der Einkaufs- oder Promenierstraßen gibt es 
ältere, sehr einfache Wohnquartiere, die auf 
soziale Kontraste schließen lassen. Wir sahen 
jedoch, anders als hierzulande, keine Bettler, 
Obdachlosen, Drogen- oder Alkoholabhängi-
gen. Ob es »Ausgeschlossene« gibt, wo sie sich 
aufhalten und was mit ihnen geschieht, konn-
ten wir nicht in Erfahrung bringen. 

 kontakte und Begegnungen 

Das Reiseprogramm verlief nicht wie geplant. 
Einige verabredete Treffen wurden abgesagt, 
u.a. Kontakte zu aktiven Gewerkschaftern. 
Wir erfuhren, dass einige unserer Kontaktper-
sonen sehr deutlich darauf hingewiesen wor-
den waren, dass eine Begegnung mit uns Re-
pressionen oder Nachteile nach sich ziehen 
könne. Seit Ende 2016 werden Kontakte mit 

ausländischen Nichtregierungs-Organisationen 
stark kontrolliert bzw. behindert. 

Trotzdem konnten wir direkte Einblicke in 
das Arbeitsleben bekommen, z.B. bei einem 
Werksbesuch, der über deutsche Betriebskon-
takte zur Werksleitung vermittelt wurde, sowie 
bei Gesprächen mit ArbeiterInnen in privaten 
Kontexten. In Workshops und Gesprächen in 
der Reisegruppe erhielten wir darüber hinaus 
viele allgemeine Informationen, die es uns er-
möglichten, unsere Eindrücke besser einord-
nen zu können. 

Zunächst möchten wir über den Besuch in 
einer Motorenfabrik des kanadischen Kon-
zerns Bombardier berichten und danach über 
eine Begegnung mit Beschäftigten einer 
Schuhfabrik und mit ArbeiterInnen verschie-
dener Firmen in einem Sozialzentrum. 

 ein »prädikatsarbeitgeber«? 
– zu Besuch bei Bombardier

Die Bombardier-Niederlassung liegt in einer 
Sonderwirtschaftszone1 der Stadt Suzhou und 
besteht seit ca. fünf Jahren. Sie ist komplett in 
der Hand von Bombardier und fertigt für den 
Export. Exportiert wird zu Bombardier-Wer-
ken in Australien, Deutschland, Frankreich, 
Schweiz und Indien, wo die Endmontage der 
Fahrzeuge stattfindet.

Die Zulieferungen kommen überwiegend 
von Herstellern in China. In der Fabrik – 
hochmodern sowohl hinsichtlich der techni-
schen Ausstattung als auch der Arbeitsabläufe 
– werden Motoren für Straßenbahnen, S-Bah-
nen und Lokomotiven hergestellt, wie sie bis 
2009 bei Bombardier in Deutschland produ-
ziert wurden. Die Lackierung der Wicklungen 

wurde wegen der giftigen Emissionen an eine 
chinesische Firma ausgelagert, begründet wur-
de das uns gegenüber mit der geringen Anzahl 
von Lackiervorgängen, weswegen sich eine  
firmeneigene Emissionsschutzanlage nicht 
rechne. 

Ca. 100 Männer und 60 Frauen arbeiten 
im Produktionsbereich, die Frauen überwie-
gend beim Erstellen der Spulenwicklungen. 
Da die Arbeit sehr präzise geleistet werden 
muss, ist eine dreimonatige Einarbeitungszeit 
erforderlich, die geringer entlohnt ist. Das er-
klärt eine für chinesische Verhältnisse relativ 
niedrige Fluktuationsrate2 von 12-15 Prozent 
im Jahr. Nur ein Drittel der Beschäftigten hat 
bisher einen unbefristeten Arbeitsvertrag. So 
kann nach den laufenden Schwankungen der 
Auftragslage eingestellt und entlassen werden. 
Es gibt eine gesetzliche Vorgabe, dass befristete 
Arbeit nach der zweiten Verlängerung in Fest-
anstellung übergehen muss. Leiharbeit findet 
in geringem Umfang nach gesetzlichen Rege-
lungen statt. Obwohl das chinesische Arbeits-
gesetz nur 36 Überstunden pro Monat erlaubt, 
können Überstunden in viel höherem Umfang 
von der Kontrollbehörde genehmigt werden, 
wenn die Firma die individuellen Unterschrif-
ten aller Beschäftigten vorlegt. In Phasen ho-
her Auftragslage möchte Bombardier, dass bis 
zu 176 Stunden monatliche Mehrarbeit zu der 
regulären 40-Stunden-Woche geleistet werden. 
Bei niedriger Auslastung wird auch weniger als 
die reguläre Arbeitszeit geleistet. Die Arbeiter 
und Arbeiterinnen haben der flexiblen Arbeits-
zeit laut Angaben der Gewerkschaftsvorsitzen-
den zugestimmt und sind zusätzlich zu vielen 
Überstunden bereit, um ihr Einkommen auf-
zustocken.

Der Grundlohn liegt bei 3.000 Yuan (393 
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auch immer noch arbeitslos. Die 
Arbeitslosenquote in der Türkei 
ist sehr hoch, deswegen ist es 
schwierig für sie, einen neuen 
Job zu finden.

Hasan, vielen Dank für das Inter-
view und im Namen des Gesamt-
betriebsrats wünschen wir Euch 
viel Erfolg beim Arbeitsgerichts-
verfahren.

* * *

Wir werden an dem Thema dran 
bleiben. Zum Beispiel hat eine 
Betriebs rätin aus Frankfurt eine 
Unterschriftenaktion zur Unter-
stützung der entlassenen Gewerk-
schafter organisiert, diese wurde 
an ZARA weiter geleitet. Auch 
hat Anna, die Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende von ZARA, unseren 
Arbeitgeber angeschrieben und 

ZARA/inditex aufgefordert, den 
ganzen Vorfall zu überprüfen und 
darauf hinzuwirken, dass die Fa-
brikarbeiter wieder eingestellt 
werden.

Quelle: Zoro – Betriebsratszeitung 
 bei Zara, Nr. 56, Mai 2017

Nachtrag der Redaktion:
Inditex, der Mutterkonzern von 
Zara, hat mittlerweile auf die 
Vorwürfe reagiert, indem das 
Unternehmen VertreterInnen 
von IndustriAll die Möglichkeit 
gab, den Betrieb von Slam zu 
besuchen. Die Gespräche vor 
Ort haben jedoch nicht dazu ge-
führt, dass die entlassenen Kol-
legInnen wieder eingestellt wur-
den. Die Verfahren sind 
weiterhin beim Arbeitsgericht 
anhängig. Nach Aussagen des 
zuständigen Gewerkschaftsse-

kretärs werden die entlassenen 
KollegInnen »ganz sicher ir-
gendwann Recht bekommen, 
aber das nützt wahrscheinlich 
nichts mehr«: »Wozu braucht 
man einen Verhaltenskodex bei 
inditex und eine Rahmenverein-
barung zwischen IndustriAll 
und inditex, wenn durch diese 
Vereinbarungen nicht gesichert 
ist, dass zu Unrecht entlassene 
Beschäftigte wieder eingestellt 
werden?«, so Arslan gegenüber 
dem express. Für ihn ist klar, dass 
es sich um einen Verstoß gegen 
ILO-Kernarbeitsnormen wie 
das Recht auf eigene Interessen-
vertretung handelt, da die Kolle-
gInnen nur entlassen worden 
seien, weil sie sich für eine ge-
werkschaftliche Organisierung 
engagiert hätten. Zwar wolle In-
dustriAll sich nun dafür einset-
zen, ArbeitnehmervertreterIn-

nen bei Slam Tekstil wählen zu 
lassen, doch ob dies gelinge, sei 
fraglich: »Die Beschäftigten 
wurden massiv unter Druck ge-
setzt, u.a. wurde mit weiteren 
Entlassungen gedroht, so dass 
ein Großteil unserer Mitglieder 
wieder aus der Gewerkschaft 
ausgetreten ist.« Solidaritätsar-
beit sei deshalb über die bisheri-
gen Unterschriftenaktionen hin-
aus weiterhin notwendig: »Zum 
Beispiel eine Pressekonferenz 
vor Zara oder Inditex«, verbun-
den mit der Forderung »soforti-
ge Wiedereinstellung der entlas-
senen KollegInnen«.  

Euro). Dazu kommen Leistungsprämien für 
gute Qualität, geringen Materialverbrauch, 
Zeiteffektivität, Sicherheitsverhalten und Ver-
zicht auf Krankheitstage. Die gesetzlichen So-
zialversicherungen (für Rente, Krankheit, Un-
fall, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit) werden 
bezahlt. Das Mittagessen wird von der Firma 
kostenfrei bereitgestellt, es gibt auch Zuschüs-
se für Wohnungen und Versicherungen. Sechs 
werkseigene Busse transportieren täglich die 
Belegschaft zwischen Wohnung und Arbeits-
platz. Über deren Wohn- und Lebensbedin-
gungen und ihren evtl. Status als (vorüberge-
hend) zugezogene WanderarbeiterInnen 
erhielten wir keine Informationen. 

Die Benennung einer Gewerkschaftsvertre-
tung im Betrieb ist verpflichtend und wurde 
2013 angeordnet. Seitdem hat die stellvertre-
tende Werksleiterin die Aufgabe der Gewerk-
schaftsvertreterin mit dem Ziel der Herstel-
lung harmonischer Verhältnisse im Betrieb 
übernommen. Sie organisiert u.a. betriebliche 
Feiern. Die Arbeitsbehörde hat das Werk mit 
dem Prädikat »Guter Arbeitgeber« ausgezeich-
net. Bei der jährlichen Vollversammlung wer-
den z.B. die Unterschriften für die Beantra-
gung der Überstunden eingesammelt.

Am Beispiel eines Arbeitsunfalls mit der 
Folge Erwerbsunfähigkeit wurde dargestellt, 
dass die Firma durch gerichtliche Klagen eines 
Betroffenen sehr unter Druck geriet und hohe 
Entschädigungen zahlen musste.

Der gesetzliche Mindestlohn in der Region 
von Suzhou beträgt 1.770 Euro. Er dient den 
Firmen als Orientierung. Der von den Firmen 
bezahlte Grundlohn richtet sich nach dem Ar-
beitsmarkt. Tariflöhne, die mit Gewerkschaf-
ten ausgehandelt werden, gibt es nicht.

 Gespräche mit arbeiterInnen 

Wir konnten uns mit einer Gruppe von Kolle-
ginnen treffen, die bei einem taiwanesischen 
Subunternehmer in einer chinesischen Klein-
stadt in der Nähe von Fuzhou Schuhe für Adi-
das und Nike fertigen. Die Lebenshaltungs-
kosten in der Kleinstadt sind zwar niedriger, 
aber entsprechend auch die Entlohnung. Der 

Grundlohn von 1.350 Yuan (177 Euro) reicht 
nicht aus. Deswegen werden regelmäßig Über-
stunden gemacht, so dass meist je elf Stunden 
an sechs Wochentagen gearbeitet wird, für ins-
gesamt 2.000-3.000 Yuan. Beim Kleben der 
Schuhe entstehen giftige Dämpfe, die von den 
Arbeiterinnen als Ursache der häufig vorkom-
menden Ohnmachten betrachtet werden. In 
der Klinik wurde das jedoch nicht attestiert, 
was unsere GesprächspartnerInnen zu dem 
Verdacht führte, dass hier Bestechung im Spiel 
gewesen sei. Vor Kurzem wurde die Fabrik von 
einem neuen Besitzer übernommen, der alle 
Fenster verschließen ließ – vermutlich, um 
Diebstahl zu verhindern. Die Arbeiterinnen 
verdienen zu wenig, um ihre selbst hergestell-
ten Schuhe kaufen zu können. 

Spontane Streiks sind vorgekommen. Der 
letzte Streik war allerdings nicht erfolgreich: 
Vermutete Streikführer wurden entlassen, und 
danach wurde sogar weniger Lohn bezahlt. 
Die Gewerkschaft kümmert sich offenbar 
nicht um die schlechten Arbeitsbedingungen 
und niedrigen Löhne. Der betriebliche Ge-
werkschaftsvertreter ist auch hier Mitglied des 
Managements. Die Gewerkschaft wird als Or-
ganisation für die Herstellung »harmonischer 
Arbeitsbeziehungen« betrachtet. Die Arbeite-
rinnen sehen sich durch die Gewerkschaft 
nicht vertreten und nicht unterstützt.

Es ist nicht einfach, Belegschaften zu orga-
nisieren. Jüngere wechseln bei Unzufriedenheit 
oft lieber den Arbeitsplatz, als sich an Kämp-
fen zu beteiligen und evtl. auf schwarze Listen 
zu kommen, die an andere Firmen weiterge-
reicht werden. Ältere möchten vor allem den 
Arbeitsplatz behalten. Bei Streiks um Abfin-
dungen wegen Betriebsschließungen gibt es 
ebenfalls unterschiedliche Interessen bei Jun-
gen und Alten, weil sich die Höhe der Abfin-
dung nach der Dauer der Betriebszugehörig-
keit richtet.3 

Unsere Gesprächspartnerinnen waren zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt und vor 20-30 Jah-
ren aus einem ca. 1.200 km entfernten Dorf in 
Sichuan nach Südostchina gekommen. Ihre 
Kinder haben die meisten bei Verwandten im 
Dorf zurückgelassen, weil ihnen nur dort Sozi-
alleistungen gezahlt werden und die Schulbil-

dung gewährleistet ist. In ihrem Heimatdorf 
gab es keine Möglichkeit, den Lebensunterhalt 
zu verdienen. Die meisten von ihnen arbeiten 
seit ca. zehn Jahren in dieser Fabrik und 
möchten dort bis zum Renteneintritt bleiben. 
Alle wollen danach wieder zurück in die Hei-
matregion. Ein möglichst großer Anteil des 
Verdiensts wird ins Heimatdorf geschickt oder 
für die Zeit der dauerhaften Rückkehr ange-
spart. Deswegen wird am Arbeitsort sehr we-
nig in die Wohnung investiert. Alleinstehende 
wohnen meist in Mehrbettzimmern, Paare 
mieten eine einfachste Einraumwohnung mit 
Gemeinschaftsküche. In der Kleinstadt beträgt 
die Monatsmiete dafür 100 Yuan. 

Ähnliche Informationen erhielten wir im 
Gespräch mit Besuchern eines sozialen Zent-
rums in einem »Stadtdorf« von Suzhou. In 
dem »Stadtdorf« leben ca. 20.000 Personen, 
von denen nur 1.800 Einheimische sind, ver-
mutlich die Vermieter der Häuser. Unsere Ge-
sprächspartner berichteten, dass sie nur einmal 
jährlich in ihr Herkunftsdorf zurückfahren 
können, wo die meisten ihre Kinder zurückge-
lassen haben. Ihr Leben ist bestimmt durch 
lange Arbeitstage, die keine Freizeit lassen, 
schlechte Arbeitsbedingungen und große Ar-
beitsbelastung, das Fehlen einer kollektiven 
Arbeitervertretung, sowie enge und schlechte 
Wohnungen. Einwandererkinder, die mit im 
»Stadtdorf« leben, dürfen keine öffentliche 
Schule besuchen, ihre Situation wird als sehr 
schlecht beschrieben. Das soziale Zentrum 
bietet Rechtsberatung, kulturelle Aktivitäten, 
politische Bildung und sozialen Zusammen-
halt. Für Kinder wurde eine Schule gegründet, 
die wenigstens minimale Bildung ermöglicht.

 Informationen zur 
arbeitsmigration in china

2016 waren von den 776 Millionen Erwerbs-
tätigen in China 282 Millionen Arbeitsmig-
ranten aus ländlichen Gebieten. Sie arbeiten 
vor allem in drei großen Industriezonen. (1. 
Nordchina: »Rostgürtel« Schwerindustrie, 
Schiffs- und Maschinenbau, Stahl- und Me-
tallverarbeitung; 2. Jangtse-Delta: Software, 
Mikroelektronik, Umwelttechnik, Autoteile, 
Kommunikationselektronik, hochentwickelte 
Chemie, Messinstrumente und Zubehör; 3. 
Südchina & Perlfluss-Delta: »Von der Fabrik 
der Welt zum Innovationshub« – Textilien und 
Bekleidung, Spielzeug und Plastikprodukte, 
elektronische Haushaltsgeräte, Leder, Software 
und Computer.

Aktuell unternimmt die chinesische Regie-
rung Anstrengungen, um im Westen Chinas 
industrielle Arbeitsplätze zu schaffen. Arbeits-
migration ist verursacht durch eine Verarmung 
der ländlichen Regionen und Arbeitsmöglich-
keiten mit vergleichsweise höheren Löhnen in 
den Industriezonen. Gleichzeitig besteht das 
sogenannte Hukou-System weiter, das in der 
Zeit nach der Revolution eingeführt wurde, 
um eine unkontrollierte Abwanderung aus den 

ländlichen Regionen zu erschweren und zu 
verhindern, dass die sozialen Systeme in den 
Städten überfordert werden. Der Aufenthalt 
an dem zugeordneten Wohnort war Vorausset-
zung für jede Art von Beschäftigung, die Ver-
gabe von Essen und anderen wichtigen Kon-
sumgütern sowie die Schulbildung. Das ist im 
Kern bis heute so geblieben. Soziale und kom-
munale Leistungen sind bezogen auf den Huk-
ou (eingetragener Wohnsitz), obwohl seit An-
fang der 1980er Jahre DorfbewohnerInnen zur 
Arbeitsaufnahme in die Städte ziehen. Eine 
Änderung des Hukous kann nur erreichen, 
wer genug Geld hat oder eine Karriere in der 
Administration gemacht hat. 

Teil II wird im express 8/2017 folgen.

* Gertrud Rettenmaier arbeitet im Bildungsbereich mit 
dem Schwerpunkt Familien mit Einwanderungsgeschich-
te. Johannes Hauber ist Rentner. Er war Betriebsratsvorsit-
zender bei Bombardier in Mannheim, Vorsitzender des 
Europäischen Betriebsrates und ehrenamtlich Vorsitzender 
des Europäischen Branchenausschusses Bahnindustrie.

Anmerkungen:
1 Gebiet eines Landes mit Sonderstatus (in Wirtschaft 

und Verwaltung), häufig zeitlich begrenzt. Idee ist, 
Wachstums-Leuchttürme und »Labore« für Innovation 
zu schaffen. Unterwegs fielen uns immer wieder Nie-
derlassungen oder Fahrzeuge deutscher Unternehmen 
auf: Bosch, Logitech, Wika-Drucktechnik, Schott (Pro-
duktion von Cerankochfeldern), DHL.

2 In Elektronikfirmen wie Foxconn ist die Fluktuation 
aufgrund extrem schlechter Arbeitsbedingungen und 
niedriger Entlohnung wesentlich höher.

3 Bei Betriebsschließung oder Besitzerwechsel muss nach 
dem Arbeitsvertragsgesetz eine Abfindung bezahlt wer-
den, die als Ausgleich für die angesparte Sozialversiche-
rung gilt. Unternehmer wollen sich dieser Verpflich-
tung immer wieder entziehen, was ein häufiger Anlass 
für Streiks ist.

www.iz3w.orgiz
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Keine Freiheit im Paradies –
Tourismus & Migration

Außerdem: Tragödie in Kaschmir | 
Versöhnung in Sri Lanka | Handel 
mit Klimazielen
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transformation der 
demokratie
Herbstakademie von BdWi und RLS

Schlüsselthema der diesjährigen 
Herbstakademie ist ›Demokratie‹: 
»Dabei steht zunächst die Auseinan-
dersetzung mit den vorherrschenden 
Tendenzen des autoritären Etatismus 
im Mittelpunkt. Zusätzlich wollen wir 
in diesem Jahr versuchen, das Thema 
Demokratisierung der Wissenschaft, 
welches zur zentralen Agenda des 
BdWi seit 1968 gehört, in einen syste-
matischen Zusammenhang mit der 
Aufgabenstellung einer demokrati-
schen Emanzipation zu diskutieren. 
Dem liegt die Überzeugung zugrunde, 
dass Wissenschaft sich nicht nur an 
den Hochschulen als einem isolierten 
Ort entwickelt, sondern dass wissen-
schaftliche Aufklärung auch die 

Grundlage für informiertes Handeln 
in der Gesellschaft ist, zugleich für die 
Abwehr von Ideologien und Fakes, auf 
die sich Autoritarismus und Rechtspo-
pulismus stützen. Die soziale Verallge-
meinerung wissenschaftlicher Urteils-
fähigkeit weit über die Hochschulen 
hinaus war daher immer auch ein zen-
trales Anliegen des BdWi. Gleichzeitig 
sehen wir es als erwiesen an, dass kriti-
sche Intellektuelle immer auch eine 
bedeutende Rolle in sozialen Bewe-
gungen einnehmen. Unser Tagungs-
konzept stellt daher den Versuch dar, 
die beiden Hauptarbeitsgebiete des 
BdWi, Hochschulpolitik und kritische 
Wissenschaft, und deren häufiges 
Nebeneinander enger aufeinander zu 
beziehen.«
Aus dem Programm:
  Lukas Oberndorfer (angefragt): Der 

Verfall der Demokratie: Autoritärer 
Etatismus 
  Felix Syrovatka: Krise der EU und 

die Entwicklungen in Frankreich 

  Julia Dück: Krise und Geschlecht
  Christoph Jünke: Zur Aktualität 

der Russischen Revolution
  Torsten Bultmann: Kritik und 

Widersprüchlichkeit aktueller Bedin-
gungen für demokratische Wissen-
schaft
  Peter Ullrich: Prekarität im Akade-

mischen Kapitalismus – Problem-
strukturen, Handlungsoptionen und 
Visionen für eine demokratische 
Hochschule
  Juliane Victor / Vincent Streichhahn: 

Feministische Demokratietheorie 
  Christian Stache (angefragt): Öko-

logie und Demokratie
  Podium: NN unter_bau (ange-

fragt), Peter Ullrich (Netzwerk für 
gute Arbeit in der Wissenschaft), And-
reas Keller (GEW), NN Zivilklausel-
bewegung, NN AStA Uni Hamburg
  Peter Jehle (Mitherausgeber »Das 

Argument«): Welche Bedeutung haben 
wir als WissenschaftlerInnen für den 
Aufbau einer neuen Welt?  

  Bestandsaufnahme am Beispiel ein-
zelner Fachdisziplinen 
  Abschlusspodium: Herausforderun-

gen für die gesellschaftliche und par-
teipolitische Linke zur Durchsetzung 
eines Politikwechsels. Mit Matthias 
Neis (ver.di, angefragt), Frieder Otto 
Wolf (Philosoph und Politikwissen-
schaftler), Kerstin Wolter (Die Linke)

Zeit & Ort: 31. August bis 3. Septem-
ber, Kurt-Löwenstein-Haus, Werftpfuhl 
(bei Berlin)
Veranstalter: Bund demokratischer 
WissenschaftlerInnen (BdWi) und Rosa-
Luxemburg-Stiftung
Teilnahmebeitrag: 60 Euro (ermäßigt 
45 Euro) bei Unterkunft im Mehrbett-
zimmer, 85 Euro im Doppelzimmer, 
135 Euro im Einzelzimmer 
Anmeldung: FIB beim BdWi, Gissel-
berger Str. 7, 35037 Marburg; E-Mail: 
fib@bdwi.de
Weitere Infos: www.bdwi.de

arbeiterInnenbewegung, 
ungleiche entwicklung 
und Migration in europa 
Workshop in Berlin 

Gewerkschaften – und auch Parteien 
– der ArbeiterInnenbewegung tun 
sich seit jeher schwer im Umgang mit 
Lohn- und Wohlstandsgefällen und 
den Konsequenzen ungleicher Ent-
wicklung. Dies betrifft die Beziehun-
gen innerhalb Europas, aber auch das 
Verhältnis zwischen Europa und der 
Welt. Während die Grundsatzforde-
rung einer »Angleichung nach oben« 
und das Postulat der »internationalen 
Solidarität« leicht erhoben sind, tun 
sich in der Praxis und auch in der poli-
tischen und wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzung eine ganze Reihe von 
Dilemmata und Widersprüchen auf. 
Fragen und Diskussionspunkte sind 
untern anderem: Können die Kontrol-
le von Migration in den Zielländern 
oder gar deren Bekämpfung in den 

Am 20. Juni 1992 fand in Ostberlin die 1. 
Konferenz Ostdeutscher und Berliner Be-
triebs- und Personalräte statt. 140 Betriebs- 
und Personalräte aus 70 Betrieben, die 
107.000 Beschäftigte vertraten, machten den 
selbst organisierten Versuch zu einem Bran-
chen und Regionen übergreifenden Wider-
stand von Belegschaften in Ostdeutschland  
gegen die Treuhandanstalt. Diese Initiative bil-
dete nur die Spitze einer viel breiteren, poli-
tisch agierenden sozialen Protestbewegung von 
Belegschaften und regionalen Gewerkschaften 
in Ostdeutschland. In den Jahren zwischen 
1990 und 1994 fand eine regelrechte Streik- 
und Protestwelle mit bis zu 200 »wilden« 
Streiks pro Jahr und häufig sehr radikalen Pro-
testformen statt. Sie sind jedoch nicht in die 
Geschichtserzählung der Linken eingegangen 
und heute weitgehend vergessen.

Um diese Kämpfe bekannt zu machen, fand 
am 23./24. Juni in Berlin eine vom AK Ge-
schichte sozialer Bewegungen Ost-West organi-
sierte Tagung unter dem Titel Ostwind – So-
ziale Kämpfe gegen Massenentlassungen und 
Betriebsschließungen in Ostdeutschland 1990 bis 
1994 statt. In vier Themenblöcken wurden die 
damaligen Kämpfe in Vorträgen und Diskussi-
onen mit ZeitzeugInnen vorgestellt. Ein erster 
Themenblock behandelte Ausmaß und For-
men des sozialen Widerstands in den 90er  
Jahren. Danach wurde nach Leistungen und 
Grenzen der Initiative Ostdeutscher und Berli-
ner Betriebsräte, Personalräte und Vertrauensleu-
te gefragt. Anschließend waren Situation, Rolle 
und Grenzen der DGB-Gewerkschaften das 
Thema. Eine Abschlussrunde schlug den Bo-
gen von den damaligen Kämpfen in die Ge-
genwart.

Die Veranstaltung gewann durch die solida-
rische Diskussion von ehemaligen Kontrahen-
tInnen der in Unfrieden beendeten BR-Initia-
tive. Unter den insgesamt ca. 80 Teilnehme- 
rInnen war ein großer Teil von damals Unbe- 
teiligten bzw. gerade erst Geborenen – für sie 
bedeutete die Tagung gleichsam die Entde-
ckung einer unbekannten Welt. Das Publikum 
war sehr vielfältig; aus Ost und West kom-
mend reichte es von betrieblichen und Mieter-
AktivistInnen über Gewerkschafts-Hauptamt-
liche bis zu Künstlerinnen und Wissenschaft- 
lerInnen. Besonders erfreulich war, dass gerade 
aus den Reihen der jüngeren TeilnehmerInnen 
ein großes Interesse an der Verbreitung der Ta-
gungsergebnisse signalisiert wurde.

Am Ende der Tagung wurde wiederholt da-
rauf hingewiesen, dass es eine Fortsetzung sol-
cher Treffen geben müsste und wie wichtig die 
Sicherung, Archivierung und Aufarbeitung  
der Dokumente dieser Kämpfe sei. Der AK 
Geschichte hatte bei der Tagung selbst eine 
umfangreiche Dokumentation der Initiative 
Ostdeutscher und Berliner Betriebsräte, Personal-
räte und Vertrauensleute vorgelegt, die den Auf-
takt zur Veröffentlichung weiterer Dokumen-
tationen des Ostdeutschen Widerstands gegen 
Kohl- und Treuhand-Politik bilden soll. Ab 
30. Juli werden diese Dokumente auf der 
Homepage des AK Geschichte sozialer Bewegun-
gen Ost-West veröffentlicht. (https://geschich-
tevonuntenostwest.wordpress.com/ 

 »eine zeit, die ich 
nicht missen möchte!«

Am Sonnabend-Vormittag ging es um die ost-
deutsche Betriebs- und Personalräteinitiative, 
deren 1. Konferenz vor 25 Jahren Anlass für 
die jetzige Tagung gewesen war. Auf dem Podi-
um berichteten und diskutierten die damali-
gen Mitglieder der BR-Initiative Angelika 
Schneider vom Halbleiterwerk in Frankfurt/
Oder, Sonja Kemnitz von Niles, Stephan 
Demke vom Werk für Fernsehelektronik in 
Berlin und Reinhard Knisch, damals DGB-
Vorsitzender in Rostock. Das Eingangsreferat 
über die Geschichte der BR-Initiative, ihre 
Entstehung, ihre Arbeit und ihr Ende hielt 
Martin Clemens, damals als Unterstützer im 
Arbeitsausschuss der BR-Ini tätig. Sein Beitrag 
wurde von Judith Dellheim kritisch kommen-
tiert, die schon 1993 andere Positionen vertre-

ten hatte. Im Folgenden ein paar kurze Aus-
schnitte aus Martin Clemens’ Rede über die 
Geschichte der Betriebsräte-Initiative.    

»Überblickt man die Gesamtzeit der Be-
triebsräte-Initiative, zeigen sich zwei deutlich 
unterschiedene Phasen. In der ersten Phase, 
das ganze Jahr 1992 über, dominierte die poli-
tische Linie des bloßen, gesetzestreuen Protes-
tes, des Aufstellens illusionistischer Forderun-
gen und der Versuch, diese Forderungen über 
Gespräche, Verhandlungen und Protestde-
monstrationen durchzusetzen. Als alle diese 
Aktivitäten nichts fruchteten, sich als völlig 
vergebliches Abstrampeln erwiesen und zu-
letzt auch klar wurde, dass es von Seiten der 
Gewerkschaftsführungen keine Unterstüt-
zung, sondern nur Gegenwind gab, waren die 
Illusionisten unter den Betriebsräten mit ih-
rem taktischen Latein am Ende. Die Betriebs-
räte-Initiative fiel zum Jahresbeginn 1993 in 
ein Loch und schien im Frühjahr gescheitert 
zu sein. Dann begann die zweite Phase, die 
durch die praktische Solidaritätsarbeit mit 
dem Kampf der Kali-Kumpel in Bischofferode 
gekennzeichnet war und bis zum Jahresende 
1993 dauerte. Jetzt waren nicht Reden, Kon-
zepte und Gespräche gefragt, sondern prakti-
sche Arbeit für einen wirklichen Abwehr-
kampf gegen eine Grubenschließung. In 
dieser zweiten Phase ging die Arbeit der Initi-
ative fast völlig auf in der anstrengenden Soli-
daritätsarbeit für Bischofferode und die be-
drohten Fabriken in Thüringen. (…) Die 
ostdeutsche Betriebsräte-Initiative verwandel-
te sich faktisch in eine logistische Hilfstruppe 
für die Kali-Kumpel von Bischofferode. Dann 
kamen die Niederlagen: DKLF (Deutsche Ku-
gellager Fabrik Zella Mehlis), 2.100 Kollegen 

und Kolleginnen gefeuert, Werksschließung, 
Schultheiß Brauerei, Werkschließung und 
und und... und zuletzt Bischofferode selbst.
(…) Danach tauchten dann die Gründerbe-
triebsräte wieder auf und erklärten die Be-
triebsräte-Initiative für tot, wegen dieses 
›Heuchler-Flugblattes‹ und der Konsequenz 
der Unterstützer in der Soli-Arbeit. Eine di-
rekte, offene Kritik an arbeiterschädlichem 
Verhalten von Gewerkschaftsfunktionären 
wollten sie nicht hören, nicht autorisieren, so 
etwas verbaten sie sich. (…) Wir hätten ja 
ganz andere Haie verpfeifen und ›Heuchler-
Flugblätter‹ am laufenden Band herausgeben 
können. Zum Beispiel eines über die freche 
Unverschämtheit der DGB-Führung, mit 
dem Treuhand-Vorstand eine pauschalisierte 
Abfindungssumme von 5.000 bzw. 6.000 DM 
für die entlassenen Ost-Beschäftigten auszu-
handeln. Im Westen gibt es für solche Fälle 
das Zehnfache. Oder ein ›Heuchler-Flugblatt‹ 
über den Sozialdemokraten Hans Berger, sei-
nes Zeichens Vorsitzender der IG Bergbau 
und Energie, der sich sogar rühmte, den be-
rüchtigten Fusionsvertrag, der die Schließung 
von Bischofferode vorsah, selbst angeregt zu 
haben, im Interesse des BASF-Konzerns, ein 
Konzern übrigens, in dem der zweite Vorsit-
zende der IGBE, Klaus Südhofer aus Bochum, 
Mitglied im Aufsichtsrat war. Und das IGBE-
Vorstandsmitglied Manfred Kopke war stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 
Kali+Salz GmbH in Kassel, des direkten Kon-
kurrenten von Bischofferode. Der Mann 
wusste genau, warum Bischofferode geschlos-
sen wurde. Die Kali-Kumpel erblickten den 
ganzen Vorstand ihrer eigenen Gewerkschaft 
gutgelaunt und gutbezahlt auf der anderen 
Seite der Barrikade. Oder ein ›Heuchler-Flug-
blatt‹ zu Franz Steinkühler, der im Treuhand-
vorstand saß und nicht nur Millionen von 
Entlassungen mittrug, sondern auch den be-
rüchtigten IG-Metall Rechtsanwalt Stein för-
derte, der aus dem Abschieben der liquidier-
ten Kollegen in Beschäftigungsgesellschaften 
ein lukratives Geschäftsmodell entwickelt  
hatte, an dem er kräftig verdiente. Oder ein 
›Heuchler-Flugblatt‹ über Christiane Bretz, 
ihres Zeichens Landesvorsitzende des DGB 
Berlin-Brandenburg, die schöne Seifenblasen-

zeitzeugentreffen 
mit aktueller Brisanz
Über die Tagung »Ostwind« 
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Herkunftsländern Ziele von Gewerk-
schaften, sozialdemokratischen Partei-
en und fortschrittlichen Bewegungen 
sein? Oder muss sich die ArbeiterIn-
nenbewegung nicht umgekehrt für
die vollständige Gleichstellung von 
MigrantInnen und ›einheimischen‹ 
Arbeitskräften einsetzen? 
Verbunden sind die Fragen mit 
Grundwerten wie Solidarität und 
Internationalismus, aber auch mit 
ökonomischen und politischen 
Lageeinschätzungen: Trägt Arbeitsmi-
gration zur Angleichung von Unter-
schieden zwischen Ländern/Regionen 
bei oder ist sie letztlich nur ein 
Zwangsverhältnis, das bestehende 
Ungleichheiten zementiert? Soll und 
kann die ArbeiterInnenbewegung für 
die Teilung oder Umverteilung von 
Wohlstand zwischen den europäi-
schen Ländern und Europa und der 
Welt eintreten? Und können Politiken 
so gestaltet werden, dass sie nicht auf 
Kosten der arbeitenden Bevölkerung 

der reicheren Länder gehen und die 
Bevölkerungen der ärmeren Länder 
auch tatsächlich erreichen? Gibt es im 
internationalen ›Standortwettbewerb‹ 
unter zunehmend krisenhaften Bedin-
gungen überhaupt Spielräume für 
Politiken der Umverteilung zwischen 
Ländern und Weltregionen? 
Aus dem Programm 
  Panel I. Lange Linien: Migration 

und soziale Bewegung in histori-
scher Perspektive 
Dirk Hoerder (Wien): Arbeitsmigrati-
on und Arbeiterbewegung seit dem 19. 
Jh.: Rahmenbedingungen, agency, 
Wirkungen 
Simon Goeke (München): Migration, 
Gewerkschaften und soziale Bewegung 
in der westdeutschen Zuwanderungs-
gesellschaft den 1960er- und 1970er-
Jahre 
Moderation und Kommentar: Peter 
Birke (Göttingen) 
  Panel II. Aktuelle Herausforde-

rungen: Verhältnisse und Akteure 

Michael Dauderstädt (Bonn): Un-
gleichheit in der Europäischen Union 
seit 1989/91 
Bela Galgoczi (Brüssel): Perspektiven 
und Politik europäischer Gewerkschaf-
ten auf Arbeitsmigration 
Moderation und Kommentar: Domi-
nique John (Berlin) 
  Fortsetzung Panel II.

Sabine Hess (Göttingen): Herausfor-
derung Fluchtmigration – die struktu-
rellen Krisen des europäischen Grenz-
regimes 
Lisa Riedner (Göttingen): Organisie-
rungsversuche von ArbeiterInnen mit 
Unionsbürgerschaft im EU-internen 
Migrationsregime – Einige aktuelle 
Beispiele aus deutschen Städten 

Zeit & Ort: 27. Oktober 2017, 11 bis 
18 Uhr, re:work – IGK Arbeit und 
Lebenslauf in Globalgeschichtlicher Per-
spektive, Humboldt Universität, Geor-
genstr. 23, 10117 Berlin
Veranstalter: Archiv der sozialen 

Demokratie (AdsD) der Friedrich Ebert 
Stiftung u.a.
Weitere Informationen und Anmel-
dung: Stefan Müller, Friedrich Ebert 
Stiftung, (0228) 8838072, 
stefan.mueller@fes.de

leserliches

was tun bei abschiebun
gen aus schulen?
Leitfaden der bayerischen GEW

Vor einigen Wochen sorgte der Fall 
eines Berufsschülers in Nürnberg für 
Aufsehen, der von der Polizei aus dem 
Schulunterricht geholt wurde, um 
abgeschoben zu werden. Das Besonde-
re an dem Fall war, dass sich zahlreiche 
MitschülerInnen spontan solidarisier-
ten und versuchten, die Polizeimaß-
nahmen zu blockieren. In der Regel 
gehen diese Geschichten geräuschloser 

über die Bühne. Die GEW Bayern hat 
jetzt einen Leitfaden für Lehrkräfte 
zusammengestellt, der Handlungs-
möglichkeiten in diesen Situationen 
darstellt: Wer ist überhaupt von 
Abschiebung bedroht? Und was ist zu 
tun, wenn plötzlich die Polizei in der 
Schule auftaucht? Wie kann Zeit 
gewonnen werden, um Anwalt oder 
Anwältin einzuschalten? An welche 
rechtlichen Vorgaben ist die Polizei 
gebunden? Wo kann die Zusammenar-
beit verweigert werden? Die angegebe-
nen Kontaktdaten beziehen sich zwar 
auf Bayern, die Informationen zur 
Rechtslagen sind aber auch in anderen 
Bundesländern von Nutzen und haben 
große Verbreitung verdient.

Der sechsseitige Leitfaden ist zu finden, 
wenn auf der Homepage www.gew-bay-
ern.de nach »Leitfaden Abschiebung« 
gesucht wird.

reden über den großen gesellschaftlichen 
Schaden von Massenentlassungen hielt, aber 
vor jedem Großflugtag die genauen Zahlen 
der Treuhandmitteilung an die Arbeitsämter 
von ihrem Chef Heinz Werner Meyer bekam, 
der im Treuhandvorstand saß, und die die 
Zahlen in ihrem Schreibtisch versteckte, wäh-
rend sie gleichzeitig die Arbeit der Betriebs-
räte-Initiative öffentlich als schädlich für die 
Gewerkschaften bezeichnete. Und und und.
(…) Auf den unteren Gewerkschaftsebenen 
fanden sich viele aufrichtige, gute Gewerk-
schafter beiderlei Geschlechts, die ein Herz 
für die massakrierten Ostbelegschaften hatten 
und sich echt im Abwehrkampf gegen die un-
aufhörlichen Selektionen und Liquidationen 
engagierten. Die oberen Etagen agierten an 
der Seite des Finanzministers, der Treuhand 
und der Regierung Kohl und verhinderten be-
wusst jede politische Zusammenfassung der 
Protestierenden gegen die Regierungsspitze.«

 spagat im kampf gegen 
die treuhandpolitik 

Am Samstagnachmittag ging es um die Rolle 
der Gewerkschaften 1990-1994 im Osten, die 
sich einerseits in der Treuhand selbst, aber 
auch als Konkurrent und Vertreterin des west-
deutschen Standortes am Ausverkauf der 
DDR-Betriebe beteiligten, sich andererseits 
auf lokaler und Landesebene zum Teil den 
Kämpfen der Belegschaften anschlossen. Rena-
te Hürtgen, Anton Kobel und Rolf Geffken 
gaben Inputs zu diesem Thema. In der Dis-
kussion wurde die Praxis der West-Gewerk-
schaften im Osten immer wieder kritisch 
angesprochen, darunter vor allem die betriebs-
zentrierten und stark hierarchischen innerge-
werkschaftlichen Strukturen sowie ihr Selbst-
verständnis, die De-Industrialisierung lediglich 
sozialverträglich begleiten zu wollen. All dies 
verhinderte ein politisches, gesamtgesellschaft-
liches Eingreifen von Gewerkschaften. Die 
Zeit war zu kurz, um auch nur eines der auf-
geworfenen Probleme hinreichend diskutie-
ren zu können. Im Folgenden die Anfangspas-
sage aus dem Eingangsbeitrag von Renate 
Hürtgen. 

»Ich möchte versuchen, das Thema ›Ge-
werkschaften und betriebliche Interessenver-
tretung Anfang der 1990er Jahre‹ aus Sicht der 
Ost-Belegschaften, der aktiven und weniger 
aktiven Gewerkschafter, zu beschreiben. Zur 
Erinnerung: Im November 1989 waren Harry 
Tisch und der Bundesvorstand des FDGB zu-
rückgetreten; der FDGB spielte in den folgen-
den Monaten quasi keine politische Rolle, die 
Landes- und Bezirksebenen waren paralysiert, 
die Vorstände der Einzelgewerkschaften mit 
internen Auseinandersetzungen beschäftigt. 
Nach den Volkskammerwahlen am 18. März 
1990 begann der FDGB, sich faktisch aufzulö-
sen, am 9. Mai besiegelten die Vorsitzenden 
der 20 Einzelgewerkschaften die Auflösung. 
Am selben Tag bekannte sich der DGB zum 
Ziel einer einheitlichen deutschen Gewerk-
schaftsbewegung unter dem Dach des DGB, 
die DGB-Einzelgewerkschaften verfassten 
ähnliche Beschlüsse. Schon im Februar hatten 
sie damit begonnen, Informationsstellen, Ver-
bindungsstellen, Kontakt- oder Beratungsbü-
ros in der DDR einzurichten. D.h., bereits vor 
den Wahlen am 18. März 1990 orientierten 
die Westgewerkschaften auf eine Übertragung 
ihres Modells auf den Osten. Dies geschah 
dann auf unterschiedliche Weisen: Es gab Aus- 
und Übertritte der Mitglieder Ost in die Ge-
werkschaft West, räumliche Ausdehnungen 
der Organisation auf das Gebiet der DDR (IG 
Bau Steine Erden), Fusionierungen auf der Ba-
sis der Grundsätze der Westgewerkschaft (IG 
CPK) oder Auflösungen der Ostgewerkschaft 
und Neueintritt in die Westgewerkschaft 
(IGM). Nicht zu vergessen ist, dass diese 
Übernahmen oder Auflösungen stets im vollen 
Einverständnis mit der Ostseite geschahen, 
von der kein Widerstand ausging. 

Anfang 1991 war die Gewerkschaftseinheit 
auf der Grundlage der Satzungen, der Struktu-
ren und des Selbstverständnisses des DGB und 
seiner Einzelgewerkschaften hergestellt. Der 
Aufbau der DGB-Strukturen in der Fläche 
dauerte allerdings noch eine Weile, es war 
nicht einfach, genügend Mitglieder im Osten 
zu finden, die eine Funktion, vor allem, wenn 
es sich um eine ehrenamtliche handelte, über-
nehmen wollten. Die neuen DGB-Landes- 
und Bezirksstellen wurden nun in der Regel 

von KollegInnen aus München oder Frankfurt 
am Main geleitet. In Frankfurt an der Oder, 
wo ich 1990 recherchiert habe, waren es aus-
schließlich Kollegen aus dem Westen. In den 
Bezirks- und Kreisbüros trafen die Funktionä-
re aus dem Westen auf ehemalige FDGB-Fun-
tionärinnen, die eher verschüchtert, beleidigt, 
devot die neuen Vorgesetzten empfingen. Wer 
das Innenleben des FDGB und seine unterge-
ordnete Stellung in der Gesellschaft der DDR 
kannte, wunderte sich nicht über die Atmo-
sphäre in den Büros der Kreis- und Bezirksvor-
stände, die 1990 nicht nur durch das Personal, 
sondern auch durch sein Interieur die Tristesse 
der untergegangenen DDR ausstrahlte.

Die Ostbelegschaften wurden 1990/91 von 
allen Gewerkschaften mächtig umworben, ei-
nige erlebten ein Hauen und Stechen um Zu-
ständigkeiten und Mitglieder. Am Ende des 
Jahres 1990 hatte der DGB historisch erst- 
und einmalig eine Mitgliederzahl von über elf 
Millionen Mitgliedern. Der Organisations-
grad im Osten war hoch und lag bei über 60 
Prozent. Wie erklärt sich das? Vor allem wohl 
aus der aktuellen Lage, die Anfang 1990 so 
aussah, dass sich angesichts der ersten Entlas-
sungen und der Willkür der (damals noch 
Ost!) Betriebsleiter Panik breit machte. Dass 
die Existenz des eigenen Betriebes bedroht 
sein wird und damit Entlassungen zu erwar-
ten sind, stand den meisten als Perspektive 
schon 1990 vor Augen. Eine Alternative zum 
FDGB war nicht in Sicht. Sie tat sich mit 
dem Angebot der Westgewerkschaften auf, im 
Osten eine starke gewerkschaftliche Interes-
senvertretung aufzubauen. Eine basisdemokra-
tisch gewerkschaftliche Selbstorganisation 
stand ihnen nicht vor Augen. Das unterschied 
sie allerdings kaum von den KollegInnen im 
Westen!« 

Renate Hürtgen stellte anschließend die 
Frage, warum es den Gewerkschaften nicht ge-
lungen ist, ein Gegengewicht zu dem rasanten 
Deindustrialisierungsprozess im Osten aufzu-
bauen? Dabei ginge es nicht um eine »Fehler-
diskussion«, sondern darum, die Niederlagen 
daraufhin zu überprüfen, wie sie zukünftig zu 
vermeiden sind –  eine Diskussion, die auf 
dem Abschlusspodium dann zum zentralen 
Thema gemacht wurde. Durchaus kontrovers 
wurde über die Rolle der DGB-Gewerkschaf-
ten damals und heute diskutiert, und wie viel 
Spielraum Betriebsräte und linke Gewerk-
schafterInnen hatten und haben, dem etwas 
»von unten« entgegenzusetzen. Wiederholt an-
gefragt, jedoch nicht weiter diskutiert wurde, 
wie denn die Unterstützung durch linke Ge-
werkschafterInnen für die kämpfenden Beleg-
schaften im Osten war, wie viel Solidarität es 
tatsächlich gab. Und wenn auch für viele Teil-
nehmerInnen das Bild vom »geduckten Ost-
ler« gründlich revidiert werden konnte, andere 
Erfahrungen von WestkollegInnen mit den 
Ostbelegschaften standen dem entgegen. Die 
kritische Nachfrage, warum denn die ehemali-
gen DDRler ihr Volkseigentum nicht besser 

verteidigt haben, zeigt, dass die Diskussion um 
diese und andere Fragen erst am Anfang steht. 

Renate Hürtgen
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Wer Theodor Bergmann in den letzten Jahren 
erlebte, konnte sprachlos werden ob der Agili-
tät dieses Mannes, ob seiner Herzlichkeit, ob 
dieser sofort im Raum spürbaren Liebenswür-
digkeit. Ein Mann, der auf ein ganzes Jahr-
hundert zurückblicken konnte und immer 
noch Pläne für die Zukunft machte. Der nicht 
aufhörte, für eine andere, eine bessere Welt zu 
streiten, wobei er dieses Streiten auf eine so 
freundliche und zugängliche Weise beherrsch-
te, die in der Linken doch leider selten ist.

Ein Freund, der Historiker Mario Keßler, 
hatte ihn, da war Bergmann in seinen Neun-
zigern gefragt, was er denn angesichts seiner 
vielen Pläne, der ganzen Vorhaben tun werde, 
wenn er einmal alt sei. »Es gibt immer genug 
zu tun«, hat Theodor Bergmann damals geant-
wortet. »Zum Altwerden habe ich gar keine 
Zeit.« Er hat sich diese Zeit auch nicht ge-
gönnt. Bis zum Schluss. Es war immer noch  
so viel zu tun. Am 12. Juni 2017 ist Theodor 
Bergmann in Stuttgart mit 101 Jahren nach 
kurzer schwerer Krankheit verstorben.

»Mit seinem Tod bricht die personelle Ver-
bindung zur Arbeiterbewegung der Weimarer 
Republik ab, deren letzter überlebender Ak-
teur und Zeitzeuge er war«, heißt es beim 
VSA-Verlag, bei dem Bergmann bis zuletzt  
publizierte. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in 
Baden-Württemberg erinnert an die »ent-
schlossene und stets dem Gegenüber mit Of-
fenheit und Neugier zugewandte Persönlich-
keit, sein Einsatz für eine gerechtere und 
friedlichere Welt, sein Eintreten für einen ge-
rechten Frieden zwischen Israelis und Palästi-
nensern«. Und nicht zuletzt an seine Fähigkeit, 
gerade Jüngere zu begeistern: für Engagement 
gegen Rechts, für eine solidarische Zukunft.

Bergmann wurde 1916 in Berlin als Sohn 
eines reformorientierten Rabbiners geboren. 
Schon früh, da war er gerade zehn oder elf 
Jahre, schloss er sich der kommunistischen Ju-
gendbewegung an – zuerst im Jungspartakus-
bund, später dem Sozialistischen Schülerbund, 
dann der Jugendorganisation der neugegrün-
deten der Stalin-kritischen KP-Opposition um 
Heinrich Brandler und August Thalheimer. 
Hier machte er nicht nur politische Erfahrun-
gen, diese frühen Jahre prägten auch das Den-
ken Bergmanns, der sich nicht nur gegen den 
aufsteigenden Faschismus engagierte, sondern 
auch die stalinistische Entwicklung in der 
Sow jetunion kritisierte. »Er suchte nach einer 
Welt, in der Freiheit und soziale Gerechtigkeit 
eine Verbindung eingehen. Dies war für ihn 
Sozialismus«, so formuliert es Mario Keßler.

Die Flucht vor den Nazis führte ihn in ei-
nen Kibbuz nach Palästina, zur antifaschisti-
schen Arbeit in die Tschechoslowakei, wo er 
auch das Studium der Agrarwissenschaften 
aufnahm, später nach Schweden, wo er op-
positionelle kommunistische Arbeit betrieb. 
Nach der Rückkehr in die Bundesrepublik 
schloss er sein Studium ab, promovierte über 
den Strukturwandel in der Landwirtschaft 
Schwedens und war ab den späten 1960er  
Jahren an der Universität Hohenheim als Pro-
fessor für international vergleichende Agrar 
politik tätig. Sein Einsatz für alternative Denk-
ansätze, seine Solidarität mit linken Studenten, 
die vom Radikalenerlass betroffen waren, 
machten Bergmann auch über die Uni hinaus 
zu einem Begriff. Politisch war er das ohnehin. 
1981 emeritiert, kümmerte er sich nun ver-
stärkt um die Geschichte der Arbeiterbewe-
gung.

Dass dabei nicht zuletzt die Geschichte der 
oppositionellen kommunistischen Strömun-
gen im Mittelpunkt stand, war bei Bergmanns 
Biografie so naheliegend wie fruchtbar. Zumal 
er nach dem Zweiten Weltkrieg auch in klei-
neren Nachfolgezirkeln aktiv geblieben und 
ein lebendiges Gedächtnis dieses Teils der Ar-
beiterbewegung war. Politisch engagierte er 
sich nach der Wende in der PDS, später in der 
Linkspartei. Die Zahl seiner Bücher ist groß, 
er veröffentlichte zu agrarwissenschaftlichen 
Themen und zur Geschichte der linken Bewe-
gung – und er schrieb bis zum Schluss. 2016 
erschien seine »Autobiografie eines kritischen 
Kommunisten« in neuer Auflage, erst vor we-
nigen Monaten lieferte der Verlag VSA seinen 
»Versuch, eine ferne Entwicklung zu verste-
hen« aus – ein Buch über den »chinesischen 
Weg«.

In einer der Überarbeitungen seiner Auto-
biografie hat Theodor Bergmann sich ge-
wünscht, »auch in den Industrieländern muss 
der Marxismus weiterentwickelt werden«. Und 
er verband dies mit ein bisschen Hoffnung. 
Wenn diese Weiterentwicklung erfolgreich sei, 
so schrieb er, »dann gehört der sozialistischen 
Bewegung wieder die Zukunft«. Er sprach von 
einem »vorsichtigen Optimismus in meinem 
letzten Lebensabschnitt«. Theodor Bergmann, 
seine Freundlichkeit und sein Engagement, 
sein unermüdliches Weitermachen – es wird 
sehr fehlen.

Tom Strohschneider

Zuerst erschienen in Neues Deutschland – 13.06.2017

theodor Bergmann ist tot
Unerschütterlicher Optimist und kritischer Linker: Der Wissenschaftler 
und Aktivist ist im Alter von 101 Jahren gestorben
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Vieles, was wir in Deutschland konsumieren, wird 
in China hergestellt. Schon längst ist China zur 
Werkbank der Welt geworden. Die chinesische 
Regierung arbeitet seit einigen Jahren daran, die 
Wirtschaft umzustrukturieren. Ein erster Schritt ist 
die »Made in China 2025«-Strategie, mit der die 
Innovationskraft Chinas gestärkt werden soll. Was 
bedeutet dies für die Arbeitswelten in China und 
dort, wo chinesische Unternehmen investieren?
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