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Wie ist eigentlich der große Erfolg 
von Didier Eribons Buch »Rückkehr 
nach Reims« zu erklären, und welche 
Schlussfolgerungen ergeben sich dar-
aus für linke Strategien hierzulande? 
Wir dokumentieren ein Interview von 
marx21 mit Thomas Goes; für seine 
vertiefenden Hinweise zur Ausrich-
tung der Partei Die Linke verweisen 
wir auf die ungekürzte Fassung im 
Internetauftritt von marx21.

Das Buch »Rückkehr nach Reims« von Didier 
Eribon ist eine Mischung aus soziologischer Stu-
die und erzählender Autobiografie. Eribon, der 
aus einem klassischen Arbeiterhaushalt stammt, 
analysiert seine »gebrochene Klassen identität«. 
Auch du kommst aus einer Arbeiterfamilie und 
forscht heute an der Universität. Hast du dich in 
Eribons Beschreibungen wiedererkannt?

Thomas Goes: Ja, sehr sogar. Wir kommen, 
wenn auch zeitversetzt, sogar aus demselben 
Klassenmilieu – bildungsfern, wie das in Herr
schaftssprache so schön heißt. Wiedererkannt 
habe ich insbesondere die Fremdheit im aka
demischen Milieu, ein Unbehagen an der eige
nen Linken und die Entfremdung von der ei
genen Familie und der Herkunftsklasse, auch 
wenn das in meinem Fall nicht so tief reicht.

Woran liegt das?

Das hat sicherlich damit zu tun – und das ist 
ein ziemlicher Unterschied zu Eribon –, dass 
ich keine starken Missachtungserfahrungen 
machen musste. Ich war weder ein intellektu
eller Sonderling noch schwul. Deshalb kenne 
ich zwar schmerzhafte Entfremdung und auch 
Sprachlosigkeit, aber gebrochen habe ich nie. 
Es sind darum auch immer »meine Leute« ge
blieben. Rassismus und Sexismus, wie Eribon 
das beschreibt, kenne ich natürlich auch vom 
Küchentisch. Aber ich muss sagen, dass ich 
auch das Andere kennengelernt habe: Solidari
tät, Nächstenliebe, Großzügigkeit, eine be
stimmte Neigung zum aufrechten Gang.

Für Eribon war der Marxismus, wie er ihn an 
der Universität in Paris kennenlernte, ein Instru-

ment der intellektuellen Abgrenzung gegenüber 
seiner eigenen Familie, also beinahe eine Anti-
these zur real existierenden Arbeiterklasse. Was 
war dein Zugang zum Marxismus?

Das war in meinem Fall anders. In meiner Fa
milie gibt es eine kommunistische Tradition, 
das Dorf, in dem ich groß geworden bin, hatte 
eine der größten Landgruppen der KPD in der 
Weimarer Republik. Den Faschisten galt es als 
»Zigeunerdorf« und Hochburg »asozialer Ro
ter«. Ich habe das schon als Kind mitbekom
men, weil ich mich früh für Geschichte inter
essierte und meine Großeltern mir einen 
instinktiven Antifaschismus vermittelt haben. 
Ich hatte deshalb als Heranwachsender einen 
eigentümlich positiven Bezug zum Kommu
nismus. Politisiert habe ich mich dann aber 
durch Antirassismus und Antifaschismus An
fang der 1990er.

Also keine Rebellion gegen das Elternhaus?

Doch, erstmal bin ich dann Öko und Anar
chist geworden. Marx habe ich das erste Mal 
mit 16 gelesen, aber wirklich dafür interessiert 
habe ich mich erst, als ich zufällig auf einem 
Flohmarkt Ernest Mandels dicke »Marxisti
sche Wirtschaftstheorie« gekauft habe. Da war 
ich schon 19. Und dann hatte ich irres Glück, 
an einer Universität zu studieren, an der es 
noch etliche linke Professoren gab.

Dann war die Entdeckung des Marxismus für 
dich, im Gegensatz zu Eribon, eine Hinwendung 
zur Arbeiterklasse?

Mir hat der offene Marxismus, wie ich ihn da
mals begriffen habe, eher geholfen, meine Fa
milie und das Klassenmilieu, aus dem ich 
komme, besser zu verstehen. Das war eher eine 
kritische Auseinandersetzung als eine idealisie
rende Abstraktion, glaube ich. Ich habe den 
Marxismus als Theorie und Praxis der Befrei
ung kennengelernt – eine Befreiung, die nur 
von unten kommen kann. Mich hat dieser of
fene Marxismus also eher wieder mit der Klas
se, aus der ich komme, verbunden.

»Rückkehr nach Reims« ist in der deutschen Lin-
ken eingeschlagen wie eine Bombe. Wie erklärst 
du dir die gewaltige Resonanz?

Das Buch befriedigt offenbar verschiedene Be
dürfnisse. Etwa das einer journalistischen Öf
fentlichkeit, die sich den Aufstieg der extre
men Rechten leicht verständlich zu erklären 
versucht. Und dann natürlich von verschiede
nen Strömungen der Linken, die darüber strei
ten, wie eine angemessene Antwort gegen die 
Rechte auszusehen hat. Dabei geht es um die 
Frage, wie wir es denn nun mit den arbeiten
den Klassen halten sollten bzw. wie ein eman
zipatorisches linkes Projekt es mit ihnen halten 
kann.

Wie kommt es, dass sich so unterschiedliche Strö-
mungen der Linken positiv auf Eribon beziehen?

Bei ihm werden Leute wie ich fündig, die für 
eine stärkere Klassenorientierung und eine 
Modernisierung popularer Klassenpolitik spre
chen. Es reiben sich aber auch diejenigen die 
Hände, die praktisch das glatte Gegenteil da
von sagen. Insbesondere die Passagen, in de
nen Eribon die traditionelle Arbeiterklasse als 
»immer schon« rassistisch beschreibt, werden 
da gerne gelesen.

Bedient er das Klischee vom ungebildeten,  
rassistischen, sexistischen und homophoben  
Arbeiter?

Ja und Nein. Es gibt einen antiemanzipatori
schen Kern bei Eribon. Rassismus und Sexis
mus gab es in der Arbeiterklasse immer, und 
beides müsse man neutralisieren – so lese ich 
ihn. Was heißt »neutralisieren«? Natürlich gibt 
es Rassismus und Sexismus in allen Gesell
schaftsklassen. Aber nicht die gesamte Arbei
terklasse ist rassistisch. Durch seinen Stil – er 
entwickelt weitreichende Thesen durch die 
Auseinandersetzung mit seiner eigenen Fami
lie – legt er nahe, er würde sowas behaupten. 
Ich glaube aber nicht, dass er das so vertreten 
würde. Trotzdem befriedigt er diverse Stereo
type über die neuen gefährlichen Klassen, die 
»Prolls« und die neue Unterschicht.

Kommt daher die Anschlussfähigkeit an den bür-
gerlichen Diskurs? Immerhin wurden Eribons 
Thesen auch in allen großen deutschen Tageszei-
tungen diskutiert und vielfach gelobt.
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Die Energiewende kann ganz schön Ärger machen. 
Bei Daimler versucht das Management, die Umstel-
lung auf Elektromobilität auch zur Umstellung auf 
Tariflosigkeit zu nutzen – die widerständige Beleg-
schaft weiß das zu verhindern. Die Frage der 
Umweltfreundlichkeit von Elektroautos wird aber 
eher woanders beantwortet: Der Strom muss 
irgendwo herkommen, und die Möglichkeiten sind 
zahlreich, wie die Bilder dieser Ausgabe zeigen. Es 
muss nicht immer Sonnenenergie sein, Braunkohle-
kraftwerke stehen auch noch zur Verfügung – ein 
Umstand, den die einen gern sofort beenden wür-
den, während es nicht zuletzt unter Gewerkschafte-
rInnen viele gibt, die ihn gern so lang als möglich 
aufrechterhalten möchten, wie jüngst im Zusam-
mentreffen der Klimaschutzkampagne »Ende 
Gelände« mit den Gewerkschaften im Rheinland 
beobachtet werden konnte.

Die Bilder aus der weiten Welt der Stromproduktion 
sind unter Creative Commons-Lizenz bei  
www.flickr.com zu finden.
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Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, an
sonsten ist es natürlich ein schön geschriebe
nes Buch, das kleinbürgerlichen und bürger
lichen Intellektuellen das Gefühl vermittelt, 
etwas über »die Arbeiter« zu lernen. Und un
abhängig von den antiemanzipatorischen Zwi
schentönen des Buches darf man Rassismus 
und Sexismus innerhalb der arbeitenden Klas
sen natürlich auch nicht bagatellisieren. Neben 
politisch recht fortschrittlichen Teilen existie
ren ja nicht nur breitere Schichten, die über 
ein sehr ambivalentes und widersprüchliches 
Alltagsbewusstsein verfügen, sondern auch sol
che mit verfestigten rassistischen und autoritä
ren Anschauungen. Emanzipatorische Klassen
politik müsste versuchen, die Autoritären und 
Rassisten zu isolieren. Das geht aber nur, wenn 
sie die Fortschrittlichen organisiert, und die, 
die ein ambivalentes und widersprüchliches 
Bewusstsein haben, zu gewinnen versucht. Tut 
man das nicht, dann bereitet man tatsächlich 
der radikalen Rechten den Boden.

Das ist die Kernfrage in »Rückkehr nach Reims«: 
Warum geben große Teile der Arbeiterklasse heute 
der Rechten ihre Stimme? Für Eribon hat das vor 
allem mit einem Verlust der Klassenidentität zu 
tun. Überzeugt dich das?

Nein. Eribon beschreibt ja im Prinzip in An
sätzen, wie aus einer »politisch befestigten Ar
beiterInnenbewegung« eine wurde, der es an 
Stolz, Selbstvertrauen und – das ist wichtig – 
wirksamen Instrumenten fehlt, die eigenen  
Interessen durchzusetzen. Er nennt da nicht 
zuletzt die Abwendung der Linken von der Ar
beiterklasse. Fehlende Repräsentation durch 
die Linke zum Problem zu machen, halte ich 
für richtig. Das haben auch soziologische For
schungen gezeigt. Man spricht etwa von einer 
»populistischen Lücke«, weil traditionelle 
Linksparteien Ansprüche der unteren Volks
klassen nicht nur nicht mehr vertreten, son
dern die Seiten gewechselt haben. Im Fall der 
Sozialdemokratie ist das ganz einfach nachzu
vollziehen, da sie – etwa in England, Spanien 
oder auch Deutschland – als modernisierte 
Marktsozialdemokratien die Neoliberalisie
rung mit vorangetrieben haben. So ähnlich ist 
es mit einigen kommunistischen Parteien ge
wesen, etwa einem großen Teil des PCI in Ita
lien, dessen rechter Flügel heute gemeinsam 
mit Resten der alten Christdemokratie eine 
Partei macht. Das ist aber nur die eine Seite. 
Denn seit Anfang der 1990er ist ja auch ein 
breites Spektrum an neuen Linksparteien ent
standen, ich denke an den Bloco in Portugal, 
an die mittlerweile gescheiterte Rifondazione 
in Italien, an die RotGrünen Einheitslisten  
in Dänemark oder auch an DIE LINKE in 
Deutschland. Die alten Linksparteien als Klas

senparteien ersetzen konnten sie aber alle 
nicht. Die Frage lautet also: Warum hat es die 
Linke jenseits von Sozialdemokratie und den 
alten Kommunistischen Parteien nicht ge
schafft, eine mobilisierende Klassenpolitik zu 
erfinden?

Und worauf führst Du das zurück?

Ich denke, man muss sich die subjektiven Ver
arbeitungsweisen der Neoliberalisierung in den 
arbeitenden Klassen genauer anschauen. Und 
da zeigen sich dann kompliziertere Herausfor
derungen. Ich will nur ein paar anreißen: Zu
nächst einmal heißt Neoliberalisierung Aus
weitung von Kapitalmacht. Das wirkt zutiefst 
verunsichernd und konkurrenzsteigernd. In 
vielen Ländern sind alte Solidarkollektive auch 
schlicht zerrissen – das hat was mit der Verän
derung der Klassenzusammensetzung zu tun. 
Man denke an die Niederlagen der Arbeiter
klassen im Ruhrgebiet. Gleichzeitig sind neue 
Sektoren der Klasse entstanden, allerdings un
ter sehr schwierigen Bedingungen: vor allem 
im Dienstleistungssektor, aber auch an den fle
xiblen Rändern der Exportindustrie. Ich will 
hier keinen Niedergangsgesang anstimmen, 
aber das ist ein wichtiger Punkt: Wir haben ei
ne Geschichte von sanften Niederlagen hinter 
uns, nur sehr wenige ausstrahlende Erfolgsbei
spiele, die zeigen, dass wir gewinnen können. 
Eine weit verbreitete Verarbeitungsweise ist 
darum auch Resignation, Ohnmachtsgefühle. 
Das ist freilich nirgendwo flächendeckend so – 
wäre dem so, dann hätten wir noch schwäche
re Gewerkschaften als jetzt schon. Die Gegen
tendenz gibt es auch, aber sie war bis dato eher 
schwach.

Wie gelingt es der Rechten, an diesem Ohn-
machtsgefühl anzusetzen?

Die extreme Rechte kann paradoxerweise an 
alte, verkürzte sozialdemokratische Werte an
knüpfen und sich gleichzeitig bei Ideologien 
bedienen, die von neoliberalen und imperialis
tischen Kräften vertreten werden. Das ist bei
des wichtig. Zum Ersten: Da, wo Rechtspopu
listen oder Postfaschisten die soziale Frage 
entdecken und stark machen, benehmen sie 
sich wie eine »Sozialdemokratie nur für Deut
sche oder nur für Franzosen oder nur für Dä
nen«. Natürlich nicht in dem Sinne, dass sie 
sozialdemokratisch argumentieren. Aber sie 
predigen dann exklusive Solidarität. Das wirkt 
durchaus anziehend auf Menschen, die unter 
der Neoliberalisierung leiden. Und zum Zwei
ten: Dabei können sie an diverse neoliberale 
und imperialistische ideologische Versatzstücke 
anknüpfen. Ich meine nicht nur die sozialdar
winistische Leistungsethik, sondern auch  den 
Standortnationalismus, der dem kapitalisti
schen Wettbewerbsstaat innewohnt oder den 

antimuslimischen Rassismus, der mit dem 
»Krieg gegen den Terror« durch die Zivilgesell
schaft geblasen wurde. Mit anderen Worten: 
Man bricht ja gerade keine Tabus, wenn man 
Arbeitslose abwertet, wenn man für Arbeit zu
erst für Deutsche ist oder wenn man gegen 
Muslime hetzt.

Also hat die exklusive Solidarität der Rechten ge-
genüber einer umfassenden Solidarität der Lin-
ken einen strukturellen Vorteil?

In gewisser Hinsicht, ja. Allerdings gibt es 
auch Verarbeitungsweisen der Neoliberalisie
rung, die Brücken nach links darstellen. Insge
samt sind jedoch sowohl klar linke und klar 
rechte Verarbeitungsweisen die Ausnahme, die 
Regel sind eher widersprüchliche Mischfor
men. Und es ist gänzlich falsch anzunehmen, 
dass exklusivsolidarische Verarbeitungsweisen 
umso größer sind, je weiter unten man in der 
Klassenstruktur man schaut. Es gibt auch ei
nen Rechtspopulismus der »Mitte«, der sich 
einfach anders ausdrückt – etwa mit stärkeren 
Abneigungen gegen angeblich Faule oder sol
che, die zusätzliche Lasten bringen. Worüber 
wir recht wenig wissen, ist der Autoritarismus 
und Rassismus in den Funktionseliten der Re
publik und in den verschiedenen Fraktionen 
des Blocks an der Macht.

Wie sollte die Linke auf das Ausgreifen der Rech-
ten in die Arbeiterklasse reagieren?

Die Rechte schlagen werden wir nur, wenn  
wir eine populare Bewegung aus den unteren 
Volksklassen schaffen, die das Spektrum ge
winnen kann, das sich zwischen den Polen klar 
rechter oder linker Verarbeitungsweisen be

wegt. Das hieße allerdings nicht nur eine  
stärkere Orientierung auf die Arbeiterklasse, 
sondern auch eine gezielte Bündnisstrategie 
gegenüber dem lohnabhängigen Kleinbürger
tum, also leitenden Angestellten, Lehrern oder 
Technikern und Ingenieuren oder den neuen 
Selbständigengruppen.

Bedeutet eine stärkere Orientierung auf die 
Volksklassen, weniger über Feminismus, Ökolo-
gie, Rassismus und Krieg zu sprechen und mehr 
über die soziale Frage?

Nein. Ich wüsste auch nicht, wie eine nichtfe
ministische, eine nicht antirassistische und ei
ne nichtökologische Klassenpolitik uns wei
terbringen könnten. Dafür gibt es mehrere 
Gründe. Zunächst einmal, weil die Volksklas
sen in Deutschland ja nun nicht nur aus Män
nern und angeblichen BioDeutschen in der 
zwanzigsten Generation bestehen. Wenn also 
Frauen und Menschen mit Migrationshinter
grund ausgebeutet werden, wie könnten wir 
dann keine feministische und auch antirassis
tische Klassenpolitik machen? Dass die meist 
von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit 
notwendig ist für die Reproduktion von Klas
senverhältnissen, will ich nur noch der Voll
ständigkeit halber sagen. Und als altmodischer 
Marxist will ich natürlich alle Verhältnisse um
werfen, in denen Menschen erniedrigt und 
unfrei sind. Und ehrlich, wer heute kein Öko
sozialist ist, hat schlicht nicht verstanden, dass 
es nicht die Frage ist, ob wir epochalen Natur 
und Lebensmittelkrisen entgegenschreiten, 
sondern wieviel Zeit wir noch haben, das 
Schlimmste zu verhindern.

Ein wichtiger Kritikpunkt Eribons an der Lin-

Fortsetzung von »Kein Mangel...«, Seite 1

Angesichts der Ausbreitung von 
Right-to-WorkGesetzen über mehre
re Bundesstaaten der USA lohnt sich 
die Erinnerung daran, dass sie als 
Mittel entstanden sind, die Arbeits
beziehungen der rassistischen Jim 
CrowGesetze im Süden aufrechtzu
erhalten und das zurückzuschlagen, 
was als eine jüdische Verschwörung 
gesehen wurde.

Für die Platzierung von Right to 
Work auf der konservativen Agenda 
war niemand wichtiger als Vance 
Muse von der Christian American 
Association, ein ungewöhnlich gro
ßer Texaner, dessen eigener Enkel 
ihn beschrieb als »einen Kämpfer für 
die weiße Vorherrschaft, ein Antise
mit und ein Kommunistenfresser, 
ein Mann, der nicht zum Wohle der 
arbeitenden Menschen auf die Ge
werkschaften einschlug, wie er be

hauptete, sondern weil er dafür be
zahlt wurde.«

Die Idee für die Right to Work-
Gesetze stammte von einem Leitarti
kelautor der Dallas Morning News, 
William Ruggles, der am Tag der Ar
beit 1941 einen Verfassungszusatz 
forderte, mit dem die Praxis des 
»Closed Shop« (gewerkschaftlich or
ganisierte Betriebe, in denen Nicht
Organisierte keinen Job erhielten) 
unterbunden werden sollte. Muse 
besuchte Ruggles kurz darauf und 
versicherte sich des Segens des Jour
nalisten für die Kampagne der Chris
tian American Association zur Kri
minalisierung von Verträgen, die die 
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
voraussetzten. Ruggles schlug Muse 
auch den Namen für eine solche Ge
setzgebung vor – »Right to Work«.

Muse führte seit Längerem ein 

einträgliches Leben, indem er für 
konservative und unternehmerische 
Interessen quer durch den Süden 
lobbyierte. Im Laufe seiner Karriere 
kämpfte er gegen das Frauenwahl
recht, arbeitete gegen den Verfas
sungszusatz zum Verbot von Kinder
arbeit und für hohe Zölle, und 
bemühte sich um die Rücknahme 
des gesetzlichen AchtStundenTages 
für Eisenbahner.

Ein rassistischer  
Unternehmens-Protegee

Erstmals zog Muse öffentliche Auf
merksamkeit auf sich, als er mit dem 
texanischen Holzunternehmer John 
Henry Kirby im »Südstaatenkomi
tee zur Aufrechterhaltung der Ver
fassung« zusammenarbeitete. Dieses 
Komitee wollte die Wiederwahl von 

Präsident Roosevelt 1936 verhin
dern, weil der New Deal die rassisti
sche Ordnung des Südens bedrohte. 
Seinem Namen zum Trotz erhielt 
das Komitee Unterstützung von 
prominenten New Dealfeindlichen 
Industriellen und Finanziers aus 
dem Norden, darunter Alfred P. 
Sloan (Vorstandsvorsitzender Gene
ral Motors) und die du PontBrü 
der (deren Chemieunternehmen 
schwerpunktmäßig Schwarzpulver 
herstellte, d. Üb.). 

Zu Muses Aktivitäten im Namen 
des Südstaatenkomitees gehörte die 
Verbreitung dessen, was Time als 
»billige Pamphlete mit unscharfen 
Fotos von den Roosevelts, wie sie mit 
Farbigen verkehren«, bezeichnete, 
begleitet von einem »plumpen Text, 
der sie zu glühenden Negerliebha
bern erklärte«.

1936 bezog er die Christian 
American Association ein, um den 
Kampf gegen den New Deal fortzu
setzen, und bot dazu eine toxische 
Mischung aus Antisemitismus, Ras
sismus, Antikommunismus und 

Gewerkschaftsfeindlichkeit auf. Un
terstützer der Association sahen den 
New Deal als Teil eines größeren 
Angriffes des »jüdischen Marxis
mus« auf das freie christliche Unter
nehmertum. Der nominelle Vorsit
zende der Organisation, Lewis 
Valentine Ulrey, erklärte, dass die 
»Talmudisten« nach ihrem Erfolg in 
Russland beschlossen hätten, den 
Rest der Welt zu erobern: »Um 
1935 hatten sie einen derart offen
kundigen Erfolg mit dem New Deal 
in den Vereinigten Staaten, dass sie 
beschlossen haben, unverhohlen 
den Sanhedrin wieder einzusetzen«, 
also jenen Rat jüdischer Führer, der 
das Sagen über eine Gemeinde hat
te, und jenes Ältestengremium, das 
laut Bibel die Tötung von Jesus ge
plant hatte. Ulrey zufolge diente 
dieser »moderne jüdische Sanhed
rin« – der den Supreme CourtRich
ter Felix Frankfurter und Rabbi Ste
phen Wise, Vorstandsmitglied der 
Bürgerrechtsorganisation NAACP, 
umfasse – als maßgebliche Kraft 
hinter der RooseveltRegierung und 

Schwarze kommunistenjuden
Michael Pierce über die Ursprünge des »Right to Work«
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ken ist die Art und Weise, wie sie über die Arbei-
terklasse spricht. Statt von Arbeiterinnen und  
Arbeitern rede sie von »Geringverdienern« oder 
»sozial Schwachen«, statt von Ausbeutung und 
Widerstand spreche sie von Reformen. Damit 
mache sie die Menschen zu passiven Opfern und 
Hilfsempfängern ohne kollektive Machtpotenzia-
le. Braucht die Linke wieder mehr Klassen-
kampfrhetorik?

Es kommt darauf an, was mit Klassenkampf
rhetorik gemeint ist. Möglichst oft »Arbeiter
klasse« sagen, das wird wohl nicht weiterhel
fen. Damit aus einer »Klasse an sich« eine 
politisch sich mobilisierende Klasse wird, 
braucht es aber natürlich Symbole und eine 
Sprache, die Würde, die Stolz und auch Stärke 
ausdrückt. Einfaches persönliches Beispiel: 
Dass ich mich nie dafür geschämt habe, Kind 
angelernter Arbeiter zu sein, hat damit zu tun, 
dass ich sehr früh zwei Dinge beigebracht be
kommen habe. Erstens: Arbeiter machen alles, 
was man sehen kann. Ohne sie gibt es keine 
Häuser, gibt es keine Autos, gibt es nichts. 
Zweitens: Nach oben bückt man sich nicht. 
Das ist ein ganz rudimentäres Klassenethos 
und darin wurzelt auch Klassenstolz. Das gibt 
es alles auch heute noch, wenn auch verändert, 
wie ich aus meiner empirischen Forschungsar
beit weiß.

Wie kann DIE LINKE darauf aufbauen?

Eine intelligente Sprache, moderne Symbole 
und eine zuspitzende Kampagnenpolitik, die 
an dieses Klassenethos anknüpfen und es in 
der Öffentlichkeit sichtbar machen, wären si
cherlich sehr wertvoll. Die Anziehungskraft, 
die die Kampagnen von Melénchon oder Cor

byn entfaltet haben, deutet das an. Dabei klar 
zu machen, dass unser Gegner ein System ist, 
darin aber eine Ausbeuterklasse vom Elend an
derer profitiert, schadet dabei sicher nicht. Ge
nauso wichtig fände ich es aber – das wäre eine 
weitere Lehre aus den Beispielen von Bernie 
Sanders, Podemos oder Melénchon – dabei 
klar zu machen, dass wir ein grundlegend an
deres Gesellschaftsmodell und ein neues politi
sches System brauchen, wenn wir eine Politik 
für die unteren Volksklassen wollen. Die LIN
KE müsste sich als Kraft der radikalen Demo
kratisierung verstehen, die für die Interessen 
der unteren Volksklassen kämpft. (...)

Aber es gibt doch auch Gegenbeispiele von dyna-
mischen Basisgruppen und gelungener Bewe-
gungsarbeit.

Ja sicher. Etwa im gewerkschaftlichen Bereich 
gibt es eine ganze Reihe wertvoller Erfahrun
gen mit Solidaritätsarbeit, die am Rande der 
Partei gesammelt wurden. Davon brauchen 
wir viel mehr. Wir sollten uns auch wieder an 
einer Politik mit Betriebsgruppen versuchen. 
Aber auch in Stadtteilen gibt es eigentlich ge
nug zu tun. Ich denke etwa an Verkehrs oder 
MieterInnenInitiativen. Also an Möglichkei
ten mangelt es nicht.Wir sollten uns also fra
gen, wie wir gemeinsam ein politisches Instru
ment schaffen können, das denen, die 
ausgebeutet, unterdrückt und marginalisiert 
werden, in ihren Kämpfen nützt. Dazu müs
sen wir natürlich erstmal sagen, dass das nicht 
»die« sind, sondern »unsere Leute« – ich schät
ze, dann erkennen sie uns auch als »ihre Leute« 
an. Aber das heißt zunächst einmal, dass wir 
viel zuhören und uns beweisen müssen, um 
Vertrauen zu gewinnen.

Geht es darum auch in deinem neuen Buch »Ein 
unanständiges Angebot? Mit linkem Populismus 
gegen Eliten und Rechte«?

Ja, wir diskutieren zunächst einmal, weshalb 
die extreme Rechte erfolgreich ist, zeigen aber 
auch anhand empirischer Befunde der For
schungen zum Bewusstsein der Lohnabhängi
gen auf, dass es für eine populare sozialisti
sche Bewegung erhebliche Anknüpfungs 
punkte im politischen Bewusstsein der 
Bevölkerung gibt.

Um zu beantworten, wie eine erfolgverspre
chende Linke vorgehen müsste, setzen wir uns 
dann unter anderem mit Sanders, Podemos, 
Chavéz, aber auch Sahra Wagenknecht ausein
ander. Die Aufgabe, vor der wir stehen, lautet 
unseres Erachtens, dass wir aus den unteren 
Volksklassen, also aus der ArbeiterInnenklasse 
und den sich zu dieser nicht antagonistisch 
verhaltenden kleinbürgerlichen Schichten, ei
nen neuen »Machtblock von unten« schaffen 
müssen –  eine komplizierte Arbeit, die ver
schiedener Anstrengungen bedarf.

Wie könnten diese aussehen?

Besonders wichtig ist uns, dass ein popularer 
Sozialismus sich als Kraft konkreter Organisie
rungen in Bildungseinrichtungen, in Betrieben 
und Stadtteilen aufbauen müsste. Das reicht 
natürlich für sich genommen noch nicht aus, 
wir müssen auch unsere Organisationen und 
Parteien so reformieren, dass sie als Kräfte oder 
Instrumente derartiger Organisierungen nütz
lich sind; sollten daran arbeiten, Mauern zwi
schen verschiedenen Teilen der Ausgebeuteten, 
Unterdrückten und Marginalisierten niederzu
reißen und Brücken zwischen ihnen zu bauen; 
und wir meinen, dass wir in diesem Zusam
menhang auch mit populistischen Verdichtun
gen arbeiten sollten, um einen Antagonismus 
zwischen einer breiten popularen Bewegung 
auf der einen und dem Oben und seinen poli
tischen Eliten auf der anderen Seite zu schaf
fen. Wir schreiben natürlich noch einiges 
mehr, etwa plädieren wir dafür, demokratische 
Souveränität zu verteidigen, auch gegen die 
EU, und für rebellische Regierungsprojekte. 
Das kann ich hier aber wohl nicht mehr aus
führen. Am besten man liest das Buch.

Die Fragen stellte Martin Haller.

*  Thomas Goes forscht am Soziologischen Forschungsinsti-
tut (SOFI) Göttingen zu Kapitalismus, Arbeitsbeziehun-
gen und zum Bewusstsein von Lohnabhängigen. Vor Kur-
zem veröffentlichte er gemeinsam mit Violetta Bock das 
Buch »Ein unanständiges Angebot? Mit linkem Populis-
mus gegen Eliten und Rechte«.

Das Interview erschien am 21. Juli auf der Online-Seite 
von »Marx 21«: https://www.marx21.de/interview-goes-
eribon-linke-klassenpolitik/
Wir danken dem Autor für die Nachdruckgenehmigung.

der New DealGesetzgebung. Vance 
Muse formulierte die gleichen anti
semitischen Vorstellungen in etwas 
einfacheren Begriffen: »Dieser Ver
rückte im Weißen Haus wird Ame
rika sowjetisieren mit den Bundes
vorgaben des FaulenzerDeals, 
Entschuldigung, des New Deals. 
Oder ist es der Jew Deal (Juden
Deal)?«

Gewerkschaftsmacht  
brechen

In den frühen Vierzigern konzent
rierte sich der Zorn der Christian 
American Association wie bei vielen 
Konservativen des Südens auf die Ar
beiterInnenbewegung, insbesondere 
auf den Gewerkschaftsbund CIO. 
Die Association warb Spenden bei 
Plantagenbesitzern und Industriellen 
im Süden ein, um die Durchsetzung 
von AntiGewerkschaftsGesetzen zu 
unterstützen und so »den Würgegriff 
zu brechen, in dem die radikale Ar
beiterbewegung unsere Regierung 
hält«.

Muse und seine Verbündeten be
haupteten weiterhin, dass marxisti
sche Juden die Fäden der Bundesre
gierung zögen, erweiterten aber die 
Mittäterschaft an dieser unterstellten 
Intrige auf CIOAnführer wie Lee 
Pressman und Sidney Hillman. Die 
Association beharrte darauf, dass die 
CIO Organizer in den ländlichen 
Süden entsende, um die eigentlich 
zufriedene, aber leichtgläubige afro
amerikanische Bevölkerung aufzu
hetzen – der erste Schritt eines Plans 
zur Sowjetisierung des Landes.

In den frühen Vierzigern brachten 
die von den Nazis in Deutschland 
ausgehenden Wellen des Antisemitis
mus und die Aussicht auf eine ameri
kanische Kriegsbeteiligung die Asso
ciation dazu, ihre antisemitische 
Rhetorik zurückzunehmen. Wie 
Muses Mitarbeiterin und Ehefrau 
Maria in 1943 es formulierte: Die 
Christian Americans könnten »es 
sich nicht leisten, offen antisemitisch 
zu sein, aber wir wissen, wo wir in 
der Judenfrage stehen, ganz recht.«

Muse und die Christian Ameri

cans hatten anfangs wenig Glück 
mit der Anpreisung ihres Right-to-
WorkZusatzes, waren aber damit 
erfolgreich, ein fertig gepacktes An
tiStreikGesetz unter Plantagenbe 
sitzern und Industriellen zuerst in 
Texas, dann in Mississippi und Ar
kansas feilzubieten. Dieses Gesetz 
machte Streikende, nicht aber 
Streikbrecher oder Unternehmens
leitungen, strafrechtlich verantwort
lich für Vorfälle von Gewalt an 
Streikposten.

Gegen Gebühren boten Muse 
und seine Organisation an, Abgeord
nete zu bearbeiten und öffentliche 
Unterstützung über Zeitungsanzei
gen, Briefkampagnen und ein Spre
cherbüro zu mobilisieren. 

In Arkansas beschrieb Muse die 
AntiStreikMaßnahmen als Mittel 
für Gesetzeshüter, »Störungen zu un
terdrücken und in sozialen Fragen 
die Farbentrennung (color line) auf
rechtzuerhalten«; er versprach, das 
Gesetz würde »die Farbigen des Sü
dens vor kommunistischer Propagan
da und Einflussnahme beschützen«.

Right-to-Work-zusatz

Der Farmerverband von Arkansas 
und verbündete Industrielle fanden 
so großen Gefallen am Erfolg der 
Christian American Association bei 
der Durchsetzung der AntiStreik
Maßnahmen, dass sie 1944 der Un
terzeichnung einer Kampagne für ei
nen Right-to-WorkZusatz in der 
Verfassung des Bundesstaates zu
stimmten. Dies brachte Arkansas in 
eine Reihe mit Florida und Kalifor
nien als erste Bundesstaaten, in de
nen die WählerInnen ihre Stimme 
für Right-to-WorkGesetze abgeben 
konnten.

Während der Kampagne in Ar
kansas vertrat die Christian Ameri
can Association beharrlich, dass 
Right to Work essentiell sei für eine 
Aufrechterhaltung der color line in 
den Arbeitsbeziehungen. Ein Schrift
stück warnte bei einem Scheitern des 
Zusatzes davor, dass »weiße Frauen 
und weiße Männer in Organisatio
nen mit schwarzen afrikanischen Af
fen gezwungen werden, die sie ›Bru

der‹ nennen müssen, wenn sie nicht 
ihren Job verlieren wollen.«

Ganz ähnlich rechtfertigte der 
Farmerverband von Arkansas seine 
Unterstützung mit dem Verweis auf 
die Bedrohung der Jim CrowOrd
nung durch die organisierte Arbei
terbewegung. Er beschuldigte die 
CIO des Versuchs, »Mieter gegen Ei
gentümer und Schwarz gegen Weiß« 
aufzubringen.

Im November 1944 wurden Ar
kansas und Florida die ersten Staa
ten, die Right-to-WorkGesetze in 
Kraft setzten (die kalifornischen 
WählerInnen hatten sie abgelehnt). 
In beiden Staaten konnten nur weni
ge Schwarze an einer freien Stimm
abgabe teilnehmen, es herrschte offe
ner Wahlbetrug und die politische 
Macht war in den Händen einer klei
nen Elite konzentriert. Right-to-
WorkGesetze sollten dafür sorgen, 
dass es so bleibt.

Übersetzung:  
Stefan Schoppengerd

Quelle: Labor Notes, www.labornotes.org

© superscheeli-Biogasanlage Dresden Kaditz-cc by sa 2.0

Geneigte Leserinnen und Leser,

versucht da etwa schon wieder jemand, das 
Internet zu zähmen? Kaum haben wir uns 
zum letzten Tag der Produktion dieser Aus-
gabe eingefunden, trudelt die Meldung ein, 
dass der Innenminister das Portal linksunten.
indymedia.org verboten hat. Da ist er also, 
der »schwere Schlag gegen die linksextre-
me Szene«, von dem nach dem G20-Gipfel 
in Hamburg häufiger die Rede war, und der 
noch rechtzeitig vor der Bundestagswahl 
kommen musste. Mal sehen, ob das wirklich 
reinhaut. »Linksunten« war ein Portal, auf 
dem jeder und jede die selbst verfassten 
Texte und Kommentare zu Aktivitäten linker 
Bewegungen veröffentlichen konnte. In der 
Verbotsverfügung wurden vor allem die 
Erklärungen zu Anschlägen und militanten 
Aktionen mokiert, die neben vielem ande-
ren auf der Seite veröffentlicht worden sind. 
Die Gruppen, die das in der Vergangenheit 
gemacht haben, werden dafür andere Mög-
lichkeiten finden. Das Netz ist groß. »Ick bin 
all dor«, sprach der Hase zu dem Igel.

Wenden wir uns also, voller Vertrauen auf 
die extrem digitale Schwarmintelligenz, 
dem Printbereich zu. Wer diese Ausgabe 
des express aufmerksam liest, wird an der 
ein oder anderen Stelle auf den Namen 
eines französischen Autors stoßen, dessen 
autobiographische Reflektion des Verhältnis-
ses der Linken zur Klasse der Lohnabhän-
gigen in den letzten Monaten für Furore 
gesorgt hat. Didier Eribons Thesen zu den 
Bedingungen des Aufstiegs der Rechten in 
Europa sind nicht unwidersprochen geblie-
ben, auch in dieser Zeitung nicht. Die Prob-
leme, die sein Buch und die Diskussion dar-
um aufgeworfen haben, sind aber mitnich-
ten erledigt. Soll die Linke populistischer 
werden? Gibt es nicht auch Arbeiterklassen-
biographien, in denen nicht Scham, sondern 
Stolz vorherrschend ist? Machen Rechte 
jetzt die bessere Sozialpolitik, und wie 
springt eine solche Politik der »exklusiven 
Solidarität« mit Gewerkschaften um? Wie 
springen umgekehrt die Gewerkschaften mit 
jenen um, die da ausgeschlossen werden 
sollen? Auf die eine oder andere dieser Fra-
gen antworten Thomas Goes, Klaus Weber, 
Nadja Rakowitz, Mark David Bergfeld, 
Michael Pierce und Marcin Pietraszkiewicz 
in diesem Heft.

Ansonsten findet Ihr eine Reihe Reiseberich-
te: von China über Frankreich, das Rhein-
land bis in die Werkshallen von Daimler in 
Stuttgart: Es gibt immer wieder Welten zu 
entdecken und zu verbinden. Unser Beitrag 
zur Schwarmintelligenz – auf dass Ihr ins 
Schwärmen kommt!
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Von einer breiteren Öffentlichkeit 
weitgehend unbeachtet, kam es im 
Juni/Juli zu großen – und letztlich 
erfolgreichen – werksinternen Pro-
testaktionen bei Daimler Untertürk-
heim. kirsten Huckenbeck befragte 
BR-Mitglied Michael clauss zu Hinter-
gründen der ungewöhnlichen Protest-
aktionen und zur E-zukunft. 

Der Presse ist zu entnehmen, dass die Auseinan-
dersetzung bei Daimler sich an der Fremdverga-
be des elektrischen Antriebssystems und den 
Lohnstandards für die künftige Batterieprodukti-
on entzündet hat. Was genau hat der Vorstand 
bei Daimler vor bei der Einführung der Elektro-
mobilität, und was hat er dafür von den Beschäf-
tigten verlangt? 

Der Vorstand wollte – und will, muss man 
sagen – den anstehenden Transformationspro
zess vom verbrennergetriebenen Automobil 
hin zum elektrischen Antrieb nutzen, um Ar
beitsplätze fremdzuvergeben bzw. die elektrifi
zierten Teile im Antriebsstrang fremdzubezie
hen. Dazu gab es Ausschreibungen an die fünf 
großen Player unter den AutoZulieferern, 
und die stehen natürlich in Konkurrenz zuein
ander. Das nutzt Daimler, um Druck zu ma
chen und die Produktionskosten, vor allem die 
Lohnkosten zu senken. Das andere Problem 
war: Der Transformationsprozess soll auf dem 
gleichen Gelände stattfinden, auf dem bislang 
die verbrennergetriebenen Aggregate herge
stellt werden. Der Vorstand will also nicht in 
neue Flächen oder Produktionshallen, sondern 
man will das eine noch so lange wie möglich 
weiterlaufen lassen, bis es dann irgendwann 
mehr oder weniger vollständig durch das an
dere ersetzt werden kann – das ist die betriebs
wirtschaftlichkapitalistische Logik der Verant
wortlichen, die dazu führt, dass wir aktuell 
sehr viel Fremdbezug haben. 

Und sind die ›Drohungen‹ mit den Lohnkosten-
senkungen ernstzunehmen oder eher das übliche 
Wortgeklingel in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit 
bei Standortentscheidungen und Outsourcing?

Das ist mehr. Bislang war es immer so, dass 
es solche Erpressungen z.B. bei Nachfolgebau
reihen oder produkten gibt, nach dem Motto: 
Wenn Ihr die haben wollt, dann müsst Ihr Zu
geständnisse machen. Jetzt hat das Thema eine 
neue Dimension erreicht. Es geht nicht ein
fach um neue Modelle oder neue Baureihen, 
sondern mit den Elektroantrieben und allen 
Komponenten, die dazu gehören, um ganz an
dere Geschäftsfelder. Elektromotoren haben 
wir hier bei Daimler noch nie gebaut. Und die 
Preise bei den Unternehmen, die heute schon 
Elektroantriebe bauen, liegen weit unter dem, 
was wir bei Daimler haben. Bei uns liegt die 
Lohnstunde bei ca. 65 Euro. Das Getriebe
werk in Rumänien, das die gleichen Anlagen, 
die gleiche Fertigungstechnologie hat wie wir 
in Hedelfingen – das ist nicht etwa die »alte 
Welt« mit einer manuell geprägten, arbeitsin
tensiven Produktion, sondern hochmodern –, 
hat einen Lohnstundensatz von 6,50 Euro. 
Das macht die Dimension deutlich, in der wir 
uns am europäischen Markt befinden. Die 
Durchglobalisierung, also das, was es bei VW 
schon lange gibt, hat bei Daimler erst spät an
gefangen: Verbreiterung des Standortspekt
rums, letztlich globale Produktion. Bislang 
wird noch relativ viel hier in Deutschland ge
fertigt und exportiert. Das und die extremen 
Lohnkostenunterschiede, zusammen mit der 
Transformation hin zu Elektromobilität, ma
chen die Drohgebärde zu einer ernstzuneh
menden Drohung.

Zum Vergleich: Wo liegt denn hier der Durch-
schnittslohn bei den Zulieferern?

Aus dem Bauch raus, weil ich dazu im Mo
ment keine Daten habe: Wenn ich bei den 
deutschen Zulieferern bleibe und wenn die 
Zulieferer auf Tarifniveau liegen, dann müss
ten das 4045 Euro sein. 

Und was hat Daimler konkret von den Beschäf-
tigten gefordert?

Die Ausgangsforderung war: Wenn die Bat
teriefabrik hier entsteht, dann wird das nicht 
in einem neuen, sondern in einem vorhande
nem Werksteil hier auf dem Gelände gemacht. 
Dieses Batteriewerk sollte, so die Ansage, in 
die Accumotiv GmbH, die bislang für Daim
ler Batterien baut und in Kamenz sitzt, einge
gliedert werden. Diese Accumotiv GmbH, üb
rigens eine DaimlerTochter, ist aber tariflos, 
dort gilt kein IGMTarifvertag, das Unterneh
men ist nicht im Arbeitgeberverband. Da ha
ben wir gesagt: Das geht gar nicht – dann hät
ten wir eine nicht tarifgebundene GmbH auf 
dem gleichen Werksgelände. Von dieser Hal
tung sind sie dann im Rahmen der Verhand
lungs und Protestkaskade umgeschwenkt und 
haben gesagt: Ok, sie verzichten auf das The
ma GmbH, aber die Kosten müssen gleich 
bleiben. Aber wie soll das gehen? Dann hätten 
diese Beschäftigten vielleicht noch ein paar 
Extras, die über eine Gesamtbetriebsvereinba
rung geregelt sind, z.B. Jahreswagen, Ergebnis
beteiligung oder so etwas, aber es gäbe dann 
innerhalb des gleichen Unternehmens und des 
eigenen Tarifs einen zweiten Billigtarif. Diese 
Tendenz ist aus unserer Sicht dann noch ge
fährlicher als die Konkurrenz gegen andere, 
selbständige Unternehmen.

Also das, was in den USA als »second tier«, eine 
Art »Zweite-Klasse-Verträge« bezeichnet wird?

Ja, da wollten sie hin, und jetzt nehme ich 
das Ergebnis mal vorweg: Wir haben ein paar 
Federn lassen ›müssen‹, aber nicht so, wie der 
Vorstand das wollte. Es wird in dem neuen 
Batteriewerk ein hochflexibles Arbeitszeitmo
dell geben, das im Zweischichtbetrieb, also 
Früh und Spätschicht mit einer dazwischen
ge schal teten Instandhaltungsschicht, gefahren 
wird. Das können dann z.B. zwei mal sieben 
oder zwei mal acht oder auch neun Stunden 
mit vielleicht zwei Stunden Instandhaltung 
sein – und das bei Ankündigungsfristen von 
vier Wochen. Ziel ist, sehr flexibel auf Produk
tionsschwankungen reagieren zu können. Das 
haben wir so eingrenzen können, dass die Ar
beitszeiten noch zumutbar sind, also z.B. nicht 
nachts um 4.00 liegen. Aber: Sie haben ein 
rollierendes System mit einer 6TageWoche 
eingeführt. Der Samstag wird so zwar nicht 
für den Einzelnen, aber im Produktionsablauf 
regelmäßig einbezogen. Das gibt es in Rastatt 
bereits, seit es das Werk dort gibt, und soll es 
eben jetzt auch für die rund 130 Arbeitskräfte 
im Batteriewerk geben. 

Im Gegensatz zum ursprünglichen Wunsch 
des Unternehmens, das in diesem Werk aus
schließlich für das DaimlerWerk Sindelfingen 
produzieren lassen wollte, haben wir durchge
setzt, dass hier technisch Kapazitäten geschaf
fen werden, um flexibel auch z.B. für das 
Rastatter EModell zu fertigen, das einen ganz 
anderen EAntrieb hat. Der Vorstand hatte be
reits entschieden, dass das alles aus dem Werk 
in Kamenz kommen soll. 

Wird Produktion in Kamenz dafür abgebaut?
Nein, der Standort wird ausgebaut. 2018/ 

19 soll ein batterieelektrisches Fahrzeug in einer 
klassischen Karosse vom Band laufen, wahr
scheinlich in Bremen, für das Kamenz die Bat
terien baut. Die fertigen aber auch die Antriebe 
für Hybridfahrzeuge. Kamenz wächst also wei
ter, trotz der Zusage für das neue Werk hier. 

Es gibt aber noch ein paar weitere Rahmen
bedingungen bei der Batterieproduktion, die 
für uns wichtig sind. Sie wollten z.B. die 
»SteinkühlerPause 0«, egal, unter welchen Ar

beitsbedingungen: ob in kleinstteiliger taylo
ristischer Arbeitsorganisation in einem getak
teten Fließfertigungsprozess, wo die Leute 
dann kaputt gehen, oder einfach in einem an
deren Schichtsystem. Wir haben dagegen bis 
zum Schluss daran festgehalten, dass die Stein
kühlerPause immer abhängig bleibt von dem 
Arbeitssystem und den Arbeitsbedingungen. 
(Die sog. SteinkühlerPause ist eine Regelung 
des Lohnrahmentarifs II von 1973 zur Huma
nisierung der Arbeitswelt, in dem für Akkord
arbeiten eine fünfminütige zusätzliche Erhol
zeit sowie eine dreiminütige persönliche 
Verteilzeit pro Stunde vereinbart wurden; 
Anm. d. Red.) Hier wird der Häuserkampf 
weitergehen. 

Zurück zur Fremdvergabe des elektrischen An-
triebssystems. Wird hier auch an Ausgründungen 
in eigene Töchter oder Tarife zweiter Klasse ge-
dacht? 

In der ersten Generation soll das über die 
Fremdvergabe an Zulieferer gelöst werden, also 
die eingangs beschriebene Ausschreibung an 
die großen Player. Aber für die langfristige Be
trachtung muss man wissen, wie so ein elektri
sches Antriebssystem überhaupt aufgebaut ist 
und was da an Produktionsschritten dran 
hängt: Das System besteht aus mehreren Kom
ponenten wie dem eigentlichen Elektromotor, 
Kühleinheiten, Nebenaggregaten usw. – ein 
Riesenblock, ähnlich wie ein Verbrennungs
motor. Der Vorstand hatte schon sehr früh, 
noch bevor der VWSkandal 2015 losging, be
schlossen, diese ganzen Einzelkomponenten 
fremdzubeziehen. Uns ist es jetzt im Ergebnis 
gelungen, die Montage des gesamten Antriebs
blocks auf den Tragrahmen und die Fertigung 
des Tragrahmens selbst hier bei uns zu halten. 
Außerdem wird hier ein eigenes Entwicklungs
zentrum, das »Projekthaus eATS« installiert, in 
dem Grundlagen für eine Nachfolgegeneration 
2026/27 geschaffen werden sollen, so dass wir 
dann möglicherweise auch eigene Antriebssys
teme bauen werden. Die Rede ist hier von 
rund 120.000 Einheiten am Standort Unter
türkheim. Das ist aber bislang ›nur‹ eine Ab
sichtserklärung. Im Übrigen denke ich nicht, 
dass Daimler in die Batterien und Brennstoff
zellen selbst so tief einsteigen wird – da gibt’s 
ganz andere Unternehmen, die wesentlich wei
ter sind und riesige Stückzahlen produzieren, 
und viele weitere Unternehmen, die gerade in 
diesen Markt drängen. 

Wir wollten aber Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass wir Beschäftigung hier halten, 
wenn die Transformation weitergeht – auch 
wenn die Elektromobilität deutlich weniger 
Arbeitskräfte brauchen wird, als wir sie im 
Moment noch haben. 

Um auf Deine Frage zurückzukommen: Es 
geht in diesem ersten Schritt beim Fremdbe
zug der Antriebssysteme nicht unbedingt um 
tariffreie Unternehmen. Aber der Druck auf 
die Hersteller, auch die großen Player, führt 
schon zu einem Preiskampf. Die Wettbe
werbsanalysen, die jetzt bei Daimler gemacht 
wurden, deuten darauf hin, dass die eingegan
genen Angebote eigentlich unrealistisch sind. 
Das sind Dumpingpreise, um den Zuschlag zu 
bekommen. Es ist zu vermuten, dass sich die 
Unternehmen die Kosten dann über Nachver
handlungen, etwa bei Planänderungen, Anpas
sungen an Kundenwünsche, Baureihenmodifi
kationen etc., zurückholen – das war bislang 
immer so und ist die Standardpolitik in der 
Zulieferindustrie.

Wie kam es zu den Protesten, vor allem: zu der 
Idee, die Betriebsversammlung als Ort und Initi-
al für die Proteste zu nutzen, indem ihr die Be-
triebsversammlung unterbrecht und fortsetzt? 

Die Betriebsversammlung ist an sich kein 
neues Mittel – bei Opel in Bochum gab’s das 
sechs Tage lang. Hier bei uns gibt es selten 
Auseinandersetzungen um Verhandlungen, die 

ohne Protestkundgebung laufen. Die Frage ist 
immer nur: Machen wir das außerhalb des 
Werkstors? Dann gibt’s Lohnabzug. Oder ma
chen wir es vor dem Betriebsratsbüro, im Hof? 
Oder in den Abteilungen oder den Hallen, wo 
dann schon mal 300 Leute zusammenstehen? 
Da gibt’s dann immer den Häuserkampf um 
die Frage, ob der Lohn weitergezahlt wird oder 
nicht, und das geht mal so, mal so aus – meis
tens hält der Arbeitgeber aber Ruhe. Oder,  
andere Variante: Machen wir einfach eine  
Betriebsversammlung nach Betriebsverfas
sungsgesetz? Diese Spielwiesen haben wir 
schon immer gehabt. Wir nutzen die Möglich
keit, die Leute zusammenzuholen, lieber und 
zunehmend häufiger von der betriebsverfas
sungsrechtlichen Seite her, wo der Arbeitgeber 
dann zahlen muss. 

Zu der aktuellen Situation: In einer der 
Verhandlungen habe ich mal gesagt, dass wir 
jetzt die Belegschaft informieren müssen, weil 
wir sonst nicht weiter verhandeln können. 
Und wir könnten das so machen oder so, aber 
wir könnten Opel Bochum schon toppen mit 
den sechs Tagen Betriebsversammlung. Da ha
ben sie dann gesessen und versucht, gute Mie
ne zu machen und ein bisschen zu lächeln. 
Aber man muss sagen, dass wir im BR dazu 
auch eine große Einigkeit hatten – es gab diese 
Fraktionierung nicht: hier der BRVorsitzende, 
dort die progressiven Kräfte. Das hängt damit 
zusammen, dass Untertürkheim im Daimler
Verbund mit der Frage, wie und wo die Batte
rien hergestellt werden, ziemlich hart getroffen 
worden wäre und damit auch der BRVorsit
zende zunächst alleine dastand. Er sitzt im 
Aufsichtsrat und bekommt die Diskussionen 
seit Jahren mit. Für die Montagewerke ist es, 
wie gesagt, egal, auf welcher Antriebsvariante 
sie ihre Aufbauten machen – hier gab es von 
Zetsche schon früh die Aussage, dass die Elek
trofahrzeuge auf den gleichen Bändern laufen 
sollen. Berlin und Hamburg wären zwar auch 
betroffen, spielen aber im Werksverbund nicht 
die entscheidende Rolle. Die Solidarität, die 
von den restlichen BRVorsitzenden kam, also 
z.B. aus Gaggenau oder Sindelfingen, kann 
man da schon mit einem Fragezeichnen verse
hen. Es gab dort ein Interesse und auch schon 
Gespräche mit Firmenvertretern, eigene Batte
riefertigungen aufzubauen. Aber wir haben 
den Gaggenauer Vorsitzenden Michael Precht 
dann als Redner auf unsere erste zusätzliche 
Betriebsversammlung eingeladen. Dort war er 
genötigt, sich zu bekennen, und hat versichert, 
dass der Gesamtbetriebsrat Untertürkheim 
nicht alleine lassen werde in dieser Auseinan
dersetzung. 

Wie wir die Information der Belegschaft or
ganisieren, darüber gab es im Betriebsrat De
batten und ein Hin und Her. Nach unserer 
ersten Betriebsversammlung zu dem Thema 
im Juni haben wir aber schnell die Entschei
dung getroffen: Wir machen eine zusätzliche, 
und zwar in der SchleyerHalle. Und es war 
dann unter uns schnell klar: Wir werden diese 
Versammlung nicht beenden, sondern unter
brechen, um die Diskussion mit der Beleg
schaft führen zu können. Wir haben das dann 
mittags als schichtübergreifende Versammlung 
angelegt, so dass auch die Spätschicht teilneh
men konnte – und wir hatten ziemlich schnell 
rund 70 Leute auf der Rednerliste. Dabei wur
de darauf geachtet, dass die RednerInnen aus 
allen Bereichen kommen – eine gelungene Ab
sprache quer durch alle BRFraktionen. Ja, 
und nach 20 Redebeiträgen mussten wir dann 
eben unterbrechen und die Versammlung fort
setzen – wir hatten ja noch 50 offene Redebei
träge. Das allerdings haben wir dann nicht 
mehr in der SchleyerHalle, sondern vor den 
BRBüros in den Abteilungen gemacht. Wir 
haben dann noch zwei Mal weitere Versamm
lungen gemacht: einmal getrennt in allen drei 
Werksteilen, Mettingen, Hedelfingen und Un
tertürkheim. Beim zweiten Mal sind die ande

»Das lassen wir uns nicht nehmen«
Daimler-Belegschaft wehrt sich gegen Konzessionen für den Ausbau der E-Mobilität
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Der »Sommer der Solidarität« und die Ent
scheidung der Kanzlerin, syrischen Geflüchte
ten die Grenze nicht zu verschließen, werden 
weiterhin heiß debattiert. Die DGBGewerk
schaften stehen diesbezüglich vor zwei Heraus
forderungen: Zum einen versucht die Arbeit
geberseite, Geflüchtete zu benutzen, um 
Lohn und Arbeitsstandards zu senken und 
den Mindestlohn auszuhebeln. Zum anderen 
stellt die AfD mit ihrer neoliberalen Wirt
schafts und Arbeitspolitik auch eine Gefahr 
für Gewerkschaften und ihre Mitglieder dar. 
Ein Einblick in das Verhältnis von Gewerk
schaften und Geflüchteten und eine genauere 
Analyse der gewerkschaftlichen Haltung und 
Aufgaben in Bezug auf die Politik der Arbeits
marktintegration zeigt Handlungsfelder und 
optionen auf, die einen positiven Debatten
beitrag im Wahlkampf darstellen würden. 

Das Verhältnis von DGBGewerkschaften 
und Migration ist nicht einfach. In der ge
werkschaftlichen Linken und unter Bewe
gungsaktivistInnen ist der Blick auf das  
Verhältnis von Gewerkschaften und Migran
tInnen oft durch einen positiven Bezug auf die 
wilden Streiks der frühen 1970er Jahre ge

prägt, die sich gegen Arbeitgeber sowie gegen 
die jeweilige Gewerkschaft gewandt hätten 
(Bojadžijev 2008; Braeg 2012; Wittemann 
1994). Der Streik ausländischer Frauen beim 
Autozulieferer Pierburg in Neuss 1973 und 
der Streik türkischer Beschäftigte bei Ford in 
Köln im gleichen Jahr sind Teil einer linken 
Mythologie geworden, in der migrantische Be
schäftigte kämpferischer erscheinen als ihre 
deutschen KollegInnen. Diese Streiks hatten 
auch reale Auswirkungen auf Gewerkschaft 
und Arbeitswelt. So zeigt die Historikerin Nel
ly Tügel (2016), welche Veränderungen der 
FordStreik hatte, z.B. im Hinblick auf die 
Zusammensetzung des Betriebsrates, auch 
wenn die Streikenden die Wiedereinstellung 
ihrer Kollegen nicht durchsetzen konnten. Bei 
Pierburg hingegen gelang es den dort beschäf
tigten Frauen, die sog, »Leichtlohngruppe« in 
ihrem Betrieb wegzustreiken.

Wie die letzten Jahre zeigen, muss die Be
ziehung zwischen MigrantInnen und Gewerk
schaften immer wieder neu ausgehandelt wer
den. Die Initiative zur Aufnahme von 300 von 
Abschiebung bedrohten Geflüchteten durch 
ver.di Hamburg erlitt zwar einen Rückschlag, 

da die Geflüchteten keine permanenten Ge
werkschaftsmitglieder wurden, schaffte aber 
breite Aufmerksamkeit für das Thema und 
brachte erneut die Frage auf: Wie verstehen 
sich Gewerkschaften heute, wie bestimmen sie 
ihr Verhältnis zu Migration und MigrantIn
nen? Punktuell fand im Zuge dessen eine Zu
sammenarbeit zwischen spanischen Basisge
werkschafterInnen der Gruppo Accion Sindical 
und DGBGewerkschaften statt. Aber die Be
setzung des DGBGewerkschaftshauses Berlin
Brandenburg durch die Gruppe »Refugees 
Freedom Forever« und deren polizeiliche Räu
mung bestätigte bei vielen Bewegungsaktivis
tInnen ein Bild, demzufolge sich bei den 
DGBGewerkschaften in den vergangenen 
Jahrzehnten nur wenig verändert hat. 

Im Global Labour Journal habe ich versucht, 
ein differenzierteres Bild gewerkschaftlicher 
Initiativen zu zeichnen (Bergfeld 2017). Dabei 
stütze ich mich auf vorherige Studien des 
DGB, die zeigen, dass Gewerkschaftsmitglie
der weder immun gegenüber rechtsextremen 
Ideen sind, noch davor zurückscheuen – wie 
bei den letzten drei Landtagswahlen –, die 
AfD zu wählen (DGB 2016). Nichtsdestotrotz 
gibt es auch diejenigen GewerkschafterInnen, 
die aktiv sind in der Geflüchtetenhilfe vor Ort. 
Darüber hinaus kamen hunderttausende Euro 
durch die Initiative Gewerkschaften Helfen! zu
sammen. Und auch wenn der Fokus der letz
ten Jahre in der Beratung von mobilen EUBe
schäftigten durch das DGBProjekt »Faire 
Mobilität« lag, haben die DGBGewerkschaf
ten auch eine bedeutende Rolle in der Arbeits
marktintegration von syrischen Geflüchteten 
gespielt. 

Dabei stützen sich die Gewerkschaften auf 
Kooperationen mit der Arbeitgeberseite, die 
jedoch immer wieder auch unterlaufen wer
den. So behauptete Dieter Zetsche, Vorstands
vorsitzender bei der Daimler AG, im Sommer 
2015, dass die Geflüchteten ein Wirtschafts
wunder auslösen könnten (FAZ 2015). Den
noch wurden bis Sommer 2016 nur 54 Ge
flüchtete in DAXUnternehmen beschäf 
tigt – 50 davon bei der Deutschen Post (vgl. 

Astheimer 2016; neuere Zahlen liegen leider 
nicht vor). Das hat zwei Gründe: Erstens will 
die Arbeitgeberseite die Geflüchteten zu 
schlechteren Bedingungen – ohne Mindest
lohn und Tarifbindung – einstellen. Zweitens 
haben Studien zufolge rund 70 Prozent der 
jobsuchenden Geflüchteten keine Ausbildung 
oder Berufsqualifizierung (Brücker/Schewe/
Sirries 2016). Deshalb ist es höchstwahr
scheinlich, dass Geflüchtete in diejenigen Seg
mente des Arbeitsmarktes integriert werden, 
die deutsche Beschäftigte nicht besetzen wol
len oder schon verlassen haben, oder die der
zeit von ost und südeuropäischen Beschäftig
ten übernommen werden. Zur gleichen Zeit 
suchen Arbeitgeber händeringend nach hoch
qualifizierten Fachkräften, die dem Fachkräfte
mangel entgegen steuern sollen. 

 optimierungslogik

In diesem Kontext versuchen Gewerkschaften 
durch verschiedene Maßnahmen, die Arbeits
marktintegration von Geflüchteten aus
zubauen, ohne dass Arbeitsmarktstandards 
ausgehöhlt werden. Dabei verfolgen sie, was 
ich eine »Optimierungslogik« nenne. Diese 
zeichnet sich dadurch aus, dass Gewerkschaf
ten die Flüchtlingspolitik der Regierung ak
zeptieren und Verbesserungsvorschläge in Be
zug auf die Arbeitsmarktpolitik einbringen. 
Damit positionieren sie sich als gesellschaftli
che Akteure, die Markteffizienz und Mitbe
stimmung zugleich ausbauen können. 

ver.di folgt der Annahme, dass die Arbeits
marktintegration das Fundament gesellschaft
licher Teilhabe darstellt. Zu diesem Zwecke 
benutzt ver.di die eigene institutionelle Macht, 
um Geflüchtete in tarifgebundene Ausbil
dungsberufe zu integrieren. Bei der Tarifrunde 
der Telekom verhandelte ver.di, dass Geflüchte
ten jährlich 100 Ausbildungsplätze zustehen. 
Dazu hat der Hamburger ver.diBezirk auch 
eine Musterbetriebsvereinbarung verfasst. Mit 

Willkommenskultur 
durch Arbeitsmarktintegration?
Mark Bergfeld* über Ansatzpunkte gewerkschaftlicher Arbeit mit Geflüchteten 
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ren dann zu uns nach Mettingen gekommen. 
Die Versammlungen waren auf dem Hof, 
vorm BRBüro. Das war toll, da war richtig 
Masse erkennbar, und auch die Stimmung war 
toll. Bei diesen Versammlungen kommt die 
Brust der Leute raus. 

Als wir dann soweit waren, dass wir dach
ten, jetzt könnte ein akzeptables Ergebnis 
rauskommen, haben wir dann wieder in der 
Schleyerhalle getagt, um den Verhandlungs
stand zu berichten. Diesen Stand haben – bis 
auf die MLer – alle Fraktionen mitgetragen – 
auch das braune Gesocks, das sich profilieren 
will mit der Frage, warum Daimler Arbeits
plätze in Polen oder überhaupt im Ausland 
aufbaut, und versucht hat, die Auseinanderset
zung zu nutzen, um »deutsche Arbeitsplätze 
für Deutsche«, »deutsche Autos für Deutsche« 
und diesen Unsinn zu fordern. Wir hatten die 
so eingebunden, dass sie bei Details auch mal 
mitreden durften – das ist mit Blick auf die 
kommenden BRWahlen wichtig... Aber das 
war ein besonderer Brennpunkt, wie wir gegen 
diese Art von Diskussion vorgehen.

Welche Druckmittel gab es sonst noch, außer den 
fortgesetzten Betriebsversammlungen?

Wir haben Überstunden verweigert, aber 
das machen wir immer in größeren Auseinan
dersetzungen. Es gibt eine Absprache, nach 
der alle drei Monate über kapazitäre Engpässe 
geredet und über Überstunden entschieden 

wird. Das alles haben wir zur Disposition ge
stellt. Als Werk, das auch für viele andere 
DaimlerStandorte Zulieferfunktion hat, und 
angesichts des engen Taktflusses hat es schon 
eine Bedeutung, wenn wir den Überstunden 
nicht zustimmen – in Sindelfingen haben die 
Bänder deshalb gestanden.

Was ist denn insgesamt rausgekommen, und wie 
bewertet Ihr denn nun das Ergebnis?

Zur Batterieproduktion hier habe ich schon 
etwas gesagt, zusätzlich kommt die Brennstoff
zellenmontage nach Untertürkheim, es gibt die 
Zusage zur EAchse, den Aufbau eines ETech
nikums. Untertürkheim soll das »LeadWerk« 
werden, obwohl Kamenz das im Moment 
macht. Damit wird es alle Elemente, die wich
tig für einen Einstieg in die EMobilität sind, 
jetzt nah am Standort Untertürkheim geben.

Und das alles zu bisherigen Daimler-Konditio-
nen?

Ja, selbst die drei Tage für Qualifizierung, 
die jeder auf dem Zeitguthabenkonto hat und 
die sie als Beitrag der Beschäftigten abziehen 
wollten, sind vom Tisch. Wir haben diese For
derung mal in Personal umgerechnet: Bei 
20.000 Beschäftigten entsprechen drei Tage et
wa 300 Arbeitskräften. Das wäre absurd gewe
sen: Ihr bekommt 130 Arbeitsplätze in der 
Batteriefertigung, aber dafür bezahlt Ihr mit 
Abzügen von den Zeitguthaben in Höhe von 

300 Arbeitskräften. Unsere Position war: Das 
geht nicht, auch weil das gegen den gerade erst 
abgeschlossenen Qualifizierungstarifvertrag 
verstößt. Auch in anderen Punkten haben wir 
darauf gepocht, dass die Tarifverträge eingehal
ten werden. 

Was wir hergegeben haben: Sie werden ver
suchen, Pausen versetzt fahren zu lassen. Es 
gibt also keine kollektiven Pausen mehr, wo 
die Bänder stehen – aber auch das wird letzt
lich in der Praxis entschieden, weil es gar nicht 
machbar ist, bestimmte Anlagen nur mit der 
halben Mannschaft zu fahren. Was wir verhin
dert haben: Wenn sie schon die halbe Stunde 
kollektive Mittagszeit haben wollen, dann sol
len sie sie bezahlen. Das lassen wir uns nicht 
nehmen.

Außerdem wird es ein generelles Alkohol
verbot geben, dazu soll es noch eine Betriebs
vereinbarung geben. Da lacht man vielleicht 
drüber und fragt sich, warum das jetzt relevant 
ist. Aber für die KollegInnen ist das natürlich 
ein Kulturbruch. Man sitzt eben einfach am 
Feierabend zusammen, trinkt ein Bier und re
det. Und die Regelungen für Menschen mit 
Alkoholproblemen, also Umgang mit Miss
brauch, Suchtprävention etc., all das ist bereits 
geregelt.

BR-Chef Wolfgang Nieke und der Werksleiter 
präsentierten sich in einem Interview für das 
Online-Portal »Automobil-Produktion« am 11. 

Juli stolz mit den Worten, man habe durch »in-
tensive Verhandlungen« einen Kompromiss er-
zielt, der das Werk in Untertürkheim auf eine 
wettbewerbsfähige Basis stelle und zugleich einen 
zukunftsweisenden Weg in Richtung Elektromo-
bilität beinhalte. Auf was führst Du den Erfolg 
zurück? 

Da ist zum einen die Stimmung in der Be
legschaft: »Die wollen uns die Arbeit der Zu
kunft klauen.« Zum anderen sind wir wirklich 
immer mit dem gesamten Betriebsausschuss in 
die Verhandlungen gegangen, was unüblich 
ist, und haben dort gemeinsam von allen Sei
ten argumentiert, dass und warum das nicht 
geht, was sie fordern. Wir haben über Monate 
in den Vertrauensleuteversammlungen darüber 
berichtet und diskutiert. Zudem gab es ein In
teresse des Werkleiters, der die Fertigungsum
fänge hierher holen wollte. Der sitzt ja zwi
schen den Stühlen: Er musste gegen den 
Vorstand argumentieren, und zugleich wurde 
er hier auf der ersten zusätzlichen Betriebsver
sammlung von 6.000 Leuten ausgepfiffen. 
Und, ja, es gab sehr intensive Verhandlungen. 
Aber ohne den Druck der Belegschaft, ohne 
die Überstundenverweigerung, ohne die Be
triebsversammlungen wäre das Ergebnis nicht 
so ausgefallen. Selbst Nieke hat irgendwann 
gesagt, wir könnten ja auch mal wieder über 
die B10 laufen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

© glasseyes view-cc by sa 2.0
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solchen Maßnahmen versucht ver.di, den be
triebsinternen Handlungsspielraum auszubau
en. Die Markteffizienz ist ein wesentlicher Be
standteil dieser Optimierungslogik. In diesem 
Zusammenhang fordert die IG Metall eine 
»nachhaltige Flüchtlingspolitik«, berufsbezoge
ne Sprachkurse, eine zügige Berufsanerken
nung, eine »gerechte« Verteilung von Geflüch
teten innerhalb der Europäischen Union und 
ein standardisiertes Einreiseverfahren, in dem 
die Berufe und Qualifikationen der Geflüchte
ten an den EUAußengrenzen erfasst werden 
(IGM, 2015). Der Staat wird nur insofern kri
tisiert, dass er die Arbeitsmarktintegration ver
zögert und damit letztlich die Sozialkosten er
höht. Diese Vorschläge entspringen der Logik, 
dass unkoordinierte Migration, das EUMigra
tionsregime (z.B. durch die Dublin IIIRege
lung) und die deutsche Asylpolitik ineffiziente 
Märkte befördern. Aus diesem Grund kritisier
te die IG BCE auch die Residenzpflicht (IG 
BCE 2015). Geflüchtete, die der Residenz
pflicht unterliegen, können weder ihre gesell
schaftliche Teilhabe ausbauen, noch ihre be
rufliche Integration vorantreiben. 

 Jenseits des Arbeitsplatzes?

Initiativen für Geflüchtete sind stark abhängig 
vom Bezirk. Eine Initiative der IG Metall in 
Frankfurt am Main bietet ihre Räumlichkeiten 
für Sprachkurse an und eröffnete eine Bera
tungsstelle mit besonderen Informations und 
Rechtsangeboten für Geflüchtete und Migran
tInnen. Als Teil der Mindestlohnkampagne 
des DGB wurde nun auch eine Hotline auf 
Farsi und Arabisch eingerichtet. Des Weiteren 
wurden Broschüren mit relevanten Themen 
rund um den ersten Job in verschiedenen 
Fremdsprachen publiziert. Das DGBProjekt 
Faire Mobilität, das in seinen insgesamt acht 
lokalen Anlaufstellen WanderarbeiterInnen 
und osteuropäische Beschäftigte unterstützt 
und damit über eine gute Infrastruktur ver
fügt, kann sich aufgrund der Förderzwecke 
und Zielsetzung jedoch nicht neu aufstellen, 
um etwa auch arabischsprechende Geflüch
tete zu beraten. Der Bedarf für solche Bera
tungsangebote bleibt damit weiterhin sehr 
hoch, wie Michaela Dälken vom DGBProjekt 
Migration und Gleichberechtigung in ihrer 
Studie zeigt (vgl. Dälken 2016). Gewerkschaf
ten hoffen, sich gegenüber der Politik als So
zialpartner und gesellschaftlicher Akteur zu 
behaupten und im Gegenzug Gehör in ande
ren arbeitsmarktpolitischen Fragen zu finden. 
Durch diesen gewerkschaftlichen Etatismus 
gelingt es dem Staat immer wieder, den Rah
men gewerkschaftlicher Migrationspolitik zu 
bestimmen. Somit stellt es keinen Wider
spruch dar, dass 2004 der Ausschluss osteuro
päischer ArbeitnehmerInnen vom deutschen 
Arbeitsmarkt von gewerkschaftlicher Seite un
terstützt wurde, aber syrische Geflüchtete nun 

willkommen geheißen werden.
Da Arbeit als Fundament gesellschaftlicher 

Teilhabe verstanden wird, besteht die Gefahr, 
dass diese Optimierungslogik Geflüchtete auf 
ihre Arbeitskraft reduziert. Dabei ist zu beden
ken, dass es sich um Menschen handelt, die 
vor Krieg und Hunger geflohen sind, sich auf 
den Weg über das lebensgefährliche Mittel
meer gemacht haben und oftmals bei ihrer 
Ankunft immer noch nicht wissen, ob sie eine 
Bleibeperspektive haben. Dazu kommen Trau
mata durch Krieg und Flucht, die nicht nur 
die Arbeitsmarktintegration erschweren, son
dern auch die gesellschaftliche Partizipation.

Die DGBGewerkschaften beschränken 
sich allerdings nicht nur auf ihre Rolle als In
tegrationshelfer am Arbeitsplatz, sondern tra
gen auch direkt zur gesellschaftlichen Teilhabe 
von Geflüchteten und der zivilgesellschaftli
chen Solidaritätsbewegung bei. Die IG BCE 
zum Beispiel lud Familien zu ihrem Sommer
fest ein, organisierte Fußballturniere oder ko
ordinierte Treffen für Ehrenamtliche in der 
Geflüchtetenhilfe. Die IG Metall bietet Ge
flüchteten in Frankfurt ein vielseitiges Bera
tungs und Informationsangebot, das sich auf 
den ›ganzen Menschen‹ und dessen gesell
schaftliche Teilhabe bezieht und insofern einen 
Fortschritt gegenüber rein arbeitsplatzbezoge
nen Integrationsmaßnahmen darstellt. Aller
dings stellen diese Aktivitäten keine »Organi
zing« oder CommunityOrganizingProjekte 
dar, die darauf abzielen, neue Beschäftigten
gruppen zu erschließen. Es bleibt daher offen, 
wie Gewerkschaften prekarisierte Industriesek
toren, in denen Geflüchtete unterkommen, 
organisieren und repräsentieren werden. Die 
Frage stellt sich, ob Gewerkschaften im Be
trieb ansetzen und sich darauf beschränken – 
oder übernehmen sie Aufgaben, die klassi
scherweise zur Sozialen Arbeit gehören?

 Antirassismus 
in Gewerkschaften

Einer der Hauptgründe dafür, dass DGBGe
werkschaften sich zunehmend für Geflüchtete 
einsetzen, ist ihr Bekenntnis zu Antirassismus 
und »Multikulti«. Auf der migrationspoliti
schen Tagung des ver.diMigrationsausschusses 
im September 2016 stellte Frank Bsirske fest, 
dass ver.di eine Einwanderungsgewerkschaft 
sei. Der Antirassismus der IG BCE wird dar
auf begründet, dass sie Mitglieder aus 99 Län
dern vertritt. Die IG Metall feierte ihr 125 
jähriges Bestehen mit dem Jahr der Einwande 
rung und betonte die Diversität der Gewerk 
schaft (IGM 2016).

Mit ihrem Antirassismus reagieren Gewerk
schaften auch auf eine veränderte Beschäftig
ten und Mitgliederstruktur. Zwar werden  
Daten über die Anzahl migrantischer oder aus
ländischer Gewerkschaftsmitglieder nicht erho
ben, doch spielen migrantische Beschäftigten
gruppen etwa in den Arbeitskämpfen bei 
Amazon, der BusfahrerInnen der Berliner Ver

kehrsgemeinschaft oder in der Pflege eine wich
tige Rolle. Antirassismus gewinnt auch durch 
die Wahlerfolge der AfD an Bedeutung. Studi
en belegen, dass Gewerkschaftsmitglieder nicht 
weniger anfällig für »rechtsextreme« Positionen 
sind als der Rest der Bevölkerung und dass die
se in den letzten Landtagswahlen die AfD ge
wählt haben (vgl. DGB 2016; Fichter 2008). 
Bei gewerkschaftlichen Treffen, an denen ich 
im Laufe meiner Studie teilnahm, haben Akti
vistInnen und GewerkschaftssekretärInnen im
mer wieder auch beschrieben, dass der gewerk
schaftliche Antirassismus besonders in den 
neuen Bundesländern auch zu Mitgliederver
lusten führt. Bislang gibt es allerdings keine 
empirischen Anhaltspunkte dafür, dass sich Ge
werkschaften infolgedessen zurückgezogen hät
ten. 

Gewerkschaften konzentrieren ihre Res
sourcen auf die antirassistische Informations 
und Bildungspolitik. Teil dieser bildungspo
litischen Arbeit entstammt der Arbeit des 
»Kumpel«Vereins, der seit Mitte der 1980er 
aktiv ist. Gewerkschaften wie die NGG (Nah
rungGenussGaststätten) veröffentlichen Bro
schüren, die wichtige Argumente gegen die 
Flüchtlingshetze liefern (vgl. NGG 2015). Die 
IG Metall und die Initiative »Aufstehen gegen 
Rassismus« bildeten zu diesem Zwecke rund 
80 StammtischkämpferInnen aus (so die An
gaben des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassis
mus« für 2016 – mittlerweile dürften es deut
lich mehr sein). Außerdem verbünden sich 
Gewerkschaften mit sozialen Bewegungen und 
anderen Institutionen wie Kirchen, NGOs 
und Arbeitgeberverbänden, um für Weltoffen
heit zu plädieren. Damit versuchen sie, in ih
rer Mitgliedschaft einen Konsens in Bezug auf 
ihre Arbeits und Migrationspolitik aufzu
bauen. 

Der gewerkschaftliche Antirassismus hat 
aber auch seine Grenzen, da weder die EU 
noch die deutsche Asyl und Migrationspolitik 
grundlegend in Frage gestellt werden. Außer
dem spielt derzeit das Thema antimuslimi
scher Rassismus keine Rolle, obwohl es vor
wiegend muslimische MigrantInnen und 
Geflüchtete sind, die nach Deutschland kom
men, und muslimische Beschäftigte auf dem 

Arbeitsmarkt und in Bewerbungsverfahren 
stärker als andere MigrantInnengruppen dis
kriminiert werden (vgl. Kreienbrink/Stichs 
2012; Peucker 2010). 

 nach vorne blickend 

Durch ihre Politik und konkreten Maßnah
men, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren, positionieren sich Gewerkschaften als 
gesellschaftlicher Akteur. Die Optimierungslo
gik stellt dabei die deutsche Asyl und Migra
tionspolitik nicht in Frage, eröffnet aber neue 
Handlungsfelder sowohl im Rahmen klassi
scher gewerkschaftlicher Aufgaben wie Tarif
verhandlungen und Betriebsvereinbarungen 
als auch jenseits des Arbeitsplatzes – bislang al
lerdings ohne konkrete Organisierungsbemü
hungen unter Geflüchteten. 

Gewerkschaften stellen sich der Heraus
forderung, Initiativen für die erfolgreiche Ar
beitsmarktintegration von Geflüchteten zu 
entwickeln. Oftmals sind diese jedoch mit der 
Tatsache konfrontiert, dass die Arbeitgebersei
te Geflüchtete zu schlechteren Standards ein
setzen möchte; oder Geflüchtete noch für ihre 
Berufsanerkennung kämpfen oder über gar 
keine offizielle Berufsqualifizierung verfügen

Bisher wurde die Arbeitsmarktintegration 
von Geflüchteten im Wahlkampfjahr über
haupt nicht thematisiert.  

Die politischen Herausforderungen für die 
sozialen Bewegungen und Gewerkschaften 
sind groß. Amnesty International spricht von 
mehr als 1.000 Brandanschlägen auf Asylbe
werberheime im Jahr 2015 (vgl. Amnesty In
ternational 2016), gleichzeitig kam die AfD in 
den letzten Landtagswahlen jeweils auf über 
15 Prozent. Mit einer neuen rechten Partei in 
den Parlamenten und rassistischen Bewegun
gen auf den Straßen stellt die gewerkschaftli
che Strategie der Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten einen wichtigen Pol in der der
zeitigen Debatte dar. 

Literaturliste über die Redak tion

*  Mark Bergfeld arbeitet an der Queen Mary University 
of London und forscht zu Gewerkschaften, sozialen Bewe-
gungen und Migration.

Fortsetzung von »Willkommenskultur ...«, S. 5

Autobiographien von Arbeiterkin
dern, die in andere Milieus gelangen 
(Eribon würde »aufsteigen« schrei
ben), Linke geblieben sind und einen 
kritischen Blick auf die Welt, aus der 
sie kommen, werfen, sind in letzter 
Zeit unter Linken so beliebt gewor
den, dass Kritik an z.B. Eribons 
»Rückkehr nach Reims« bisweilen ir
rationalen und selbst wieder erklä
rungsbedürftigen Unmut auslöst. 
Das Buch von Eribon gilt – meines 
Erachtens zu Unrecht – als sehr re
flektiert und zugleich als Schlüssel 
zur Erklärung individueller Biogra
phien wie zur Erklärung für rechte 
Gesinnungen in der Arbeiterschaft. 
Schon die Titel der beiden Teile der 

Autobiographie des 1952 in Liver
pool geborenen linken Komikers, 
Schauspielers und Autors Alexei Say
le: »Stalin Ate My Homework« (Stalin 
hat meine Hausaufgaben gegessen) 
und – geradezu folgerichtig – »That-
cher stole my trousers« (Thatcher hat 
meine Hosen geklaut) lassen dagegen 
weniger Ernsthaftigkeit und eine an
dere Liga vermuten. Doch gerade im 
Strom der Debatte um Eribons Buch 
sind sie es wert, empfohlen, gelesen 
und ernstgenommen zu werden. 

Leuten, die das Glück hatten, in 
den 80er Jahren mit Independent 
Musik vorrangig aus Großbritannien 
sozialisiert worden zu sein  – eine 
kaum überwindbare Grenze der 

Kommunikation zu den Generatio
nen vorher –, werden bei Alexei Say
le zuallererst an seinen legendären 
Song über »Doctor Martens Boots« 
denken: Nicht Klasse oder Ideologie, 
Hautfarbe, Glauben oder Wurzeln 
sind es, die uns vereinen, sondern es 
sind: Doctor Martens Boots… (siehe 
& höre bei Youtube) Das sprach uns 
aus der Seele, weil es auf witzige Wei
se abrechnete mit Hippietum in Mu
sik und Gestus und dennoch poli
tisch nicht nach rechts rückte wie so 
viele in dieser Zeit. Selbstverständ
lich tragen wir noch heute Doctor 
Martens Boots, aber Alexei Sayle hat
ten wir zwischendurch aus den Au
gen verloren, allenfalls tauchte er 

ab und zu in einem Hollywoodfilm 
in einer Nebenrolle auf. Seine Kar
riere als »Standup Comedian« ist 
eine britische geblieben. Dort frei
lich gilt er als der Gottvater der alter
nativen Comedy. Anlässlich eines 
Besuchs in Liverpool habe ich ihn 
nun wieder entdeckt: erst bei Youtu
be in einem Film, den er über Liver
pool gemacht hat, dann in eben je
ner Autobiographie, in der er seine 
Kindheit und Jugend in einer Arbei
terfamilie in Liverpool beschreibt 
und die ich unweigerlich mit der von 
Didier Eribon in Beziehung setze. 

Sayles Vater Joe arbeitet bei der 
Eisenbahn, ist Gewerkschafter und 
wechselte schon als junger Mann von 
der Labor Party in die Kommunisti
sche Partei, er war wie seine Frau 
Molly Mitglied der linken Amateur
TheaterGrup pe »Unity Theater«. 
Sayle beschreibt ihn so: Obwohl 
jeder wusste, dass Joe sich der Idee 

verschrieben hatte, einen EinPartei
enStaat zu installieren, in dem Re
gierungsterror ein zentrales Instru
ment zur Sicherung der Diktatur des 
Proletariats sein würde, hörte ich 
doch alle Leute sagen: Du kannst 
keinen netteren Kerl treffen als Joe… 
(S. 31) Niemals würde er Sätze wie 
den von Eribon über das Verhältnis 
zu Eltern schreiben können: »Jeder 
träumt davon, aus einer ruhmrei
chen Familie zu stammen, egal wor
auf der Ruhm sich gründet.« (»Rück
kehr nach Reims«, S. 72) Während 
Eribon hier, wie an anderen Stellen 
auch, die Perspektive des Kindes 
oder Jugendlichen unkommentiert 
stehen lässt, reflektiert Sayle die Wi
dersprüche der Wertschätzung seiner 
Eltern, deren Stalinismus und seine 
eigene linke Haltung permanent. 
Egal ist da gar nichts, und dennoch 
ist es überhaupt nicht verbiestert. Im 
Gegenteil, das Buch ist sehr witzig.

»Einer von ihnen«
Nadja Rakowitz über eine andere Art der Arbeiter-Autobiographie

© Ralph Kuenhnl-Symbolbild Stromtrasse-cc by 2.0
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 Ein Buch »schlägt ein«

Im Frühjahr 2016 lese ich in der FAZ eine Re
zension zu einem Buch mit dem Titel »Rück
kehr nach Reims«. Sie ist wenig ansprechend, 
finde ich. Erst am Schluss der Besprechung 
fällt mir der Name Eribon auf, und ich erinne
re mich an dessen grandiose Biographie über 
Michel Foucault (1991), die dessen oft als Ge
heimsprache wirkende Ausführungen in einen 
Text überführt, den ich mit Genuss und Ver
stand lesen konnte. Ich habe das neue Buch 
von Didier Eribon dann von der ersten bis zur 
letzten Zeile ohne Pause, mit einer Nacht da
zwischen, gelesen. Es hat mich erschüttert, 
aufgerüttelt, traurig und klarer werden lassen. 
Ich weiß nicht, ob Eribons Buch gut geschrie
ben ist, ich weiß nicht, ob die Übersetzung ge
lungen ist, ich weiß auch nicht, ob seine Argu
mente überzeugend sind; aber es hat bei mir 
»eingeschlagen«. In den nächsten Tagen nach 
der Lektüre riefen zwei Gewerkschaftsfunktio
näre bei mir an und wollten mir das Buch 
empfehlen: weil es erklären kann, wie wir 
»Linke« geworden sind, wie wir uns aus unse
ren Arbeiterfamilien herausgearbeitet haben 
und: wie es sein kann, dass der völkischnatio
nalistische Block – auch innerhalb der Ge
werkschaften – stärker wird. Nicht zuletzt der 
Lektüre von »Rückkehr nach Reims« ist es zu 
verdanken, dass ich mich entschieden habe, 
Kommunist werden zu wollen. Aber davon 
später... Ich habe das Buch mehr als fünf Mal 
verschenkt, habe es dutzende Male empfohlen 

und vielen StudentInnen von mir ans Herz ge
legt. Bei allen von ihnen hat das Buch mehr 
oder weniger »eingeschlagen«.

 Von unten

Eribon kommt »von unten«. Seine Mutter ist 
Fabrikarbeiterin, sie putzt zusätzlich zur Auf
besserung des Haushaltseinkommens, sein Va
ter werkt »vom vierzehnten bis zum sechsund
fünfzigsten Lebensjahr in der Fabrik« (Eribon 
2016, S. 49). Wie aus Versehen – die Erfah
rungen machen nicht wenige Arbeiterkinder – 
schafft Eribon es, in den bürgerlichen Bil
dungsinstitutionen seinen Weg zu machen. 
Und doch: »Als Arbeiterkind spürt man die 
Klassenzugehörigkeit am ganzen Leib« (S. 91), 
und ich würde ergänzen: »und ein Leben 
lang«. Am eigenen Leib spüren heißt bei Eri
bon – wie bei vielen »Klassenwechslern« – in 
der Regel: sich schämen, nicht so zu sein wie 
die herrschenden Bildungsbürger und ihre In
tellektuellen. Eribon beschreibt diese Scham 
am Beispiel einer Begegnung mit dem be
rühmten französischen Soziologen Raymond 
Aron, dessen bürgerliche Identität sich in Be
zug auf die Klassenfrage und die Frage der ei
genen Biographie vor allem darin ausdrückte, 
dass er die Zugehörigkeit zu Klassen und diese 
selbst bestreitet: »Ich bin diesem Menschen 
nur ein einziges Mal begegnet. Augenblicklich 
hatte ich eine Abneigung gegen ihn. Sein 
selbstgefälliges Lächeln, seine süßliche Stim

me, seine Pose als objektiver Mann der Wis
senschaft ... – all das drückte für mich nichts 
anderes aus als sein bürgerliches Ethos der An
ständigkeit und ideologischen Mäßigung.« 
(S. 92)

So wie Eribon von unten kommt, komme 
auch ich von unten. Als Grundschüler in einer 
Arbeiterstadt waren die ersten vier Klassen 
Schule für mich vor allem Freiheit: frei sein 
von der quengelnden Mutter, dem gewalttäti
gen Vater und den mich – als jüngsten der  
Familie – drangsalierenden Brüdern. Erst im 
Gymnasium erlebte ich das, was Didier Eribon 
in Bezug auf die körperliche und soziale Zu
richtung schreibt: »Die Anpassung an die Kul
tur der Schule und des Lernens erwies sich für 
mich als ein langer ... Prozess. Die körperliche 
und geistige Disziplin, die sie erfordert, ist 
nichts Angeborenes, man benötigt Zeit und 
Geduld, um sie sich anzueignen... Dinge, die 
für andere selbstverständlich waren, musste ich 
mir ... Tag für Tag, Monat für Monat erarbei
ten... All das veränderte meine gesamte Per
sönlichkeit und meinen Habitus von Grund 
auf, und ich entfernte mich immer weiter von 
jenem familiären Milieu, in das ich doch jeden 
Abend zurückkehrte« (S. 158f.). 

Doch nicht nur innerfamiliär spürte ich die 
Herkunft aus der Arbeiterklasse am eigenen 
Leib und im eigenen Herzen (selbstverständ
lich ohne mir damals darüber im Klaren zu 
sein), auch und gerade außerhalb der schein
bar schützenden Mauern des Familiendaseins 
musste ich erleben, dass und wie die Zugehö
rigkeit zu den »Unteren« ihre Spuren hinter
ließ.

Ich will das an Szenen meiner Biographie – 
Kind von Arbeitereltern in einer Arbeiter
stadt – demonstrieren: Natürlich spielt es für 
einen pubertierenden Jungen keine Rolle, ob 
er seiner Freundin den ersten Kuss unter der 
Mangfallbrücke oder unter einer Isarbrücke 
abringen kann. Aber es spielt durchaus eine 
Rolle, welchen Bildungshorizont es in seiner 
Stadt gibt. Kolbermoor als Arbeiterstadt und 
als verfemte rote Hochburg hat weder im 
Landkreis Aibling noch im späteren Landkreis 
Rosenheim die Möglichkeit bekommen (mit 
Ausnahme einer Wirtschaftsschule nach 
1945), weiterführende Schulen am Ort anzu
siedeln. Realschule, Wirtschaftsschule oder gar 
Gymnasium sind also Begriffe, die an diesem 
Ort mit keinem in der Wirklichkeit vorhande
nen Gebäude, mit keinen Wegen dorthin, mit 
keinem Erleben von verbeamteten Studienrä

ten und direktoren verbunden sind, welche 
nicht selten in den örtlichen Vereinen und po
litischen Organisationen tätig sind. Gymnasi
um ist später der Ort, wo ich hin will, und um 
dorthin zu kommen, muss ich aus meiner 
Heimatstadt weg. Dieser Makel – an dem die 
Kolbermoorer keine Schuld tragen, den sie 
aber weder verstanden noch skandalisiert ha
ben – zieht sich bis heute durch die Ortsge
schichte: dass man für’s KlügerWerden immer 
aus dieser Stadt weggehen, wegradeln, mit 
dem Zug nach Rosenheim, Aibling oder gar 
nach München fahren muss. Für einen Zehn
jährigen Mitte der 1960er Jahre ist die Frage, 
ob er ans Rosenheimer Gymnasium wechselt, 
also damit verbunden, ob er seine Stadt verlas
sen will, ob er einen Großteil seiner Freunde 
zurücklassen will (nur fünf seiner Mitschüler 
aus der vierten Klasse schafften damals den 
Übertritt), ob er den Mut hat, sich mit vielen 
Fremden in einer fremden Stadt in einem 
fremden Gebäude täglich von fremden Leh
rern und Lehrerinnen unterrichten zu lassen – 
in einem fremden Lehrstoff wie Mengenlehre 
und Englisch (wer sprach in Kolbermoor 
schon Englisch?).

Die Klavierdichte (also die Anzahl von Kla
vieren und Flügeln pro Familie) in Kolber
moor war in den 1960er Jahren sicher geringer 
als diejenige in Aibling oder Rosenheim – für 
viele Kinder und Jugendliche war das Hören 
von Pianotönen in der Städtischen Musikschu
le die erste Begegnung mit einem klassischen 
Musikinstrument. Wenn ich mich recht erin
nere, gab es im Schulunterricht in den ersten 
vier Klassen an der Knabenschule lediglich die 
von einem Lehrer mitgebrachte Gitarre und 
die von der Musik und Gesangslehrerin mit
gebrachte Blockflöte; erst am Finsterwalder
Gymnasium in Rosenheim begleitete uns ein 
Musiklehrer am Klavier, und später am Gym
nasium Bad Aibling war es schon eine Selbst
verständlichkeit, dass ein bekannter Pianist 
mit brillantem Tastenspiel am großen Flügel 
die musikalischen ebenso wie die unmusikali
schen Schüler langweilte.

Meine Möglichkeiten und meine Fähigkei
ten, also meine Lebenschancen, hingen als 
Kind wie als Jugendlicher sowohl von der 
wirtschaftlichen Situation meiner Eltern als 
auch von den in meiner Heimatstadt vorfind
lichen Bedingungen für eine kulturelle, sport
liche und soziale Entfaltung ab. Und weil Kol

Sayles Mutter Molly stammte aus 
einer frommen litauischjüdischen 
Familie; sie ist die einzige Atheistin 
und Kommunistin in ihrer Familie 
und arbeitet als Näherin in einer Fa
brik. Molly hat wie ihre fünf Schwes
tern einen anglizierten und einen 
hebräischen Namen, ihre Familie 
nennt sie Malka, so dass little Alexei 
nie ganz genau wusste, wie viele Tan
ten er nun eigentlich hatte und wer 
nun bei den Erzählungen gemeint 
war (S. 7) Er erinnert an die Besuche 
bei der Familie seiner Mutter so, als 
ob man die Botschaft eines sehr ar
men und sehr fremden Landes betre
ten würde… Schon als Kind macht 
er also die Erfahrung: Blut und Fa
milienbande sind es nicht, die Ver
trautheit schaffen. 

Molly und Joe haben sich 1947 
im Liverpool Socialist Club kennen
gelernt. Alexei Sayle kam im August 
1952 zur Welt, an dem Tag, als die 

Rationierung der Eier in Großbritan
nien aufgehoben wurde. Alexei heißt 
er, weil das das Pseudonym von Ma
xim Gorki war, den Molly damals so 
gerne las. Gleich beim Lesen des ers
ten Kapitels: »Bambi, der Kon
terrevolutionär« wird man hineinge
zogen in das – leider bislang nur auf 
Englisch erschienene – Buch. Alexei 
Sayle beschreibt dort die Nöte seiner 
Kindheit mit stalinistischen, aber 
doch liebenswerten Eltern, die sich 
z.B. darin ausdrückten, dass er als 
Sechsjähriger als Einziger in seiner 
Klasse nicht ins Kino gehen durfte, 
um »Bambi« von Walt Disney anzu
schauen. Walt Disney war, so die El
tern Sayle, enthusiastischer Unter
stützer von Senator McCarthy und 
dessen antikommunistischer Hexen
jagd, und außerdem hatte Molly 
Angst, der Tod von Bambis Mutter 
könnte den sensiblen Kleinen trau
matisieren (S. 3). Sayle versucht, sich 

an die Szenen aus der Perspektive des 
Kindes zu erinnern und sie zugleich 
von heute aus zu reflektieren. Das 
gibt dem ganzen Text einen wunder
bar ironischen, aber eben nicht zyni
schen Witz. Er beschreibt, wie er an
lässlich des BambiVerbots langsam 
zu ahnen begann, dass seine Familie 
anders war als alle anderen in der 
Anfield Road in Liverpool. Er dage
gen wäre gerne »one of the crowd« 
(einer von ihnen) gewesen, was dem 
Gleichheitsideal der linken Eltern 
durchaus entsprochen hätte, das 
ahnte er schon mit sechs. Als seine 
Eltern mit ihm als »Ersatz« ins Liver
pool Unity Theater gehen und Sergei 
Eisensteins  – an Grausamkeiten 
nicht gerade armen – Film Alexander 
Nevsky anschauen, dämmert ihm, 
dass er keine Chance hatte, zu wer
den wie die anderen…

Dies wird auch an vielen anderen 
Stellen und kleinen Beobachtungen 

deutlich. Familie Sayle nutzt die Tat
sache, dass Bahnbeschäftigte und 
ihre Familien für wenig oder gar kein 
Geld in Europa Bahn fahren durf
ten – im Gegensatz zu den weniger 
neugierigen Kollegen von Joe und 
Molly  –, weidlich aus, und bei  
einer ihrer vielen Reisen durch Euro
pa findet Alexei Ende der 50er Jahre 
in Holland am Strand ein Koppel 
von einem NaziSoldaten. Seine 
Mutter erklärt ihm die Geschichte 
der NaziBesatzung von Holland 
und von welcher Gewalt dieses Kop
pel »durchtränkt« war. Die Reaktio
nen der holländischen Gastgeber auf 
seinen Fund waren entsprechend. 
Als es Alexei, zurück in Liverpool, in 
der Schule seinem Lehrer und den 
Mitschülern zeigt, ist er enttäuscht 
über die gelangweilte Reaktion. Er 
lernte daraus (ob wirklich damals 
schon oder erst bei der Reflexion der 
Geschichte im Rahmen der Autobio

graphie, sei dahin gestellt), dass die 
»Macht von Gegenständen nicht in 
diesen fixiert« ist, eine Gürtelschnal
le löst nur bei demjenigen ungute 
Gefühle aus, der jahrelang gegen die 
Nazis gekämpft hat, für andere ist es 
nur ein Stück Blech… (S. 49) 

Der erste Teil der Autobiographie 
enthält Sayles Kindheit und Jugend 
und endet mit dem Abitur. Er be
schreibt einige Reisen mit seinen El
tern durch Europa. Besonders inter
essant sind jene in die Sozialistischen 
Bruderländer, wo die Familie von 
Parteigenossen empfangen und be
wirtet wird. Auch hier beschreibt er 
mit der ironischen Distanz, mit der 
er auch den Stalinismus seiner Eltern 
beobachtet. Dieser war durchaus 
sehr gebrochen, denn der Lebens
wandel und die Gewohnheiten sei
ner Eltern hatten bisweilen Momen

Herkunft und Überleben in 
der klassengesellschaft
Klaus Weber* über Eribon und einige Gründe, jetzt Kommunist zu werden, Teil I

Fortsetzung auf Seite 8 oben 

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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te eines »upper class Avantgardismus« 
(S. 55), der wenig gemein hatte mit 
dem Leben der Nachbarn in der An
field Road. Aus der Distanz zum Sta
linismus folgt für Sayle allerdings 
nicht eine Distanz zu linker Politik. 
Er wird ebenfalls ein Linker (und ist 
das bis heute geblieben, soweit man 
sein Treiben im Internet verfolgen 
kann), schließt sich einer maoisti
schen Gruppe (Merseyside Marxist
Leninist Group) an, weil ihm die 
Kommunistische Partei ähnlich au
toritär vorkam wie die Katholische 
Kirche (S. 237f.) 

Im zweiten Teil, der seine Studi
enzeiten in London seit 1971 und 
seinen Weg zum Comedian und Mu
siker beschreibt und der mit der gro
ßen Niederlage des Bergarbeiter
streiks in den 80er Jahren unter 
Margret Thatcher endet, macht sich 
Alexei Sayle mehr oder weniger lu
stig über die verschiedenen linken 
Gruppierungen, die ihren Namen 

jeweils aus ca. zwölf Wörtern zusam
mensetzen: Arbeiter, revolutionär, 
Front, Partei, marxistisch, kommu
nistisch, leninistisch etc. (Teil II, S. 
62) Er schließt sich der »Communist 
Party of Britain (MarxistLeninist) – 
CPB (ML)« (II, S. 62) an. Aller
dings wurden Liverpooler Parteimit
glieder von den Londonern immer 
argwöhnisch beäugt, weil diese »un
abhängige Geister« waren und nicht 
bedingungslos jede Weisung des ZK 
in London akzeptierten. Es dauert 
aber nicht mehr lange, bis Sayle ganz 
die Partei verlässt. Er hält sich bis 
heute für einen Linken und Marxi
sten, nur mit Parteien hat er seitdem 
nichts mehr zu tun.

In London studiert er zunächst an 
der Chelsea School of Art und macht 
dort Bekanntschaft mit der Künstler 
und BohemianSzene. Anders als 
Eribon, der «alles dafür (tat), so zu 
werden wie diese Leute, in kulturel
len Kontexten dieselbe Lockerheit an 
den Tag zu legen und den Eindruck 
zu vermitteln, ich sei ebenfalls so ge

boren worden« (Eribon, S. 98), kann 
Sayle die Distanz bewahren. In der 
Schilderung eines Gesprächs mit sei
nem Kommilitonen Richard, der 
sich wegen seines künstlerisch ver
meintlich anspruchsvollen, aber nur 
mit Witz zu ertragenden 90minüti
gen Films über einen Baum für ex
trem wichtig hält, wird das schön 
deutlich. Sayle kommt von einer 
AntiVietnam Demo in Sheffield zu
rück, angetrunken vom Starkbier der 
Stahlarbeiter dort, als ihm Richard 
erzählt, »sein Vater komme auch aus 
dem Stahl«. Verwundert fragt ihn 
Sayle, ob sein Vater Stahlarbeiter 
war. »Nein, ihm gehörte die Fa
brik«…

Als Sayle später  – relativ  – be
rühmt wurde, ist es ihm wichtig, sei
ne Herkunft nicht zu vergessen und 
nicht so zu werden wie die Aufsteiger 
und Stars. Der Trick dabei sei, nicht 
blind zu sein gegenüber all den Feh
lern der Linken, aber zugleich deren 
Werten wie Ar beiterrechten, soziale 
Gerechtigkeit und Gleichheit treu zu 

bleiben (II, S. 230f.). Die an Eribons 
Buch von vielen so gelobte Themati
sierung seiner sozialen Scham, der 
Scham über die Herkunft, die zwar 
aus der Sicht eines Jugendlichen ver
ständlich (und einem aus der persön
lichen Geschichte ja auch bekannt) 
ist, wird von Eribon selbst an keiner 
Stelle mehr relativiert oder reflek
tiert – was natürlich nicht heißt, die 
berechtigte Kritik an der Homo
phobie und dem Rassismus seiner 
Verwandten und ihren Klassenge
nossen zurückzunehmen. Das hat 
womöglich damit zu tun, dass der 
Maßstab – die in der Hierarchie hö
her ste hende bürgerliche Kultur  – 
nicht aufgegeben wird. Auch Sayle 
thematisiert Scham, aber dann über 
konkrete Personen, wie z.B. seine 

Mutter, in konkreten Situationen; 
eine »soziale Scham«, bestimmte 
Kultur und Distinktionstechniken 
anderer Klassen nicht zu beherr
schen, ist ihm persönlich fremd. Er 
geht mit der Fremdheit der anderen 
Welt um, wie viele kluge Arbeiter
kinder das machen: mit Distanz, 
Selbstbewusstsein, Witz und Kritik 
an autoritären Umgangsformen in 
jeder Schicht oder Klasse. 

Und weil das bei dieser Rezension 
sicher viel zu kurz gekommen ist, 
hier noch die Empfehlung zum 
Schluss an diejenigen, die des Engli
schen mächtig sind: Seht Euch bei 
youtube Alexei Sayles Comedy 
Shows an und Ihr werdet Euch weg
werfen vor Lachen.

bermoor nun einmal eine Stadt war, in der ein 
Großteil der Einwohner in die »Ketten des 
Lohnerwerbs« gezwungen war und nur die  
wenigsten den ›Genuss‹ hatten, andere für sich 
arbeiten zu lassen und mit dem dadurch erziel
ten Gewinn ihre Freizeit zu verlängern, ver
teilten sich mehr oder weniger auch die Bil
dungschancen auf diese Art und Weise. Im 
Sportverein Kolbermoor, wo ich Fußball spiel
te (meine liebsten Trainer waren ein etwas 
übergewichtiger Postzusteller und später ein 
weichherziger Heizungsinstallateur), Leicht
athletiktraining absolvierte (eine junge Stu

dentin zeigte uns den Hochsprung, der noch 
auf einem Sandhaufen sein Ende fand) und an 
Skirennen teilnahm, zeigte sich diese Klassen
spaltung in arm und reich selbstverständlich 
auch. Reiche Kinder spielten nicht Fußball; 
das war etwas für uns Arbeiterkinder, die ja 
nicht nur auf dem Vereinssportplatz spielten, 
sondern in den Hinterhöfen, auf dem Schul
hof vor der Feuerwehr oder im Schwimmbad 
dem Ball nachjagten (»Drei Ecken ein Elfer« – 
wer kannte diese Regel damals nicht?).

»Aber aus dir ist doch auch etwas gewor
den!«, könnten jetzt viele einwenden. Da will 
ich nicht widersprechen; ich möchte aber zwei 
Dinge anmerken. Erstens: Wenn ich mit mei
ner Biographie für etwas ein Beispiel bin, dann 
dafür, dass es Ausnahmen von der Regel gibt, 
die heißt: Aus Arbeiterkindern werden Arbei
ter oder niedrige Angestellte. Zweitens: Ich 
möchte gar nicht behaupten, dass es Kinder 
der klein oder großbürgerlichen Schicht 
leichter hatten als ich. Aber ich behaupte, dass 
ein Kind – sollte es denn eine individuelle Be
gabung zum Klavierspielen oder Geigenspielen 
oder Skifahren geben – keine Chance hat, die
se Begabung zu entfalten, wenn es kein Klavier 
oder keine Geige oder keine Ski dort gibt, wo 
das Kind zu Hause ist. Eribon skandalisiert 
solche Biographien wie meine: nicht deshalb, 
weil dort ein anderes Leben als bei den Rei
chen gelebt wird, sondern weil die Urteile über 
uns und unsere Lebenswege bereits gesprochen 
waren, als wir diese Welt noch gar nicht er
blickt hatten. Welcher Skandal darin liegt, dass 
alle Parteien im Bundestag – mit Ausnahme 
der LINKEN – Menschen erlauben, ihren 
Kindern mehrere Millionen steuerfrei zu verer
ben, können wohl nur diejenigen ermessen, 
die wissen, wie viel Kraft und Anstrengung 
nötig ist, um aus nichtprivilegierten Verhält
nissen zu entkommen. Und wie viele dabei  
auf der Strecke bleiben...

 Eribons Überlegungen für 
unsere Strategien nutzen

Es mag aufgrund meiner Lebensgeschichte un
mittelbar einleuchten, dass »Rückkehr nach 
Reims« bei mir einen Nerv getroffen hat. Al
lerdings ist Eribons Buch (ich kann es weder 
als Roman noch als eine sozialwissenschaftli
che Studie bezeichnen) noch aus drei weiteren 
Gründen »freundlich« zu den LeserInnen.
I Zum einen ist da die dialogische Art seines 
Schreibens: Mir scheint es, als würde Eribon 
mit mir sprechen. Seine eigenen Handlungen 
und Haltungen verhandelt er selbstreflexiv, 
Fehler und Schwächen sind so dargestellt, dass 
ich aufgefordert werde, über meine eigenen 
Probleme und die mit meiner Herkunft ver
bundenen Schwierigkeiten, aber auch Vorteile 
nachzudenken. Als Beispiel will ich lediglich 
Eribons Haltung zu seinem Vater erwähnen: 

Jahrzehntelang fand er diesen Arbeiter mit sei
nem antiklerikalen und antibürgerlichen Ein
stellung unerträglich und mied jeden Kontakt 
zu ihm. Als Eribon einen Roman von Ray
mond Williams liest, muss er an seinen Vater 
denken: »Mit klammem Herzen dachte ich an 
ihn zurück und bedauerte, ihn nicht wiederge
sehen zu haben. Nicht versucht zu haben, ihn 
zu verstehen. Oder mit ihm zu reden, früher« 
(S. 237).

II Eribon schafft es, autobiographisches Ma
terial mit sozialen, politischen, kulturellen  
sowie ökonomischen (in seinem Fall mit wis
senschaftspolitischen) Verhältnissen zu ver
knüpfen. So bleibt er nicht bei einem abstrak
ten oder pseudokonkreten Gerede von der 
»Gewalt der sozialen Welt« (ebd.), sondern 
schildert diese an Menschen, die er kannte: 
seinen Geschwistern, seinem Vater, seiner 
Mutter, seinen Großeltern; nicht zuletzt an 
sich selbst. Die bereits erwähnte Begegnung 
mit dem berühmten Soziologen Aron illust
riert besser als viele akademische Nacherzäh
lungen das, was Pierre Bourdieu mit seinem 
HabitusBegriff sagen will.

III Eribon stellt Fragen, ohne sie beantwor
ten zu können. Er erläutert seine Vorannah
men, korrigiert sie und zeigt mir als Leser ei
nen Weg, sich fragend, lesend und arbeitend 
die Welt zu erschließen. Sätze werden als An
gebote zum Gespräch formuliert, nicht als 
Kleinkalibergewehre, die den Kampf gewinnen 
sollen. Eribon will nicht beweisen, nicht recht

haben – er erzählt uns (s)eine Geschichte(n) 
und wir können uns dazu unsere Geschichten 
einfallen lassen. (...) Was Eribons Denk und 
Schreibweise im Übermaß auszeichnet (wenn 
es davon ein Übermaß geben kann): die Fähig
keit des Perspektivenwechsels, des Dialogs und 
der damit verbundenen Anerkennung des an
deren als Gesprächs und möglichweise Bünd
nispartners. Solidarische Kritik – bei aller 
Schärfe und Klarheit – übt Thomas Ebermann 
an Eribon in konkret, wenn er schreibt: »Eri
bon macht diskutierbar, dass es die materiellen 
Verhältnisse sind, die die ihnen Unterworfe
nen so roh machen. Ohne die Verrohung auf 
irgendeine anthropologische Konstante zu
rückzuführen, schildert er sie und die zugehö
rige Gesinnung ungeschminkt« (konkret Nr. 
4/ 2017). Bei allem Lob zu Eribons Ausfüh
rungen wird Ebermann deutlich in der Kritik 
an dessen »Notwehr«Begriff, der erklären soll, 
wieso ArbeiterInnen heutzutage FN, FPÖ 
oder AfD wählen: »Notwehr ist die Feststel
lung totaler Unschuld. Wer zu ihr greift, kann 
weder normativ noch moralisch und erst recht 
nicht juristisch belangt werden« (ebd.).

Teil II folgt im nächsten express

*  Klaus Weber ist Professor für Soziale Arbeit an der 
Hochschule München, Vertrauensdozent der Rosa-Luxem-
burg- und der Hans-Böckler-Stiftung

Der Artikel ist die stark gekürzte und leicht veränderte 
Fassung eines Vortrags auf einem Tagesseminar des DGB 
Bildungswerks Bayern e.V. am 18. März 2017 mit dem 
Thema: Didier Eribon: »Rückkehr nach Reims«. Die 
arbeitenden Klassen und die Rechte.
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Das Netzwerk »Bahn ohne Grenzen« 
trifft sich seit vielen Jahren. Initiiert 
und gegründet wurde es von der 
SUDRail, einer Bahngewerkschaft, 
die nach den Massenstreiks 1995 in 
Frankreich aus den Reihen der 
CFDT entstanden ist. In der SUD
Rail sind zahlreiche Bahnbeschäftigte 
organisiert, von denen viele aus 
Westafrika und aus dem Maghreb 
kommen. SUDRail ist in den gro
ßen Bahnzentren und an den zentra
len Bahnhöfen in Frankreich die 
drittgrößte Bahngewerkschaft, in den 
Arbeiterbereichen neben der CGT 
die zweitstärkste Gewerkschaft. Sie 
versucht, nicht nur die Bahnbeschäf
tigten zu organisieren, sondern auch 
alle anderen Sektoren, die im Bahn

betrieb tätig sind, also Reinigungs
personal etc. Vor allem auf die Initia
tive der KollegInnen aus Westafrika 
und aus dem Maghreb ging die Idee 
zurück, ein Netzwerk zu gründen, 
das den Kampf der BahnwerkerIn
nen in Afrika verbindet mit den 
Kämpfen der BahnerInnen hier in 
Europa – gemeinsam gegen die hier 
wie dort fortschreitende Privatisie
rung, für eine Bahn in öffentlicher 
Hand und unter gesellschaftlicher 
Kontrolle. Bei den alljährlichen Tref
fen des Netzwerks TIEGlobal 
(Transnationals Information Ex-
change) ergab sich dann die Verbin
dung zu den TIEAktivistInnen.

In der Gründungsphase ging es 
vor allem um die 1.200 km lange 

Bahnstrecke von Dakar nach Bama
ko, den DakarNigerExpress, der 
privatisiert werden sollte. Es gab ei
nen heftigen Kampf um diese Priva
tisierung, und einer der Sprecher der 
militanten BahnGewerkschaften in 
Mali und der Bürgerbewegung Coci
dirail, Tiecoura Traore, wurde von 
der staatlichen Leitung entlassen. 
Tiecoura war selbst als Ingenieur bei 
der staatlichen Bahn in Mali ange
stellt, hatte lange Jahre in Frankreich 
gelebt und organisierte gerade mit 
seinen Bürgerkomitees und Teilen 
der Gewerkschaften den militanten 
landesweiten Widerstand. 

Die Regierungen in Mali und Se
negal setzten sich dennoch durch mit 
ihrem Privatisierungsplan – vor al

lem wegen der großen Versprechen, 
die der Bevölkerung gemacht wur
den: Ankauf von neuen Loks, von 
neuen Personenwaggons, Instand
haltung der Maschinen und vor al
lem auch Erneuerung, Ausbau und 
regelmäßige Instandhaltung der 
Bahnstrecke. Denn eines der großen 
Probleme in der afrikanischen Bahn
landschaft sind die fast unzumutba
ren Bedingungen im Personenver
kehr. Die Züge sind vollkommen 
überfüllt, es gibt viele technische 
Störungen, die Ausstattung der Züge 
und das eingesetzte Material sind 
oftmals noch aus der Kolonialzeit 
und vollkommen marode. Es passie
ren viele Unfälle, die gerade auch mit 
den schlecht funktionierenden 
Bremsen und dem Schienenmaterial 
zusammenhängen. 

Beispiel Bahnkatastrophe in Kamerun 
im Oktober 2016: Zug entgleist, 
überfüllt, erste Begründung wie fast 
immer bei solchen Katastrophen: 
überhöhte Geschwindigkeit. 

Die tatsächlichen Gründe wurden 
erst aufgrund der anhaltenden Em
pörung deutlich, die auf das Unglück 
folgte: Mit ihrer Ausdauer und mit 
dem Wissen der BahnNutzerInnen 
ebenso wie dem der BahnBeschäf
tigten gelang es, eine öffentliche Dis
kussion über die Ursachen zu initiie
ren und eine staatliche Untersu 
chungskommission einzusetzen. In 
der Folge wurden verantwortliche 
Manager des französischen Bolloré 
Konzerns verhaftet, und es sollten 
Entschädigungen für die Unfallopfer 
und deren Familien gezahlt werden 
(die der Konzern bislang allerdings 
trotz des mittlerweile vorliegenden 
Gerichtsbeschlusses geleistet hat). 
Denn tatsächlich waren die Bremsen 
des Express vollkommen defekt ge
wesen. Immer wieder berichteten die 
Mechaniker auch bei den Treffen 
von »Bahn ohne Grenzen«, dass sie 
von den BahnLeitungen gezwungen 
werden, mit Zügen loszufahren, bei 

Stefan Gärtner gab sich alle Mühe, Streit und 
Konfrontation als Relikte der Vergangenheit 
darzustellen. Der Wissenschaftler vom Gelsen
kirchener Institut für Arbeit und Technik war 
einer von vier DiskutantInnen auf einem Po
dium, das am 20. August im Foyer der Stadt
halle der 20.000EinwohnerGemeinde Er
kelenz im rheinischen Braunkohlerevier 
stattfand. Ins Verwaltungsgebiet der Stadt Er
kelenz fallen auch mehrere Dörfer, die nach 
bisherigem Planungsstand dem Tagebau Garz
weiler zum Opfer fallen sollen. Veranstaltet 
wurde das Podium von der DegrowthSom
merschule, die auf dem Klimacamp im Rhein
land stattfand; neben Torsten Moll, Einwoh
ner des knapp dem Abbau entronnenen 
Örtchens Holzweiler, waren es vor allem zwei 
DiskutantInnen, die Gärtner immer wieder 
zum konstruktiven Dialog ermahnte: Janna 
Aljets, Vertreterin der BUNDJugend und 
Pressesprecherin der aktivistischen Kampagne 
»Ende Gelände«, und Manfred Maresch, als 
Bezirksleiter der IG BCE zuständig für die  
Interessenvertretung der Beschäftigten im 
Braunkohletagebau Garzweiler I und II.

Moderatorin Karin Walter und der auf Aus
gleich und Verständigung setzende Wissen
schaftler hatten gute Gründe, darauf zu ver
trauen, dass die Zeichen im Dialog zwischen 
Klimabewegung und Gewerkschaften nicht 

auf Eskalation stehen. Der Tiefpunkt im Ver
hältnis der beiden Lager war im Sommer letz
ten Jahres erreicht, als TeilnehmerInnen des 
Klimacamps in der Lausitz augenscheinlich 
von Mitgliedern der Gewerkschaft attackiert 
wurden. Die IG BCE hatte die Kampagne 
»Schnauze voll!« lanciert, die sich dagegen 
richtete, dass die Beschäftigten im Bergbau die 
Zeche einer verfehlten Energiepolitik zahlen 
sollen – und als bedeutendsten Gegner die 
Umweltbewegung ausgemacht, die pauschal 
mit »gewalttätigem Protest« in Verbindung ge
bracht wurde. Vor diesem Hintergrund zeugt 
allein die Tatsache, dass man sich öffentlich an 
einen Tisch setzt, bereits von Fortschritten in 
den Hintergrundgesprächen. Auch war die 
Stadthalle Erkelenz gewissermaßen als neutra
ler Boden gewählt worden, um BürgerInnen 
und Beschäftigten die Teilnahme zu erleich
tern.

Alle Gesprächsbereitschaft konnte aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Betei
ligten weit davon entfernt sind, sich auf ge
meinsame Konzepte für einen Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung und einen regionalen 
Strukturwandel zu verständigen. Als Janna  
Aljets am Ende der Veranstaltung von einem 
sehr schwierigen »interkulturellen Dialog« 
sprach, stimmte ihr der BCEKollege Maresch 
dann auch unumwunden zu; das jeweilige  

Klientel der beiden, so hatte er zuvor schon 
festgestellt, scheine mitunter in völlig verschie
denen Welten zu leben. Aljets vertrat eine Per
spektive gesellschaftlicher Transformation, in 
der der baldige Stopp des Braunkohleabbaus 
nur einen Baustein in der Veränderung von 
Produktions und Lebensweise bildet (neben 
der Einführung eines bedingungslosen Grund
einkommens, der Aufwertung von Sorgetätig
keiten, deutlicher Verkürzung der Erwerbs
arbeitszeiten und einer grundsätzlichen 
Orientierung auf »Suffizienz«, also die Frage, 
welche materiellen Güter für ein gutes Leben 
tatsächlich notwendig sind und welche nicht). 
Maresch dagegen argumentierte vom Stand
punkt einer Industriegewerkschaft und der in 
ihr organisierten Facharbeiter, die ihre Aufgabe 
darin sehen, den Strom für den Industries
tandort Deutschland zu produzieren, und die 
für sich und ihre Familien einen soliden Anteil 
am so produzierten Wohlstand beanspruchen. 
Hinweise auf globale Zusammenhänge sind da 
weniger gern gesehen; Maresch verwies auf 
Äußerungen von Kollegen über die Klimaakti
vistInnen, die er öffentlich gar nicht wiederge
ben wolle. Auch er selbst verstieg sich zu Aus
sagen in der Preisklasse »Ich weiß gar nicht, 
wie ihr auf die Idee kommt, dass ausgerechnet 
wir im rheinischen Revier das Weltklima ret
ten könnten« und »Wenn wir sofort aus der 
Braunkohle aussteigen, dann wird es bald dun
kel in Deutschland!« Die Aussage, dass die  
Arbeit in der Kohlegrube andere Menschen 
schädige, sei respektlos gegenüber den Be
schäftigten.

 Dreckige Brücke 
in eine saubere zukunft?

Die Unverzichtbarkeit des Braunkohlestroms 
begründet die IG BCE in Einklang mit dem 
Unternehmen RWE mit dem Begriff der 
»Brückentechnologie«: Da der Ausstieg aus der 
Atomkraft beschlossene Sache ist, die erneuer
baren Energien aber vor allem mangels Spei
chertechnologien noch nicht so weit entwi
ckelt seien, dass sie eine zu jeder Jahres und 
Tageszeit verlässliche Energieversorgung garan
tieren könnten, brauche es den Kohlestrom. 
Ungeachtet seiner schlechten CO2Bilanz lie
fere dieser im Zeitraum des Übergangs also  
indirekt einen Beitrag zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Energieversorgung. Vor allem 

den wiederholten Verweis auf fehlende Tech
nik zur Speicherung von Wind und Sonnen
energie wollten die anderen Podiumsteilneh
merInnen nicht gelten lassen: Sie verwiesen 
auf diverse Ansätze zur Behebung des Prob
lems und bestanden darauf, dass die Beendi
gung der Braunkohleverstromung kein techni
sches, sondern ein politisches und soziales 
Problem darstelle.

Unmittelbar im rheinischen Tagebau be
schäftigt sind noch etwa 9.000 Menschen – 
für das bevölkerungsreiche NordrheinWestfa
len ist das, wie Stefan Gärtner feststellte, eine 
relativ geringe Größe. Auch ist die Zahl der 
Beschäftigten in den letzten zwanzig Jahren 
bereits drastisch reduziert worden, ohne dass 
es in der Region zu sozialen Verwerfungen ge
kommen ist, die etwa mit denen im Ruhrge
biet vergleichbar wären. Trotzdem mahnte er 
an, den Arbeitsplatzverlust als persönliche Ka
tastrophe ernst zu nehmen, und warnte davor, 
die Ängste der Beschäftigten mit Utopien zu 
kontern, die sich bei genauerem Hinsehen als 
eine heile Welt allein für AkademikerInnen 
darstellen würden: Ein Grundeinkommen sei 
mit der Lebensplanung eines tariflich abgesi
cherten Facharbeiters kaum vereinbar; ein 
Weltentwurf, in der industrielle Produktion 
überhaupt nicht mehr vorkomme, laufe sogar 
Gefahr, unter ArbeiterInnen als ein weiterer 
Verlust von Deutungshoheit über das eigene 
Leben gesehen zu werden, was eher dem 
Rechtspopulismus in die Hände spiele.

Einig war man sich in der Runde zumin
dest, dass auch der Verweis auf neue Beschäfti
gungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerba
ren Energien so lange unbefriedigend bleiben 
muss, wie die Arbeitsbedingungen dort deut
lich schlechter sind als in den alteingesessenen 
Industrien. Inwiefern für denkbare Umschu
lungen und die soziale Abfederung eher die 
(Bundes)Politik oder der Konzern RWE in 
die Pflicht zu nehmen wäre, blieb eine offene 
Frage.

Die andere für die Branche zuständige Ge
werkschaft, ver.di, war auf dem Podium nicht 
vertreten. Ver.di organisiert die Beschäftigten 
der Kraftwerke, in denen die Braunkohle ver
feuert wird, was in der Region noch einmal so 
viele sind wie die am Abbau Beteiligten. Die 
Organisation hat bereits Mitte letzten Jahres 
eine Studie zu möglichen Ausstiegsszenarien in 
Auftrag gegeben. Diese Untersuchung sollte 
am 21. August zentrales Thema eines Work
shops auf dem Klimacamp sein, der von der 
Gruppe »GewerkschafterInnen für den Klima
schutz« veranstaltet wurde. Die Gruppe hatte 
sich im letzten Jahr gegründet, um nach der 
»Schnauze voll«Kampagne der IG BCE dem 
Eindruck entgegenzutreten, es gebe in den  
Gewerkschaften nur VerteidigerInnen zerstöre
rischer Arbeitsplätze. Sie rekrutiert sich vor

zweierlei Blockierer
Der Dialog zwischen Gewerkschaften und UmweltaktivistInnen  
bleibt kompliziert – Von Stefan Schoppengerd
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denen Bremsen und andere Teile 
nicht funktionieren.

Schwerpunkt des Netzwerks ist der 
Kampf für eine öffentliche Bahn un
ter gesellschaftlicher Kontrolle welt
weit. Dazu gehören die Unterstüt
zung und Solidarität mit Gewerk 
schafterInnen und NutzerInnen in 
ganz Afrika und Europa und inzwi
schen auch auf anderen Kontinenten 
(Asien und Lateinamerika), die sich 
gegen eine Privatisierung der öffent
lichen Bahnen wehren und oft genug 
aufgrund ihres Widerstands entlas
sen werden und/oder andere Repres
sionen zu erleiden haben.

Der Konflikt um den DakarNi
gerExpress bildete in den ersten Jah
ren einen Schwerpunkt der Aktivitä
ten von »Bahn ohne Grenzen«. Mit 
der Unterstützung der AktivistInnen 
der Bewegung verband sich aber 
gleichzeitig auch eine öffentliche 
Sensibilisierung der Bevölkerung in 
den Staaten, durch die diese Bahnli
nie führt. Es gab eine Reihe von Ak
tionen, die gemeinsam im Netzwerk 
diskutiert, beschlossen und dann 
auch aktiv mitgetragen wurden – 
Blockaden der Bahnstrecke, Streiks 
der Bahnbeschäftigten, länderüber
greifende Kooperation, wie z.B. eine 
Bürgerkarawane durch die betroffe
nen Gebiete in Mali, Proteste der 
HändlerInnen auf den Bahnhöfen, 

die sich gegen die Schließung von 
Bahnhöfen wehrten. Filme, Berichte 
und Reportagen entstanden.

Transrail, das von den Regierun
gen in Mali und Senegal beauftragte 
Bahnunternehmen, brachte aller
dings nicht die Erfüllung der großen 
Versprechen auf eine intakte und zu
verlässige Betriebsorganisation. Auch 
die schon bei der staatlichen Bahnge
sellschaft herrschende Korruption 
und Undurchsichtigkeit der Bilanzen 
setzte sich weiter fort. 

Schwere Unfälle führten monate
lang zum Zusammenbruch des 
Schienenverkehrs. Heute haben wir 
eine Situation, in der, verstärkt durch 
Streiks und andere Aktionen, die al
ten Forderungen nach einer Bahn in 

öffentlicher Hand erneut gestellt 
werden.

kolonialismus neuen Typs?

Die Situation auf dem gesamten afri
kanischen Kontinent hat sich aber 
verändert. Viele Regierungen för
dern heute den Ausbau bzw. Neubau 
von Bahnstrecken, um den gewach
senen Warenverkehr auf einem kon
tinental verbundenen Schienennetz 
zu beschleunigen und dem Massen
Bedürfnis nach einem gut funktio
nierenden öffentlichen Personenver
kehr entgegenzukommen. So hat die 
Regierung in Ghana ein eigenes Mi
nisterium für den Schienenverkehr 
gebildet und will in den nächsten 

Jahren 4.000 km Schienenstrecke 
neu bauen lassen, um die Wirt
schafts und Handelszentren des 
Landes miteinander zu verbinden 
und gleichzeitig Anbindungen zu 
den anliegenden afrikanischen Staa
ten herzustellen. Diese Projektpläne 
sind aber nur zu realisieren mithilfe 
von Milliardenkrediten, mit Unter
nehmen und Staaten, die diese Auf
gabe anpacken und nicht zuletzt die 
Mittel beschaffen und die arbeiten
den Menschen bereitstellen.

In Kolonialzeiten erledigten diese 
Aufgaben die Kolonialmächte Frank
reich oder England, die die Men
schen aus den afrikanischen Dörfern 
zwangsweise rekrutierten für den 
Bau der Bahnstrecken. Heute gibt es 

rangig aus langjährigen Gewerkschaftsaktivis
tInnen, für die der Kontakt zu anderen 
emanzipatorischen Bewegungen und eine ge
sellschaftskritische Grundhaltung ohnehin 
selbstverständlich sind.

 Gewaltsam gegen 
Gewerkschafter?

Hatte ver.di mit der Veröffentlichung der Stu
die zumindest signalisiert, dass die bloße Ver
teidigung eines ohnehin sterbenden Industrie
zweigs nicht die einzige Handlungsoption für 
eine zuständige Gewerkschaft darstellt, zeigte 
sich im Workshop, dass die politischkulturel
len Barrieren auch zwischen Dienstleistungs
gewerkschaft und Klimabewegung nach wie 
vor hoch sind. Der Gewerkschaftssekretär, der 
seine Teilnahme zugesagt hatte, hatte diese 
kurzfristig auf innerorganisatorischen Druck 
zurückziehen müssen. Nachdem ein Aktivist 
von Ende Gelände ein Ultimatum an RWE 
ausgesprochen hatte, könne man, so die Be
gründung, nicht mehr für die Sicherheit von 
RWEBeschäftigten und ihren Interessenver
tretern garantieren, wenn diese das Klimacamp 
besuchen. Ein Umweltaktivist hatte auf der 
RWEJahreshauptversammlung Anfang Juni 
seine Rede mit den Worten beendet: »Wenn 
Sie die Frist verstreichen lassen und bis zum 
23. August 2017 die Tagebaue und Kraftwerke 
nicht stilllegen, werden andere es tun. Denn 
dann ist Ende Gelände.« Vor dem Hinter
grund der Aktionen der letzten Jahre ist das 
unschwer als etwas großmäulige Ankündigung 
von vorübergehenden Blockadeaktionen zu 
verstehen; dass KlimaaktivistInnen auf einen 
Gewerkschaftssekretär losgehen könnten, steht 

nur mit viel Phantasie zu befürchten (in der 
Einschätzung der Gefährdungslage erweist sich 
die IG BCE als wesentlich realitätstüchtiger: 
Bezirksleiter Maresch hatte neben der Podi
umsdiskussion in der Stadthalle auch die Teil
nahme an einer Arbeitsgruppe auf dem Camp
gelände zugesagt). 

Die Eckpunkte der AusstiegsStudie wurden 
von Helmut Born vorgestellt, Betriebsrat im 
Einzelhandel und Mitglied im ver.diLandes
bezirksvorstand von NRW. Das von ver.di  
beauftragte Unternehmen enveris entwickelt 
darin drei mögliche Szenarien eines Braunkoh
leausstiegs, bei denen die Beschäftigten keiner
lei Einkommenseinbußen hinzunehmen hät
ten. Das in der Studie als »Konsensmodell« 
bezeichnete und offenbar auch von ver.di favo
risierte Vorgehen sieht eine endgültige Still
legung aller Braunkohlekraftwerke in ganz 
Deutschland im Jahr 2040 vor; bis dahin wür
den Sozialplankosten von maximal 250 Mil
lionen Euro pro Jahr anfallen, die aus den 
Auktionserlösen im Handel mit Emissions
zertifikaten oder durch eine Umlage auf den 
Strompreis aufgebracht werden könnten (For
derungen an die Betreiberkonzerne werden  
also nicht aufgestellt). Eingerechnet sind Früh
verrentungsmodelle und Umschulungsmaß 
nahmen. Der ver.diBundesfachgruppenvor
stand Energie und Bergbau hat mit einem im 
Juli veröffentlichten Papier zur Bundestags
wahl erneut bekräftigt, dass es aus gewerk
schaftlicher Sicht nicht um eine Infragestel
lung, sondern um die sinnvolle Ausgestaltung 
der »Energiewende« geht. Maßgeblich sei ein 
»ZielViereck« aus Klima und Umweltschutz, 
sozialer Sicherheit für die EnergieBeschäftig
ten, Versorgungssicherheit sowie Bezahlbarkeit 
und gerechter Lastenverteilung.

 Unauflösbare Widersprüche

Unterdessen gibt es aus den Reihen von »Ende 
Gelände« Stimmen, die derartige Überlegun
gen als fruchtlose und falsche Bemühungen 
ausmachen: Die Versuche der Rücksichtnahme 
auf die Belange der Beschäftigten könnten ei
gentlich nur zur Verwässerung des Ziels eines 
sofortigen Aus
stiegs führen, ar
gumentierte Tha
lestris A. Zetkin 
in der Februar
ausgabe von ana-
lyse & kritik. Jede 
Verschiebung des 
Braunkohle
stopps verschärfe 
aber nur die so
zialen Folgen des 
Klimawandels an 
anderen Orten 
der Erde und 
zeuge daher im 
Grunde von einer 
nationalistisch 
verengten Pers
pektive auf das 
Problem. Die 
kommende Kata
strophe mache 

eine möglichst konsequente »Klimarettung« zu 
einem »unhinterfragbaren ethischen Impera
tiv«, bei dessen Befolgung die Rücksichtnahme 
auf das Wohlwollen von Gewerkschaften fehl 
am Platze sei.

Peter Nowak hat das im Freitag nicht zu 
Unrecht als fragwürdiges Moralisieren kriti
siert, das an die Stelle einer genaueren Analyse 
tritt. Seine Anregung, im Dialog zwischen 
Klimabewegung und verunsicherten Beschäf
tigten auf Konversionsansätze zurückzugreifen, 
wie sie vor allem mit Blick auf die Rüstungsin
dustrie entwickelt worden sind, geht allerdings 
ebenfalls an der Sache vorbei: Ein Tagebau ist 
keine Produktionsstätte, die sich auf ein ande
res Produkt umrüsten ließe. Letztlich gibt es 
aus diesem Dilemma keinen Ausweg: Wer sich 
gegen die Braunkohleverstromung als einer 
der klimaschädlichsten Technologien über
haupt wendet, tritt auch für die Beseitigung 
einiger Tausend gut bezahlter Industriearbeits
plätze ein. Auch wenn man darauf vertrauen 
kann, dass viele der Betroffenen auch dank ih
rer überdurchschnittlichen Qualifikationen 
andere Stellen finden werden, ist eine völlig 
konflikt und reibungslose Abwicklung der 
Branche schwer vorstellbar. 

Kritische GewerkschafterInnen, die sich 
nicht wider besseren Wissens um die sozialen 
Probleme, die der Klimawandel in den nächs
ten Jahren weltweit aufwerfen wird, zur Vertei
digung des Status quo aufschwingen wollen, 
müssen sich in diesem Widerspruch bewegen. 
Ein Schulterschluss mit den Energiekonzernen, 
wie er von der IG BCE betrieben wird, ist die 
denkbar schlechteste Variante – auch wenn es 
diejenige ist, die den Beschäftigten unmittelbar 
zuerst einleuchtet. Auch wenn viele interkultu
relle Kompetenzen dafür erst noch erworben 
werden müssen: Anstrengender, aber vielver
sprechender bleibt der Dialog zwischen Ge
werkschafts und Umweltbewegung. 

Die Aktionstage von »Ende Gelände«, für die 
Blockaden im Tagebau oder auf den Schienenwe-
gen zwischen Abbaugebiet und Kraftwerk ange-
kündigt waren, hatten bei Redaktionsschluss ge-
rade erst begonnen. Ihr Verlauf konnte für diesen 
Text nicht mehr berücksichtigt werden.

Fortsetzung von »Zweierlei...«, S. 9 oben

Fortsetzung von »Welten...«, S. 9 unten

Sie agitiert gegen Asylsuchende, 
gegen Abtreibung und gegen gleich-
geschlechtliche Partnerschaften. Viele 
Positionen entsprechen denen des 
katholischen klerus, die nationale 
Souveränität steht hoch im kurs. Eine 
autoritäre Verfassungsreform bringt 
ihr seitens anderer EU-Staaten schar-
fe kritik ein. Dass die polnische PiS 
keine linke Partei ist, ist mehr als 
offensichtlich. Gleichwohl versteht sie 
sich darauf, Leerstellen in Fragen 
sozialer Gerechtigkeit zu besetzen, 
die von der Linken geräumt worden 
sind. Ein Beitrag über die erfolgreiche 
Sozialpolitik der polnischen Rechten.

Zehn Monate nach dem Wahlsieg der natio
nalkonservativen Partei »Recht und Gerechtig
keit«, kurz »PiS«, und nach dem Einlösen ei
nes ihrer wichtigsten Wahlversprechen, der 
Einführung des Kindergeldes im Rahmen des 
»Familienprogrammes 500 plus«, schrieb im 
August 2016 der bekannte Journalist Marek 
Beylin in der liberalen Gazeta Wyborcza: »Die 
offensichtliche Armut ruft nur selten Mitleid 
und den Willen zum Helfen hervor, viel häufi
ger löst sie eine negative Befremdung aus. Wir 
kämpfen damit seit 1989, als diese zerstöreri
sche und nie verarbeitete Teilung in ›Parasiten‹ 
und ›Diebe‹ auftauchte.1 (…) Die Gewinner 
haben allzu häufig die Verlierer als ein gefähr
liches, den Wandel behinderndes Relikt des 
Kommunismus betrachtet. Damals breitete 
sich der Sozialdarwinismus aus: Polen für die 
Tüchtigen. Wir arbeiten hart, und die Faulen 
stehlen uns das Geld – sagte man über Hilfe 
für die Ärmeren und generell über Sozialleis
tungen.« 

Gerech
Marcin Pietraszkiewicz*
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neben dem vorrangig in Westafrika 
präsenten BolloréKonzern vor allem 
Unternehmen aus China, die den 
afrikanischen Regimes die Verwirk
lichung der Wunschprojekte nach 
einer kontinentalen Mobilität ver
sprechen. Mit diesen Projekten ver
bindet sich zumeist auch das Ver
sprechen, der Jugend Arbeit und 
Ausbildung zu verschaffen – und am 
Ende auch die gesamte Betriebsorga
nisation in afrikanische Hände und 
Verwaltungen zu übergeben.

Insofern herrscht anfänglich zu
meist auch Begeisterung über diese 
nützlichen Großprojekte. Tausende 
von Jugendlichen finden Arbeit, er
werben Fähigkeiten, die sie dann 
später auch gesellschaftlich und im 

Alltag gut einsetzen können – so das 
Credo von Medien und Regierun
gen, und so werden die Großprojek
te auch im Alltagsbewusstsein oft 
aufgenommen.

Es ist schwierig, einen genauen 
Überblick über die tatsächlichen 
Verhältnisse bei den laufenden, gro
ßen BahnInfrastrukturprojekten in 
Afrika zu gewinnen. Aber zumindest 
gibt es Anzeichen, dass schon die 
Weitergabe von technischem Wissen 
und die Umsetzung einer guten und 
gründlichen Ausbildung nicht so 
spannungsfrei läuft, wie dies verspro
chen und erhofft wird. Das gilt auch 
für das zweite Ziel: Zentraler Inhalt 
dieser ›EntwicklungsProjekte‹ neu
en Typs, vereinbart in den gegenseiti

gen Abkommen zwischen China und 
den afrikanischen Regimes, ist die 
Übergabe der Betriebsorganisation 
und des gesamten Schienenverkehrs 
an die einheimischen Beschäftigten 
bzw. Staaten nach einem vorher fest
gelegten Zeitraum. Das Beispiel 
Guinea zeigt, welche Probleme dabei 
auftreten:

Im Juli 2017 erließ die guineische 
Regierung ein Dekret, das zum einen 
eine Beschlagnahmung aller Loks, 
Waggons und elektronischer Ein
richtungen des »Conakry–Express« 
(der Hauptbahnlinie in Guinea) be
inhaltet und zum anderen vorsieht, 
dass die nationale Bahngesellschaft 
von Guinea (SNCF Guinea) die Ver
waltung und die gesamte Betriebsor

ganisation des Bahnverkehrs bis auf 
Weiteres übernimmt.

Der Hintergrund: Dem Unter
nehmen China International, mit 
dem die Regierung 2009 einen Pri
vatisierungspakt für diese Bahnlinie 
vereinbart hatte, wird vorgeworfen, 
dass es das Versprechen einer Über
gabe der Verwaltung und des Be
triebs der Bahn an das Leitungsper
sonal und die Bahnbeschäftigten aus 
Guinea nicht eingehalten hat. Nun 
sollen die ÜbernahmeKonditionen 
noch einmal neu verhandelt und ein 
genauer Termin für die Übergabe 
festgelegt werden. Erst danach wer 
de der Bahnverkehr wieder aufge
nommen.

Bei den Gesprächen, Treffen und 

dem Austausch im Netzwerk »Bahn 
ohne Grenze« wird diese in Europa 
relativ unbekannte Logistik und 
VerkehrsinfrastrukturWelt Afrikas 
in Verbindung mit den neokolonia
len Mächten sichtbar, und es wird 
gemeinsam überlegt, wie diese Welt 
zum Nutzen der einheimischen Be
völkerungen und ihrer Mobilitätsbe
dürfnisse verändert werden kann.

*  Willi Hajek arbeitet im Netzwerk »Bahn 
ohne Grenze« mit und lebt in Marseille.

Weiter schreibt er: »Die Armut demütigt 
und paralysiert. Sie erlaubt es nicht, sich aus 
dem Zwang des Überlebenskampfes zur be
freien. Ein derart unfreier Mensch hat keine 
Chancen, sich für etwas anderes zu engagie
ren, außer für die Befriedigung seiner elemen
tarsten Bedürfnisse. Er funktioniert also au
ßerhalb der Zivilgesellschaft und ihrer 
Ambitionen. Und manchmal wendet er sich 
gegen sie, wenn er – was häufig vorkommt 
von engagierten Eliten hört, dass er ein be
schränktes Lebewesen ist, welches keine hö
heren Bedürfnisse hat.« Und der Autor 
schließt: »500 plus kann das ändern – auch 
wenn das Programm unvollkommen und  
verbesserungswürdig ist, um den Armen effi
zienter dienen zu können. Aber selbst damit 
würde ein Teil jener, die der Sorge ums Über
leben entrinnen, beginnen, sich in der Welt 
umzusehen. Indem in diesen Menschen die 
bürgerliche Würde erweckt wird, werden sie 
diese Welt verändern wollen. (…) Umso 
mehr müssen wir in den marginalisierten, 
jetzt unfreiwillig stummen Mitbürgern künf
tige Verbündete sehen. Und keine ›Parasiten‹. 
Wir brauchen uns«, so Marek Beylin.

Für jemanden, der mit der polnischen Me
dienlandschaft vertraut ist, sticht dieses Feuil
leton in der renommierten und einer der 
meist gelesenen Tageszeitungen Polens ins 
Auge. Hier schreibt jemand über die Armen 
und Vergessenen in der Gesellschaft, er appel
liert an die Leser, in ihnen Menschen mit Be
dürfnissen zu erkennen. Menschen, die in 
den polnischen Mainstreammedien seit 25 
Jahren so gut wie ausgeblendet waren. Dieser 
Text mutet an wie eine späte Reue eines Me
diums, das zusammen mit unzähligen Maga
zinen, den staatlichen und privaten Fernseh 
und Radiosendern jenem Teil der Polen, der 
es im neuen System zu etwas gebracht hat, zu 

der Geringschätzung, ja Verachtung eines 
großen Prozentsatzes ihrer Mitbürger gerade
zu erzog.

Diese Medien haben im Einklang mit der 
Politik den Wirtschaftsliberalismus zu ihrem 
Credo erhoben, haben soziale Probleme und 
Armut unter den Teppich gekehrt und jegli
che SystemDebatten unterdrückt. Der kriti
sche polnische Sozialjournalismus wurde 
durch Tratsch und Starkult ersetzt, durch Be
richte über politische Intrigen und schlecht 
recherchierte AufregerGeschichten. Die 
Hauptnachrichten des polnischen Fernsehens 
sind zum puren Infotainment nach schlechte
stem USVorbild verkommen, die ehemals 
kritischen Zeitungen, wie Adam Michniks 
einst linksliberale Gazeta Wyborcza, wurden 
immer mehr zum Propagandaorgan der wirt
schaftsliberalen VorgängerRegierungen.

 Die Armen versaufen 
das kindergeld

Als die PiS plante, ihr Sozialprogram »500 
plus«, d.h. ein Kindergeld von 500 Zloty (ca. 
120 Euro), das an alle Familien für jedes Kind 
ab dem zweiten Kind ausgezahlt wird, einzu
führen, waren die Gegner auf Internetforen 
und Kommentatoren liberaler Medien außer 
sich. Jeremi Mordasewicz vom Arbeitgeberver
band »Lewiatan« sagte am 4. Februar 2016 im 
Radio TOK FM: »Wollen wir, dass Kinder in 
Familien mit einem starken Arbeitsethos gebo
ren werden, oder wollen wir, dass die Kinder 
überhaupt geboren werden? Wir wissen, dass 
der Wohlstand eines Landes vom Arbeitsethos 
abhängt und davon, in welcher Kultur sie er
zogen werden.« Und er präzisierte: »Wollen 
wir, dass die Kinder Eltern mit einem geringen 
Arbeitsethos haben, passiv, mit niedrigen An

sprüchen ans Leben und an die Bildung?«
Ein Arbeitgebervertreter aus Danzig be

klagte sich in der Gazeta Wyborcza, dass die 
Frauen nicht mehr für 1500 Zloty arbeiten 
werden, wenn sie aus dem Regierungspro
gramm für drei Kinder genauso viel bekom
men und dann zu Hause sitzen würden und 
nichts tun müssten (sic!).

Bereits im Februar 2016 versuchte der 
Journalist und Historiker Adam Leszczyński, 
ebenfalls in der Gazeta Wyborcza, das geplante 
Kindergeld zu verteidigen. Er führte die Er
folge ähnlicher direkter Sozialtransfers von 
Brasilien bis zu den Philippinen sowie Unter
suchungen zur Armutsbekämpfung von »Po
verty Action Lab« und der Weltbank an. Im 
anschließenden Leserforum erntete er wüste 
Beschimpfungen. Diese Geldverteilung wür
de die Empfänger demoralisieren, sie faul und 
passiv werden lassen, eine Anspruchsmentali
tät und noch mehr Elend erzeugen. Die Ar
men würden das Geld ohnehin sofort versau
fen und wir, die SteuerzahlerInnen, müssten 
dafür zahlen, so der Tenor der Kommentare.

In den liberalen Mainstreammedien  
wurden Meldungen verbreitet, wonach in är
meren Teilen Polens nach Einführung des 
Kindergelds der Verkauf von Unterhaltungs
elektronik, sogar von Autos, sprunghaft ange
stiegen sei und Frauen massenweise ihre Jobs 
kündigten. Diese Informationen konnten 
nicht bestätigt werden, lediglich bei schlecht 
bezahlten Arbeiten, etwa an der Supermarkt
kasse, wurden Kündigungen, die statistisch 
kaum signifikant ausfielen, beobachtet.

Selbst im rudimentären linken Lager schei
nen sich die Vorurteile und Phobien gegen
über armen Mitbürgern hartnäckig zu halten. 
In einem Interview für die linke Krytyka Poli-
tyczna sagte die bekannte liberale Feministin 
Magdalena Środa im Februar 2016, sie hätte 
beobachtet, dass in ihrer Wohngegend keine 
Armut, sondern nur Alkoholismus existiere. 
Die Empfänger von »500+« würden das Geld, 
das sie ohnehin nicht brauchen, versaufen. 
Die Kinder würden dem Neid, der ja eine na
tionale Eigenschaft der Polen sei, zum Opfer 
fallen. Das wiederum nütze nur der PiS, denn 
sie sei eine Partei der Ressentiments. Die 500 
Zloty würden die Menschen dazu verleiten, 
Kinder nur fürs Geld zu zeugen. Dieser na
türliche Zuwachs würde das Land sprengen. 
Sie führt fort, dass die Kinder in Familien ge
boren werden, die keine Betten haben und in 
Schubladen schlafen. »Aber wenn sie Hilfe 
bekommen, kaufen sie keine Betten, sondern 
trinken. Der PiS geht es aus ungeklärten 
Gründen um solche Familien und solche 
Kinder.« Das Programm umfasste 2016 ca. 
2,7 Mio. Familien und 3,8 Mio. Kinder.

Ein weiteres Wahlversprechen der PiS, die 
Einführung eines Mindestlohns von 13 Zloty 
(knapp 3 Euro) pro Stunde, wurde Anfang 
2017 erfüllt. Die Umsetzung dieser Maßnah

me wird vom Arbeitsinspektorat kontrolliert. 
Darüber hinaus müssen künftig auch bei den 
sog. »Müllverträgen« (ein Sammelbegriff für 
Werkverträge und Verträge mit Selbständi
gen)  die Kranken und Rentenversicherungs
beiträge abgeführt werden. Die Anhebung 
des Rentenantrittsalters durch die liberal
konservative PO (Platforma Obywatelska, 
Bürgerplattform) von 65 auf 67 Jahre soll 
ebenfalls rückgängig gemacht werden. Eine 
weitere Maßnahme ist die für 2018 geplante 
Einführung von »Wohnungen plus«, einem 
groß angelegten sozialen Wohnbaupro
gramm, das sich an ärmere Familien richtet.

 kaum Reue 
bei den neoliberalen

Die 2015 abgewählte Bürgerplattform, jene 
Partei, die unter Donald Tusk das Land zwei 
Wahlperioden lang anführte und zum wirt
schaftsliberalen Musterschüler der EU aufstei
gen ließ, aber auch die vom ExBanker Rys
zard Petru angeführte Partei »Modernes Polen« 
(Nowoczesna PL), kritisierten das Sozialpro
gramm der PiS zunächst heftig. Diese Maß
nahmen würden Polen zu einem zweiten  
Griechenland machen und in den Bankrott 
treiben. Immerhin, für 2016 waren 17 Mrd. 
Zloty (ca. 3,7 Mrd. Euro) dafür veranschlagt, 
etwa fünf Prozent aller Staatsausgaben. Die ab
gewählte PO war, trotz des Denkzettels bei 
den Wahlen, bisher kaum im Stande, kritisch 
auf ihre Politik und auf die Fehler und Unzu
länglichkeiten ihrer Regierungsarbeit zurück
zublicken. Ihre Oppositionsarbeit besteht in 
einer möglichst raschen Wiederherstellung des 
status quo ante und der Empörung über den 
rasch fortschreitenden Demokratieabbau. Ihre 
führenden Persönlichkeiten lehnen jedwede 
Verantwortung für Fehler der Vergangenheit 
ab.

Janusz Lewandowski, ehemaliger polni
scher Privatisierungsminister, später EU
Kommissar für Finanzplanung und Haushalt, 
schreibt im Dezember 2016 in einem Beitrag 
für die Gazeta Wyborcza mit dem Titel »Ich 
entschuldige mich nicht für ein freies Polen« 
sinngemäß: Wer uns, die Gründerväter der 
dritten Republik, kritisiert, wer den Erfolg 
der polnischen Transformation nicht schätzt, 
ist ein Verbündeter von Jarosław Kaczyński. 
Oder – bestenfalls – unbeabsichtigt, ein nütz
licher Helfer.

Gerade diese dogmatische Haltung nützt 
aber am meisten Kaczynski und seiner Entou
rage. Er kann sich als die Partei des kleinen 
Mannes, der von den Vorgängerregierungen 
im Stich gelassen wurde, präsentieren. Im 
Rückblick sieht Lewandowski in seinem Text 
nur noch Fabriken, die erfolgreich von ihren 
Arbeitern übernommen wurden, eine moder
ne Wertpapierbörse und massive Sozialtran
fers. Dass in den Neunzigerjahren drei Mil
lionen Menschen oder fast zwanzig Prozent 
der Polen arbeitslos waren und der linke Bür
gerrechtler und spätere Sozialminister Jacek 
Kuroń bedauert hatte, die neoliberalen Refor
men jemals unterstützt zu haben, erwähnt er 

Fortsetzung auf Seite 12 oben 
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nicht. Lewandowski kann einen Fehler ledig
lich darin erkennen, den Menschen die Re
formen zu wenig erklärt zu haben.

Rafał Woś vom liberalen Magazin Polityka 
und Grzegorz Sroczyński aus der Gazeta Wy-
borcza polemisierten im März 2017 gegen Le
wandowski. Sie warfen ihm und den anderen 
liberalen »Gründungsvätern« des Nachwende
Polens vor, ihre Kritiker oder Warner von  
Anfang an mundtot gemacht oder sie der  
Lächerlichkeit preisgegeben zu haben. Alle 
Probleme der Transformation wurden als »Er
be des Kommunismus«, als »Mentalität des 
homo sovieticus« oder »erlernte Hilflosigkeit« 
der Wendeverlierer abgetan. Dadurch seien 
die »unvernünftigen Kritiker« hochgezüchtet 
worden: Radio Maryja oder rechtspopulisti
sche Parteien, wie die PiS oder die »Bewe
gung Kukiz«, eine rechtsextreme Partei eines 
ehemaligen Rocksängers, also Fanatiker, mit 
denen man nicht zu diskutieren brauche. 
»Entweder Du bist für uns oder Du bist ein 
Fanatiker«, so habe die Devise gelautet.

Die Autoren zählen alle Unzulänglichkei
ten der neoliberalen Regierungen auf: die 
massenhaften sogenannten »Müllverträge«, 
unter denen gut zwanzig Prozent der Arbeits
kräfte, vor allem junge Menschen, ohne Min
destlohn, ohne Sozial und Rentenversiche
rung, ohne Zugang zu Wohnungskrediten 
und ohne Lebensstabilität unterbezahlt arbei
ten, den »billigen Staat« des Outsourcings 
von Pflege und Gesundheitsleistungen mit 
der Folge einer Zweiklassenmedizin, die Ent
machtung der Gewerkschaften, um mit nied
rigen Löhnen international punkten zu kön
nen, die vielen Finanzaffären, bei denen v.a. 
kleine Sparer um die Ersparnisse ihres Lebens 
gebracht wurden, das zahnlose Arbeitsinspek
torat, das gegen Missbrauch der Arbeiter 
machtlos war. »Solche Probleme kumulieren 
und machen den Staat bei seinen Bürgern un
beliebt, denn bei Problemen können sie nicht 
auf diesen zählen«, schließen sie.

 Wir waren taub

Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel Michał 
Boni, Arbeits und Sozialminister in den ers
ten postkommunistischen Regierungen, später 
strategischer Berater von Donald Tusk. Er gibt 
unverhohlen zu, dass unter den Politikern der 
postkommunistischen Regierungen eine große 
ideelle Blockade vorherrschte. Die meisten von 
ihnen seien von den neoliberalen Vordenkern 
der Achtzigerjahre, die sie aus der Opposi
tions literatur kannten, beeinflusst worden. Als 
diese Oppositionellen selbst an die Macht ka
men, war der Weg vorgegeben. »Es gab keinen 
Willen, laut zuzugeben, dass Sozialpolitik gro
ße Kosten für das Budget bedeutet und dass es 

wert war, diese Kosten zu tragen (…) Wir wa
ren taub, wenn es um diese Dinge ging«, sagt 
er in einem Interview ein halbes Jahr nach 
dem Wahlsieg der PiS.

Als ein kritischer Regierungsbericht zur 
Lage der jungen Menschen in Polen (»Jugend 
2011«) vorbereitet wurde, nahm Premiermi
nister Tusk an einer Debatte darüber teil. In 
der Studie wurden die »Müllverträge«, die 
Unsicherheit und Zukunftsängste, das Gefühl 
der Marginalisierung und die Wut themati
siert. Tusks Berater rieten ihm von der weite
ren Teilnahme an der Diskussion der Ergeb
nisse ab, denn es gäbe zu viele kritische 
Punkte, die ihm im Wahlkampf schaden 
könn ten. So landete der Bericht in der 
Schublade. Boni kritisiert Tusk dafür, dass 
dieser von Anfang an auf die EUStruktur
fonds und die Modernisierung im materiellen 
und technischen Sinn fokussiert habe und die 
Auswüchse der Arbeitsmarktflexibilisierung 
nicht habe sehen wollen. Doch zugleich ver
teidigt er auch die Politik seiner Regierung, 
verweist auf die v.a. nach 2008 grassierende 
Angst vor einem Budgetdefizit. Selbst der 
neoliberale »Vater der polnischen Wirtschafts
reform« des Jahres 1990, Leszek Balcerowicz, 
bekommt sein Fett ab: Dieser habe die Ent
wicklungsprozesse überhaupt nicht verstan
den. »Wozu eine Strategie, wenn der Markt 
alles selbst regelt. Privatisiert die Staatsbahn, 
die Post – und dann kommt das Glück für  
alle.«

Die neoliberale Wirtschaftsdoktrin, wo
nach jeder seines Glückes oder Unglückes 
Schmied sei, war seit 1989 so stark im Den
ken der Regierenden verankert, dass eine 
Umkehr für die meisten Politiker der jetzigen 
Opposition einem Tabubruch gleichkommt. 
Der Staat sollte die Rahmenbedingungen für 
das Wirtschaftswachstum schaffen, den 
Standort attraktiv machen und sich ansonsten 
möglichst zurückhalten. Polen konnte tat
sächlich international mit niedrigen Löhnen, 
langen Arbeitszeiten, niedrigen Steuern für 
ausländische Investoren und uneingeschränk
ter Gewinnausfuhr ins Ausland punkten. Ur
bane Mittelschichten haben von dieser Politik 
besonders profitiert. Die Arbeitslosigkeit ging 
deutlich zurück, der Wohlstand vermehrte 
sich – zwar ungleichmäßig, aber doch augen
fällig.

 Wo bleiben die Massen?

Als sich wenige Wochen nach der Wahl der 
erste Widerstand in Form des parteiunabhän
gigen »Komitees zur Verteidigung der Demo
kratie«, kurz KOD, formierte, gingen tausende 
Menschen vor allem in den urbanen Zentren 
wie Warschau, Danzig, Krakau oder Breslau 
auf die Straßen. Diese Proteste genossen den
noch, entgegen den Hoffnungen der Veran

stalter, nicht die Unterstützung weiter Teile 
der Bevölkerung. Das ist für die städtischen 
Bildungsschichten zwar enttäuschend und oft 
unverständlich, aber auch hier zeigt sich die 
über zwei Jahrzehnte kultivierte Ignoranz und 
Verachtung jenen MitbürgerInnen gegenüber, 
die im Zuge der Transformation unter die Rä
der gerieten.

An den Märschen gegen die Gleichschal
tung des Verfassungsgerichts oder gegen das 
de facto absolute Abtreibungsverbot nahmen 
kaum ArbeiterInnen oder Bauern teil. Als 
würden diese Probleme sie nicht betreffen. 
Selbst als im ganzen Land eine halbe Million 
Menschen gegen die Justizreform demon
strierte, verhielten sich die übrigen 38 Millio
nen bestenfalls passiv, viele reagierten in Fern
sehinterviews und auf Internetforen kritisch 
bis aggressiv: Das Establishment, die Eliten 
hätten ihre Plätze an den Futtertrögen verlo
ren. Man sah viele Menschen im mittleren 
Alter, aber auch Rentner, die sich noch gut  
an die Zeit vor 1989 erinnern konnten.

Für die Jungen, die nach dem Studium ar
beitslos werden oder mit »Müllverträgen« in 
Shopping Malls oder CallCenters für zwei 
Euro die Stunde schuften, bleibt oft die Ar

beitsemigration in den Westen als letzter Aus
weg. Zwei Millionen von ihnen haben dem 
Land bereits den Rücken gekehrt. Diese 
Menschen haben, falls sie zur Wahl gingen, 
mehrheitlich ihre Stimmen der »Bewegung 
Kukiz« oder »KORWiN«, zwei rechtsextre
men Gruppierungen gegeben.

 Polen B

Seit den Zwischenkriegszeiten existiert eine 
imaginäre Einteilung in Polen der Kategorie A 
und B. Dieses »Polen B« liegt im Osten des 
Landes, an der sogenannten Ostwand, grenzt 
an Weißrussland, die Ukraine, teilweise an die 
Slowakei. Es folgt oft alten Teilungslinien, als 
Preußen, ÖsterreichUngarn und das zaristi
sche Russland Polen unter sich aufgeteilt hat
ten und diese Gebiete wie ihre Kolonien be
handelten – mit allen mentalen und wirtschaft 
lichen Folgen für die dort lebende Bevölkerung.

Die katholische Kirche war der letzte Halt 
für diese Menschen, und sie ist dort bis heute 
mächtig geblieben. Dieses »Polen B« hat 
mehrheitlich für Kaczynskis Partei gestimmt. 
Ähnlich wie die Mindestrentner, die zuvor oft 

Fortsetzung von »Die PiS...«, S. 10

Vom 12.-16. Juni 2017 fand 
der kongress der Solidaires, 
des französischen Gewerk-
schaftsdachverbands der 
SUD-Gewerkschaften, statt. 
SUD, das steht für die Prinzipi-
en »Solidaires, Unitaires, De-
mocratiques«, aber nicht zu-
fällig auch für den – französi-
schen und globalen – Süden, 
dem sich die 1981 aus kritik 
am Rassismus, am nationalis-
mus und an der Standortori-
entierung in den anderen Ge-
werkschaften und der Gesell-
schaft entstandenen Gewerk-
schaft zugehörig fühlt und der 
sich auch in ihrer Mitglieder-

struktur abbildet. Auf dem 
Treffen ging es u.a. um die 
Auswertung der letzten und 
die Planung der kommenden 
Aufstände...

Gekommen waren zu diesem Kon
gress im bretonischen St. Brieuc 
mehr als 400 Delegierte aus den un
terschiedlichsten gesellschaftlichen 
Bereichen und Branchen, aus dem 
öffentlichen Dienst ebenso wie aus 
der privaten Wirtschaft. Insgesamt 
104.000 Mitglieder bilden die Basis 
von Solidaires, dem Dachverband der 
SUDGewerkschaften. Im Mittel
punkt der Debatten stand erwar

tungs und plangemäß die Auswer
tung des langen Kampfes im 
Frühjahr 2016 gegen das neue Ar
beitsgesetz, das die Prekarisierung 
der Arbeits und Lebensverhältnisse 
weiter verschärfen wird. Vielfältige 
Erfahrungen aus den sehr unter
schiedlichen Lohnarbeitswelten be
wegten die TeilnehmerInnen und 
schufen die Grundlage für intensive 
Debatten. Zwischen den Gewerk
schaften – speziell CGT, FO und 
Solidaires – haben sich neue Koope
rations und Aktionsformen her
ausgebildet, genauso wie mit den 
unterschiedlichsten gesellschaftli
chen Initiativen, zum Beispiel Attac, 
Gruppen aus dem Bereich des Anti

Rassismus, Recht auf Wohnen und 
den SchülerInnen und Studieren
denorganisationen. Soweit also 
machte Solidaires seinem Anspruch, 
kämpferisch, basis und bewegungs
orientiert für eine Transformation 
aller sozialen Verhältnisse und damit 
der Gesellschaft einzutreten, alle 
Ehre. Gleichzeitig musste aber aner
kannt werden, dass die Regierung 
trotz Blockaden und Streiks nicht 
zurückgewichen ist, sondern ihr Ge
setz zur Arbeitsmarkt›reform‹ durch
gesetzt hat. Festgehalten wurde auch, 
dass sich im Polizeieinsatz gegen die 
Protestbewegung und insgesamt in 
den Auseinandersetzungen um Ge
werkschafts und Arbeitsrechte ein 
neues Niveau von Repression und 
Gewalt zeige. .

Nach dieser Auswertung ging es 
um die Zukunft und um die Pläne 
der neuen Regierung Macron, die 
das Arbeitsgesetz weiter verschärfen 
will, um die französische Wirtschaft 
an »deutsche« Standards wie die 
Agenda 2010 anzupassen. Als obers

te Handlungsmaxime wurde der 
Aufbau und die Teilnahme an einer 
sozialen Front ausgegeben, in die alle 
einbezogen werden sollen, die nicht 
nur gegen das kommende Gesetz 
protestieren, sondern auch gemein
sam versuchen wollen, Ideen und 
Praktiken zu erfinden für eine andere 
Welt als die der Prekarität.

Hier sind gerade die Erfahrungen 
der nuitsdeboutBewegung von 
2016 eine wichtige Quelle für die 
anstehenden Auseinandersetzungen.

AktivistInnen, Frauen und Män
ner aus verschiedenen Ländern, aus 
Algerien, Marokko, Tunesien, Brasi
lien, Deutschland, Belgien, und Spa
nien waren gekommen und berichte
ten von ihren Erfahrungen. Darüber 
hinaus stellte das »transnationale 
Netzwerk für Solidarität und Kampf« 
die Planungen für das nächste »Netz
werktreffen europäischer Basisge
werkschaften« im Januar 2017 in 
Madrid vor, an dem TIE global  hof
fentlich auch teilnehmen wird.

Willi Hajek ist aktiv bei TIE global.

Wenn die nacht sich mit dem 
Süden verbindet
SUD-Gewerkschaften tagen und planen kommende Aufstände
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jahrelang arbeitslos waren, nachdem sie durch 
massive Privatisierungen zu Beginn der 
Neunzigerjahre freigesetzt worden waren. Die 
Liberalisierung und Modernisierung des pol
nischen Alltags, die in den letzten 15 Jahren 
rasant vor sich ging, überforderte viele, mach
te ihnen Angst, sie suchen Zuflucht im Altbe
kannten. Die Medien vergaßen oder verspot
teten sie. Für sie ist Jarosław Kaczyński ein 
Erlöser von allem, was ihnen bedrohlich er
scheint: der werteliberalen EU, den Angriffen 
gegen die katholische Kirche, der Globalisie
rung, zuletzt auch von einer vermeintlichen 
Islamisierung.

Der Journalist Marcin Kołodziejczyk ver
öffentlichte vor Kurzem eine Reportagen
Sammlung aus Ostpolen mit dem Titel »Eine 
sehr tote Saison«. In einem Interview erzählt 
er, dass seine gebildeten Freunde aus War
schau völlig überrascht waren, als sie seine 
Berichte lasen. Es war ihnen nicht bewusst, 
dass dieses Polen nur wenige Kilometer öst
lich von Warschau existiert. Diese Teile des 
Landes erhielten bei Weitem weniger Gelder 
aus den Strukturfonds der EU als die west
lichen oder zentralen Bezirke. Viele junge 
Menschen verließen Ostpolen Richtung west
liches Ausland. Doch dieses Polen B ist nicht 
nur geografischer Natur, es ist mittlerweile 
ein soziologischer Begriff, es taucht überall 
dort auf, wo die Menschen seit der Wende 
sukzessive verarmten. Und das kann auch 
mitten in Arbeiterbezirken großer Städte sein.

 Die Sozialpolitik wirkt

Als die PiS im Oktober 2015 von einem rela
tiv kleinen Teil des polnischen Elektorats als 
stärkste Partei ins Parlament gewählt wurde– 
bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent ent
fielen 37,6 Prozent der Stimmen auf die PiS; 

gerade einmal 19 Prozent der wahlberechtig
ten Polen hatten also für diese Partei ge
stimmt – war die Verwunderung im In und 
Ausland groß. Wie konnte in einem wirt
schaftlich so erfolgreichen neuen EULand ei
ne rechtskonservative populistische Partei die 
absolute Macht erlangen?

Die Ignoranz und Abgehobenheit der po
litischen Eliten und großer Teile der polni
schen Bevölkerung erklärt teilweise den  
Wahlerfolg, aber auch die anhaltende Unter
stützung für die rechtkonservative Regierung. 
Denn allen Unkenrufen zum Trotz scheint 
»500 plus« zu wirken. Wie die polnische Sek
tion des »European Anti Poverty Networks«, 
eines von der EU unterstützten Zusammen
schlusses von NGOs und GrassRootGrup
pen, errechnet hat, lebten vor der Einführung 
von »500 plus« 11,9 Prozent aller polnischen 
Kinder in absoluter Armut. Seit das Kinder
geld ausbezahlt wird, ging dieser Anteil auf 
0,7 Prozent zurück. Dies bedeutet eine Re
duktion der absoluten Armut unter Kindern 
um 94 Prozent.

Die soziale Ungleichheit konnte demnach 
stark reduziert werden. Für westeuropäische 
Verhältnisse mag es verwundern, warum 120 
Euro, bei kinderreichen Familien ein Mehrfa
ches davon, nun einen großen Unterschied 
ausmachen sollten. Das zentrale Statistikamt 
veröffentlicht alle zwei Jahre, zuletzt 2016,  
eine Untersuchung, wonach die meisten Ar
beitnehmer in Polen 2.200 Zloty brutto ver
dienen, das sind netto ca. 1.600 Zloty, knapp 
unter 400 Euro im Monat. Demnach würden 
nur 19 Prozent der Untersuchten, meist An
gestellte und Arbeiter in großen staatlichen 
Betrieben, tatsächlich den offiziellen Brutto
Durchschnittslohn von 4.200 Zloty, knapp 
1.000 Euro erhalten. Eine Lehrerin oder eine 
Krankenschwester mit 15jähriger Berufser
fahrung kommt auf ca. 450 Euro netto im 

Monat und das bei Lebenshaltungskosten, die 
mittlerweile nur unwesentlich niedriger sind 
als in Deutschland. Damit wird verständlich, 
dass dieses Kindergeld eine große finanzielle 
Entlastung vor allem für kinderreiche Fami
lien bedeutet.

Die »Konferenz der Finanzunternehmen« 
und das »Institut für Wirtschaftsentwicklung« 
haben gemeinsam Daten gesammelt, wofür 
die Empfänger das Geld ausgeben. Demnach 
würden 42 Prozent die Beihilfe für Lebensmit
tel und Kleidung, 34 Prozent für Schul und 
Kindergartenbedarf und 32 Prozent für Bil
dung und zusätzliche Angebote für ihre Kin
der verwenden. 2016 konnten bereits 14 Pro
zent mehr Kinder an Ferienlagern teilnehmen.

 Die PiS als chance

Würde sich Kaczynskis Partei, wie sie es in ih
rem Wahlkampf vorgegeben hatte, auf ihr So
zialprogramm konzentrieren, anstatt den De
mokratieabbau voranzutreiben, könnte sie 
durchaus eine länger währende Alternative im 
polnischen Parteienspektrum darstellen und 
weite Wählerschichten ansprechen. Dass sie es 
nicht tut, zeugt von massiver Wählertäuschung 
und einer versteckten Agenda, die nun syste
matisch Punkt für Punkt abgearbeitet wird.

Paradoxerweise sind die Menschen in Po
len heute dank der PiS dennoch um einige 
Erkenntnisse reicher. Die Erleuchtung eines 
Marek Beylin hätte vielleicht ohne diese Re
gierung nie das Tageslicht erblickt. Nach 25 
Jahren dürfte der neoliberale Diskurs vorerst 
ausgedient zu haben und die Zeit für neue 
Ideen reif zu sein. Oder wie Michał Boni sag
te: »Für mich ist der Neoliberalismus Ge
schichte. Es war einmal, nun ist es vorbei.« 
Mittlerweile herrscht unter der Opposition 
und den Kommentatoren die Meinung vor, 
dass jede künftige Regierung eine umfassende 
Sozialpolitik in ihr Programm aufnehmen 
muss.

Der Beitrag ist am 5. August 2017 bei »telepolis« 
im Online-Portal Heise unter dem Titel »Die 
PiS als neue polnische Linke?« erschienen und 
wurde für den express überarbeitet und ergänzt 
(Quelle: http://www.heise.de/-3792696). Wir 
danken der Redaktion für die Überlassung.

*  Marcin Pietraszkiewicz ist Arzt und kritischer Beobach-
ter des Weltgeschehens. Er lebt und arbeitet in Wien.

Anmerkungen:
1 Das bezieht sich auf die am Runden Tisch zwischen der 

Solidarnosc und der Partei ausgehandelte schrittweise 
Machtübergabe an die Opposition, die einige als Verrat 
an den Werten der Solidarnosc angesehen hatten. 
Damals entstanden die Mythen von «kommunistischen 
Dieben», die von den Massenprivatisierungen profi-
tiert hätten, von windigen Manchesterkapitalisten, die, 
auf alte Seilschaften gestützt, Gelder der Allgemeinheit 
gestohlen hätten, von «faulen» Wendeverlierern.
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Dringliches

organisieren – kämpfen 
– Gewinnen!
Tagung in Kassel

Am 28. und 29. Oktober 2017 findet 
die erste »Organisieren – Kämpfen – 
GewinnenTagung« in Kassel statt. Sie 
soll für betrieblich Aktive, Menschen 
aus Solidaritätskreisen und interessierte 
GewerkschafterInnen einen Raum öff
nen, um über Herausforderungen und 
Erfolge in der eigenen Arbeit für eine 
unbequeme, lebendige und solidarische 
Gewerkschaftsarbeit zu diskutieren.
Es wird Workshops und Beiträge 
geben, in denen Aktive ihre Erfahrun
gen auswerten und daraus für die 
nächsten Schritte in Betrieb und 
Gewerkschaft voneinander lernen 
können. Außerdem wird es gemeinsa
me Diskussionen geben zu Fragen, die 
alle angehen, um in betrieblichen 
gesellschaftlichen Kämpfen wieder in 
die Offensive zu kommen.
OKG ist ein Projekt aus Kassel, das sich 

der Stärkung kämpferischer Gewerk
schaftspositionen verschrieben hat. In 
der Selbstdarstellung heißt es: »Wir 
wollen beschäftigte und erwerbslose 
Lohnabhängige aus unterschiedlichen 
Gewerkschaften, Städten, Gemeinden 
und Ländern dabei unterstützen, sich 
zu vernetzen, um die Bewegung zu stär
ken – von unten nach oben!
Wir halten eine solche Bewegung für 
absolut notwendig, weil unsere Inter
essen und Rechte von den Unterneh
merInnen hart angegriffen werden. 
Seit Jahren hält die Verarmung trotz 
Arbeit an, unsere Arbeits und Lohn
bedingungen werden verschlechtert. 
Das hat nicht nur Auswirkungen auf 
den Geldbeutel, sondern auf die eigene 
körperliche und psychische Gesund
heit und das Familienleben. Wir haben 
heute weniger soziale Sicherheit, stres
sigere Familien und weniger Freizeit, 
schlechtere Arbeitsverträge und schwä
chere Gewerkschaften als unsere 
Eltern.
Oft halten wir uns in unseren Gewerk
schaften noch an Routinen des ›Wei

terso‹ fest. Ein Teil unserer Funktio
näre will zwar offensiver Mitglieder 
werben, hält es aber trotz der massiven 
Angriffe durch Konzerne und Unter
nehmensverbände nicht für nötig, 
Vorstellungen von einer grundsätzli
chen Partnerschaft zwischen Gewerk
schaften und Kapital aufzugeben. Wir 
glauben dagegen, dass wir eine Bewe
gung aufbauen und stärken müssen, 
in die sich möglichst viele einbringen 
können, mit der wir die Offensive der 
Geschäftsleitungen bekämpfen und 
unsere Gesellschaft verändern kön
nen.
Wir wollen als ›OrganisierenKämp
fenGewinnen‹ eine Ressource für 
Aktivistinnen und Aktivisten in den 
Betrieben und Gewerkschaften wer
den, die die Angriffe der Unternehme
rInnen, die weitere Prekarisierung und 
die Krise unserer Gewerkschaften 
bekämpfen wollen. Gemeinsam mit 
ihnen wollen wir uns für einen neuen 
Kurs in der Gewerkschaftsbewegung 
einsetzen: basisorientiert, solidarisch 
und kämpferisch!«

Samstag
  Auftaktpodium: Was tun bei Arbeit-

gebern, die gegen Betriebsräte und 
Gewerkschafter vorgehen?
  Workshops

Tarifarbeit: Mit Beteiligung und Kon
fliktbereitschaft zum Erfolg // 1×1 
Organizing: Wie baut man eine 
betriebliche Aktivengruppe auf? // Wie 
baue ich einen Betriebsrat erfolgreich 
auf? // Beteiligende und aktivierende 
Betriebsratsarbeit // Die Apathie von 
Kollegen überwinden // Aktiventreffen 
produktiv und demokratisch gestalten
  Abendpodium: Gewerkschaften als 

soziale Bewegung
Sonntag
  Branchenworkshops: Gesundheit, 

Handel, Post/Logistik
  Zusammenarbeit zwischen Haupt-

amtlichen und betrieblich Aktiven er-
mächtigend gestalten: Wege und Proble-
me
  Abschlusspodium: Im Betrieb kämp-

fen – die Gesellschaft verändern. Beispie-
le für Gewerkschaftsarbeit von der Basis 
aus

Zeit & Ort: 28. Oktober, 10 Uhr, bis 
29. Oktober, 14 Uhr, Bürgerhaus Harle-
shausen, Rolf-Lucas Straße 22, Kassel
Veranstalter: OKG, www.organisieren-
gewinnen.de
Anmeldung: info@okg-mail.de
Teilnahmebeitrag: Kostenlos; um Spen-
den wird gebeten
Weitere Informationen: 
http://okg.blogsport.de/ 

Migration, Entwicklung, 
ökologische krise
Konferenz in Leipzig  
Anfang Oktober

Was verbindet die Diskussionen über 
eine gerechte Gestaltung von Migrati
on mit der Bewegung für eine ökolo
gisch und sozial verträgliche Wirt
schaftsweise? Wie hängen alternative 
Konzepte wie »Degrowth« oder »Post
Development« mit einer dekolonialen 
Perspektive auf Fluchtursachen zusam
men? Das sind Leitfragen einer großen 
Konferenz, die unter anderem vom 
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antirassistischen Netzwerk afrique
europe interact veranstaltet wird. Das 
sehr umfangreiche Programm kann an 
dieser Stelle nicht wiedergegeben wer
den, ausgewählte Workshoptitel ver
mitteln aber einen Eindruck von The
men und Fragestellungen:
1. Migration: Von der Notwendig-
keit zu gehen: Bleiben oder Gehen? 
Chancen und Risiken von Infokampa
gnen unter jungen Leuten in afrikani
schen Ländern // Zirkuläre Migration 
als echte Alternative zu Abschiebung 
und »freiwilliger« Ausreise // Stress als 
Grundzustand: Geflüchtete zwischen 
Isolation, Rassismus und Abschiebe
angst // Die Stimme erheben – Selbst
organisierte Zeitschriften von und für 
geflüchtete und migrantische Frauen
2. Fluchtursachen dekolonial aus-
buchstabiert: Agrarindustrie contra 
Kleinbäuerliche Landwirtschaft // Kli
mawandel und Migration // Ressour

cenAusbeutung und korrupter Staat 
(Kongo, Niger und Mali) // Occiden
talisation: Zur Identifizierung afrikani
scher Eliten mit westlichen Denk und 
Handlungsstrategien // Ökozid im 
Nigerdelta: Flucht und Migration als 
Folge westlicher Rohstoffpolitik // 
Koloniale Erbschaften: Zur Dominanz 
kolonialer Sprachen im Bildungssys
tem afrikanischer Länder // Zu den 
Auswirkungen neoliberaler Handels
abkommen zwischen Afrika und Euro
pa // Globale Gerechtigkeit, Klima
wandel und Migration
3. Kritik an Entwicklung & Alterna-
tiven zu Entwicklung: Entwicklungs
politik in bzw. mit autoritären Regi
men – und Widerstand dagegen. Das 
Beispiel Äthiopien // Wie Migran
tInnen durch Geldüberweisungen und 
Erfahrungstransfers zur selbstbestimm
ten Entwicklung von unten beitragen 
// Geschichte der Ungleichheit zwi

schen Nord und Süd aus der Perspekti
ve des PostDevelopmentAnsatzes // 
Alternativen zum westlichen Entwick
lungsmodell in der zapatistischen 
Bewegung // Vom Leben auf Kosten 
anderer zu globaler Solidarität // Öko
logische Landwirtschaft und Bewe
gungsfreiheit: Das KünstlerInnendorf 
Faso Kele in Guinea // Kommerzielle 
Landwirtschaft, MigrantInnen und die 
Rolle von Gewerkschaften. Das Bei
spiel Südafrika
4. Allianzen und Kooperationen: 
Gemeinsam für globale Gerechtig-
keit: Transnationale Verbindungen: 
Die Arbeit von Voix des Migrants in 
Europa und Kamerun // Reparationen 
für Versklavung und ökologische Zer
störung – Erfahrungen aus der Karibik 
// Zum Umgang mit unterschied
lichen Positionen und Privilegien in 
der transnationalen Zusammenarbeit. 
Erfahrungen aus der Arbeit von Afri 

queEuropeInteract // Diaspora meets 
Geflüchtetenbewegung: Möglichkei
ten und Grenzen der Solidarität

Zeit & Ort: 6. bis 8. Oktober, Leipzig
Veranstalter: afrique-europe interact, 
corasol, glokal e.V., Konzeptwerk Neue 
Ökonomie
Weitere Informationen: 
www.degrowth.info/de/selbstbestimmt-
solidarisch/

Leserliches

Was tun bei Abschiebun-
gen von kindern oder 
Jugendlichen?
Handreichung für LehrerInnen

Wie schon die KollegInnen aus Bayern 
(s. express 6/2017) hat auch die GEW 
BadenWürttemberg Informationen 

für Lehrerinnen und Lehrer zusam
mengestellt, die die Abschiebung eines 
Schülers oder einer Schülerin verhin
dern oder zumindest nicht aktiv unter
stützen wollen: »Da Abschiebungen 
nicht mehr angekündigt werden müs
sen, kann die Polizei auch unangekün
digt in der Schule erscheinen. Was 
können Sie in dieser Situation tun?« 
Klargesellt wird, dass es auch für die 
Schulleitung keine Verpflichtung zur 
Kooperation gibt, etwa wenn die Poli
zei nach den Unterrichtszeiten abzu
schiebender SchülerInnen fragt. Auch 
dürfen die Betroffenen über solche 
Anfragen informiert werden.
Der zweiseitige Leitfaden findet sich 
unter www.gewbw.de, Abschnitt 
»Publikationen«.
Das Innenministerium des Bundeslan
des hat der Gewerkschaft unterdessen 
in einem Brief vorgeworfen, sich 
»außerhalb der Rechtsordnung« zu 

Im Teil I ihres Reiseberichts schilder-
ten Gertrud Rettenmaier und Johan-
nes Hauber erste Eindrücke aus china 
– einschließlich eines unter dem Druck 
der Regierung auf nGos und unab-
hängige GewerkschaftsaktivistInnen 
abgewandelten Besuchsprogramms – 
und die Begegnungen mit ArbeiterIn-
nen bei Bombardier Suzhou sowie mit 
Beschäftigten einer Schuhfabrik. In 
dieser Ausgabe berichten sie von Dis-
kussionen über die Situation der 
Gewerkschaften und nGos in china.

Wir nutzen die Gelegenheit und korri-
gieren hiermit auch einen Fehler in 
Teil I: Der Mindeslohn in der Region 
Suzhou beträgt 1.770 Yuan, nicht 
Euro – was etwa 225 Euro entspricht.

Betriebliche Streiks haben in den vergangenen 
Jahren in China immer wieder stattgefunden.1 
Gekämpft wurde z.B. für die Auszahlung bzw. 
Erhöhung der Löhne oder für die Zahlung der 
gesetzlichen Abfindungen bei Betriebsschlie
ßung. Es kam außerdem zu Selbsttötungen, 
die auch als Protest gegen die Arbeitsverhält
nisse galten. Die lokalen Gewerkschaftskomi

tees, die dem gesamtchinesischen Gewerk
schaftsbund angehören und eng mit der KPCh 
verbunden sind, haben sich bei Streiks unter
schiedlich verhalten. Zu ihrer Aufgabe gehört 
auch, einen Beitrag zur wirtschaftlichen Ent
wicklung zu leisten – in Harmonie mit den ar
beitenden Menschen.2 

 Arbeiterorganisation und 
Gewerkschaften

Wir konnten in zwei Begegnungen persönliche 
Eindrücke gewinnen: im Gespräch mit einem 
Studenten, der einen spontanen Streik aktiv 
unterstützt hat, und mit dem ehemaligen Ge
werkschaftsvorsitzenden von Guangzhou. Der 
studentische Aktivist berichtete über einen 
Streik in Guangzhou 20143, in dem Straßen
kehrer für die Zahlung von Abfindungen und 
die Übernahme bei einem Betriebswechsel  
gekämpft hatten. Er unterstützte die unerfah
renen Streikenden beim Aufbau von Organi
sations und Kommunikationsstrukturen, ver
mittelte Rechtsberatung und Spenden und 
trug die Auseinandersetzung in die Öffentlich
keit. Es gelang, eine breite Unterstützung zu 
mobilisieren, die auch die Stadtregierung be
wogen hat, Einfluss zu nehmen. Der Streik 
war erfolgreich. Die Gewerkschaft spielte da
bei keine Rolle. Nach Angaben unseres Ge
sprächpartners hat sich die Situation auch im 
Perlflussdelta seitdem verschlechtert. Kontrolle 
und Repression haben zugenommen, kritische 
Öffentlichkeitsarbeit wird behindert. Streiken
de werden häufiger mit einem massiven Poli
zeiaufgebot eingeschüchtert, Aktivisten werden 
verhaftet.

Die Sichtweise und Erfahrungen eines akti
ven Gewerkschaftsvorsitzenden vermittelte uns 
Chen Weiguang, ehemaliger Vorsitzender der 
Guangzhou Federation of Trade Unions und Vi
ce Chairman of the People‘s Congress of the 
City of Guangzhou. Wir trafen uns im Ge
werkschaftsmuseum in Guangzhou, das uns 
einen Eindruck von der kämpferischen Ver
gangenheit der chinesischen Gewerkschaften 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ver
mittelte.

Da wir im Vorfeld erfahren hatten, dass der 
politische Druck auf gewerkschaftliche Aktivi
täten in den letzten Jahren zugenommen hat, 
wurde das Gespräch eingeleitet mit der Frage, 
was sich für die Gewerkschaften seit 2012 ver
ändert habe. Chen antwortete, es sei besser zu 
fragen, was sich nicht verändert habe: Die  
Gewerkschaft stehe unter der Führung der 
KPCh, und das müsse auch so bleiben.

Er führte dann aus4: »Wegen der Globalisie
rung der Weltwirtschaft wurde die strenge 
Planwirtschaft abgeschafft. Dies bringt für die 
Gewerkschaften zwei Aufgaben: Die Gewerk
schaft muss gleichzeitig die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Interessen der Arbeiter 
berücksichtigen. Somit haben sich die Aufga
ben der Gewerkschaften verändert. Während 
der Phase der Planwirtschaft war es das Ziel 
der Gewerkschaften, die Wirtschaft zu för
dern. Nach der wirtschaftlichen Öffnung än
derte sich deren Funktion in den Privatunter
nehmen. Die Rechte der Arbeiter zu schützen 
ist jetzt die zentrale neue Aufgabe. Die Ge
werkschaften haben dabei Erfolge erzielt, aller
dings sind viele Gewerkschaftsvertreter noch 
mit der alten Zeit verbunden, sie verhalten 
sich wie zu Zeiten der Planwirtschaft. Das hat 
zu einer Entfremdung der Gewerkschaften von 
den arbeitenden Massen geführt. Aktuell erar
beitet der chinesische Präsident ein Konzept 
zur Reform der Gewerkschaften, damit diese 
ihren neuen Aufgaben gerecht werden. Die 
größte Veränderung wird darin bestehen, dass 
die Vorsitzenden auf allen Leitungsebenen der 
Gewerkschaft demokratisch gewählt werden 
und dass VertreterInnen des Managements 
nicht gleichzeitig eine Führungsfunktion in ei
ner Gewerkschaft einnehmen können. Das 
wurde für die Provinz Guandong bereits um
gesetzt. So trat beim HondaStreik in Guang
zhou 2010 die Meinung der Basis der Gewerk
schaften ans Licht, es wurde eine Erhöhung 
der Löhne um 24 Prozent gefordert. Das war 
eine große Herausforderung für die Gewerk

schaftsführung. Die Gewerkschaftsreform ist 
jedoch noch lange nicht vollbracht. Die freie 
Entscheidungsmöglichkeit der Gewerkschaften 
ist noch beschränkt. Gewerkschaften werden 
immer noch häufig von den Unternehmen 
kontrolliert. Eine weitere Herausforderung ist 
die Schulung der gewählten Gewerkschaftsver
treter. 2016 kam es zu einer Abwärtsentwick
lung für die chinesische Wirtschaft. Für die 
Gewerkschaften war es schwer, Lohnerhöhun
gen durchzusetzen. Gleichzeitig klagt das pri
vate Kapital über zu hohe Löhne; es fordert, 
Löhne zu senken und das Arbeitsvertragsgesetz 
zu streichen. Dieses muss aber im Grundsatz 
erhalten bleiben, dafür müssen die Gewerk
schaften kämpfen« – so Chen Weiguangs 
Kurzanalyse.

Chen sprach auch über die internationalen 
Dimensionen der Gewerkschaftsaufgaben und 
zitierte dazu aus dem Kommunistischen Mani
fest den Schlusssatz: »Proletarier aller Länder 
vereinigt Euch«. Er betonte, der Kontakt der 
chinesischen Gewerkschaften zu Gewerkschaf
ten anderer Länder sei wichtig, denn trotz un
terschiedlicher politischer Systeme stünden 
z.B. China und Deutschland vor denselben 
Herausforderungen, etwa der Digitalisierung 
der Wertschöpfungsketten in den Fabriken, 
Büros und bei den Zulieferern. Er sah die Zu
kunft Chinas darin, sich von der »verlängerten 
Werkbank der Industrienationen« hin zu ei
nem Wirtschaftsstandort mit eigener Entwick
lung und Produktion von hochwertigen In
dustrieprodukten zu entwickeln. 

China sei im Verhältnis zu Deutschland 

Schwierige Begegnungen
Erfahrungen und Erkenntnisse aus einer China-Reise im Frühjahr 2017 mit dem Forum  
Arbeitswelten (Teil II) – von Gertrud Rettenmaier und Johannes Hauber*

Mindestlohn – einige Daten

Nach einem nationalen Beschäftigungsplan 
aus dem Jahr 2010 sollte der Mindestlohn 
jährlich um 13 Prozent steigen, 2011 wurde 
dieses Ziel mit einer Steigerung um 22 Pro-
zent deutlich überschritten. Die Inflationsrate 
lag in den letzten Jahren bei ca. sechs Pro-
zent, Lebensmittelpreise stiegen, z.B. in 
Peking und Shenzhen, in manchen Jahren um 
bis zu zwölf Prozent. Die Mindestlöhne sind 
nicht in allen Provinzen gleich hoch. 

Jahr 2014/15: 
Guangzhou 1.895 RMB (≈ 240 Euro) 
Shenzhen 2.020 RMB (≈ 256 Euro)  

Jahr 2011/12: 
Guangzhou 1.300 RMB (≈ 164 Euro) 
Shenzhen 1.500 RMB (≈ 190 Euro) 

Für 2015 war eine Lohnsteigerung von ca. 7 
Prozent geplant, wir konnten nicht ermitteln, 
ob sie so umgesetzt wurde. Der Lohnanteil 
am BIP ist kontinuierlich gesunken.

Zahlen nach Präsentation Boy Lüthje
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stellen und die Mitglieder zum 
»Rechtsbruch« aufzurufen. Laut Stutt
garter Nachrichten schreibt der zustän
dige Staatssekretär, die Hilfsbereit
schaft in der Bevölkerung könne nur 
aufrechtherhalten werden, wenn abge
lehnte Asylbewerber das Land auch 
wieder verlassen müssten. Die 583 
Minderjährigen, die aus dem Bundes
land im ersten Halbjahr 2017 abge
schoben wurden, seien auch nicht aus 
der Schule, sondern frühmorgens mit 
ihren Familien geholt worden.
Die GEW weist den Vorwurf entschie
den zurück. Wer sich die Handrei
chung ansieht, wird schnell feststellen, 
dass es um eine präzise Darstellung der 
Rechtslage und die Darstellung unter
schiedlicher gesetzeskonformer Hand
lungsmöglichkeiten geht. Dass dazu 
auch die NichtKooperation mit der 
Exekutive und die Solidarität mit den 
Betroffenen gehört, kann man sich im 

Innenministerium des Ländle offenbar 
nur als Straftat vorstellen – die tatsäch
liche Rechtslage ist zum Glück eine 
andere.

kontroversen und linke 
Alternativen
Studienheft zur Krise der EU

Heute hört man auch aus offiziellem 
Munde, dass sich die Europäische Uni
on 60 Jahre nach ihrer Gründung in 
einer »existentiellen Krise« (JeanClau
de Juncker) befinde. Als Beleg werden 
in der Regel der Brexit oder die Unfä
higkeit, solidarische Lösungen in der 
Flüchtlingspolitik zu entwickeln, 
angeführt. Doch natürlich liegen die 
Ursachen tiefer. Gemeinsamer Markt 
und EuroWährung haben etwa zu ext
remen ökonomischen Ungleichge
wichten zwischen den Kernländern 
und den Staaten der südlichen Peri

pherie geführt. Diesen wurde durch 
die ihnen diktierte Austeritätspolitik 
die Verarmung breiter Bevölkerungs
teile und eine Jugendarbeitslosigkeit 
von bis zu 50 Prozent aufgezwungen. 
Kein Wunder, dass die Attraktivität 
des europäischen Projektes abnimmt. 
Die meisten dieser Probleme wurzeln 
darin, dass sich der europäische Verei
nigungsprozess zwar äußerlich als ein 
wertegeleitetes Friedensprojekt ver
stand, die EU in der Praxis im Grunde 
aber nie etwas anderes war als ein von 
einer Brüsseler Technokratie regulier
ter gemeinsamer Markt. Da Erfolge 
auf diesem von der ›Wettbewerbsfähig
keit‹ kapitalistischer Staaten bestimmt 
sind, geraten Löhne, Sozialausgaben 
oder Steuern als ›Kostenfaktoren‹ in 
einen Abwärtssog, der durch die 
Anpassungszwänge in der Währungs
union noch verstärkt wird.
Der Ausweg aus dieser Konstruktion 

institutionell verankerter neoliberaler 
Politik ist schwer zu bestimmen und 
auch innerhalb der gesellschaftlichen 
und politischen Linken umstritten. 
Die einen plädieren für einen EUAus
tritt oder zumindest für eine Locke
rung der Integration. Vor allem der 
Austritt aus dem Euro oder dessen 
Ersetzung durch ein System fester, 
aber politisch anpassbarer Wechselkur
se wird als notwendige Bedingung 
angesehen, um einzelnen National
staaten mehr wirtschaftspolitischen 
Spielraum zu verschaffen. Andere 
betonen, dass ein Exit im Sinne einer 
Renationalisierung für keines der glo
balen Probleme (Klimawandel, Migra
tion, Terrorismus), mit denen heutige 
Gesellschaften konfrontiert sind, eine 
Lösung wäre und rechten, nationalisti
schen Kräften in die Hände spielen 
würde. »Mehr Europa, aber anders!« ist 
daher eine verbreitete Losung, mit der 

die Perspektive einer demokratisch
föderalistischen europäischen Sozial
union bzw. einer politischen Union 
eröffnet werden soll. Hierzu wäre auf 
alle Fälle eine europaweite Verände
rung gesellschaftlicher Kräfteverhält
nisse erforderlich, um die bisher in der 
Marktunion untergeordneten Interes
sen der beherrschten sozialen Gruppen 
politisch zur Geltung zu bringen.

Mit Beiträgen von Thomas Sablowski, 
Mario Candeias, Klaus Busch, Elisabeth 
Klatzer, Nikolai Huke, Maren Kirch-
hoff, Dorothee Bohle u.a.
BdWi / fzs / GEW / ÖH / RLS / Stu
Ra Uni Heidelberg (Hg.): »Krise der 
EU. Kontroversen  – Perspektiven  – 
linke Alternativen, BdWiStudienheft 
11, 68 Seiten A4, 8 Euro, ISBN: 978
3939864226
Bestellung: www.bdwi.de

zwar noch ein Entwicklungsland, trotzdem er
schwere die Verlagerung von Produktionszwei
gen und Arbeitsplätzen von Deutschland nach 
China die Zusammenarbeit der Gewerkschaf
ten. »Wir müssen aber die Einheit der Arbei
terklasse im Auge behalten. Chinesische Arbei
ter können von deutschen Arbeitern lernen, 
ebenso die Gewerkschaften. Allerdings führt 
ein Austausch von Erfahrungen deutscher und 
chinesischer Gewerkschaften zu Bedenken bei 
der chinesischen Regierung. Eine gegenseitige 
Unterstützung ist gut und erstrebenswert, aber 
wegen der unterschiedlichen politischen Syste
me schwer zu erreichen. ›Proletarier aller Län
der vereinigt Euch‹, ist ein wichtiges Ziel. 
Heute sind die Arbeiterklassen jedoch gespal
ten. Deswegen muss die Arbeiterklasse in je
dem Land ihren eigenen Weg wählen.«

Über sensible Themen solle daher, so Chen 
Weiguangs Fazit, bei dem Erfahrungsaustausch 
nicht gesprochen werden. Erst müsse gegensei
tiges Vertrauen aufgebaut werden, dann könne 
die Beziehung zwischen den Gewerkschafts
vertretern auch intensiver werden. 

 Partei-Gewerkschaft und 
Marktwirtschaft

In der anschließenden Diskussionsrunde the
matisierten TeilnehmerInnen die Frage der 
Stärke der chinesischen Gewerkschaft. Sie in
terpretierten die zahlreichen Streiks vor der 
Revolution als Zeichen von Stärke und frag
ten, aus welchen Quellen sich gewerkschaftli
che Stärke gegenwärtig speise. Chens Antwort 
lautete: »Das hängt davon ab, wie stark sich 
die Gewerkschaft in selbständige Streiks ein
mischt. Eine konservative Gewerkschaft hat 
oft nur leere Worte, deswegen haben die Ar
beiter auch kein Vertrauen zu diesen Gewerk
schaften. Andere Gewerkschaftsgliederungen 
fordern bei einem Streik tarifliche Verbesse
rungen oder einen neuen Tarifvertrag vom  
Kapital. Dieses Vorgehen hat sich beim Hon

daStreik 2010 bewährt, und das Verhand
lungsergebnis der Gewerkschaft wurde von 
den Arbeitern akzeptiert. Auch bei OTIS war 
das so, dort hat auch die Unternehmensleitung 
das Verhandlungsergebnis akzeptiert. Um er
folgreich zu sein, muss die Gewerkschaft das 
Vertrauen der Arbeiter haben.« 

Eine weitere Frage bezog sich auf die Bezie
hung zwischen der ACFTU und den NGOs, 
die sich um die Rechte der Arbeiter kümmern. 
In Chens Antwort wird die Widersprüchlich
keit zwischen dem Anspruch einer Gewerk
schaft, die sich politisch an einer ›kommunisti
schen‹ Partei ausrichtet, und der Realität 
deutlich: »In China haben wir heute die Ent
wicklung zu einer Marktwirtschaft. Viele Re
gelungen sind noch nicht angepasst an diese 
neue Entwicklung, das ist auch beim Streik so. 
Es gibt eine Grauzone, in der sich entscheidet, 
ob ein Streik legitim ist oder nicht.« Auf 
Nachfrage bestätigt Chen, dass NGOs in be
sonderem Maße überwacht werden, wenn sie 
Themen aufgreifen, die in den Bereich der Ge
werkschaften fallen.

Chen führte aus, dass es zudem oft zu 
Streiks komme, wenn die Gewerkschaft sich 
die Forderungen der Belegschaften nicht zu ei
gen mache und nur bemüht sei, eine einver
nehmliche Lösung mit den Kapitalisten zu fin
den. Dies führe dann oft dazu, dass die 
ArbeiterInnen selbst die Initiative zu einem 
Streik ergriffen. Spätestens dann müsse die 
Gewerkschaft versuchen, das Kapital davon zu 
überzeugen, dass Verhandlungen über die For
derungen der ArbeiterInnen der erfolgreichste 
Weg seien, und sie sollte dies an positiven Er
gebnissen von Vorzeigebetrieben erläutern.

Würden die Vorschläge der Gewerkschaft 
nicht akzeptiert, werde in einem Schlichtungs
verfahren mit Unterstützung der Regierung 
Druck auf das Unternehmen ausgeübt, um 
dieses zu bewegen, Verhandlungen zu akzep
tieren und den Forderungen der ArbeiterInnen 
entgegenzukommen.

Was Chen nicht ansprach: Arbeitskämpfe 

müssen sich auf den jeweiligen Betrieb be
schränken, und die Polizei geht häufig hart ge
gen Protestierende vor, mit Verhaftungen und 
Gewaltanwendung. In den letzten Jahren wur
den Streikführer häufig verhaftet und monate
lang ohne Gerichtsverfahren weggesperrt.5

Er führte aus, dass der Gewerkschaftsvorsit
zende des Allchinesischen Gewerkschaftsbun
des zugleich stellvertretender Vorsitzender 
beim Volkskongress ist. Auch auf Provinzebene 
bekleiden die Gewerkschaftsvorsitzenden die 
entsprechenden Parteiämter. Die Gewerkschaf
ten werden so am Gesetzgebungsprozess betei
ligt – neben VertreterInnen des Kapitals und 
der Regierung. In einem neuen Gesetz für die 
Gewerkschaften solle geregelt werden, dass 
Gewerkschaften bei ihrer Arbeit in den Unter
nehmen nicht behindert werden dürfen, die 
Gewerkschaftsführung nicht vom Unterneh
men bestimmt werden kann und Wahlen zu 
Führungsfunktionen in den Gewerkschaften 
geheim sind.

In allen Gesprächen mit ArbeiterInnen so
wie VertreterInnen von NGOs erhielten wir 
dieselbe Reaktion, wenn wir nach den Aktivi
täten der Gewerkschaft zur Interessenvertre
tung der ArbeiterInnen fragten. Sie winkten 
ab. Offensichtlich ist es noch ein weiter Weg, 
bis Chens Vorstellung von einer chinesischen 
Gewerkschaft, welche aktiv die Interessen der 
abhängig Beschäftigten vertritt, Wirklichkeit 
wird. 

 zur Rolle und Situation von 
nGos in china

Es gibt Beratungsstellen und Arbeiterzentren, 
die als NGOs ArbeitsmigrantInnen über sozia
le und Arbeitsrechte beraten, kulturelle Aktivi
täten veranstalten oder Räume anbieten, um 
auch mal in Ruhe lesen zu können. Sie werden 
von Organisationen außerhalb Chinas finanzi
ell unterstützt, wie z.B. Brot für die Welt, 
Oxfam oder eben auch vom Forum Arbeits
welten. Sie sind oft die einzigen, die über 
Streiks oder andere Kämpfe berichten und In
formationen darüber im Ausland verbreiten. 
Ein chinesischer Kollege berichtete, dass sein 
Arbeiterzentrum wie viele andere bisher als 
Firma registriert war, obwohl es sich primär 
um juristische und soziale Unterstützung han
dele. Das ist nach dem neuen NGOGesetz 
vom Dezember 2016 nicht mehr möglich. Ei
ne neue Rechtsgrundlage für die NGOs sei 
erst für Ende 2017 in Aussicht gestellt, eine 
behördliche Registrierung und Genehmigung 
der Aktivitäten ist aber vorgeschrieben. Einst
weilen steht die Arbeit des Zentrums also in 
Frage. Den Hintergrund dieser Maßnahmen 
fasste unser Kollege so zusammen: »Ausländer 
sollen ihre Nase nicht in chinesische Angele
genheiten reinstecken.« Die Polizeibehörde 
dieser Stadt wolle außer Touristen keine Aus
länder in der Stadt sehen. 

Es gibt neben den registrierten NGOs auch 
nicht registrierte Arbeitergruppen, die teils ver
deckt mit NGOs kooperieren. Diese arbeiten 

in der Illegalität, haben andere Aktionsmög
lichkeiten und können nur schwer überwacht 
werden. Verständlicherweise erfuhren wir über 
die Arbeit und die Strategien dieser freien 
Gruppen wenig. Wenn diese Arbeitergruppen 
keine Beziehung zu NGOs haben, kann über 
die Unterdrückung in China allerdings auch 
nicht im Ausland berichtet und kein Druck 
über die Medien aufgebaut werden. 

In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass 
KollegInnen aus den Arbeiterzentren Wert auf 
einen Informations und Gedankenaustausch 
mit Gewerkschaftern aus dem Ausland legen. 
Alle könnten, so die Einschätzung, aus einem 
offenen Austausch über Erfolge und Niederla
gen voneinander lernen. 

*  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 China Labour Bulletin zählte von 2012 bis Anfang 

2016 6.359 Streiks in China, 2.773 alleine in 2015.
2 Siehe: »Arbeitskämpfe in China«, Beiblatt Nr. 5 zur 

Broschüre »Chinesische Arbeitswelten – in China und 
in der Welt«, Stiftung Asienhaus 2016

3 Näheres zu diesem Streik ist auch nachzulesen im 
Bericht von Xu Hui. »Studierende unterstützen Kämp-
fe der Arbeiterinnen«, in: »Chinesische Arbeitswelten – 
in China und in der Welt«, Stiftung Asienhaus in 
Zusammenarbeit mit dem Forum Arbeitswelten e.V. 
und express (Hg.), Köln 2016

4 Mitschrift der mündlichen Übersetzung
5 In der chinesischen Verfassung wurde das Streikrecht 

1982 gestrichen, das war eine der Modernisierungen 
unter Deng Xiaoping. Seitdem besteht eine Grauzone, 
weil Streiks nicht ausdrücklich verboten sind. Weil kei-
ne handlungsfähige Vertretung der Beschäftigten 
besteht bzw. diese Aufgabe von der Gewerkschaft nicht 
wahrgenommen wird, kommt es immer wieder zu 
Streiks, deren Anzahl in den letzten Jahren zunahm 
(siehe »Arbeitskämpfe in China«, Asienhaus 2015).

© x1klima-Objects of a power 
plant-cc by nd 2.0
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Es scheint das Buch der Stunde zu sein: Zahl
reiche Rezensionen auch in den großen Tages
zeitungen sind bereits erschienen, Radiosen
dungen stellen es vor. Für ein Buch mit dezi 
diert kapitalismuskritischem Anspruch ist das 
schon bemerkenswert. Es trifft offenbar einen 
Nerv, indem es an ein verbreitetes Unbehagen 
in der Konsumkultur rührt: Dass die Mensch
heit dabei ist, ihre eigenen Lebensgrundlagen 
zu zerstören, kann inzwischen als Allgemein
wissen gelten. Um am eigenen Anteil daran 
nicht irre zu werden, muss dieses Wissen im 
Alltag aber immer aufs Neue verdrängt wer
den. Und auch dort, wo Geld und Zeit und 
guter Wille genug vorhanden sind, sich am 
»nachhaltigen Konsum« zu versuchen, macht 
sich zumindest die Ahnung breit, dass dieser 
eher der Gewissenshygiene dient, als tatsäch
lich einen Beitrag zur Lösung der ökologi
schen Probleme dieser Welt zu liefern. Wir  
stecken alle mittendrin, und ein bequemer 
Ausweg ist nicht in Sicht – das ist in etwa das 
Problem, das Ulrich Brand und Markus Wis
sen sich in ihrem Buch »Imperiale Lebenswei
se – Zur Ausbeutung von Mensch und Natur 
im globalen Kapitalismus« vornehmen.

Dass es »die Menschheit« ist, die den Plane
ten zerstört, dass »wir alle« mittendrin stecken, 
sind allerdings Formulierungen, die sich nach 
der Lektüre nicht mehr leicht zu Papier brin
gen lassen. Das Interesse der Autoren gilt vor 
allem den internationalen Ungleichgewichten 
und der prinzipiellen Unmöglichkeit, die Le
bensweise des globalen Nordens auf alle Men

schen auszuweiten – nicht nur, weil diese im 
Übermaß natürliche Ressourcen beansprucht; 
sie setzt, das arbeiten die beiden Autoren über
zeugend heraus, die Ausbeutung und den  
Ausschluss der Menschen andernorts voraus. 
Exklusivität ist ihr Grundprinzip; die Ausge
schlossenen werden gleichwohl von »drinnen« 
beherrscht, für die Ströme von billigen Roh
stoffen und Fertigwaren bedarf es schließlich 
ihrer Arbeitskraft. Dieses Verhältnis von Aus
beutung und Ausschluss macht das »imperiale« 
der kritisierten Lebensweise aus.

Der Prozess der Kapitalakkumulation 
braucht den Zugriff auf Tatbestände, die er 
selbst nicht hervorzubringen vermag. Hier 
wissen sich die Autoren einig mit früheren 
Theorien des Imperialismus, in denen ›das Au
ßen‹ vornehmlich als zu erobernde und zu be
herrschende Territorien gedacht wurde, und 
mit der Vorstellung einer »inneren Landnah
me«, also der Feststellung einer fortschreiten
den Durchdringung gesellschaftlicher Verhält
nisse durch das Prinzip der Verwertung des 
Werts. Für aktuelle, globale Akte der Land
nahme erwähnen sie ein Beispiel, das zugleich 
das Elend einer kapitalismuskonformen Um
weltpolitik und das Ineinandergreifen von 
Enteignungs und Marktprozessen verdeut
licht. »Wenn etwa ein von Kleinbauern exten
siv genutztes Stück Land im globalen Süden 
zur ›Brache‹ deklariert und das Gewohnheits
recht, dem es bis dahin unterlag, in ein forma
les, die bisherigen NutzerInnen marginalisie
rendes Rechtssystem überführt wird, handelt 
es sich um einen Akt der Enteignung. Wenn 
dasselbe Stück Land anschließend an einen 

Energiekonzern aus dem globalen Norden ver
äußert wird, der dort eine Eukalyptusplantage 
anlegt, um CO₂Absorptionskapazitäten zu 
schaffen und dadurch einen Teil seiner Ver
pflichtungen zur Reduktion seiner CO₂Emis
sionen zu erfüllen, wird es in den internationa
len Emissionshandel integriert.« (S. 50)

Im Grundsatz ist die Idee einer Trennung 
von Innen und Außen, mit der die Autoren 
durchgehend operieren, einleuchtend. Gleich
wohl bleibt die Argumentation hier eher skiz
zenhaft: Lassen sich die Grenzen zwischen In
nen und Außen eigentlich noch geographisch 
angeben, oder gibt es in allen Ländern dieser 
Welt eine herrschende Klasse, die von der im
perialen Weltordnung profitiert und also dem 
exklusiven »Innen« angehört? Wie verhalten 
sich die verschiedenen Funktionen der Außen
welt für die Stabilisierung der imperialen Pro
duktions und Konsumweise zueinander – 
Lieferung von Rohstoffen und Arbeitskräften, 
Absorption überschüssigen Kapitals und über
schüssiger Produkte, »Frontier« von Expan
sions gelüsten? Zu solchen Fragen bleibt das 
Buch im Ungefähren.

Mit dem Begriff der »Lebensweise« gelingt 
es den Autoren aber gut, eine Verankerung 
globaler Herrschaftsverhältnisse im Alltagshan
deln der Menschen im Norden zu fassen, ohne 
moralische Anklage zu erheben. Lebensweise 
ist ausdrücklich weiter gefasst als ein Lebens
stil, der – auch als Teil der ›modernen‹ sozio
logischen Ungleichheitsforschung – meist als 
Ensemble freier Konsumentscheidungen ver
standen wird. Wenn das Produktions und 
Konsumgeschehen des Nordens so verfasst ist, 

dass es im Übermaß Ressourcen verbraucht, 
Abfall und Schadstoffe hervorbringt, dann ist 
es kaum möglich, sich der Teilhabe und Teil
nahme daran zu entziehen – wo kommt ei
gentlich die Kohle her, mit der der Stahl ge
macht wurde, aus dem die Infrastrukturen des 
umweltfreundlichen ÖPNV gefertigt werden, 
die in urbanen Gegenden eine Entscheidung 
gegen das Autofahren ermöglichen? Die im
periale Lebensweise hat Zwangscharakter,  
zugleich ist sie aber ermöglichend, schafft  
Annehmlichkeiten und erweitert Handlungs
spielräume. Obwohl sie nur um den Preis der 
Verschärfung ökonomischer und ökologischer 
Krisen aufrechtzuerhalten ist, trägt sie zur Sta
bilisierung der Gesellschaften des Nordens 
samt ihrer Ungerechtigkeiten bei und bleibt 
attraktiv für die Ausgeschlossenen, deren Hoff
nung sich nicht auf die Überwindung der im
perialen Verhältnisse richtet, sondern auf die 
Teilhabe an den exklusiven Privilegien.

Die Autoren lassen keinen Zweifel daran, 
dass sie eine sehr grundlegende Veränderung 
gesellschaftlicher Verhältnisse für notwendig 
und wünschenswert erachten. Gleich im ersten 
Kapitel machen sie klar, dass dabei gar nicht 
das »Ob« der Veränderung zur Disposition 
steht, sondern allein das »Wie« – Stillstand ist 
der Tod; die permanente Veränderung gehört 
zum Wesen des Kapitalismus. Der Wandel 
kann aber verschiedenen Logiken folgen, und 
Brand und Wissen plädieren für eine politi
sche Logik, die Interessenkonflikte deutlich 
macht und offensiv zur Austragung bringt. 
Dabei lassen sie sich von der im Umkreis der 
Redaktion des »linksnetz« entstandenen Idee 
eines »radikalen Reformismus« leiten, der – 
anders als in der traditionellen Sozialdemokra
tie und im Staatssozialismus – nicht im Staat 
den wichtigsten Gestalter der Gesellschaft 
sieht. Auf dieser Grundlage können sie auch 
die dominierenden Varianten eines Ökologie
diskurses kritisieren, der zwar Veränderung an
mahnt, von offenen Konflikten mit den 
Mächtigen aber nichts wissen will. 

Und man sieht nur die im Lichte
Ulrich Brand und Markus Wissen leuchten die Schattenseiten der »Imperialen  
Lebensweise« aus – Von Stefan Schoppengerd
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