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Meryem Cag ist eines der zahlreichen 
Opfer der politischen Repressionswel-
le, die die Türkei bereits seit gerau-
mer Zeit heimsucht. Die Gewerkschaf-
terin hat sich im Mai dieses Jahres 
entschieden, ins Exil nach Deutschland 
zu gehen, um sich einer langen Haft-
strafe aufgrund fadenscheiniger Ter-
rorismusvorwürfe zu entziehen, und 
lebt jetzt als anerkannte Asylbewer-
berin in Hessen. Im Interview berich-
tet sie von ihrer Arbeit als Hauptamtli-
che des Gewerkschaftsbundes KESK, 
von Erfolgen und Rückschlägen der 
türkischen Frauenbewegung und der 
staatlichen Verfolgung. Die Fragen 
stellte Stefan Schoppengerd, Dolmet-
scherin war Deniz Öztürk.

Wie bist Du zu der Arbeit bei KESK gekommen?

Eigentlich bin ich schon in Gewerkschaften 
aktiv, seit ich angefangen habe zu arbeiten. Ich 
habe 1998 bei einer Bank angefangen und war 
Mitglied bei Banka-Sen, einer Bankgewerk-
schaft. Als die Banken privatisiert wurden, ha-
be ich die Position dort verlassen, weil ich die 
Privatisierung abgelehnt habe. Danach war ich 
in Diyarbakir, bei BES, einer Gewerkschaft 
der Büroangestellten, die auch im Dachver-
band KESK organisiert ist. Später habe ich bei 
der Zollverwaltung in Izmir gearbeitet. 2009 
wurde ich im Zuge einer Polizeiaktion gegen 
KESK als Terroristin angeklagt und habe mei-
nen Arbeitsplatz verloren. So bin ich haupt-
amtliche Gewerkschafterin im Vorstand von 
KESK geworden. Zwischen 2012 und 2017 
war ich im Vorstand für den Frauenbereich zu-

ständig. Am 12. Mai 2017 habe ich diese Posi-
tion an eine Nachfolgerin abgegeben, weil die 
Höchstarbeitszeit erreicht war. Ich bin also ak-
tives Gewerkschaftsmitglied seit 1998.

Was waren Deine Arbeitsbereiche in Deiner Zeit 
als Hauptamtliche?

Eigentlich ist die Funktion von Gewerkschaf-
ten ja klar, sie sind immer für die Arbeiterin-
nen und Arbeiter da. In der Türkei gehören 
dazu aber immer auch der Kampf um demo-
kratische Rechte und der Kampf gegen die all-
täglichen Probleme der Frauen. Viele der Pro-
bleme, von denen uns berichtet wurde, haben 
mit der Verweigerung demokratischer Rechte 
zu tun, deswegen ist der Kampf um die De-
mokratisierung des gesamten Systems einer 
unserer Schwerpunkte. 

Ich war zuerst für die Bildungsarbeit der 
Gewerkschaft verantwortlich, die sich an unse-
re aktiven Mitglieder in den Betrieben richtet 
und sie befähigen soll, unsere Positionen wei-
terzutragen – wie die ArbeiterInnen im Kapita-
lismus ausgebeutet werden, wie gewerkschaft-
liche Solidarität dagegen hilft, was unsere 
Rechte sind. Bei jedem Seminar waren auch 
die Geschlechterfrage Thema. Wir haben ver-
sucht, über ein Quotensystem dafür zu sorgen, 
dass immer auch Frauen teilnehmen, aber das 
hat leider nicht so gut geklappt, weil die Frau-
en oft schlicht weniger Zeit haben, die sie für 
Gewerkschaftsarbeit aufwenden könnten. Ein 
anderes Thema war die Grundlagenbildung 
über internationale Zusammenhänge und die 
Geschichte der ArbeiterInnenbewegung.

Danach war ich Frauensekretärin, das ist ei-
ne Position, die es vorher in unserer Gewerk-
schaft gar nicht gab, und die erst durch eine 
Satzungsänderung 2014 eingerichtet wurde, 
was auf eine große Solidarität aller Frauen in 

der Gewerkschaft zurückzuführen ist. Damit 
war ich dann die einzige Frau im sieben-köpfi-
gen Vorstand von KESK. Der Frauenanteil in 
der Gesamtgewerkschaft hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich verbessert, das ist auch ein 
Ergebnis unserer Arbeit. Inzwischen gibt es im 
Vorstand drei Frauen. In Städten wie Antalya, 
Izmir oder Diyarbakir ist der Frauenanteil re-
lativ hoch, und wir haben inzwischen auch 
Regelungen für eine Doppelspitze.

Warum genau wurdest Du vor Gericht gestellt?

Weil ich Mitglied von KESK war, weil ich 
Kurdin bin und weil ich eine Frau bin. Juris-
tisch ging es 2009 um die Verfolgung der 
KCK (Union der Gemeinschaften Kurdistans, 
eine Art Dachverband der kurdischen Räte-
bewegung; d. Red.). Viele kurdische Bürger-
meister wurden entlassen und verhaftet, viele 
Mitglieder von KESK, Anwälte, Journalisten 
wurden angeklagt, weil sie für Demokratie ge-
kämpft haben. Ihr gemeinsamer Nenner war, 
dass sie KurdInnen waren.

KESK war immer eine Zielscheibe der Re-
gierung, weil wir eine kleine, andere Version 
der Türkei repräsentieren. Bei KESK kommen 
zudem unterschiedliche Identitäten, Religio-
nen und Volkszugehörigkeiten zusammen: 
Aleviten, Sunniten, Atheisten, Kurden, Ara-
ber… Also eine wirklich gemischte Organisa-
tion. Und unser Ziel ist ein gemeinsames bes-
seres Leben. KESK ist bis heute die dyna- 
mischste Organisation in der Türkei, trotz aller 
Repression.

Immer unter anderen Vorwänden wurde 
KESK attackiert, und 2009 wurde ich dann 
verhaftet. Der Grund war eine angebliche Mit-
gliedschaft in der PKK und der Vorwurf, dass 

Verhaftet die Straße!
Meryem a  über Gewerkschaften und Frauenbewegung in der Türkei

Fortsetzung auf Seite 4 oben 

Ge werkschaf ten I nland

Anton Kobel: »Ein schlechter Erfolg?« – Fragen 
zur Kritik am Tarifabschluss Einzelhandel S. 5

Werner Volz: »Jetzt haben wir es ihnen gezeigt« – 
Strategien gegen Onsite-Werkverträge  S. 7

Bernd Gehrke, Willi Hajek, Renate Hürtgen:  
»Tagung ›Ostwind‹ jagte einem Phantom nach?« – 
Zur Rolle und Spielräumen betrieblicher Praxis  S. 8

Rolf Geffken: »Betriebsräte sind keine Bewe- 
gung!« – Zur Kritik an der Tagung »Ostwind«  S. 9

Willi Hajek: »Bewegte Institution« –  
Eindrücke von der Ostwindtagung  S. 10

Anstiften.net: »Zwischenschritt: Mehr werden« – 
Interview zur Azubi-Selbstorganisation  
im Internet und am Stammtisch  S. 11

Wolfgang Schaumberg: »Die Linke ohne  
die Leute?« – Ein Debattenbeitrag  S. 13

Klaus Weber: »Herkunft und Überleben in  
der Klassengesellschaft« – Eribon und einige  
Gründe, jetzt Kommunist zu werden (Teil II)  S. 15

B e trI eBssp I e Gel

Anton Kobel: »Metro: Auf-, Um- und Abbau« –  
Folgen kapitalistischer Akkumulation für  
Beschäftigte und Gewerkschaften  S. 6

I nternatI o nale s

»Verhaftet die Straße!« – Interview mit Meryem  
Ça  über Gewerkschaften und Frauenbewegung 
unter der Herrschaft der AKP in der Türkei  S. 1

Autorenkollektiv der August Spies Gesellschaft  
e.V.: »August Spies und die ›Chicagoer Idee‹«  S. 2

»Mit Klassenbewusstsein und Charisma« –  
Interview zu Motiven und Absichten der  
August Spies Gesellschaft  S. 2

Richard B žek und Alexandru Firus: »Care 
europäisch denken« – Wie die Fürsorge mit  
den Menschen auswandert – das Beispiel  
Rumänien  S. 11

Willi Hajek: »Teufelsaustreibung« – »Le  
Macronisme«, das Volk und die Schlachtpläne  S. 15

re zens I o nen

Anton Kobel: »Wenn Betriebe zu Netzwerken  
werden…« – Carsten Wirths Untersuchungen  
der Entwicklungen im Einzelhandel  S. 5

Anton Kobel: »Streik und Menschenwürde« –  
Gerhard Kupfers Band über den Streik gegen  
Leiharbeit bei Mercedes Bremen  S. 7

Wolfgang Völker: »Ein Sturm weht vom  
Paradiese her« – Ein Sammelband über  
das utopische Denken André Gorz’ S. 17

Heiko Maiwald: »Zwischen Organizing und  
Ökonomisierung« – Eine illustrierte  
Geschichte der Sozialen Arbeit  S. 20

 
Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe zeigen August Spies & 
Konsorten – sie stammen aus einer Ausstellung,  
die im Auftrag des Kasseler DGB erstellt wurde: 
»August Spies – Ein nordhessischer Sozialrevolutio-
när in den USA«. Die Ausstellung, die aus zehn Roll-
Ups besteht, kann in andere Städte ausgeliehen 
werden. Kontaktaufnahme über den DGB Nord- 
hessen: kassel@dgb.de

Weitere Informationen und ergänzendes Audioma-
terial zur Ausstellung finden sich auf der Seite 
http://nordhessen.dgb.de 

Wir bedanken uns recht herzlich für Überlassung 
der Bilder und verweisen auf die Seiten 2 und 3 
dieser express-Ausgabe, auf denen die August Spies 
Gesellschaft uns mit ihrem Namensgeber und des-
sen politischem Wirken vertraut macht.



 2  
express  9-10/2017

Was hat Euch bewogen, die August-
Spies-Gesellschaft ins Leben zu rufen? 
Seid Ihr so eine Art linker Heimatver-
ein für Kassel und Umgebung?

Sagen wir mal, wir mögen revolutio-
näre Abenteuergeschichten! Eine sol-
che Geschichte haben wir mit Au-
gust Spies quasi vor unserer Haustür 
gefunden. Es war für uns interessant, 
dieser nordhessischen Biographie 
nachzuspüren, die uns in eine wenig 
bekannte, aber umso spannendere 
Episode der internationalen Arbeite-
rInnenbewegung geführt hat. Seither 

denken wir laut darüber nach, wel-
che Bedeutung diese und ähnliche 
Geschichten heute noch haben 
könnten. Um deine polemische Ein-
gangsfrage aufzugreifen: Es gibt eine 
schöne Wendung von Ernst Bloch, 
wonach Heimat nicht der Ort ist, wo 
wir herkommen, sondern wo wir 
hingehen, da der Mensch noch nicht 
beheimatet gewesen ist. In diesem 
emanzipatorischen Sinne könnte 
man uns einen Heimatverein nen-
nen, als wir die historischen Erfah-
rungen der ArbeiterInnenbewegung 
aufleben lassen – ihre Träume, ihre 

Kämpfe und ihren HeldInnenmut –, 
um die Geschichte auf ihre versäum-
te Zukunft hin zu befragen und die 
Eintönigkeit der Gegenwart aufzu-
brechen.

Was macht Ihr?

Wir haben 2016 mit einer Veranstal-
tungsreihe, den »Sternstunden der 
internationalen ArbeiterInnenbewe-
gung«, angefangen. Da haben wir 
Jubiläen gefeiert, die Pariser Com-
mune, die soziale Revolution in Spa-
nien und Haymarket. Parallel haben 

wir versucht, die Haymarket-Story 
(vor allem) bei den gewerkschaftli-
chen Jugendverbänden bekannt zu 
machen. 

Wir sind immer bemüht, ein we-
nig unorthodoxe Formate zu finden. 
Das Jahr 2017 haben wir mit dem 
Thema Arbeitszeitverkürzung eröff-
net, die »4-Stunden-Liga« unter-
stützt, damit gemeinsam mit libertä-
ren Gruppen zum 1. Mai des DGB 
mobilisiert und im Sommer am »So-
zialistischen Massenpicnic« teilge-
nommen – das war top! Als Jahres-
ausklang würden wir gerne die 
DGB-Jugend Kassel und Göttingen 
mit einem gewerkschaftlichen 
»Abendmahl« beglücken. Völlig grö-
ßenwahnsinnig soll aber 2018 wer-
den: Für das Jubiläumsjahr, Stich-
wort: 100 Jahre Novemberrevolution, 
schwebt uns ein großer »Ball der Re-
volution« vor. Mal schauen, ob wir 
das wirklich durchziehen.

Ihr sprecht die Arbeitszeitverkürzung 
an – wesentliches Anliegen von Sozial-
revolutionären wie August Spies war 
der Kampf um den Acht-Stunden-Tag; 
darum ging es auch bei der Demonst-
ration am 1. Mai 1886 und den fol-
genden Auseinandersetzungen auf dem 
Haymarket. Ist das ein Ereignis von 
›nur noch‹ historischer Relevanz, oder 
lässt sich daran heute noch anknüpfen, 
und wenn ja: wie macht Ihr das?

Tarifflucht, Klassenkampf von oben, 
massive Vereinzelung der Beschäftig-
ten durch neue Beschäftigungsfor-
men und Arbeitsbedingungen, Seg-
mentierung und Zerklüftung des 
Arbeitsmarktes, Arbeit auf Abruf 
usw. In mancher Hinsicht gleicht die 
Situation der Beschäftigten heute 
eher der Situation der ArbeiterInnen 
vor ihrer wohlfahrtstaatlichen Sedie-
rung. So gesehen sind die Ereignisse 
um den Haymarket keinesfalls nur 

Am 11. November 2017 jährt sich zum 
130. Mal die Hinrichtung der damals 
unschuldig verurteilten Gewerkschaf-
ter in der berüchtigten Haymarket-
Affäre. Auf die Ereignisse vom Chica-
goer Haymarket ging später die Aus-
rufung des 1. Mai als Kampftag der 
ArbeiterInnenklasse durch die 2. 
Internationale zurück. Mit August 
Spies wurde nun einem zentralen Pro-
tagonisten der Haymarket-Affäre 
eine Ausstellung gewidmet. Ein Auto-
renkollektiv der Kasseler August 
Spies Gesellschaft e.V. stellt uns Wir-
ken und Bedeutung des Revolutionärs 
aus Nordhessen vor. Im untenstehen-
den Interview zu »Klassenbewusst-
sein und Charisma« erfahren wir 
mehr über die Spies-Gesellschaft und 
ihre Absichten.

Der 1. Mai 1886 und die darauf folgende 
Welle der Repression durch Polizei, Justiz und 
private Schlägerbanden der Industriellen stel-
len ein einschneidendes Ereignis in der Ge-
schichte der amerikanischen ArbeiterIInnen-
bewegung des 19. Jahrhunderts dar. Voraus 
ging diesem die Formierung der »Achtstun-
denbewegung«, die auf eine Verkürzung des 
Arbeitstags zielte. Am 1. Mai traten 300.000 
ArbeiterInnen in 13.000 Betrieben der Verei-
nigten Staaten in den Ausstand. In Chicago, 
dem Streikzentrum, waren es allein 40.000 
Streikende. Seit Monaten schon bestimmten 
fiebriger Aktionismus und eine spannungsvol-
le Erwartungshaltung das soziale Klima der 
Stadt. Hingebungsvolle und unnachgiebige 
Agitation bescherte den Gewerkschaften wö-
chentlich starke Zuwächse und trug so zu ei-
ner breiten ArbeiterInnenbewegung bei.

 Rückblende

Nach dem Ende des amerikanischen Bürger-
kriegs 1865 hatte sich Chicago schnell zu 
 einem Zentrum der US-amerikanischen In-
dustrialisierung entwickelt. Der Bevölkerungs-
zuwachs war enorm: Zwischen 1860 und 
1890 stieg die Zahl der EinwohnerInnen von 
100.000 auf knapp eine Million an. Chicago 
war durch die geographische Lage Verkehrs-
knotenpunkt und das Tor in den Westen. In 
den Schlachthöfen, dem größten Wirtschafts-
zweig der Stadt, wurde das erfunden, was spä-

ter von Frederick Taylor und Henry Ford zur 
Grundlage der industriellen Massenprodukti-
on erhoben wurde. Auch Holzverarbeitung, 
Möbelproduktion sowie Textil- und Stahlin-
dustrie sorgten für reichlich Nachfrage nach 
billiger Arbeitskraft. Chicago wurde zum Ma-
gneten für Menschenmassen aus aller Herren 
Länder auf der Suche nach Arbeit, und es war 
das Mekka für kapitalistische Unternehmer – 
ein wahres Pulverfass. Denn Chicago war auch 
die sozialistische Hochburg unter den ameri-
kanischen Großstädten. Die ArbeiterInnen-
klasse war hier äußerst vital. Die widrigen 
Existenzbedingungen und die Unzufriedenheit 
der ArbeiterInnen bildeten einen fruchtbaren 
Nährboden für die radikalen Ideen, die sie 
zum Teil aus Europa mitbrachten. So bedurfte 
es nur eines Funkens, um das Pulverfass zur 
Explosion zu bringen.

 »The Great Upheaval« 
und die Folgen

Einen solchen Funken stellten die Lohnkür-
zungen bei der »Baltimore & Ohio Railroad« 
von 1877 dar. Als Protest gegen die Lohnkür-
zungen legten die Beschäftigten in einer klei-
nen Stadt in West Virginia die Arbeit nieder 
und entfachten damit den großen Eisenbahn-
streik, den ersten Massenstreik in der US-Ge-
schichte, der den gesamten Mittleren Westen 
ergriff. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich die 
Streikaktivitäten entlang des Schienennetzes 
(siehe Bild Seite 1). Nicht selten waren die lo-
kalen Ordnungskräfte überfordert. Für die 
Geschäftsinteressen der Eisenbahnbarone wur-
de schließlich die Nationalgarde zur Nieder-
schlagung der streikenden Zivilisten einge-
setzt. Es waren gut sechs Wochen im Sommer 
1877 voller spontaner, unkoordinierter und 
unkontrollierter Gewalteruptionen. Auch in 
Chicago eskalierten die Streiks im Sommer 
1877 beim berüchtigten »Battle of the Via-
duct«, wo die Polizei drei Tage lang gegen böh-
mische Schlachter vorging (S. 3). Eine Ver-
sammlung der Möbelschreinergewerkschaft 
wurde ebenso Opfer eines brutalen Überfalls 
der Ordnungskräfte (S. 4). Zahlreiche Arbeiter 
fanden bei diesen Angriffen den Tod. Die bru-
tale Niederschlagung der Proteste löste großes 
Entsetzen unter den ArbeiterInnen aus. Viele 
von ihnen sahen die Notwendigkeit einer klas-
senbewussten Organisierung gekommen. 

Auch auf August Spies hatten die Ereignisse 
um den railroad strike eine starke Wirkung 
(S. 5). Im Alter von nur 17 Jahren war der 

nordhessische Emigrant aus seinem Heimatort 
Friedewald in die USA gekommen, um sich 
eine neue Existenz aufzubauen. Angekommen 
in New York, wo er bei Verwandten unterkam, 
ließ er sich schließlich als Möbelmacher in 
Chicago nieder. Das brutale Vorgehen der 
Ordnungskräfte gegen Streikende, das er in 
Chicago erlebte, führte 1877 zu seinem Ein-
tritt in die »Socialist Labor Party« (SLP). Be-
reits in den zwei Jahren zuvor hatte er ein aus-
geprägtes gesellschaftstheoretisches Interesse 
entwickelt, nachdem ihn ein Freund mit zu ei-
ner politischen Arbeiterversammlung genom-
men hatte. In der Folge hatte Spies alles an 
marxistischer, anarchistischer und sozialisti-
scher Literatur gelesen, was ihm in die Hände 
kam. Es war aber nicht die Theorie, die den 
begabten Autodidakten bekannt machen soll-
te. Vielmehr war es sein unnachgiebiger Ein-
satz als Organisator und Agitator, der den 
Nordhessen zu einem wichtigen Intellektuel-
len der Chicagoer ArbeiterInnenbewegung 
machte. Anhand seiner Biographie lassen sich 
die Klassenauseinandersetzungen nachvollzie-
hen, die mit der Formierung der Achtstunden-
liga zu den umfangreichsten Mobilisierungen 
von Arbeiterinnen und Arbeitern in der US-
amerikanischen Geschichte führten.

Für August Spies und viele andere ließen die 
blutigen Erfahrungen aus den Streiks im Som-
mer 1877 zwei Schlüsse zu: Zum einen musste 
sich das Proletariat selbst verteidigen können, 
weshalb die Bewaffnungsfrage praktisch voran-
getrieben und Arbeitermilizen (Lehr- und 
Wehrverein, Bohemian Sharpshooters, Irish 
Labor Guards) aufgestellt wurden (S. 6). Zum 
andern setzte man zur Formierung der Klasse 
auf die parteipolitische Karte. Beide Entwick-
lungen trieb Spies stark voran. Im Sommer 
1878 lernte er Albert Parsons kennen, der als 
Kandidat für die SLP bereits Bekanntheit er-
langt hatte (S. 8). Gemeinsam wurden sie zu 
den maßgeblichen Organisatoren und Agitato-
ren des sozialrevolutionären Flügels in Chica-
go – zunächst für die Partei. Das offensive 
Auftreten der Arbeitermilizen führte jedoch 
schon bald zur Spaltung der SLP. Wahlbetrug, 
Wählerschwankungen sowie die korrumpie-
rende Effekte des repräsentativ-parlamentari-
schen Systems waren weitere Gründe dafür, 
dass die militanten Teile der ArbeiterInnenbe-
wegung allmählich vom parlamentarischen 
Weg des Klassenkampfes abrückten Diese Ent-
täuschungen führten nach und nach zu einer 
Verschiebung der Aktionsschwerpunkte und 
zur Herausbildung eines sozialrevolutionären 
Flügels der Chicagoer ArbeiterInnen. 

August Spies 
und die »Chicagoer Idee«

Mit Klassenbewusstsein 
und Charisma
Interview mit der August Spies Gesellschaft

 Die Chicagoer Idee

Nach dem Bruch mit der SLP intensivierten 
die Sozialrevolutionäre die gewerkschaftliche 
Organisationsarbeit und ihre politische Agita-
tion. In der Folge bildete sich eine überaus vi-
tale und militante ArbeiterInnenkultur heraus, 
die ihre Wirkung weit über die eigenen Kreise 
entfaltete. Auf politischer, kultureller und ge-
werkschaftlicher Ebene wurde die Stärkung ei-
nes revolutionären Klassenbewusstseins voran-
getrieben.

In London war 1881 auf dem sogenannten 
Anarchistenkongress die Internationale Arbei-
ter-Assoziation, die IAA, wiederbelebt worden. 
Auf dem Pittsburgh Kongress von 1883 mach-
ten sich die Chicagoer ihre Prinzipien mit dem 
»Pittsburgh Manifest« zu eigen und gründeten 
die »International Working People‘s Association« 
(IWPA). Ihr Leitgedanke lautete: »Agitation 
for the purpose of organization – organization 
for the purpose of rebellion«. Sie bildete ab  
sofort die politische Klammer der Chicagoer 
Aktivitäten. Es ging darum, die Lohnsklaverei 
abzuschaffen und durch ein System der umfas-
senden Kooperation zu ersetzen. Auf Stadttei-
lebene bildeten sich zahllose, autonom organi-
sierte Clubs und Gruppen. Es waren Orte der 
Bildung, Diskussion, Agitation und der Erpro-
bung der eigenen Selbstwirksamkeit; durch 
solche Zusammenhänge hatte man eine starke 
Präsenz in den Vierteln und Nachbarschaften. 
Ihr gemeinsamer Nenner war die IWPA. 

Mit der »Central Labor Union« schuf man 
sich einen eigenen Gewerkschaftsverband, mit 
dem die revolutionären Bestrebungen voran 
gebracht werden sollten. Im Frühjahr 1886 
hatten die Sozialrevolutionäre die elf größten 
Gewerkschaftsgruppen der Stadt organisiert 
und wurden zur zwar äußerst umstrittenen, 
aber eben auch treibenden Kraft in der Acht-
stundenbewegung. Zudem verfügten die Sozi-
alrevolutionäre über ein umfassendes Zei-
tungswesen, mit dem sie zu einer klassenbe- 
wussten Gegenöffentlichkeit beitrugen. Hierzu 
betrieben sie nicht weniger als sechs Tages- 
und Wochen-Zeitungen in insgesamt vier 
Sprachen. Sie wurden zum intellektuellen 
Sprachrohr der Bewegung und berichteten 
fortwährend über die wichtigsten Ereignisse 
und Entwicklungen. Der größten Zeitung, der 
deutschsprachigen »Chicagoer Arbeiter-Zei-
tung« (Auflage ca. 20.000), saß August Spies 
seit 1880 als gewählter Geschäftsführer und 
später als Chefredakteur vor (S. 7). Darüber 
hinaus nutzten die Chicagoer Sozialrevolutio-
näre jede Gelegenheit, vornehmlich säkulare 
und religiöse Feiertage, um ihre Positionen 
auch im gesellschaftlichen Alltag als Gegenkul-
tur zu etablieren. Die Vielzahl an Theaterstü-
cken, Festen, Bällen, Umzügen und Massen-
picknicks trugen einen nicht geringen Teil 
dazu bei, dass die bürgerlichen Kräfte das Pro-
letariat Chicagos als ernsthafte Bedrohung 
wahrnahmen. 

Diese einzigartige Konstellation ist von ei-
nigen HistorikerInnen als »Chicago Idea« be-
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zeichnet worden. In ihr kommt auch die ei-
gentümliche und undogmatische Ausrichtung 
der Bewegung zum Ausdruck: Die Sozialrevo-
lutionäre nannten sich durchaus mit Stolz An-
archisten, allerdings waren sie keine Verfechter 
der reinen Lehre. Sie waren in der Analyse 
grundlegend marxistisch und hinsichtlich ge-
genwärtiger und künftiger Organisationsfor-
men stark anarchistisch geprägt. Nicht zu Un-
recht ist die Chicagoer Idee als historischer 
Vorläufer des europäischen Anarcho-Syndika-
lismus bezeichnet worden. Maßgebend war die 
Einsicht in die Notwendigkeit, auf die Heraus-
bildung einer radikalen proletarischen Bewe-
gung innerhalb der Klasse zu drängen, ohne 
sich hierbei in metaphysischen Spitzfindigkei-
ten und Richtungsstreits zu verlieren. In den 
Worten Albert Parsons: »Man nennt uns Sozi-
alisten, Anarchisten und Kommunisten – wir 
akzeptieren alle drei Bezeichnungen.« 

 Erfolg und Tragödie

Die Massendemonstrationen am 1. Mai 1886 
waren zunächst friedlich und ohne gewaltsame 
Eingriffe verlaufen. Am 3. Mai jedoch kam es 
vor der Erntemaschinenfabrik McCormick zu 
einer Auseinandersetzung zwischen Streikbre-
chern und ausgesperrten Arbeitern, bei der die 
Polizei zwei Arbeiter erschoss (S.e 9). In un-
mittelbarer Nähe agitierte Spies auf einer von 
der »Central Labor Union« organisierten Ver-
anstaltung (S. 10). Als Pistolenschüsse zu hö-
ren waren, eilte er zur McCormick-Fabrik und 
sah mit Entsetzen die Toten auf der Straße lie-
gen. Daraufhin wurde für den 4. Mai eine 
Versammlung auf dem Haymarket einberufen 
(S. 11). Spies eröffnete die Kundgebung, der 
zunächst zwischen zwei- und dreitausend Teil-
nehmerInnen beiwohnten. Die Ausführungen 

der Redner waren gemäßigt. Selbst dem kont-
rollierenden Blick des Chicagoer Bürgermeis-
ters bot sich nichts Verdächtiges, weshalb er 
den Heimweg antrat. Als die Ansammlung 
sich langsam zu zerstreuen begann, marschier-
te eine Polizeieinheit auf und befahl, dass die 
Versammlung sich aufzulösen habe. Kaum wa-
ren die Worte ausgesprochen, warf eine (bis 
heute unbekannt gebliebene) Person eine 
Bombe in die Reihen der Polizisten (S. 12). 
Die Explosion riss den Polizisten Mathias J. 
Degan sofort in den Tod, Panik brach aus und 
die Polizei eröffnete blind das Feuer. Eine un-
geklärte Zahl von Zivilisten starb im Kugelha-
gel, sechs weitere Polizisten erlagen ihren Ver-
letzungen.

Am nächsten Tag eröffnete die Chicagoer Poli-
zei die Hatz auf organisierte Arbeiterinnen 
und Arbeiter. Sie stürmte Zeitungsbüros, Ver-
sammlungslokale und Privatwohnungen; 
Durchsuchungen ohne richterliche Beschlüsse, 
Misshandlungen und die Platzierung falscher 
Beweise gehörten dazu (S. 13). Spies selbst 
wurde bei seiner Arbeit in den Redaktionsräu-
men der Arbeiter-Zeitung verhaftet und neben 
unzähligen Personen in das Cook County Ge-
fängnis gebracht. Ein dunkles Kapitel US-
amerikanischer Prozessgeschichte nahm seinen 
Lauf: der Prozess gegen Spies und sieben wei-
tere Gewerkschafter wegen Mordes an dem 
Polizisten Degan (S. 14). Der verantwortliche 
Richter manipulierte die Auswahl der Ge-
schworen derart, dass es den Verteidigern un-
möglich war, für ein Mindestmaß an Ausge-
wogenheit zu sorgen. Die Aussagen der durch 
die Staatsanwaltschaft aufgebotenen Zeugen 
waren nicht nur widersprüchlich, sie waren 
nachweislich von der Chicagoer Polizei er-
presst oder durch Bestechung eingeleitet wor-
den. Trotz sämtlicher Bemühungen konnte der 

Bombenwerfer nicht unter den Angeklagten 
ausgemacht werden, woraufhin die Staatsan-
waltschaft kurzerhand die Anklage in »Ver-
schwörung mit dem Ziel des Umsturzes« um-
formulierte. Das genügte den Geschworenen, 
um sieben Todesurteile und eine Zuchthaus-
strafe von 15 Jahren zu verhängen. Kurz vor 
der Hinrichtung begnadigte der Gouverneur 
zwei Verurteilte und Louis Lingg nahm sich in 
seiner Zelle selbst das Leben (S. 16). So be-
schritten am 11. November 1887 Georg Engel 
(S. 15), Adolph Fischer (S. 15), Albert Parsons 
und August Spies den Galgen und im Namen 
des Staats Illinois wurde das Urteil vollstreckt 
(S. 17). 20.000 Menschen begleiteten die vier 
Särge schließlich zum Waldheim Friedhof – 
der größte Trauerzug, den die Stadt Chicago 
erlebt hat.

 Das Erbe

Die Hingerichteten der Haymarket-Affäre gal-
ten vornehmlich in anarchistischen Kreisen 
lange als Helden. Weltweit lassen sich Spuren 
des Gedenkens ausmachen (S. 19). In den 
USA hat Lucy Parsons Zeit ihres Lebens das 
Erbe aufrechterhalten und mit ihrem Engage-
ment in die »International Workers of the 
World« getragen (S. 20). Aber auch nach Eu-
ropa führen Spuren – zum französischen Syn-
dikalismus: Émile Pouget lobt den Willen zur 
Organisation und die direkte Aktion; er for-
dert zum 1. Mai 1901 in der einflussreichen 
Arbeiterzeitung »La Voix du Peuple«: »Imitie-
ren wir die Amerikaner!« Über August Spies 
schreibt Enzensberger in einer der wenigen 
deutschsprachigen Publikationen: »Es ist ein 
Unrecht, dass die Deutschen diesen hessischen 
Schreiner, Publizisten und Revolutionär ver-
gessen haben.«

von historischer Bedeutung. Sie erin-
nern uns viel mehr daran, dass alle 
Rechte und Errungenschaften der 
ArbeiterInnen, die uns lange selbst-
verständlich schienen, erkämpft wer-
den mussten und zwar gegen den er-
bitterten Widerstand von Staat und 
Kapital, mit einer offensiven, zu-
kunftsgerichteten Vision. Damals 
war es die Achtstundenforderung. 
Das ist heute eher defensive Kapitu-
lation. Deshalb sagen wir: 4-Stun-
den-Tag statt Industrie 4.0! Wir la-
den alle herzlich dazu ein, sich unter 
diesem Banner unserer Sache anzu-
schließen!

Was sind aus Sicht der Spies-Gesell-
schaft andere Elemente sozialrevolutio-
närer Kritik und Strategie, aus der wir 
lernen können?

Mhmm, zunächst einmal kann man 
lernen, dass Engagement alles ist. 

Das zieht sich durch die historische 
Erzählung: Es braucht entschlossene 
Menschen, die bereit sind, eine Sa-
che voranzubringen. Dieser Sachver-
halt hat aber noch eine zweite Facet-
te: Es geht auch darum, dass wir uns 
Fähigkeiten aneignen, die nötig sind, 
um Werbung für die Sache zu ma-
chen, um Argumente zu liefern und 
um Leute begeistern und mitzuneh-
men zu können. Wir denken immer 
schnell daran, dass die Theorie stim-
men muss. Das ist zweifelsfrei richtig 
und wichtig. Aber es geht auch um 
anderes, vielleicht sind Klassenbe-
wusstsein & Charisma ebenso wich-
tige Schlagworte. Wir haben bspw. 
Veranstaltungen ganz bewusst an 
Orten gemacht, die nicht gerade da-
für bekannt sind, dass die Leute dort 
sozialrevolutionäre Geschichte tra-
dieren. Dann kommt es besonders 
darauf an: Wie wirkst Du auf die 
Leute? Dann zählt die Performance! 

Und das ist nicht immer einfach.

Manche Mitglieder der August-Spies-
Gesellschaft waren auch an der Grün-
dung von Betriebsräten im Bereich der 
Behindertenassistenz beteiligt. Seht Ihr 
mehr oder weniger direkte Verbindun-
gen zwischen der einen und der ande-
ren Form des Engagements?

Die gibt es. Die besagten Kollegen 
sind selbst Betriebsräte, machen sehr 
engagiert ehrenamtliche Gewerk-
schaftsarbeit und haben quasi durch 
selbstgemachtes Organizing, in an-
deren Unternehmen, die ebenfalls in 
diesem Tätigkeitsfeld unterwegs 
sind, die Gründung von Betriebsrä-
ten forciert. Mit großem Erfolg. Da-
raus ist eine überbetriebliche Vernet-
zung auf ArbeitnehmerInnenebene 
entstanden. Die Verbindung ist, dass 
man, wenn man die Geschichte der 
ArbeiterInnenbewegung im Hinter-

kopf hat, eine ganz andere Idee von 
Mitbestimmung entfalten kann. 
Und wenn es dann noch Leute gibt, 
die ähnlich ticken, dann kann das 
auch richtig Spaß machen, dann 
lässt sich gemeinsam eine Haltung 
entwickeln.

Was werden Eure nächsten Aktivitäten 
sein?

Ein paar Sachen haben wir ja bereits 
gesagt. Aber um nochmal auf die 
Ausstellung zu sprechen zu kommen: 
Der DGB Nordhessen hat im Mai 
diesen Jahres die Ausstellung »Au-
gust Spies – Ein nordhessischer So-
zialrevolutionär in den USA« eröff-
net. Dabei handelt es sich um zehn 
ansehnliche Rollups. Das Ganze ist 
eigentlich als Wanderausstellung ge-
dacht. Soll heißen: Falls sich jemand 
dafür interessiert – Gewerkschafte-
rInnen oder sonstwie Interessierte –, 

die Ausstellung ist ausleihbar und 
kann überall präsentiert werden. Auf 
Wunsch sorgen wir gerne für die Be-
gleitmusik, d.h. für Einführungsvor-
träge, Workshops, Podiumsgesprä-
che etc. Wir schauen gerade, was wir 
da thematisch noch so machen kön-
nen, um das Rahmenprogramm wei-
ter auszubauen. Da steckt halt viel 
drin, Union Busting und Migration 
sind nur zwei Stichworte.

Kontakt & Informationen: 
gesellschaft@august-spies.org; 
https://gesellschaft.august-spies.org
4-Stunden-Liga: 
https://4hour-league.org
Informationen zur Ausstellung siehe 
Bildnachweise auf Seite 1

Geneigte Leserinnen und Leser,

während in Berlin noch über der Jamaika-
Koalition gebrütet wird, haben wir schon 
den Soundtrack für (den Widerstand 
gegen) die neue Regierung und ihre rechte 
Opposition: Sicher sind wir nicht die ersten 
und auch nicht die einzigen, denen bei 
Jamaika sofort »I shot the Sheriff« einfällt… 
Und ich schwöre, es war Selbstverteidi-
gung!

Der Rechtsruck, der gesellschaftlich schon 
seit langem präsent ist, hat sich nun auch 
parlamentarisch manifestiert. Die rechten 
Volksparteien »haben die Botschaft verstan-
den« und wollen nun auch weiter nach 
rechts rücken – unter Berufung auf ganz 
große Demokraten wie FJ Strauß. Derweil 
geht in der öffentlichen Debatte unter, dass 
das Wiederaufleben der FDP ähnlich 
bedrohlich ist. Andererseits wird sich die 
Illusion, dass die GRÜNEN eine irgendwie 
linke Partei sei, mit ihrer Jamaika-Strategie 
hoffentlich endgültig erledigen. Ansonsten 
erwarten wir eine Fortsetzung dessen, was 
Didier Eribon in einem erbosten Artikel als 
Charakterisierung von Emmanuel Macrons 
Politik beschrieben hat: ökonomischer Neoli-
beralismus sowie autoritärer Konservatismus  
– »eine große Bedrohung für Kultur, Freiheit 
und die Zivilisation« (siehe: »Das ist nicht 
mein Präsident. Warum ich Emmanuel Mac-
ron zur Eröffnung der Buchmesse nicht 
zuhören will« Süddeutsche Zeitung,  
10. Oktober 2017). 

Anstatt nun kostbares Papier zu vergeuden 
für weitere Spekulationen über die nächste 
Regierung, haben wir es für diese Ausgabe 
vorgezogen, den Wahlen keine weitere Auf-
merksamkeit zu schenken und uns stattdes-
sen den Mühen der revolutionären Ebene 
zu widmen: Wir sprechen mit Meryem Ça   
über Gewerkschaftsarbeit unter widrigen 
Bedingungen in der Türkei, wir erinnern  
an August Spies, einen amerikanischen 
Gewerkschafter (mit deutschem Migrations-
hintergrund), der an den Haymarket-Protes-
ten beteiligt war, und dem wir letztlich den 
1. Mai als Tag der Arbeit zu verdanken 
haben. Wir diskutieren ausführlich die Tarif-
entwicklungen im Einzelhandel und folgen 
der steifen Brise, die aus dem Osten weht: 
Die Ostwindtagung in Berlin gibt Anlass zu 
einem interessanten Schlagabtausch zur 
Funktion und Rolle von Betriebsräten, an 
den die beiden Texte zu Gerhard Kupfers 
Buch über »Streik und Menschenwürde« 
anknüpfen können. 

Bleib eigentlich nur noch, auf unseren Spen-
denbrief hinzuweisen. Als wäre diese Aus-
gabe nicht schon dick genug… Bitte beach-
tet auch die Seite 21.



 4  
express  9-10/2017

wir KESK im Namen der PKK führen. Als 
»Beweise« wurden unsere Demonstrationen 
und andere aktenkundige Aktivitäten wie öf-
fentliche Versammlungen angeführt. Mit sol-
chen Anklagen und Verhaftungen haben sie 
versucht, KESK zu schwächen, als terroristi-
sche Organisation zu brandmarken und unsere 
Mitglieder zum Austritt zu drängen – das ist 
aber nicht gelungen, wir sind eher größer und 
stärker geworden. Nicht unbedingt in der Zahl 
unserer Mitglieder, aber was unsere Entschlos-
senheit betrifft.

Interessant war, dass im Verlauf des Prozes-
ses, einen Monat vor dem Urteil, zwei Richter 
ausgetauscht wurden, weil der Vorsitzende 
Richter die Position vertreten hat, dass wir nur 
unsere demokratischen Rechte wahrnehmen 
und dafür nicht verhaftet werden können. Die-
ser Vorsitzende wurde zwar nicht ausgetauscht, 
aber zwei andere Richter, die die gleiche Auf-
fassung vertreten haben. Wäre das nicht pas-
siert, wären wir wahrscheinlich nicht verhaftet 
worden. Lustigerweise ist der Staatsanwalt, der 
den Prozess geführt hat, inzwischen selbst als 
Gülen-Anhänger verhaftet worden.

Der Prozess hat sich seit 2009 gezogen, weil 
wir in Revision gegangen sind, und die letzte 
Instanz hat schließlich im Mai 2017 entschie-
den, dass wir unsere Haftstrafe von sechs Jah-
ren und drei Monaten antreten müssen. In 
dieser Situation habe ich mich entschieden, 
nach Deutschland zu kommen. Ich bin vor al-
lem wegen meiner Tochter geflohen, weil sie es 
gehasst hat, mich im Gefängnis zu besuchen, 
als ich 2009 das erste Mal für ein paar Monate 
inhaftiert war.

In der gleichen Zeit haben sich in der Türkei ein-
schneidende politische Ereignisse abgespielt – et-
wa 2015 den Wahlerfolg der HDP, und im Som-
mer 2016 den Putschversuch gegen Erdogan. Wie 
würdest Du diese Ereignisse einordnen, und wie 
siehst Du die Verfolgung von KESK vor diesem 
Hintergrund?

Schon 2013 hat für die Türkei eigentlich eine 
ziemlich gute Zeit angefangen, weil damals die 
Friedensgespräche zwischen kurdischer Bewe-
gung und Regierung liefen. Das hat vielen 
Menschen Hoffnung gemacht. Deswegen war 
die Wahl 2015 ein Produkt dieser Hoffnung. 
Während des Friedensprozesses und der Ge-
spräche von Öcalan mit der Regierung ist in 
der Türkei eigentlich niemand in diesem Kon-
flikt gestorben. Das hat auch den Menschen 
im Westen der Türkei Hoffnung gemacht, dass 
es keiner weiteren Beerdigungen bedarf… 
2015 hat man gespürt, dass die AKP nicht 
mehr allein würde regieren können, weil der 
Friedensprozess so weit fortgeschritten war. 
Am 5. Juni, kurz vor den Wahlen, gab es einen 
schweren Anschlag in Diyarbakir auf eine 
Kundgebung der HDP. Trotzdem hatte die 
Partei einen großen Wahlerfolg. Kurz danach 
gab es den Anschlag in Suruc, und wenig spä-
ter den Anschlag auf die Friedensdemonstrati-
on in Ankara, der für mich besonders schlimm 
war, weil ich auch intensiv an der Mobilisie-
rung zu dieser Demo beteiligt war. Da konn-
ten wir sehen, in welchem Zustand dieser 
Staat ist: dass der IS inmitten der Hauptstadt 
solch einen Anschlag verüben kann. Bis dahin 
hatte die AKP den IS immer als »wütende 
Kinder« bezeichnet und nicht als terroristische 
Organisation. Während der ganzen Demonst-
ration am 10. Oktober war keine Polizei zu se-
hen, aber direkt nach der Explosion der zwei 
Sprengsätze, als Leichen und Körperteile her-
umlagen, haben sie die Demonstration mit 
Knüppeln und Pfefferspray attackiert. Der  
damalige Ministerpräsident Davutoglu sagte 
anschließend,  dass mit dem Anschlag der 
Stimmanteil für die AKP erhöht wurde. AKP-
Vertreter haben immer wieder betont, dass ein 
Mehrparteiensystem im Parlament bedeute, 
dass solche Anschläge stattfinden, und dass 
nur eine Alleinregierung der AKP diese ver-
hindern könne. Man könnte das auch als 
Putschversuch der AKP bezeichnen, die das 
Mehrparteiensystem und den Erfolg der HDP 
nicht anerkennen wollte. Danach, am 1. No-
vember, hat die Neuwahl stattgefunden, bei 

der die AKP tatsächlich die Mehrheit gewon-
nen hat. 

2016 fand dann der Putschversuch statt, 
der den Druck auf uns noch einmal deutlich 
erhöht hat. Die Türkei hatte immer noch die 
Verfassung aus dem Militärputsch von 1982, 
und damit war uns ständig bewusst, dass es zu 
einem Putsch kommen kann. Wir haben uns 
immer unmissverständlich dagegen ausgespro-
chen und festgestellt, dass das Gegenmittel nur 
Demokratie heißen kann. 

Mit dem Ausnahmezustand, der nach dem 
Putschversuch verhängt wurde, kann per Ver-
ordnung regiert werden, selbst wenn damit 
Grundrechte eingeschränkt oder suspendiert 
werden. So hat die AKP den Faschismus in der 
Türkei legalisiert. Der Putschversuch war er-
klärtermaßen eine gute Gelegenheit für die 
AKP, »ein Geschenk Gottes«, wie sie gesagt ha-
ben. Damit konnte Erdogan den Kampf mit 
Gülen, wer den größten Einfluss im Land hat, 
für sich entscheiden. Leute aus der Gülen-Be-
wegung waren überall in einflussreichen Posi-
tionen, und das war ursprünglich ein Ge-
schenk der AKP. Auch im Kabinett waren 
Mitglieder der Gülen-Bewegung. Die Kran-

kenhäuser, Universitäten usw., die der Gülen-
Bewegung gehören, wurden meist unter der 
AKP-Regierung eröffnet und von ihr finan-
ziert.

Wer war nach dem Putsch von den Entlassungen 
betroffen, und wie waren die gewerkschaftlichen 
Reaktionen?

Es wurden insgesamt 150.000 Angestellte ent-
lassen, und die meisten Betroffenen waren 
Mitglieder der AKP-nahen Gewerkschaft Me-
mur-Sen. Etwa 4.000 KESK-Mitglieder waren 
betroffen. KESK hat die Entlassungen scharf 
kritisiert,  Memur-Sen nicht. Es gab eigentlich 
noch eine weitere Gewerkschaft von den Leu-
ten, die Memur-Sen verlassen haben (Aktif-
Sen), aber diese wurde im Rahmen des Aus-
nahmezustandes verboten. Trotz aller Diffe- 
renzen zwischen KESK und Aktif-Sen haben 
wir uns  auch dagegen ausgesprochen, weil es 
sich um eine grundsätzlich antidemokratische 
Maßnahme handelt. Wir reden hier von Fest-
angestellten des öffentlichen Dienstes, aber 
hinzukommen natürlich Leute aus anderen 
Beschäftigungsverhältnissen, deren Zahl nicht 
so gut dokumentiert ist. Nicht mitgezählt sind 
zum Beispiel all die kleinen Vereine, die inzwi-
schen verboten wurden, ebenso wie kleinere 
Zeitungen. Anteilig sind Frauen dabei beson-
ders deutlich betroffen. Bekannt ist vielleicht 
das Beispiel der Frauen-Nachrichtenagentur 
Jinha, es trifft aber auch eine ganze Reihe von 
Vereinen, die sich gegen häusliche Gewalt en-
gagiert haben.

Ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen 
Dienst war für Frauen die beste Option in der 
Türkei. Es gehört aber zur Politik der AKP, sie 
daraus wieder zu verdrängen. Unsere Recher-
chen haben außerdem ergeben, dass die Ge-
walt gegen Frauen unter der AKP-Regierung 
um 1.400 Prozent zugenommen hat. Die se-

xistischen Aussagen von AKP-Vertretern ha-
ben diese Gewalt legitimiert. Es kommt wie-
der wesentlich häufiger vor, dass die Mörder 
von Frauen beispielsweise wegen guter Füh-
rung schnell freigesprochen werden. 

Gibt es denn ein gemeinsames Handeln der von 
den Entlassungen Betroffenen, oder ist das ausge-
schlossen?

Als KESK hatten wir eigentlich die Parole, dass 
wir nur mit Solidarität dagegenhalten können 
und unabhängig von unseren politischen 
Grundsätzen und Identitäten zusammenhalten 
müssen. Eine derart breite Solidarität konnte 
sich aber nicht entwickeln, weil viele Men-
schen schlichtweg Angst hatten, nach der Ent-
lassung auch noch verhaftet zu werden. In die-
ser Phase hatten wir auch keine Möglichkeit, 
zu Demonstrationen aufzurufen, weil sie 
grundsätzlich nicht erlaubt wurden. Eine breite 
solidarische Bewegung hat sich daher nicht 
entwickeln können. Nur innerhalb von KESK 
ist uns das teilweise gelungen. Manche Entlas-
sene, die vorher nicht gewerkschaftlich aktiv 
waren, sind bei uns eingetreten. Es gibt zwei 

bekannte KESK-Mitglieder, Nuriye Gülmen 
und Semih Özakca, die bereits seit 200 Tagen 
im Hungerstreik und jetzt im Gefängnis sind 
und sich wohl in sehr kritischem Zustand be-
finden. Bevor sie inhaftiert wurden, haben die 
beiden ihren Hungerstreik auf einer Straße in 
Ankara abgehalten, wo wir sie jeden Abend be-
sucht haben. Dieser Ort ist jetzt ein verbotener 
Ort, der rund um die Uhr von der Polizei be-
wacht wird. Wir machen immer Scherze darü-
ber: Die Straße wurde verhaftet!

Gibt es denn unter diesen extrem repressiven Be-
dingungen überhaupt die Möglichkeit, gewerk-
schaftlich zu arbeiten?

Unsere Alltagsaktivitäten bestehen jetzt darin, 
in die Unternehmen und Dienststellen der 
Entlassenen zu gehen und die Beschäftigten 
dort über die Situation aufzuklären; wir spre-
chen mit ihnen über die Willkür der Terror-
vorwürfe und die Notwendigkeit, zusammen-
zuhalten. Dabei thematisieren wir auch, dass 
wir die Entlassungen von GewerkschafterIn-
nen im Zusammenhang mit drohenden Priva-
tisierungen im öffentlichen Dienst sehen. 
Manchmal suchen wir auch das Gespräch mit 
den Vorgesetzten, um genauer zu erfahren, wie 
sie die Entlassungen begründen.

Wir begleiten Entlassene bei ihren Ge-
richtsprozessen und bemühen uns um Präsenz 
auf der Straße. Jeden Samstag gibt es Demons-
trationen gegen den Ausnahmezustand. Teil-
weise sind es zehn Leute, die auf die Straße ge-
hen, manchmal auch mehr. In Städten wie 
Diyarbakir gilt nach wie vor die Ausgangssper-
re, und jeder Versuch wird sofort mit Gewahr-
sam-Nahmen beantwortet. In Diyarbakir ma-
chen die Leute die Demonstration also 
innerhalb unseres Gewerkschaftsbüros. 

Zusätzlich gibt es das Problem, dass es in 
der ganzen Türkei keine freie Presse gibt. Ich 

würde sagen, dass 98 Prozent der Medien re-
gierungsnah sind und nie über unsere Aktivi-
täten berichten – außer die Polizei greift uns 
an, dann beschreiben sie unsere Aktionen als 
eine terroristische Aktivität. Wir nutzen des-
wegen mehr die sozialen Medien. Allerdings 
gibt es auch deswegen zahlreiche Polizeiverhö-
re, und sogar eine eigene Polizeiabteilung für 
die Beobachtung der sozialen Medien.

Es gab ja eine große Gruppe von Wissenschaftle-
rInnen, die ebenfalls entlassen wurden, weil sie 
den Aufruf der »Academics for Peace« unter-
zeichnet hatten. Gibt es vergleichbare internatio-
nale Unterstützung auch bereits im gewerkschaft-
lichen Bereich?

Einen Tag nach dem Aufruf der Akademike-
rInnen haben wir mit dem Vorstand von 
KESK eine große Zeitungsanzeige geschaltet, 
in der alle Vorstandsmitglieder ihre Unterstüt-
zung des Aufrufes bekundet haben, weil unter 
den UnterzeichnerInnen auch sehr viele 
KESK-Mitglieder waren. Wir haben danach 
Versammlungen an den Universitäten organi-
siert. Unter den entlassenen WissenschaftlerIn-
nen gibt es einige, die jetzt im öffentlichen 
Raum unterrichten. Manche kommen auch 
zusammen und gründen beispielsweise kleine 
Restaurants, Geschäfte oder Buchhandlungen, 
um der Arbeitslosigkeit solidarisch zu begeg-
nen. Damit geben sie auch die Botschaft wei-
ter, dass sie weiter machen, auch wenn ver-
sucht wird, sie durch Hunger zu disziplinieren.

Was erhoffst Du Dir für die Entwicklung der 
nächsten Jahre?

Trotz allem habe ich immer noch die Hoff-
nung, dass die Dinge sich zum Guten wenden 
können. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergan-
genheit sind all die Sachen, die in Kobane 
stattgefunden haben. KESK hat sich an Protes-
ten an den Grenzen beteiligt, als die AKP den 
Grenzverkehr des IS noch nicht behindert hat. 
Am Tag, als Kobane vom IS umzingelt war, 
hat die AKP verkündet, Kobane werde verlie-
ren – in weiten Teilen der Türkei gab es aber 
deutliche Proteste gegen diese Haltung. Heute 
ist Kobane frei.

Auch die Gezi-Bewegung war ein wichtiges 
Signal der Hoffnung. Die Gezi-Bewegung war 
eine Brücke zwischen den Völkern –  und über 
verschiedene politische und religiöse Identitä-
ten hinweg. Den Geist von Gezi gibt es immer 
noch,  und er steht noch immer für ein ge-
meinsames Leben. 

Es gab die Ausgangssperren im Osten, und 
wir sind als Frauengruppen dorthin gegangen, 
trotz der militärischen Kontrollpunkte und 
trotz der Polizeirepression, um von den 
schrecklichen Ereignissen zu berichten, davon, 
dass Menschen in Kellern verbrannt wurden 
usw. Das zeigt auch, dass wir als Frauen zu-
sammenhalten konnten. Die Demonstration 
in Ankara am 10. Oktober 2015 hat über 
100.000 Menschen für Frieden zusammenge-
bracht. Die AKP hat die schlimmsten Sachen 
zu verantworten, und es kann noch schlimmer 
werden. Aber der Faschismus hat in der Ge-
schichte nie gewonnen. Manchmal denke ich 
mir, dass es schon ein komischer Zufall ist, 
dass ich nun ausgerechnet in Deutschland bin. 
So, wie die Menschen in Deutschland sich für 
die Vergangenheit schämen, wird es in der 
Türkei in Zukunft eine Phase geben, in der die 
Menschen sich für die Herrschaft der AKP, 
auch für die zuvor begangenen Verbrechen an 
den Kurden schämen werden. Egal, ob wir im 
Gefängnis sind oder in Freiheit oder im Exil, 
unser Kampf geht weiter, egal, wo wir uns ge-
rade befinden. Es handelt sich auch nicht 
mehr nur um ein Problem der Türkei, sondern 
um ein globales Problem. Wir müssen eine 
globale Position des Friedens aufbauen. Egal, 
ob es die AKP oder der IS ist: dass der IS gera-
de überall Anschläge begeht und begehen 
kann, zeigt, dass alle Länder ihre Politik än-
dern müssen. Obwohl der Islamische Staat 
geographisch weit entfernt ist, müssen wir uns 
bewusst sein, dass es uns alle angeht.

Wo Frauen sind, gibt es auch den Kampf 
um Befreiung, und wo es diesen Kampf gibt, 
gibt es Hoffnung.

Fortsetzung von »Verhaftet...«, Seite 1
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In seiner neuen Studie beschreibt 
Carsten Wirth die Entwicklung der 
Betriebs-, Unternehmens- und Kon-
zernstrukturen im Einzelhandel der 
letzten 25 Jahre mit ihren Folgen für 
die Beschäftigten und Belegschaften, 
Betriebsräte und die Gewerkschaften 
HBV/ver.di. Er schließt damit an vo-
rangegangene Untersuchungen an 
und führt diese fort. Diese für die ge-
werkschaftliche Arbeit wichtigen 
Studien wurden – mit Unterstützung 
der Gewerkschaften Handel, Banken 
und Versicherungen (HBV), eine der 
fünf Gründungsorganisationen von 
ver.di, und ver.di – bereits 1991, 

1993, 1998, 2005 und 2012 durch-
geführt. Untersucht wurden jeweils 
Einzelhandelsbetriebe in Baden-
Württemberg. Erhebungsmethode 
war die Befragung von Betriebsrats-
mitgliedern und Gewerkschaftsse-
kretärInnen. Nicht nur die Ergebnis-
se der Vorgängerstudien, auch die 
aktuelle Untersuchung empfiehlt es 
sich aus verschiedenen Gründen zu 
lesen und zu reflektieren.

Das Buch mit seinen 112 Seiten 
Text und zusätzlich neun Seiten Lite-
raturangaben ist nicht nur inhalts-
reich, sondern gerade auch für Lese-
rInnen mit wenig Zeit wie z.B. 
GewerkschaftssekretärInnen ange-
nehm und geschickt gegliedert. So 
gibt es für die eiligen LeserInnen 
gleich am Anfang (Seiten 8-14) eine 
»Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse«. Anschließend folgt ein 

kompakter Überblick über den 
»Wandel im Einzelhandel«. (S. 15-
25) In diesem Überblick formuliert 
C. Wirth sieben Fragen (S. 21-24), 
die eine Art »Leitfaden« der Untersu-
chung darstellen. Diese Fragen neh-
men jeweils Bezug auf sich verän-
dernde Strukturen im Einzelhandel, 
deren Auswirkungen für die Beleg-
schaften und die Interessenvertre-
tungen sowie das (Nicht-)Handeln 
in den letzten 25 Jahren. Die kon-
krete Entwicklung der untersuchten 
Betriebe/Betriebsformen wird im 3. 
Kapitel (S. 34-42) unter dem Titel 
»Wandel der Belegschaftszusammen-
setzung: Zeitliche Externalisierung 
von Arbeit«, d.h. die Deregulierung 
der Belegschaften, und in Kapitel 4 
über den »Wandel der zwischenbe-
trieblichen Arbeitsteilung« (S. 43-
54) beschrieben. 

Die Auswirkungen dieser zwei 

Formen von Externalisierung finden 
sich im 5. Kapitel auf den Seiten 55-
69. Stichworte hierzu: Anpassung 
des Arbeitseinsatzes an die Kunden-
frequenz bzw. an den Arbeitsanfall, 
zunehmende Teilzeitarbeit, Minijobs 
und Aushilfen, neue Schichtsysteme 
durch die verlängerten Ladenöff-
nungszeiten. Dadurch wurden die 
»gemeinsamen Zeiten« im Betrieb 
reduziert, was sich nach Carsten 
Wirth auch auf die Arbeit der Be-
triebsräte und den Besuch von Be-
triebsversammlungen auswirkte: 
»Nahmen vor 20 Jahren ca. 80 Pro-
zent der Beschäftigten eines Waren-
hauses an einer Betriebsversamm-
lung teil, so sind es heute nur noch 
ca. 40 Prozent.« (S. 56) In den Hoch-
burgen gewerkschaftlicher Organi-
sierung im Einzelhandel, den Waren-

Hinter den Fassaden der Shopping-
Tempel ist eine Revolution im Gange, 
über deren Auswirkungen man selbst 
als KundIn, fern vom Kern des 
Geschehens in den Zentralen der Ent-
scheider und Macher, nicht umhin 
kommt zu stolpern: Der gleichzeitige 
Ab-, Um- und Ausbau der Handels-
unternehmen im Zuge veränderter 
Akkumulationsbedingungen und 
-strategien des Kapitals führt nicht nur 
zu sichtbar chaotischen Zuständen bei 
der Warenverräumung in den Filialen 
– ratlose Gesichter und ungeklärte 
Zuständigkeitskonflikte der »Logistik-
Teams« sind hier ebenso wie blaue 
Schienbeine verkraftbar. Er hat vor 
allem Konsequenzen für die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten und 
für deren Interessenvertretungen – 
Betriebsräte und ver.di. Mit Galeria 
Kaufhof verlässt nun auch eine der 
letzten Bastionen gewerkschaftlicher 
Kampfkraft und tariflicher Sicherhei-
ten den Flächentarif. Der Umbau zum 
»Omni-Channel-Retailer« koste Geld, 
das der neue Investor HBC, Nachfolge 
des Metro-Konzerns im Umbauspiel, 
gerne von den Beschäftigten hätte, 
und zwar in Gestalt eines sog. 
»Beschäftigungssicherungsvertrags«. 
Und wie reagiert ver.di? Man lässt 
die ökonomischen Hintergründe prü-
fen, setzt aber schon mal eine Tarif-
kommission für das neue Haustarif-
lein ein. Ein genaueres Bild der Öko-
nomie des Einzelhandels, ihrer desast-
rösen Folgen für die Beschäftigten 
und deren Kampfbedingungen zeich-
nen wir in dieser Ausgabe, beginnend 
mit der Debatte über den letzten Ein-
zelhandelsabschluss, gefolgt von Bei-
trägen über Kapitalstrategien am  
Beispiel des Metro-Konzerns und 
(Gegen-)Strategien im Umgang mit 
Netzwerk-Unternehmen, Werkverträ-
gen und anderen Katastrophen der 
Revolutionierung des Einzelhandels.

Heftige und zahlreiche Reaktionen aus dem 
gesamten Bundesgebiet gibt es nach dem Ta-
rifabschluss vom 27. Juli, den die Große Tarif-
kommission Baden-Württemberg am 9. Au-
gust bei einer Enthaltung gebilligt hat. 

Vereinbart wurden rückwirkend zum 1. April 
2017 eine Erhöhung der Entgelte ab 1. Juni 
um 2,3 Prozent, nach zwei Nullmonaten April 
und Mai, sowie ab 1. April 2018 eine Erhö-
hung um 2 Prozent und im März 2018 eine 
Einmalzahlung von 50 Euro. (Zur Diskussion 
um die Forderungen s. auch den Beitrag von 
Stefan Schoppengerd in express, Nr. 7/2017)

Die Reaktionen kamen vorwiegend aus der 
Berliner ver.di-Zentrale des Fachbereiches 
Handel, aus Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen/Bremen, Bayern und Hessen. Neben Kri-
tik an der Höhe – es sei mehr drin gewesen 
bzw. es hätte mehr drin sein müssen angesichts 
der im Einzelhandel bescheidenen Gehälter 
und Löhne sowie der »klotzig« verdienenden 
Betriebe – und des Zustandekommens, näm-
lich »Das einseitig an den eigenen regionalen 
Interessen ausgerichtete Vorgehen in Baden-
Württemberg«, gab es Androhungen von (Ab-)
Strafungen. So wurde in Frage gestellt, ob Ba-
Wü angesichts des jetzt fehlenden »Vertrauens« 
bei den derzeit – im Prinzip schon seit fast 20 
Jahren – dahin dümpelnden Gesprächen und 
Verhandlungen über eine neue Entgeltstruktur 
im Einzelhandel überhaupt noch eines der 
»Schwerpunktverhandlungsgebiete« sein kön-
ne. Kritisiert wurde auch, dass für ein besseres 
Tarifergebnis nicht länger gekämpft und ver-
handelt wurde bzw. werden konnte, zumal an-
gesichts der niedrigen Tarif-
bindung – ca. 40 Prozent im 
Westen und 30 Prozent im 
Osten Deutschlands – in die-
ser Tarifrunde das Thema All-
gemeinverbindlichkeit (AVE) 
der Tarifver träge im Einzel-
handel ein Schwerpunktthema 
gewesen sei. Unter der Hand 
wurde darauf hingewiesen, 
dass dieser Abschluss die in 
Düsseldorf für Samstag, den 
9. September, bewusst im Vor-
feld der Bundestagswahlen am 
24. September angesetzte 
Großkundgebung pro AVE 
mit Frank Bsirske, Andrea 
Nahles u.a. behindere. Die 
UZ der DKP, die den Tarifab-
schluss in BaWü aus bayri-
scher Sicht kommentierte, 
wusste es scheinbar besser: 
«Der ver.di-Bundesvorstand 
will offenbar die Tarifausein-
andersetzungen aus dem 
Wahlkampf heraus halten.« 
(Unsere Zeit, 8. September 
2017) Ähnlich skurril mut-
maßte ein Beitrag aus Hessen 
in der SoZ: »Die Spekulation 

darüber, dass der Abschluss in Baden-Würt-
temberg einschlägigen Pressemeldungen zu-
folge zu finanziellen Engpässen bei Galeria 
Kaufhof geführt und die Angst vor einem 
möglichen Tarifausstieg beflügelt hätte, macht 
das Ergebnis vielleicht individuell verständlich, 
aber auf der Ebene kollektiver Konsequenzen 
nicht besser oder richtiger.« (SoZ, Nr. 9/2017) 
Nach zehn Wochen Arbeitskampf (!) kein Ei-
gensinn der Tarifkommission in BaWü, son-
dern Gehorsam nach oben oder angstgetriebe-
ne Kumpanei mit dem Einzelkapital? Allein 
die vier Kaufhof-Filialen in Mannheim/Hei-
delberg hatten auch 2017 mehr Streiktage als 
alle Kaufhöfe in Bayern oder Hessen zusam-
men.

Nicht gut weg in der Kritik kam auch die 
Bundesfachbereichsleitung Handel – trotz ih-
rer eindeutigen Ablehnung des Abschlusses 
und einiger Drohgebärden. Ihr wurde neben 
mangelnder Koordinierung auch vorgeworfen, 
»dass scheinbar durch die Bundesfachbereichs- 
leitung/-tarifkoordinierung nicht in allen Län-
dern die gleichen Informationen den Verhand-
lungsführungen und damit den Mitgliedern 
der Tarifkommissionen zur Verfügung gestellt 
wurden. Dieses wenig demokratische Vorge-
hen wird von uns abgelehnt.« (Einstimmiger 
Beschluss der Landestarifkommissionen Nie-
dersachsen und Bremen vom 2. August 2017)

 Fragen an die KritikerInnen

Nicht wenige der Kritikpunkte werden auch 
in BaWü geteilt, und dennoch wurde dieser 
Abschluss gebilligt und von den Aktiven in 
den Streikbetrieben als Erfolg angesehen, auch 
wenn es wie immer mehr hätte sein sollen und 
können. 

1.) Was sind die kritisierten »regionalen In-
teressen«? Vertreten nicht die jeweiligen Tarif-
kommissionen die Interessen der Mitglieder? 
Wer denn sonst? Sollte nicht die Zustimmung 
eines der bekannt kampfstärksten Landesbezir-
ke wie BaWü zum Tarifabschluss zum Nach-
denken über das »Warum« verleiten? Welche 
Rolle sollen die VertreterInnen von Betrieben 
mit auch in dieser Tarifrunde bis zu 20 Streik-
tagen haben, wenn nicht eine entscheidende?

2.) Sollen wirklich hauptamtliche acht bis 
zehn LandesfachbereichsleiterInnen mit einem 
Bundesvorstandsmitglied ein Vetorecht gegen 
einen bis auf eine Enthaltung einstimmigen 
Beschluss der ehrenamtlich Aktiven der Tarif-
kommission haben? Und das in einer – laut 
ver.di-Satzung – Organisation der Ehrenamtli-
chen? Wer soll zu einem Tarifabschluss berech-
tigt sein? Warum wurden in anderen Landes-
bezirken vor dem Abschluss in Ba-Wü keine 
besseren Angebote in den Verhandlungen er-
reicht?

3.) Wie überzeugend ist die Kritik der nicht 
ausgeschöpften »gegenwärtigen wirtschaftli-
chen Möglichkeiten«? Wären wirklich die im 
Großhandel vereinbarten 2,5 Prozent, die ja 
als Abschlusslinie von den meisten KritikerIn-
nen für den Einzelhandel statt der jetzt verein-
barten 2,3 Prozent propagiert werden, eine 
solche Ausschöpfung gewesen? Wie überzeu-

gend kann angesichts von so genannten 
Sanierungs-, Beschäftigungssicherungs- 
und Zukunftstarifverträgen wie bei 
Karstadt, real und ganz aktuell auch bei 
Kaufhof dieses Argument sein? Erfolgen 
Betriebsschließungen nur aus unterneh-
merischer Willkür? 

4.) Wären diese propagierten 0,2 
Prozent, das sind im Endgehalt einer 
Verkaufskraft monatlich 5 Euro mehr, 
einen Arbeitskampf, der nach der Som-
merpause weiter geführt werden sollte, 
wert gewesen? Wie lange? Bis Weih-
nachten, wie es jetzt aus Hessen zu ver-
nehmen ist? Also neun Monate Arbeits-
kampf von April bis Dezember für 5 
Euro im Monat? Wie ernst zu nehmen 
sind jetzt die in ver.di gegen den Tarif-
abschluss angeführten Äußerungen des 
obersten Lidl-Chefs Gehrig, wonach 3 
Prozent drin seien? Hat sich tatsächlich 
auch die Rewe-Spitze ähnlich geäußert? 
Warum gibt es jetzt dort keinen überta-
riflichen Nachschlag?

5.) Warum wäre bei einer bis in den 
Herbst bzw. bis Weihnachten dauern-
den Tarifrunde ein besserer Abschluss 
zu Stande gekommen? Schon vergessen, 

Ein schlechter Erfolg?
Zur Kritik am Tarifabschluss im Einzelhandel 2017

Wenn Betriebe zu 
Netzwerken werden...

 Carsten Wirth: »Modularer Einzelhandel und industrielle 
Beziehungen – Ergebnisse einer qualitativen Längsschnittunter- 
suchung«, Westfälisches Dampfboot, Münster 2016,  
ISBN: 978-3-89691-848-2, 29,90 Euro

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

Fortsetzung auf S. 6 unten
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 Der Aufbau

Otto Beisheim hatte 1964 das Konzept der – 
zunächst ausschließlich auf gewerbliche Kun-
den ausgerichteten – Cash- und Carry-Märkte 
aus den USA nach (West-)Deutschland über-
tragen und es hier in den Großhandel über-
nommen. 1977 erfolgte dann der Einstieg in 
den Einzelhandel. 1987 wurde eine Mehr-
heitsbeteiligung an Kaufhof übernommen. 
1990 begann der Einstieg bei Asko Dt. Kauf-
haus AG mit 50 Prozent Mehrheitsanteilen. 
1994 erwarb die Kaufhof AG bundesweit die 
Horten-Kaufhäuser. Der Metro-Konzern ent-
stand 1996 durch die Verschmelzung von 
Kaufhof/Horten, Asko und der Deutschen 
SB-Kauf, einem Überbleibsel der ehemaligen 
Coop-Gruppe. 1998 übernahm der neue Kon-
zern die holländische Kette Makro. Damit war 
die an den Börsen gefeierte Internationalisie-
rung des Konzerns eingeleitet. Daneben wur-
den, ebenfalls 1998, die Aktivitäten und die 

Stellung in der Konkurrenz der Selbstbedienu
ngswarenhäuser(SBW) durch den Kauf der 
Allkauf-Gruppe gestärkt. Neben steuerlichen 
Vorteilen wurden Kostensenkungen durch 
»Synergieeffekte« vor allem in der Logistik und 
Verwaltung sowie im Einkauf, d.h. vor allem 
durch Senkung von Personalkosten und ver-
stärkte »Einkaufsmacht«, erzielt. 

 Strategie und 
Internationalisierung

Mehrheitsaktionäre sind der Haniel-Familien-
clan und M. und R. Schmidt-Ruthenbeck 
(mit je ca. 20 Prozent) sowie die Otto Beis-
heim-Stiftung. Sie lassen den Konzern, der ei-
ne zielstrebige Internationalisierungsstrategie 
verfolgt, zentral steuern. 2005 war der inzwi-
schen um die SB-Warenhäuser Real und Extra, 
die sich direkt an die Endverbraucher richten, 
sowie die Baumärkte Praktiker erweiterte Kon-

zern in 30 Ländern vertreten; 
2008 arbeiteten in 32 Län-
dern 290.940 Menschen für 
den Konzern; im Geschäftsbe-
richt von 2013 heißt es: 
»Weltweit setzen sich 269.493 
Mitarbeiter dafür ein, die Er-
wartungen unserer Kunden 
optimal zu erfüllen«, und zwar 
»in 32 Ländern Europas, Asi-
ens und Afrikas«. 2014 waren 
es noch 249.150 Beschäftigte, 
2.200 Betriebe und 31 Länder 
(alle Zahlen aus Publikationen 
des Konzerns). 

Die Steuerung des Kon-
zerns erfolgt durch die Vorga-
be von drei Kriterien, die jede 
einzelne Sparte – Kaufhäuser, 
SB-Warenhäuser, C&C-Märk-
te sowie Fachmärkte wie Me-
dia Markt/Saturn – erfüllen 
muss: Mindestens 15 Prozent 
Eigenkapitalrendite nach 
Steuern, mindestens 4 Prozent 
Nettoumsatzrendite sowie in 
der weltweiten Handelskon-
kurrenz eine der drei ersten 
Positionen beim Umsatz. Als 
»wesentliche Eckpfeiler« der 
Konzernstrategie gelten: »Um-
satzwachstum durch Expansi-
on und Internationalisierung«, 
»Portfolio-Optimierung« 
durch »effizienten Kapitalein-

satz« sowie »Konzeptoptimierung« über eine 
»Verbesserung der Profitabilität der Vertriebsli-
nien«. In diesen Vorgaben zur maximalen Pro-
fiterzielung sind der ständige Um- und Abbau 
des Konzerns sowie ein permanenter Personal-
abbau begründet.

 Rabiater Um- und Abbau 
des Konzerns

Wenn eine Sparte mit ihren Unternehmen 
und Betrieben die zentralen Vorgaben für eini-
ge Jahre nicht erreichte, wurden diese Unter-
nehmen und Betriebe verkauft oder geschlos-
sen. Höhepunkt war 1998 die Ausgliederung 
von 34.000 der rund 200.000 Beschäftigten in 
deutschlandweit 2.078 Betriebsstätten mit ca. 
16 Milliarden Umsatz. Darunter 143 Kaufhal-
len, 25 Kaufhof-Filialen, die Adler-Mode-
märkte, Vobis- 
Computerläden, Reno- 
Schuhfilialen, Jacques’ Weindepot. Für diese 
Ausgliederung hatte der Metro-Konzern zu-
sammen mit der Deutschen Bank als Mehr-
heitsaktionär die DIVAG AG gegründet. Die 
einzige Aufgabe dieser Neugründung war die 
Verwertung der vom Konzern ausgegliederten 
Unternehmen und Betriebe innerhalb von drei 
Jahren. Im Konzernsprech hieß dies »Tren-
nung von Randaktivi täten« sowie »Konzentra-
tion auf das  
Metro-Kerngeschäft«. Offensichtlich war die 
ostdeutsche Treuhand zur Verwertung bzw. 
Abwicklung der DDR-Betriebe das Vorbild. 

Seit 1998 versuchte der Konzern, alle Kauf-
hof-Filialen im Paket zu verkaufen. Begründet 
wurden alle Verkäufe und Ausgliederungen 
mit zu geringer Profitabilität. Statt der gefor-
derten Nettoumsatzrendite von mindestens 4 
Prozent betrug diese bei Kaufhof/Makro 1,8 
Prozent im Jahr 1996 und 1,06 Prozent im 
Jahr 1997, bei den SB-Warenhäusern wie Real 
und Extra sank sie von 0,9 Prozent im Jahr 
1996 auf 0,75 Prozent 1997 sowie bei den 
C&C-Märkten von 3,5 Prozent auf 3,11 Pro-
zent. Diese infolge der im Einzelhandel herr-
schenden Konzentration und Vernichtungs-
konkurrenz sinkenden Profitraten bewegen 
seit über zehn Jahren die Konzerneigentümer, 
auch die SB-Warenhäuser zum Verkauf anzu-
bieten. Im November 2012 wurden für 1,1 
Milliarden Euro 91 Real-Märkte in Polen, 
Russland, Rumänien und der Ukraine an ei-
nen französischen Konkurrenten verkauft. 
Weitere Verkaufsversuche blieben bisher er-
folglos.

Metro: Auf-, Um- und Abbau
Folgen kapitalistischer Akkumulation für Beschäftigte und  
Gewerkschaften – von Anton Kobel

häusern, bricht in der Folge die 
gewerkschaftliche Betriebsgruppen-
arbeit komplett zusammen. Dies, 
verbunden mit stetigem Personalab-
bau (s. auch »Auf-, Um- und Abbau 
des Metro-Konzerns« in dieser Aus-
gabe), dem Rückgang der gemeinsa-
men Pausenzeiten und dessen Be-
deutung für die Konstitution der 
Gewerkschaft im Betrieb führen 
auch zur Schwäche von ver.di in den 
Tarifauseinandersetzungen. Ausführ-
lich werden auf den Seiten 57-69 die 
»Auswirkungen administrativer Ex-
ternalisierung von Arbeit« behandelt. 
Outsourcing, rechtliche Verselbstän-
digung einzelner Abteilungen (wie 
z.B. die Warenhaus-Restaurants), 
Fremdvergabe – Insourcing von 
Fremdfirmen und Propagandisten 
einzelner Hersteller – heben den bis-
herigen »Normalbetrieb« auf. Das 

Kaufhaus und das SB-Warenhaus 
werden zu einer Ansammlung von 
selbständigen Modulen, in denen die 
Dienstleistungen produziert werden. 
Für diese ist weder der Betriebsrat 
des Warenhauses noch die Handels-
gewerkschaft zuständig. Nach der 
DGB-Satzung sind hier bis zu fünf 
Gewerkschaften zuständig: NGG für 
die Restaurants, IG BAU für die Rei-
nigung, IGM für die Schlüsseldiens-
te (Handwerk), IG BCE/IG Chemie 
für die Propagandisten der Parfum-
hersteller, vor der ver.di-Gründung 
die ÖTV für die Sicherheitsdienste, 
und hier und da gab es noch die 
DAG. Problematisch war/ist auch in 
den Tarifrunden, dass es für diese 
aus- bzw. eingegliederten Bereiche 
eigene Tarife gibt mit »Friedens-
pflicht« der dort Beschäftigten. Für 
sie gilt dann beim Streik der im Ein-
zelhandel Beschäftigten die »Frie-
denspflicht« eher als »Arbeitspflicht«. 

Diese »Arbeitspflichtigen« erwecken 
bei Streiks zusammen mit den übli-
chen 10-15 Prozent Streikbrechern 
dann oft den Eindruck, dass die 
Streiks in den geöffneten Filialen 
wirkungslos seien.

Es würde zu weit führen, die de-
tailliert aufgeführten Folgen wie 
»mitbestimmungsfreie und tariflose 
Zonen« in den Betrieben des Einzel-
handels in dieser Rezension zu zitie-
ren. Zusammenfassend: »Die admi-
nistrative Externalisierung von 
Arbeit im Einzelhandel führt für die 
Gewerkschaft HBV und später für 
ver.di zu folgenschweren Verände-
rungen, denn der Grundsatz ›ein Be-
trieb – ein Betriebsrat – eine Ge-
werkschaft – ein Tarifvertrag‹ (...) gilt 
hier nicht mehr«. (S. 65)

Während im 6. Kapitel (S. 70-77) 
das – oft unterbliebene oder wir-
kungslose – »Handeln der (über-)be-
trieblichen Interessenvertretungen« 

incl. der Gewerkschaft beschrieben 
wird, gibt C. Wirth im 8. Kapitel auf 
den Seiten 78-100 Anregungen zur 
Diskussion und zum Experimentie-
ren. Alle ernsthaft im Einzelhandel 
gewerkschaftlich Aktiven finden hier 
Ideen, die reflektiert mit eigenen Er-
fahrungen »Neue Optionen der Inte-
ressenvertretung« ermöglichen. Beim 
Organizing und Aufbau gewerk-
schaftlicher Kraft im Betrieb, in den 
Tarifrunden und Kampagnen. Dazu 
sind die im 8. Kapitel gut und über-
sichtlich zu lesenden sieben Antwor-
ten auf die anfangs gestellten sieben 
Fragen, die den Einzelhandel beson-
ders betreffen (S. 21-24), mehr als 
hilfreich. 

Auf den Seiten 108-110 weist C. 
Wirth auf gleiche bzw. ähnliche Pro-
bleme in den Organisationsberei-
chen von IGM, BCE, NGG, BAU, 
aber auch anderen Fachbereichen in 
ver.di hin. Die besprochene Studie 

ist exemplarisch für weitere Bran-
chen und die zuständigen Gewerk-
schaften.

Carsten Wirth hat mit dieser 5. 
Untersuchung der Entwicklungen 
im Einzelhandel für die notwendigen 
Diskussionen »ver.di, wie weiter im 
Handel?«, aber auch für die ange-
dachte Zusammenlegung der Fach-
bereiche Handel und Logistik wich-
tige Anregungen an Hand von 
Fakten und Erfahrungen gegeben. 
Diese Anregungen und Fakten sind 
verständlich dargestellt, wichtige Be-
griffe gut erläutert, und sie können 
die Aufarbeitung von Erfahrungen, 
Niederlagen und Erfolgen erleich-
tern. 

anton kobel

Fortsetzung v. »Ein schlechter ...«, S. 5

Fortsetzung v. »Wenn Betriebe...«, S. 5

dass es 2007/8 erst nach 18 Monaten einen –
wenig berauschenden – Abschluss gegeben 
hat? Warum 2013 erst nach acht Monaten 
harter Arbeitskämpfe? Könnte es sein, dass die 
Arbeitgeber deshalb 2015 in Erinnerung an 
2013 zügig zu Potte kamen? Ist nicht die ge-
werkschaftliche Kampfkraft für einen Tarifab-
schluss entscheidender als jegliche Dauer des 
Konflikts? Wie sollten wir uns den 2009 in 
NRW getätigten zweijährigen Abschluss von 2 
Prozent und ein Jahr später 1,5 Prozent nach 
jeweils vier (!) Nullmonaten erklären, wenn 
nicht mit der Schwäche von ver.di im Handel?

6.) Folgt die Schwäche von ver.di-Handel 
nicht auch aus regional sehr unterschiedlicher 
Stärke? Sind die unterschiedlichen Laufzeiten 
der EH-Tarifverträge, deren so genannte Frie-
denspflicht in BaWü, Hessen, NRW zum 31. 
März, in Bayern, Niedersachsen und Bremen 
zum 30. April, in Berlin, Brandenburg, Thü-
ringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zum 30. Juni 
endet, eine zusätzliche Erschwernis für einen 
bundesweit geführten Arbeitskampf? Könnten 
diese Probleme durch eine bessere Koordinati-
on der Arbeitskämpfe gelöst werden? Warum 
wird dieses seit Jahrzehnten (!) bekannte Prob-
lem nicht konsequent angegangen?

7.) Was soll die überall bemängelte Koor-
dinierung umfassen? Nur einen möglichen Ta-
rifabschluss? Auch die Forderungen? Die Ak-
tivitäten in der Tarifrunde? 
Bundesweit abgesprochene 
Einbeziehung der Arbeits-
kämpfe bei Amazon und jetzt 
Zalando? Der o.T.-Betriebe, al-
so der Unternehmen ohne Ta-
rifbindung? Der so genannten 
»weißen Flecken«? Verknüp-
fung der verschiedenen Tarif-
runden in ver.di –Stichwort 
»solidarische Tarifpolitik«?

8.) War die Tarifrunde 2017 
ein Beispiel für eine gelungene 
Tarifkampagne? Gab es eine 
begleitende Pressekampagne? 
Eine organisierte Einbeziehung 
der Kunden? Warum nur hie 
und da lokal/regional organi-
siert und nicht bundesweit?

9.) Was steckt noch in der 
teilweise heftigen Kritik? Ist 
das nicht auch ein Ablenken 
von der eigenen Schwäche, die 
Suche nach einem Sündenbock 
– statt einer seit Jahren über-
fälligen Diskussion über die ei-
gene Stärke und deren Ent-
wicklung vor allem durch 
Tarifrunden?

10.) Wie könnten die Kri-
tikpunkte produktiv im Inter-
esse der notwendigen Stärkung 
von ver.di-Handel umgesetzt 
werden? 

anton kobel
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Es ist das Verdienst des von Gerhard Kupfer 
herausgegebenen Bandes »Streik und Men-
schenwürde. Der Kampf Bremer Mercedes-Ar-
beiter gegen Werkverträge und Leiharbeit 
(2017)«, die um sich greifende Vergabe von 
Werkverträgen zu thematisieren (siehe auch die 
Rezension von Anton Kobel auf dieser Seite un-
ten). Dabei handelt es sich oftmals um so ge-
nannte Onsite-Werkverträge, die im Betrieb 
vom Werkvertragsnehmer (Solo-Selbstständige 
oder ein Unternehmen mit Beschäftigten) aus-
geführt werden. Diese gehen – wie in dem 
Band anschaulich dargestellt wird – mit gra-
vierenden Verschlechterungen für die Stamm- 
und Randbelegschaften und ihre Interessen-
vertretungen auf betrieblicher und überbe- 
trieblicher Ebene einher. Die rechtspolitischen 
Beiträge, insbesondere die Ausführungen von 
Helmut Platow, werfen wichtige Fragen auf, 
adressieren eine längst wieder aufzunehmende 
Debatte und skizzieren zukünftige Diskus-
sionslinien. (S. 64-67) Aber welche strategi-

schen Optionen haben Interessenvertretungen? 
Im Fall der Bremer Mercedes-Arbeiter »nah-
men die Kollegen die Sache selbst in die 
Hand«, wie in dem entsprechenden Kapitel 
beschrieben wird. (S. 37-47) Eine Schicht (!) 
streikte gegen die Auslagerung, setzte also den 
Streik als Mittel ein, um wirtschaftliche Ent-
scheidungen des Managements zu beeinflus-
sen. Der Text erweckt den Eindruck, dass der 
Streik nicht eine ultima ratio war, sondern das 
erste Mittel der Wahl darstellt. Und war er in 
eine langfristige Strategie der InitiatorInnen 
eingebettet?

Aus den Beiträgen in dem Band von Kupfer 
(2017) geht nicht genau hervor, ob der Streik 
die Mana ge ment ent schei dun g(en) in nennens-
werter Weise beeinflusste. Da sich hierzu keine 
Ausführungen in den Texten finden, ist zu ver-
muten, dass die Werkvertragsvergabe unverän-
dert mit den bekannten Folgen für Beschäftig-
te und Interessenvertretungen erfolgte. Des 
Weiteren erhielten Streikende Abmahnungen, 
gegen die – bislang erfolglos – gerichtlich vor-
gegangen wird. Parallel dazu vertieft sich die 
Spaltung in »gute« (den Streik unterstützende) 
und »schlechte« (eher passive) Betriebsratsmit-
glieder im Betriebsratsgremium; die IG Metall 
(Bremen) wird als konzeptionslos dargestellt 
und für die Strategielosigkeit der Streikführe-
rInnen verantwortlich gemacht. (Vgl. S. 47).

Betrachtet man aber das Ergebnis des 
Streiks, so ist man schnell an die vorletzte Sze-
ne im Film ›Das Leben des Brian‹ erinnert. In 
dieser begeht die Judäische Volksfront mit den 
Worten ›Jetzt haben wir es ihnen gezeigt‹ an 
der Kreuzigungsstätte kollektiven Selbstmord. 
Dabei hätte sie mangels ausreichender Bewa-
chung durch die römischen Besatzer Brian 
vom Kreuz holen und damit retten können. 
Gibt es für Interessenvertretungen Möglichkei-
ten, mit dem Kreuz der (Onsite-) Werkver-
tragsvergabe anders umzugehen und wenn ja, 
wie könnten Interessenvertretungen auf den 
Umfang der Werkvertragsvergabe und Arbeits-
bedingungen in Werkunternehmen Einfluss 
nehmen?

Aus empirischen Untersuchungen zur 
Werkvertragsvergabe wissen wir, dass Betriebs-
räte unterschiedlich reagieren und sich zwi-
schen »Ablehnung und Akzeptanz« bewegen. 
Beide Grundtypen von Betriebsräten erreichen 
zuweilen die Rücknahme von Werkverträgen, 
setzen eine Mitbestimmung über die Arbeits-

Das gerade erschienene Buch »Streik 
und Menschenwürde – Der Kampf 
Bremer Mercedes-Arbeiter gegen 
Werkverträge und Leiharbeit« gefällt 
mir so gut, dass ich es gewerkschaft-
lich und politisch Aktiven aus meh-
reren Gründen empfehle. Mit seinen 
90 Seiten ist das von Gerhard Kup-
fer, einem bis 2014 aktiven IG Me-
taller und Betriebsratsmitglied bei 
Mercedes in Bremen, herausgegebe-
ne Buch faktisch ein kleines, aber fei-
nes Kompendium für Aktive in heu-
tigen Arbeitskämpfen. Es enthält die 
(Kurz-)Geschichte von »wilden«, 
»spontanen«, »eigenwilligen«, ohne 
Aufrufe der Gewerkschaft, hier der 

IGM, geführten Streiks. Im Septem-
ber/Oktober 1996 gegen die Kür-
zung der Lohnfortzahlung bei 
Krankheit von 100 auf 80 Prozent 
sowie am 11./12.Dezember 2014 ge-
gen Werkverträge und Leiharbeit.

Der Streik einer Nachtschicht

Im Dezember 2014 legten 1.300 
MetallerInnen einer Nachtschicht 
bei Mercedes in Bremen die Arbeit 
nieder. Gerhard Kupfer beschreibt 

auf den Seiten 30-47 in klaren, nach-
vollziehbaren Worten nicht nur den 
Verlauf dieses Streiks, sondern auch 
das Davor und das bis heute andau-
ernde, jetzt vor Gerichten ausgetra-
gene Danach. Geschildert werden die 
Diskussionen im Betrieb und in der 
IGM. Kritik am zögerlichen Verhal-
ten bzw. Nichthandeln der IGM 
führt zu Eigenmächtigkeit: »Die 
Kollegen nehmen die Sache selbst in 
die Hand.« (S. 39-47)

Zum Danach gehört neben dem 

Schrecken bei der Werksleitung, 
»noch tiefer bei der Mehrheit des Be-
triebsrates und der IG Metall inner-
halb und außerhalb des Betriebs« (S. 
45f.), insbesondere der Umgang mit 
761 von Mercedes ausgesprochenen 
Abmahnungen gegen Streikende. 
Kurz genannt – etwas ausführlicher 
wäre angesichts der Bedeutung dieser 
Aktion angebracht – werden Ergeb-
nisse der Analyse. »Der Hauptgrund, 
dass der Streik der Nachtschicht 
nicht von anderen Schichten aufge-
griffen und fortgesetzt wurde, lag 
eher in der Unorganisiertheit der Ar-
beiter (…) 

Was aber (…) eindeutig fehlte, 
war ein Streikkomitee (...). Wohlge-
merkt nicht mit dem Ziel, die Ge-
werkschaft zu ersetzen, sondern sie 
an ihre Aufgaben und Pflichten ge-
genüber ihren Mitgliedern zu erin-
nern.« (S. 47) Diese gewerkschafts-
politische Haltung ist eine der 

Grundlagen aller Beiträge in diesem 
Buch.

Der Streik und das Danach basier-
ten wohl auch auf der Vorgeschichte, 
den Streiktagen gegen die Kürzung 
der Lohnfortzahlung bei Krankheit 
auf 80 Prozent. Auf den Seiten 10-23 
schildern Gerhard Kupfer und Tom 
Adler diese Aktionen in mehreren 
Mercedes-Benz (Daimler-) Betrieben 
im September 1996. Die erfolgrei-
chen Streiks – es blieb bei 100 Pro-
zent in der Metallbranche – waren 
ohne eine Strategie und ohne Aufru-
fe der IGM entstanden. Sie hatten 
nicht nur das gewollte Ergebnis, son-
dern wurden zu einem wichtigen 
Element des (Selbst-)Bewusstseins. 
Das Davor wird von Benedikt Hop-
mann ergänzt um eine »Kleine Ge-
schichte der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall«. Stationen in diesem 

»Jetzt haben wir 
es ihnen gezeigt«
Zu Strategien gegen Onsite-Werkverträge

 Rabiater Personalabbau

Neben dem Verkauf von Unternehmen und 
der Schließung von Filialen zog der Konzern 
jahrelang einen rabiaten Personalabbau durch. 
Am Beispiel einer süddeutschen Kaufhof-Filia-
le kann dies verdeutlicht werden. Bei den Be-
triebsratswahlen 1972 waren etwas über 1.000 
Beschäftigte (90 Prozent Vollzeit- und 10 Pro-
zent Teilzeitbeschäftigte) wahlberechtigt. Jetzt, 
2017, bilden noch 150 Menschen (60 Prozent 
Vollzeit-, 40 Prozent Teilzeitkräfte) die Beleg-
schaft; hinzukommen noch ca. 30 bei sog. 
Fremdfirmen beschäftigte Kräfte. 

Überlastungen, Erkrankungen und kaum 
noch vorhandenes »Betriebsinteresse«, von 
»Identifizierung mit dem Betrieb« ganz zu 
schweigen, prägen die Stimmung. Sie heben 
allerdings auch die Bereitschaft, sich an Tarif-
aktionen wie Streiks zu beteiligen. 

Dazu hat sicherlich auch die Geschäfts- und 
Personalpolitik des neuen Eigentümers beige-
tragen. 2015 konnte der Metro-Konzern die 
seit 1998 zum Verkauf angebotene Kaufhof 
GmbH für 2,8 Milliarden Euro an den kana-
dischen Handelskonzern HBC loswerden. 
Dieser Verkauf verstärkte in allen Teilen des 
Metro-Konzerns die Unruhe und die Angst 
um die Arbeitsplätze. Hatten sich doch die 
Kaufhof-Filialen von den »Ertrags-Schwäch-
lingen« der 1990er Jahre zu der neben Media 
Markt/Saturn profitabelsten Sparte entwickelt. 
Der Personalabbau mit der damit verstärkten 
Ausbeutung des hiesigen Personals wurde er-
gänzt durch rabiate Ausbeutung der Beleg-
schaften in der asiatischen Produktion von 
Textilien und Non-food-Artikeln. Dennoch 
waren den Aktionären die Profite nicht hoch 
genug.

Der neue Kaufhof-Eigner HBC treibt die 
bisherige Politik nicht nur weiter. Er bringt die 
Beschäftigten noch mehr in Rage. So ist dau-
ernd vom Ausstieg aus den Tarifverträgen des 
Einzelhandels die Rede. Die Betriebsvereinba-
rungen zur Arbeitszeit sollen zwecks weiterer 
Flexibilisierung der Arbeits- und Freizeiten 
verschlechtert werden. Kaufhof ist zudem mit 
Karstadt federführend in einer Kampagne zur 
gesetzlichen Erlaubnis von Verkäufen an allen 
Sonntagen.

 Der neue, abgebaute Metro-
Konzern und die Folgen

Übrig geblieben sind eine »neue Metro AG«, 
die aus den Metro C&C-Betrieben und den 
Real-/Extrafilialen besteht, mit 37 Milliarden 
Euro Jahresumsatz vor allem im Lebensmittel-
geschäft sowie Ceconomy (für die Börse CEC) 
mit 22 Milliarden Euro Umsatz. Hinter letzte-
rer »verbirgt sich ein Spezialist für Unterhal-
tungselektronik mit Beteiligungen an Media-
Saturn, der Verkaufsplattform iBood und der 
Servicegesellschaft Deutsche Technikberatung« 
(FAZ, 14. Juli 2017).

Durch den Börsengang der neuen Unter-

nehmen und den Verkauf von Kaufhof 
schwimmen die Eigner mit ihrem neuen »Port-
folio« in Geld. So hat CEC für 24,33 Prozent 
Beteiligung an der Fnac-Darty-Gruppe (einem 
französischen Händler für Konsumelektronik, 
Haushaltsgräte und Bücher) 452 Millionen 
Euro in bar bezahlt (FAZ, 27. Juli 2017). 

Die Großfamilie Haniel sucht »Invest-
ments« für eine Milliarde Euro. Gesucht wer-
den Mittelständler mit Wachstumspotentialen. 
Das eingeübte Profitemachen, zuerst durch 
den Verkauf von Waren und, wenn dies nicht 
mehr genug einbringt, durch den Verkauf der 
Unternehmen und die Schließung von Betrie-
ben bleiben das einfache Prinzip der Groß-
aktionäre.

Die Folgen für die Beschäftigten, ihre Be-
triebsräte und Gewerkschaft sind dagegen seit 
Jahren negativ. So stehen die Tarifgehälter im 
Einzel- und Großhandel noch immer an vor-
letzter Stelle im Branchenvergleich. Das der-
zeitige Monatsgehalt von knapp 2.500 Euro 
brutto für eine in Vollzeit (37,5 Stunden wö-
chentlich) arbeitende Verkaufskraft bedeutet 
ein einfaches Leben, meist in Stadtnähe, weil 
in der Stadt die Mieten unbezahlbar sind, und 
im Alter eine Monatsrente auf dem Niveau der 
Grundsicherung. An diesem »Wohlstand« 
können die Teilzeit- und Minijobkräfte nicht 
mal ansatzweise teilhaben – trotz der stressigen 
Arbeitsbedingungen im Handel. In vielen Fili-
alen ist die für die Freistellung eines Betriebs-
ratsmitgliedes erforderliche Zahl von Beschäf-
tigten, nämlich 200, unterschritten. 

Für den Fachbe-
reich Handel von 
ver.di sind die Fol-
gen beträchtlich. 
Der Personalabbau, 
insbesondere von 
Vollzeitarbeitsplät-
zen, und die Zu-
nahme der Teilzeit-
beschäftigung 
bedeuten seit Jah-
ren relevant sinken-
de Mitgliederzahlen 
und Beitragsein-
nahmen mit Folgen 
für die Anzahl der 
Gewerkschaftssek- 
retäre. Dadurch 
werden die Ausein-
andersetzungen ge-
gen Tarifflucht so-
wie das Beackern 
sog. gewerkschafts-
freier Zonen er-
schwert. Betriebe 
wie Kaufhof und 
Real waren drei 
jahrzehntelang ge-
werkschaftliche 
Hochburgen, oft 
mit 50-80 Prozent 
Organisationsgrad. 

anton kobel

Streik und Menschenwürde
Eine Empfehlung von Anton Kobel

Fortsetzung auf Seite 8 oben 

Fortsetzung auf Seite 8 unten

 Gerhard Kupfer (Hrsg.): »Streik und Menschenwürde – Der Kampf 
Bremer Mercedes-Arbeiter gegen Werkverträge und Leiharbeit«, 
Hamburg 2017, 96 Seiten, 9,80 Euro, ISBN 978-3899657371
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Teil der deutschen Sozialgeschichte 
gab es insbesondere 1896, 1930, 
1956, 1969 und eben 1996. (S. 24-
27)

Danach: Streiks und die 
Gerichte

Helmut Platow, ehemaliger Leiter 
der Abteilung Recht/Rechtspolitik 
bei ver.di, stellt auf den S. 73-75 in 
Kurzfassung die für die abgemahn-
ten Kollegen negativen Urteile des 
Arbeitsgerichts Bremen (16. Februar 
2016) sowie des Landesarbeitsge-
richts (9. März 2017) dar. Über 30 
der Abgemahnten klagten vor den 
Arbeitsgerichten. Sein »Ausblick«, ei-
gentlich Fazit lautet: »Zwingend er-
forderlich für einen erfolgreichen 
Kampf sind gut organisierte, solida-
risch handelnde Gewerkschaften, die 
diesen Kampf in den Betrieben un-
terstützen. Wenn aber – aus welchen 

Gründen auch immer – im Einzelfall 
die gewerkschaftliche Unterstützung 
fehlt, müssen die Kollegen sich 
selbstbestimmt organisieren und den 
>Rechtsbruch< wagen. Dann ist die 
Rechtsprechung gefordert, das 
Streikrecht >problembezogen weiter-
zuentwickeln<.« (S. 76)

Vor diesem Fazit führt Helmut 
Platow knapp und gut lesbar die 
»Entwicklung des Streikrechts in der 
BRD« aus. (S. 64-68) Neben der – 
nach Helmut Platows Argumentati-
on gegen den Artikel 9 Abs. 3 
Grundgesetz verstoßenden – bisheri-
gen Beschränkung des Streikrechts 
durch Gerichte auf ein (Grund-)
Recht der Gewerkschaften und nicht 
der Arbeitenden werden ebenfalls 
knapp »Neue Arbeitskampfformen« 
wie Solidaritätsstreik, Partizipations-
streik, Sozialtarifvertrag und Flash-
mob-Aktionen erwähnt. (S. 69-71) 
Allein die Ausführungen von Hel-
mut Platow eignen sich schon für 
Seminare, Referate u.ä., wobei die 

Ausführungen von »Karl Marx zum 
Streikrecht« (S. 62f.) durchaus dazu 
gehören können.

Die beiden letzten Beiträge von 
Gerhard Kupfer verdeutlichen noch-
mals kompakt (s)ein aktuelles Anlie-
gen: »Es geht um unsere Gewerk-
schaften« (S. 77-85) und »Wir 
werden keine Ruhe geben« (S. 86).

Mein Fazit: Kaufen, lesen, 
diskutieren, probieren!

Dieses kleine Buch erfreut mich, 
wenn ich es nur sehe. Kurze, ver-
ständliche Beiträge, mit viel Hinter-
grundwissen. Es zeigt, wie Kollegen 
angesichts der sie seit nunmehr drei 
bis vier Jahrzehnten belastenden 
Out- und Insourcing-Projekte, der 
Deregulierung der Unternehmen, 
Betriebe und Arbeitsverhältnisse und 
einer fehlenden Gewerkschaftsstrate-
gie sich zu einer eigenwilligen Ge-
genwehr entscheiden. Deutlich wird 
auch die weit in die Gesellschaft hin-

ein wirkende Einzelaktion einer 
Nachtschicht mit 1.300 Arbeiten-
den. Das Aufschrecken von Betriebs-
rat und Gewerkschaft, das »Funktio-
nieren« des bundesdeutschen 
Rechtsstaats, der das herrschende, 
kapitalistische Wirtschaftssystem 
deutscher Prägung erhält – aber auch 
die Möglichkeiten der Veränderung. 
Eventuell durch eine veränderte 
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichtes oder dann, falls erforder-
lich, auf EU-Ebene.

Wie der Beitrag von Werner Volz 
in diesem express (siehe S. 7-8 oben) 
zeigt, finden im gewerkschaftlichen 
Bereich auch Diskussionen und Ver-
suche zu einem »eher betriebswirt-
schaftlichen Umgang« mit den 
Problemen von Leiharbeit und 
Werkverträgen statt. Motto: Den 
versteinerten Verhältnissen ihre eige-
ne Melodie vorspielen, um sie zum 
Tanzen zu zwingen. Es gibt mit In-
plant Strategies auch andere Mög-
lichkeiten – für die einen eine Alter-

native, für andere eher eine 
Ergänzung. Welche gewählt wird, 
hängt von einigen Faktoren ab. Wird 
das Problem überhaupt als Problem 
behandelt? Wie »ticken« der Be-
triebsrat, die örtliche Gewerkschaft 
und die gewerkschaftlichen »Füh-
rungsorgane«? Gibt es Diskussionen 
hin zum Handeln? Wie viel und wel-
cher Druck auf das Unternehmen ist 
nötig und geeignet? Wodurch ent-
steht er? Wollen die Arbeitenden 
selbst auch aktiv sein, z.B. durch Ar-
beitskampfformen, oder setzen sie 
auf eine reine Stellvertreterpolitik 
durch den Betriebsrat?

Die 1.300 Bremer Mercedes-Ar-
beiter haben entsprechend ihrer Er-
fahrungen den Streik gewählt. Da-
durch haben sie auch vielfältige 
Diskussionen herausgefordert und 
ermöglicht.

Tagung 
einem

Zu Rolle und

bedingungen in den Werkunternehmen durch 
und unterstützen die Gründung von Betriebs-
räten in Werkunternehmen, mit denen sie ko-
operieren, um eine netzwerkbezogene Interes-
senvertretung zu praktizieren. (Vgl. Hertwig/
Kirsch/Wirth 2016). Sie beziehen sich somit – 
wie von der IG Metall propagiert – auf die ge-
samte Wertschöpfungskette. (Vgl. Wetzel 
2014) Dies geschieht aber nicht durch den 
Einsatz des »scharfen Schwerts« Streik, son-
dern des »Floretts« Mikropolitik (für einen 
Überblick s. Neuberger 1995), in die arbeits-
kampfähnliche Maßnahmen integriert werden 
können. Ausgangspunkt der mikropolitischen 

Überlegungen dieser Betriebsräte ist die Funk-
tionsweise kapitalistischer Betriebe:
  Sie versuchen die Kosten und die Qualität 

der Werkvertragsnutzung zu beeinflussen, 
indem sie z.B. die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten bei Werkvertragsunternehmen 
verbessern und die Gründung von Betriebsrä-
ten sowie den Abschluss von Tarifverträgen in 
den Werkunternehmungen forcieren – so wie 
dies die IG Metall Mannheim für die Logistik-
beschäftigten im Mannheimer Daimler-Werk 
durchgesetzt hat. (Vgl. Bernrock 2017)
  Sie setzen ihre Mitbestimmungsrechte bei 

anderen Fragen, bei denen sie mehr Einfluss 
haben, restriktiv ein. 
  Sie sorgen für die unternehmensübergrei-

fende Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnah-
men in einer räumlichen Einheit, in der meh-
rere rechtlich selbstständige Unternehmungen 
aktiv sind. 
  Sie thematisieren Risiken illegaler Praktiken 

und schaffen somit »relevante Ungewissheits-
zonen« (Crozier/Friedberg 1979), indem sie 
z.B. die Werkvertragspraxis analysieren und 
die Kontaktaufnahme mit der FKS (Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit) ansprechen, avisieren, 
ankündigen, androhen etc.
  Sie nutzen Interessendivergenzen im 

Management für die Durchsetzung von 
Arbeitnehmerinteressen. 
  Sie betrachten umfassender die Ökonomie 

der Werkvertragsnutzung durch die Berück-
sichtigung von Transaktionskosten1, Qualität 
und strategischen Aspekten wie Abhängigkeit 
und bringen diese Sichtweisen in den (über-) 
betrieblichen Diskurs ein, z.B. auf Betriebsver-
sammlungen, im Vertrauenskörper, auf Partei-
veranstaltungen etc. 
  Sie kombinieren dies zuweilen mit offenen 

und verdeckten Arbeitskampfmaßnahmen 
analog zu sogenannten »in plant-strategies«. 
(Vgl. dazu Köhnen 2000) Dazu gehört z.B. 
der Dienst nach Vorschrift oder die fortwäh-
rende Beschwerde über die mangelnde Quali-
tät der Werkleistung. 

Diese Praktiken der betrieblichen Interessen-
vertretung stimmen sie mit der zuständigen 
Branchengewerkschaft ab, die im Idealfall ihre 
Aktivitäten öffentlichkeitswirksam unterstützt 
und ein naming and shaming betreibt. Indem 
die Akteure aus dem dualen System der Ar-
beitsbeziehungen derart zusammenarbeiten, 
können sie zuweilen (das heißt aber auch: 
nicht immer) wirtschaftliche Entscheidungen 
des Managements beeinflussen, Arbeitsbedin-
gungen verbessern und das Entstehen interes-
senvertretungsfreier Zonen verhindern. Damit 
dies gelingen kann, ist auch die gewerkschaftli-
che Strategiebildung und Bildungsarbeit den 
neuen Komplexitäten anzupassen. Das gelingt 
an manchen Orten besser als an anderen. Und 
weil das so ist, ist der innergewerkschaftliche 
Austausch über die Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Strategien bei der Vergabe von 

(Onsite-) Werkverträgen und deren Reflexion 
viel wichtiger als Schuldzuweisungen an ande-
re InteressenvertreterInnen.

Diese Hinweise auf eine mögliche andere 
Strategie im Umgang mit Onsite-Werkverträ-
gen bedeuten nicht, dass der Streik der Bremer 
Mercedes-MetallerInnen eine »falsche« oder 
gar die einzig denkbare Strategie war. Viel-
leicht wären die hier geschilderten Alternati-
ven nicht zu praktizieren gewesen. Aus wel-
chen Gründen auch immer! Dies zu 
diskutieren könnte aber produktiv sein für 
weitere Kämpfe gegen (Onsite-) Werkverträge 
mit all ihren Folgen.

Werner Volz
Anmerkung:
1 Transaktionskosten beziehen sich auf die Kosten der 

Anbahnung, Vereinbarung, Überwachung, Durchset-
zung und Auflösung des (Werk-) Vertrags, die häufig in 
den Gemeinkosten versickern und auf eine immer klei-
ner werdende Eigenproduktion umgelegt werden (vgl. 
dazu Hertwig, M./Kirsch, J./Wirth: »Werkverträge im 
Betrieb. Eine empirische Untersuchung«, Düsseldorf 
2015, E-Book abrufbar unter http://www.boeckler.de/
pdf/p_study_mbf_300.pdf.
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Im express 7/2017 berichtete Renate 
Hürtgen über die vom AK Geschichte 
sozialer Bewegungen Ost-West orga-
nisierte Tagung mit dem Titel: »Ost-
wind – Soziale Kämpfe gegen Mas-
senentlassungen und Betriebsschlie-
ßungen in Ostdeutschland 1990 bis 
1994«, die am 23./24. Juni in Berlin 
stattfand. Eingeladen war auch Rolf 
Geffken, der dann als Reaktion auf 
das Gehörte das Thema seines Vor-
trags änderte. Der Vortrag wie seine 
nun im Internet nachlesbare Begrün-
dung dafür stießen auf heftige Kritik 
nicht nur bei den Veranstaltern. Wir 
dokumentieren hier sowohl einen 
Ausschnitt aus Geffkens Text, eine 
Replik von Bernd Gehrke, Willi Hajek 
und Renate Hürtgen als auch einen 
kurzen Stimmungsbericht von der 
Tagung von Willi Hajek. 

Der linke und gewerkschaftskritische Jurist 
Rolf Geffken hat auf seiner Website eine um-
fassende und grundsätzliche Kritik an der Ta-
gung »Ostwind« geübt, auf der drei Tage lang 
über die betrieblichen und sozialen Kämpfe 
gegen Massenentlassungen und Betriebsschlie-
ßungen in Ostdeutschland 1990 bis 1994 dis-
kutiert wurde. (Zur Tagung s. express 8/2017) 
Diese Kritik wurde auch im Labournet Ger-
many verlinkt. (http://www.drgeffken.de/nc/ak-
tuelle-bereiche/inhalt-aktuelle-infos/aktuelleinfos/
article/das-missverstaendnis-vom-betriebsraete-
kampf/) Geffkens Vorwurf: Die Debatten auf 
der Tagung – zu der er als Referent eingeladen 
worden war – hätten gezeigt, wie unkritisch 
die Anwesenden mit der Rolle von Betriebsrä-
ten in der Geschichte und Gegenwart umge-
hen würden. Ja, die gesamte Tagung habe dazu 
geneigt, »die Rolle von Betriebsräten zu über-
höhen, ihre reine Stellvertreterrolle zu ignorie-
ren und zudem noch deren Rolle in der bun-
desdeutschen Gewerkschaftsgeschichte zu 
idealisieren.«

Das ist eine verblüffende Fehleinschätzung 
und wir fragen uns, ob Rolf Geffken wirklich 
dabei gewesen ist? Denn ein entscheidendes 
Motiv, die Tagung zu organisieren, bestand für 
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Rechtsanwalt Rolf Geffken hat 
auf seiner Homepage den 
Vortrag dokumentiert, den er 
eigentlich auf der Tagung 
»Ostwind« am 23. und 24. 
Juni 2017 in Berlin halten woll-
te – nebst einer Begründung, 
warum er sich entschied, statt-
dessen über die Frage »Was 
waren und was sind Betriebs-
räte?« zu sprechen. Diesen 
Nachtrag dokumentieren wir 
im Folgenden, um LeserInnen 
einen Eindruck von der Kont-
roverse zu vermitteln.

Der Titel der Tagung knüpfte an den 
Namen der Zeitung der »Initiative 
ostdeutscher und Berliner Betriebs-
räte, Personalräte und Vertrauensleu-
te« an, die von Anfang 1992 bis Ende 
1993 die ostdeutsche »Betriebsräte-
bewegung« begleitete. Kennzeich-
nend für diese »Bewegung« war die 
Fokussierung auf die nach der »Wen-
de« neu gewählten Betriebsräte, die 
in den ostdeutschen Betrieben die In-
teressenvertretung der Beschäftigten 
anstelle des FDGB übernahmen und 
diese durchaus deutlicher als die nun-
mehr »gesamtdeutschen« Gewerk-
schaften vertraten. 

Doch förderte die Tagung ein aus 
Sicht des Verfassers völlig inakzepta-
bles Verständnis der Institution des 
Betriebsrates zu Tage. In zahlreichen 
Beiträgen wurde zugleich deutlich, 
dass die immerhin fast 40 Jahre lan-
gen Erfahrungen mit Betriebsräten 
in Westdeutschland (1952 bis 1992) 
völlig ausblendet und nahezu als 
nicht existent betrachtet wurden. 
Kritische Sichtweisen auf die Institu-
tion Betriebsräte, die politischen In-
tentionen der Regierung Adenauer 
im Jahre 1952 und die rechtliche In-
strumentalisierung der Betriebsräte 
für eine Entpolitisierung der Ge-

werkschaften wurden in keiner Wei-
se bedacht. Im Gegenteil: Die »bun-
desdeutschen Gewerkschaften« 
wurden gar nicht in ihrer extrem wi-
dersprüchlichen Entwicklung be-
trachtet, sondern in einem der 
Grundsatzpapiere quasi absolut ge-
setzt: »Die bundesdeutschen Ge-
werkschaften sind bekanntermaßen 
in einem und mit einem festen recht-
lichen Regelwerk groß und stark ge-
worden.« (Vortragsmanuskript Re-
nate Hürtgen) Welches feste (?) 
rechtliche (?) Regelwerk (?) war ge-
meint? Das »Arbeitsrecht« des perso-
nenrechtlichen Gemeinschaftsver-
hältnisses eines H. C. Nipperdey? 
»Fest« kann es schon deswegen nicht 
gewesen sein, weil es bis heute (!) 
kein einheitliches Arbeitsgesetzbuch 
(übrigens im Gegensatz zur alten 
DDR) und vor allem stattdessen eine 
neben den Einzelgesetzen laufende 
»Rechtsfortbildung« ohne demokra-
tische Legitimation gibt. Und durch 
das »Regelwerk« des Betriebsverfas-

sungsgesetzes waren die bundesdeut-
schen Gewerkschaften ganz gewiss 
auch nicht »groß und stark« gewor-
den. Ziel des Gesetzes war nämlich 
anerkanntermaßen die Entfremdung 
von Gewerkschaften und Betriebsrä-
ten, ja die – bis heute sichtbare – 
Spaltung betrieblicher Organe von 
den »außerbetrieblichen« Gewerk-
schaften. Eben das war der Grund 
für den bislang einzigen politischen 
Streik einer DGB-Gewerkschaft im 
Jahre 1952: den sogenannten »Zei-
tungsstreik« gegen das Betriebsver-
fassungsgesetz durch die IG Druck 
und Papier. 

Nun sollte man eigentlich mei-
nen, dass solche Hinweise unter Ge-
werkschaftern dankbar aufgenom-
men werden. Doch das Gegenteil 
war auf der Tagung der Fall: Als der 
Verfasser auf diesen Umstand hin-
wies, schlug ihm eine Welle der Ent-
rüstung von zahlreichen Teilneh-

uns darin, die Rolle der DGB-Gewerkschaf-
ten, einschließlich ihrer Betriebsrätepolitik, im 
Zuge der Herstellung der sogenannten Ge-
werkschaftseinheit und während der ersten 
Jahre der Deindustrialisierung des Ostens kri-
tisch zu analysieren. Ein eigenständiger Tages-
ordnungspunkt hatte sich sogar explizit diesem 
Thema gewidmet. Und wenn in der Diskussi-
on die Frage nach den Hintergründen dafür 
aufkam, warum sich ostdeutsche Belegschaften 
– darunter maßgeblich Betriebsräte – in den 
frühen 1990er Jahren spontan und eigenstän-
dig so kampfbereit verhalten und sogar For-
men einer eigenständigen Organisierung ge-
sucht haben, kam stets die Sprache auf »die 
Lücke«, das Defizit gewerkschaftlicher Be-
triebspolitik, das die Ost-Betriebsräte und Be-
legschaften mit ihrem Kampf gegen die Treu-
handpolitik zu schließen versuchten. 

Aber Rolf Geffken – und darin leider nicht 
unähnlich vielen Westfunktionären und soge-
nannten Fachleuten – hat gar keinen Blick für 
diese Basisbewegungen. Sie gehören nicht in 
seine Vorstellung von der Situation im Osten, 
wo er Belegschaften vorzufinden meinte, die 
Gewerkschaften ausschließlich als Serviceein-
richtungen betrachteten und nicht zu kollekti-
ver Solidarität fähig seien. Tatsächlich waren 

das berechtigte Befürchtungen, lagen doch 
hinter den Ost-Belegschaften fast 40 Jahre 
quasi arbeitskampflose Zeiten. Umso erstaun-
licher war doch die Kampfbereitschaft in den 
frühen 90ern, in denen jährlich bis zu 200 so-
genannte wilde Streiks, Betriebsbesetzungen 
und Proteste wie Autobahnbesetzungen von 
Ost-Belegschaften geführt wurden. Rolf Geff-
ken hat sie trotz Dauerpräsenz auf der Tagung 
offensichtlich nicht registrieren wollen. In je-
dem Fall aber hält er sie rückblickend für irre-
levant. Die reale Geschichte, die irgendwie an-
ders gelaufen ist, als er erwartet hatte, passt 
nicht in seine Vorstellung vom Charakter der 
Arbeiter und Angestellten in der DDR und 
dann im Osten der BRD. 

Gut, Rolf Geffken ist kein Historiker und 
von der Geschichte der DDR bzw. der Situati-
on im Osten in den frühen 90ern hat er, wie 
er selber einige Male betonte, wenig Ahnung. 
Doch wäre nicht gerade dann ein aufmerksa-
mer Blick auf die Entwicklung der DDR-Be-
legschaften und die Aktivitäten der ArbeiterIn-
nen nach 1989 angebracht gewesen, um 
vorurteilsfrei die Vielfalt der Auseinanderset-
zungen und Bewegungen sowie deren Wider-
sprüchlichkeit zu erkennen? Es hätte doch 
schon gereicht, wenn er den Erzählungen der 

anwesenden ehemaligen Ost-Betriebsräte zu-
gehört oder den Dokumentarfilm über die Be-
triebsbesetzung des Stahlwerks Hennigsdorf 
aufgenommen hätte, wo ja gezeigt wird, wie 
Betriebsräte sich sehr wohl über eine ein-
schnürende Rechtslage hinweg setzen konnten. 
So reiht er sich bei den »typischen« Besserwes-
sis ein, die die Realität ignorieren und vom – 
hier – Juristenschreibtisch aus, uns, die wir 
Teil dieser Bewegungen im Osten waren, die 
Welt erklären wollen. Eine Haltung, die umso 
peinlicher wird, wenn ein linker Anwalt sie 
vertritt. 

 Weil nicht sein kann, was 
nicht sein darf?

Den Vogel aber schießt Rolf Geffken mit sei-
ner Behauptung ab, die auf der Tagung erin-
nerten und gewürdigten Aktivitäten von ost-
deutschen BetriebsrätInnen gegen die 
Treuhandpolitik seien gar nicht Teil einer Be-
wegung gewesen, weil sie es per definitionem 
nicht sein konnten. Geffken schreibt: »Die Be-
triebsräte waren nie – auch nicht in Ost-
deutschland 1992/93 – Organisationen: Sie 
waren nie – und selbst wenn sie noch so aktiv 
waren – eine wie immer geartete ›Bewegung‹. 
Betriebsräte waren und sind Organe außerhalb 
jeder Bewegung, vor allem der Gewerkschafts-
bewegung. Sie standen und stehen auch außer-
halb von Streiks, Demonstrationen oder Be-
triebsbesetzungen. Selbst wenn sie sich zum 
Fürsprecher der Agierenden machen. Als Stell-
vertreter können sie auch keinen ›Kampf‹ (sie-
he unten ausführlich, Anm. d. Red.) für die 
Vertretenen führen.« 

Und weil nicht sein kann, was nicht sein 
darf, belehrt Rolf Geffken uns, dass es also 

auch keine Betriebsbesetzun-
gen damals im Osten gege-
ben hat; erst recht keine po-
litischen Proteste gegen die 
Treuhandanstalt. Er muss 
wohl wider besseres Wissen 
zu dieser Falschdarstellung 
greifen, damit sein Konst-
rukt nicht zusammenbricht. 

Bekanntermaßen haben 
diese Aktivitäten – nicht nur, 
aber auch – von Ost-Be-
triebsräten organisiert statt-
gefunden. Statt sich auf die 
Suche nach einer Erklärung 
zu machen, leugnet Rolf 
Geffken sie einfach. Mit ei-
ner solchen historischen Ver-
drehung der Tatsachen hatte 
und hat sich Rolf Geffken 
für eine linke kritische De-
batte ins Aus befördert. Sei-
ne Herangehensweise lässt 
ihn nicht begreifen, dass sich 
Akteure über eine juristische 

Definition und zugewiesene Rollen durchaus 
hinwegsetzen, Streiks und »Betriebsbesetzun-
gen oder ähnliches« organisieren können, ob-
wohl dies nicht in ihren »Zuständigkeitsbe-
reich« fällt – namentlich dann, wenn eine 
historische Ausnahmesituation vorliegt. Aber 
es geht ja nicht nur um den Osten der frühen 
1990er Jahre: Seine Herangehensweise verstellt 
ihm darüber hinaus auch den Blick für die 
westdeutsche und aktuelle Betriebsratspraxis: 
Er sieht und diskutiert die Widersprüchlich-
keit nicht, die die Arbeit linker Betriebsräte 
stets begleitet, und er erkennt keine Differen-
zierung in den politischen Aktionen. Alles eine 
Soße: Stellvertreterpolitik! Dass Menschen die 
engen formalen, auch juristischen Grenzen 
überschreiten und den »objektiven« Zwängen 
ihre subjektive Selbstermächtigung entgegen-
halten können, kommt in seinem Denken 
nicht vor. Deshalb hatte er gerade von linken 
West-Betriebsräten auf der Tagung Wider-
spruch erfahren. Von einem linken Ge-
schichtsverständnis kann da wohl keine Rede 
mehr sein. Schade, denn gerade wegen seiner 
linken Kritik an der juristischen Einhegung 
von Arbeitskämpfen hatten wir ihn ja eingela-
den. 

Bernd Gehrke, Willi Hajek, 
Renate Hürtgen
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Ich war selber zwei Tage lang bei der Tagung 
dabei und habe an den meisten Debatten teil-
genommen, sowohl auf dem Podium als auch 
im Saal und in den Gängen. Insgesamt wurde 
auf der Tagung viel berichtet und erzählt von 
Ereignissen in der Nachwendezeit der 90er 
Jahre.

Rolf Geffken formuliert in seinem Beitrag 
zur Tagung eine Kritik an der Institution der 
Betriebsräte als klassische Stellvertreter/Co-
Manager im Rahmen des Betriebsverfassungs-
gesetzes und der Standortpolitik. Seine Kritik: 
Betriebsräte können, anders als das die Kon-
zeption der Tagung und die Berichte der Refe-
rentInnen nahelegten, in denen es um die Be-
triebsräte-Bewegung im Osten in den frühen 
90er-Jahren ging, keine soziale Bewegung sein.

Vollkommen außen vor bleibt bei Rolf lei-
der, dass es in Zeiten sozialer Aufbrüche wie in 
den 70er-Jahren in der BRD und in den 90er-
Jahren im Osten immer auch Risse und Verän-
derungen innerhalb der bestehenden Instituti-
onen gibt, so auch in den betrieblichen 
Vertretungsorganen, also den Betriebsräten.  

Wie war das mit dem Kampf um die Be-
triebsräte in den 70er-Jahren: Hier ging es 
doch gerade darum, dass oppositionelle Be-
triebsräte ein ganz anderes Verhältnis aufbauen 
wollten gegenüber den Belegschaften, sie woll-
ten nicht mehr nur einfach Stellvertreter sein, 
sondern die Belegschaften oder zumindest Tei-
le der Belegschaften sollten zum aktiven Ele-
ment werden, sollten sich selbst ermächtigen, 
Druck machen auch auf die etablierten Be-
triebsräte. Die Vertrauensleuteversammlungen 
in allen Bereichen sollten zu einer lebendigen 
Basisstruktur in den Betrieben und Werken 
werden, all das mit der Idee, dass nur auf diese 

Bewegte Institution
Eindrücke von der Ostwindtagung – von Willi Hajek 

Weise eine starke gesellschaftliche Bewegung 
entstehen kann – von unten gegen die Herr-
schenden. 

Ein Teil der KollegInnen in der Betriebs-
räte-Bewegung, die sich nach 1989 im Osten 
gebildet hatte, vertrat genau solche Ideen. Und 
genau das wollten sie auf der Tagung »Ost-
wind« einbringen durch ihre teilweise packen-
den Erlebnisberichte aus dieser Zeit, die für 
viele Anwesende unbekannt waren – auch für 
mich.

Andere, wie ein Betriebsratskollege aus dem 
Werk für Fernsehelektronik in Berlin Schöne-
weide, beschrieben sehr genau das betriebliche 
und betriebsrätliche Agieren, um die Beleg-
schaft zu mobilisieren, die beteiligten Kolle-
gInnen zu mutigen Kämpfern werden zu las-
sen und Fähigkeiten bei sich zu entdecken, die 
sie vorher nicht kannten. Sein Fazit heute im 
Rückblick auf die damalige Zeit: In diesen 
Kämpfen und Bewegungen habe ich meine 
Angst verloren und angefangen, die schwie-
rigsten Situationen in der Nachwendezeit mu-
tig anzupacken. Selbst wenn wir unsere gesell-
schaftlichen Ziele nicht erreicht haben damals: 
Wir haben uns verändert und sind deshalb 
auch nicht Betriebsräte geworden, wie es die 
DGB-Funktionäre in Berlin wollten. 

Die kritischen Betriebsräte damals hatten 
diesen Anspruch, sie wollten vorwärtstreiben-
des Element werden in der Bewegung gegen 
den Verkauf ihrer Betriebe durch die Treu-
handgesellschaft. Dass eine solche Orientie-
rung nicht zusammenging mit den Vorstellun-
gen des DGB in Berlin war nur zu 
verständlich.

Rolf Geffken hat offensichtlich wenig von 
diesen Berichten wahrgenommen, vielleicht 
war er zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht im 
Saal. Was machen denn heute die Bremer Be-
triebsrats-Kollegen bei Mercedes oder die  
Untertürkheimer Alternative anders, wenn  
Betriebsräte bei den Vertrauensleuteversamm-
lungen oder den Hallengesprächen die Kolle-
gen dazu ermuntern, selbst zu handeln und 
Druck zu machen? Das kleine Büchlein von 
Gerd Kupfer aus Bremen (s. Besprechung in 
dieser Ausgabe des express) beschreibt doch ge-
rade eine andere Art von Betriebsratshandeln.

Auf der Tagung war es deshalb nicht ver-
wunderlich, dass nach dem Beitrag von Rolf 
Geffken und seiner Kritik an dem Betriebs-
rätesystem eine Kollegin – langjährige Be-
triebsrätin in Berlin bei Gillette – nach vorne 
ging und das Referat von Rolf mit »Scheiße« 
abqualifizierte. Sie regte sich auf, dass er ins-
gesamt und generell die Betriebsräte und ihr 
Handeln als kapitalkonformes angepasstes 
Handeln beschrieb. Durch eine solche Institu-

tionskritik an der Einrichtung »Betriebsräte« 
werden natürlich alle diese Anstrengungen von 
vielen kritischen engagierten BetriebsrätInnen 
einfach vom Tisch gefegt, ein ganzer Teil von 
Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung seit 
den 68er Zeiten ignoriert und denunziert. 

Vergessen werden in einer solchen Kritik 
dabei die vielen Aktivitäten engagierter Be-
triebsräte, in ihren Betrieben Basisstrukturen 
aufzubauen, eine lebendige Vertrauensleute-
versammlung, selbständiges Basishandeln zu 
fördern, betriebsübergreifende internationale 
Zusammenarbeit zu versuchen, um die Stand-
ortpolitik etablierter Betriebsräte zu überwin-

den. Bis heute sind das Kernelemente eines 
anderen Handelns von Betriebsräten, das sehr 
wohl real in den deutschen Lohnarbeitsver-
hältnissen existiert.

Vielleicht hätte es ohne diesen Kampf um 
die Betriebsräte und ohne deren alltägliches 
Auftreten und Bewegen im Betrieb niemals die 
berühmten »sechs Tage« von Bochum gegeben, 
niemals den »Marsch auf der B10« beim 
Daimler in Stuttgart und den Streik der 
Nachtschicht in Bremen 2014.

Es scheint als habe sich Rolf Geffken zu 
wenig in die Situation dieser Betriebsräte hin-
einversetzt. Gerade deren Sicht war jedoch 
sehr stark auf der Ostwindtagung vertreten, 
und es kommt nicht von ungefähr, dass viele 
Teilnehmer auf uns zugekommen sind, weil 
sie diese Art von Veranstaltung gerne fortset-
zen möchten.

Willi Hajek
La Ciotat

mern entgegen. »Was? Wie?« 
Besonders auffällig war die Interven-
tion des Rostocker DGB-Vorsitzen-
den aus der Wendezeit, Reinhard 
Knisch, der ohne jegliche Nachfra-
gen erklärte: »Ich denke, da müssen 
wir jetzt aber mal einen Fakten-
Check machen, um das zu überprü-
fen. Am besten mal bei Google 
schauen!« Er wollt es einfach nicht 
glauben... 

Andere wichen aus auf das Be-
triebsrätegesetz des Kontrollrats (um 
das es im Jahre 1952 gar nicht ging) 
oder auf das Betriebsrätegesetz von 
1920, von dem sie glaubten, dies sei 
aus der »Rätebewegung« hervorge-
gangen… 

Den Gipfel erklomm allerdings 
eine IG-Metall-Sekretärin, die von 
alledem offenbar noch nie etwas ge-
hört hatte und kurz und bündig zu 

dem – eigentlich rein informatori-
schen – Referat des Verfassers erklär-
te: »Ich finde es Scheiße!« 

Tatsächlich offenbarte die »De-
batte« spätestens hier, dass man sich 
ein »eigenes« Bild davon gemacht 
hatte, was Betriebsräte seien und dass 
man unter allen Umständen dieses 
Bild bewahren wollte. Man verspürte 
wenig Neigung, dieses Bild zu hin-
terfragen, ja auch nur historische 
Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Zu-
gleich offenbarte dieses Selbstver-
ständnis ungewollt auch den Kern 
jener »Betriebsrätebewegung« aus 
den anfänglichen 1990er Jahren: das 
Missverständnis, das Betriebsräte als 
solche überhaupt eine »Bewegung« 
darstellen könnten. 

Betriebsräte waren nie – auch 
nicht in Ostdeutschland 1992/1993 
– Organisationen. Sie waren nie – 
und selbst wenn sie selbst noch so 
aktiv waren – eine wie immer gearte-

te »Bewegung«. Betriebsräte waren 
und sind Organe außerhalb jeder Be-
wegung, vor allem der Gewerk-
schaftsbewegung. Sie standen und 
stehen auch außerhalb von Streiks, 
Demonstrationen oder Betriebsbe-
setzungen. Selbst wenn sie sich zum 
Fürsprecher der Agierenden machen. 
Als Stellvertreter können sie auch 
keinen »Kampf« für die Vertretenen 
führen. Deshalb war und ist schon 
der Begriff »Betriebsrätebewegung« 
ein Widerspruch in sich. Dass nach 
der Implosion des alten FDGB und 
dessen Übernahme durch die DGB-
Gewerkschaften das Vertrauen der 
ostdeutschen Belegschaften in unab-
hängige Betriebsräte größer war als 
in Organisationen jeglicher Art, 
bleibt unbestritten. Dass aber gerade 
Betriebsräte aufgrund ihrer Struktur 
und ihrer Funktionsweise wenig ge-
eignet waren, spontane Bewegungen 
in den Betrieben zu initiieren und zu 

fördern, dürfte auch klar sein. Tat-
sächlich standen am Ende der zahl-
reichen von Betriebsräten begleiteten 
Auseinandersetzungen maximal So-
zialpläne, aber keine Betriebsbeset-
zungen oder ähnliches. 

Erst recht kam es nie zu einer po-
litischen Streikbewegung gegen die 
Treuhandanstalt und die für die bru-
tale Deindustrialisierung allein ver-
antwortliche Bundesregierung. 
Wenn es in der Nachkriegsgeschichte 
jemals eine Chance zu einer politi-
schen Streikbewegung gab, dann ge-
nau in dieser Umbruchphase. 

Dass es hierzu nicht kam, war 
nicht die »Schuld« von Betriebsrä-
ten. Natürlich war es vor allem die 
Untätigkeit und das mangelnde poli-
tische Bewusstsein in den westdeut-
schen Gewerkschaften, die – neben 
der Überforderung der extrem unter 
Druck stehenden ostdeutschen Ar-
beiterschaft – für dieses Versagen ver-

antwortlich waren. Andererseits aber 
war dieses Versagen kein ausreichen-
der Rechtfertigungsgrund dafür, die 
Rolle von Betriebsräten zu überhö-
hen, ihre reine Stellvertreterrolle zu 
ignorieren und zudem noch deren 
Rolle in der bundesdeutschen Ge-
werkschaftsgeschichte zu ideali- 
sieren. So gesehen offenbarte die 
Tagung ein gewaltiges »gesamtdeut-
sches« Defizit in der Aufarbeitung 
der gemeinsamen Geschichte der Be-
triebsräte und Gewerkschaften. Die 
Tagung und das in ihr gewisserma-
ßen eingeschlossene Missverständnis 
einer »Betriebsrätebewegung« offen-
barten aber auch, dass die Dialektik 
von gewerkschaftlichem Kampf und 
Recht sich kaum entfalten kann, 
wenn unter »Kampf« nur Stellvertre-
terpolitik verstanden wird. Doch ist 
auch das letztlich Ergebnis der Adap-
tion des bundesdeutschen Rechtver-
ständnisses.

Fortsetz. v. »Betriebsräte ...«, Seite 9
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Im blühenden Frühjahr erhiel-
ten wir Post von »Anstiften.
net«, dachten zunächst an ein 
weiteres Exemplar der zahl-
reichen neuen Start Ups, Grün-
derinitiativen und Ehren-
amtsprojekte, schauten noch-
mal hin und dachten: Das wol-
len wir genauer wissen. Eine 
Azubi-Initiative aus dem Bau-
Bereich? Die im Jahr 2017 auf 
die Lehrlingsbewegung der 
1970er Bezug nimmt? Mehr 
als zwei Gründe, nachzufra-
gen.

Red. express: Was für ein Projekt ist 
anstiften.net?

Anstiften.net: Wir, das Redaktions-
kollektiv, möchten die Seite zu einer 
Plattform für die Selbstorganisation 
von Auszubildenden im Bauhand-
werk entwickeln. Dazu haben wir in 
langer Recherche die Rechte von 
Auszubildenden herausgearbeitet 
und verständlich aufgeschrieben. 
Das Besondere an anstiften.net ist 
aber, dass wir versuchen, durch eige-
ne Erfahrungen und durch die von 
vielen anderen Auszubildenden zu 
beschreiben, wie man diese Rechte 

auch im Betriebsalltag einfordern 
kann. Auszubildende sind oft der 
letzte Arsch auf der Baustelle, der 
nur stumpfe Tätigkeiten machen 
darf, am Wochenende noch unbe-
zahlt alle Betriebsautos putzen soll 
und zudem noch den Frust der Ge-
sellen und Meister abbekommt. Das 
haben wir in unseren eigenen Ausbil-
dungen erlebt und das hat uns moti-
viert, anstiften.net aufzubauen. Die 
Texte sind aus einer parteiischen Po-
sition heraus geschrieben und aus ei-
gener Betroffenheit heraus initiiert. 
Zudem haben wir einen Meta-Teil 
begonnen, in dem wir uns kritisch 

mit Themen wie Gewerkschaften, 
Sexismus auf der Baustelle und 
Lohnarbeit auseinandersetzen. Auch 
eine große Rubrik zum Thema Kol-
lektiv-Betriebe gibt es.

Wer steckt hinter der Seite? Was sind 
das für Betriebe, in denen Ihr selbst 
arbeitet, und in welchen Berufen lasst 
Ihr Euch ausbilden?

Wir sind eine kleine Gruppe, die 
entweder selbst eine Ausbildung im 
Bauhandwerk gemacht hat oder 
noch mitten drin steckt. Zudem 
kommen wir alle aus verschiedenen 
Holzgewerken, sprich: Tischlerei 
und Zimmerei. Die Betriebe, in de-
nen wir gelernt haben, sind alle klas-
sische Handwerksbetriebe mit maxi-
mal zehn Angestellten. In den Texten 
stecken aber auch Erfahrungen von 
Leuten aus großen Betrieben oder 
aus Handwerkskollektiven.

Auf Eurer Internetseite ruft Ihr dazu 
auf, gewerks- und jahrgangsübergrei-
fende lokale Lehrlingsstammtische zu 
gründen. Wisst Ihr, ob die Idee bereits 
aufgegriffen wurde?

Wir wissen von Städten, in denen es 
Versuche gibt, solche Stammtische 
aufzubauen. Für eine Einschätzung, 
ob unser Aufruf angenommen wur-
de, ist es aber noch zu früh, schließ-
lich ist die Seite erst seit Juni online. 
Die Idee der Lehrlingsstammtische 
wurde aber bereits in den 70er Jah-
ren entwickelt, als es zuletzt eine 
große und selbstbewusste Lehrlings-
bewegung gab, die viele Veränderun-
gen erkämpfen konnte.

Ihr grenzt Euch explizit gegen »etab-
lierte Gewerkschaften« ab. Warum ist 
Euch das so wichtig? Meint Ihr nicht, 

Während angesichts der Neoliberali-
sierung des Pflegebereichs und der 
demographischen Alterung in West-
europa, insbesondere auch in 
Deutschland, der Einsatz osteuropäi-
scher MigrantInnen in der Altenpflege 
zur Routine geworden ist, verschärft 
sich die Lage pflegebedürftiger Senio-
rInnen an den Herkunftsorten der 
abgewanderten Pflegekräfte. Entlang 
europäischer Fürsorgeketten (Care 
Chains) ergibt sich somit ein »Care 
Drain«, ein Abfluss von Arbeitskräf-
ten in der Pflege von Ost nach West. 
Richard B žek und Alexandru Firus 
bieten Einblicke in die Region Mol-
dova im Nordosten Rumäniens, wo 
sich die Überlagerung von langjähri-
gen wirtschaftlichen Strukturproble-
men, Abwanderung und einem 
schwachen Sozialstaat zu einer Pfle-
gekrise für ältere Menschen entwi-
ckelt.

»Ich bin jetzt in Italien und muss mich hier im 
Haushalt um einen alten Menschen kümmern 
und kann daher nicht meiner Mutter zu Hau-
se helfen. Könnt ihr etwas tun?« Solche Anrufe 
erhalte sie in ihrem Büro häufiger, sagt Gabrie-
la Achihăi, Vorsitzende der Stiftung Fundația 
de Sprijin Comunitar (FSC) in der nordostru-
mänischen Stadt Bacău. Mit ihrer Stiftung ist 
sie seit 20 Jahren in der Region Moldova im 
Bereich der Alten- und Kinderbetreuung aktiv. 
Neben einer Einrichtung zur Tagesbetreuung 
und einem kleinstädtischen Pflegeheim bietet 
sie auch ambulante Pflegedienstleistungen in 
zehn Dörfern der sehr ländlich geprägten Re-
gion an. Doch obwohl die FSC der größte re-
gionale Pflegedienstleister ist, wird die bereit-
gestellte Altenpflege dem regionalen Bedarf bei 
Weitem nicht gerecht. Allein in der Stadt 
Bacău setzt FSC nur sechs ambulante Pflege-
rInnen ein, obwohl laut Achihăi insgesamt 35 
AltenpflegerInnen benötigt werden. »Wir ha-
ben viel entwickelt und mit unserer Organisa-
tion getan, was wir konnten. Das ist schon ein 
großer Fortschritt«, meint sie. Dennoch deck-
ten die Dienstleistungen ihrer Organisation 
nicht den tatsächlichen Bedarf an Unterstüt-
zung für ältere Menschen; weder in der Stadt 
Bacău noch in der Region Moldova oder gar 
in ganz Rumänien.

Pflegebedürftige SeniorInnen in Rumänien 
sind zunehmend auf sich allein gestellt, weil 
eine umfassende wohlfahrtsstaatliche Organi-
sation der Altenpflege fehlt und immer mehr 
jüngere Menschen zum Arbeiten in westliche 
EU-Staaten gehen. Dieser Zustand wird als 
Care Drain bezeichnet, wobei 
der englische Begriff Care ne-
ben Pflege auch die umfassende 
Fürsorge und Zuwendung um-
fasst; Drain bedeutet Abfluss. 
Care Drain betrifft somit so-
wohl die institutionelle als auch 
die häusliche Pflege. Das Phä-
nomen beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf die Abwanderung 
von Pflegepersonal, sondern 
schließt auch die Abwesenheit 
anderer Familienangehöriger 
ein, die für ihre pflegebedürfti-
gen (Groß-)Eltern sorgen könn-
ten.

Die Linderung einer drohen-
den Care-Krise in Westeuropa, 
also auch in Deutschland, 
durch die von migrantischen 
osteuropäischen PflegerInnen 
geleistete Care-Arbeit geschieht 
auf Kosten pflegebedürftiger 
SeniorInnen in Osteuropa, z.B. 
in Rumänien.

Sucht man nach Gründen 
für diesen Care Drain, reicht es 
nicht aus, Familienbeziehungen 
und Migrationsbewegungen 
über große räumliche Entfer-
nungen hinweg entlang der eu-
ropäischen Fürsorgekette zu be-
trachten. Vielmehr sind soziale 
und wirtschaftliche Ungleich-
heiten innerhalb der Europäi-
schen Union in den Blick zu 
nehmen, welche sich beispielsweise in Form 
extremer Einkommensunterschiede ausdrü-
cken. Auch die Strategien europäischer Regio-
nalentwicklung sowie die Rolle staatlicher und 
nichtstaatlicher Wohlfahrtseinrichtungen in 
Rumänien sind hierbei nicht zu vernachlässi-
gen. Spricht man mit ExpertInnen vor Ort 
über das Problem des Care Drain, reichen die 
Reaktionen von Resignation bis hin zu küh-
nem unternehmerischen Optimismus.

»Nicht nur Fachkräfte gehen, die Arbeits-
kraft reist aus«, bestätigt Vasile Asandei, Gene-
raldirektor der Agentur für Regionalentwick-
lung in der Region Nord-Est (ADR). »Jetzt ist 
es einfach auszureisen, wegzuziehen. Das ver-

tieft unsere Probleme.« Der Nordosten Rumä-
niens zählt zu den ärmsten und wirtschaftlich 
schwächsten Regionen in der EU. Im Jahr 
2015 galt hier über ein Drittel der Bevölke-
rung als von Armut und über 46 Prozent als 
von sozialer Ausgrenzung bedroht, was insbe-

sondere ältere Menschen betrifft. Nach dem 
Fall der kommunistischen Diktatur 1989 er-
lebte die ländlich geprägte Region Moldova ei-
nen massiven wirtschaftlichen Niedergang. 
Ein Großteil der städtischen Industrien wurde 
stillgelegt. Unter einem extrem neoliberalen 
Regierungskurs wurden Arbeitsplätze auf Kos-
ten von ArbeitnehmerInnen ›flexibilisiert‹, das 
staatliche Rentensystem teilprivatisiert und 
weitere Sozialstaatsbudgets auf einem niedri-
gen Niveau eingefroren. Viele ältere Menschen 
sorgen auf dem Land in Subsistenzwirtschaft 
für den eigenen Lebensunterhalt. Die meisten 
dort arbeiteten früher in landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und erhalten da-

her nur die staatliche Mindestrente von etwa 
100 Euro im Monat, so Achihăi. Dies reicht 
oft nicht aus, um die Ausgaben für Medika-
mente, Nahrungsmittel und Nebenkosten zu 
decken. Daher sind viele SeniorInnen auf die 
finanzielle Unterstützung ihrer Kinder ange-
wiesen. Aufgrund der schwachen Wirtschaft 
im ländlich-peripheren Moldova leben und ar-
beiten viele berufstätige Menschen jedoch in 
den weiter entfernten größeren Städten Rumä-
niens oder aber im EU-Ausland. Rumänien ist 
seit 2007 EU-Mitglied, uneingeschränkte Ar-
beitnehmerfreizügigkeit besteht seit 2014. Vor 
dem Hintergrund des enormen Ost-West-
Lohngefälles ist die Arbeit im EU-Ausland ei-
ne von vielen RumänInnen gewählte Strategie, 

um für den eigenen Le-
bensunterhalt sowie den ih-
rer Kinder und Eltern auf-
zukommen. »Wenn man in 
die Dörfer geht«, so 
Achihăi, »sieht man dort 
viele Kinder und ältere 
Menschen.« Von den jün-
geren Leuten, sagt sie und 
lacht, blieben nur diejeni-
gen, die nicht so motiviert 
seien zu arbeiten und von 
den geringen Sozialleistun-
gen lebten. Viele dort hät-
ten ein Alkoholproblem. 
»Aber nicht nur die jungen 
Leute gehen. Man sieht, 
dass auch Frauen über 40 
oder 50 ins Ausland gehen, 
um als Pflegerinnen zu ar-
beiten. Und sie schlagen 
sich gut.«

Vielen pflegebedürftigen 
SeniorInnen insbesondere 
in den ländlichen Gemein-
den bleibt nur die Möglich-
keit der ambulanten häusli-
chen Pflege, da die Betreu- 
ung in Pflegeheimen be- 
grenzt und teuer ist. Aber 
gerade auf den entlegenen 
Dörfern ist der Zugang zu 
Pflegeleistungen im Ver-
gleich zu den Städten deut-
lich erschwert. »Wenn un-
sere Pflegerinnen in die 

Dörfer kommen, sind sie mit großen Proble-
men konfrontiert«, sagt Achihăi. Den Alten 
würde es an lebensnotwendigen Dingen wie 
Feuerholz und Nahrungsmitteln fehlen. Einige 
lebten von den Produkten ihrer Tiere und vom 
Gartenanbau. »Sie arbeiten die ganze Zeit oh-
ne Pause. Solange, bis sie krank werden und 
nicht mehr können. Und wenn sie krank wer-
den und ans Bett gefesselt sind, ist es das En-
de«, beschreibt Achihăi die prekäre Situation.

Die häusliche Pflege ist in Rumänien be-
sonders schwach durch staatliche Hilfen finan-
ziert. Laut einer Schätzung des Netzwerks Se-

Care europäisch denken
Wie die Fürsorge mit den Menschen auswandert – das Beispiel  
Rumänien / von Richard B žek und Alexandru Firus
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Azubi-Initiative entdeckt Lehrlingsstammtische neu und  
lädt zum Mitmachen ein
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dass Ihr Euch die Ressourcen der Ge-
werkschaften für Eure basisorientierte 
Arbeit zunutze machen könntet? Und 
seid Ihr trotzdem Mitglied in der IG 
BAU oder der IG Metall?

Wir haben alle persönliche Enttäu-
schungsmomente mit den etablier-
ten Gewerkschaften erlebt, sodass 
wir den Versuch, uns innerhalb der 
Gewerkschaften zu engagieren, auf-
gegeben haben. Zudem haben wir 
weitergehende Ziele als die handzah-
men Gewerkschaften des DGB. Bei 
Dr. Azubi, eine Beratungsseite für 
Auszubildende von der DGB-Jugend 
kann man zum Beispiel regelmäßig 
lesen, dass wir unsere Rechte lieber 

nach der Ausbildung einfordern und 
lieber jetzt die Füße still halten sol-
len, damit der Betriebsfrieden ge-
wahrt bleibt. Die Gewerkschaften 
begreifen die Ausbildung unserer Er-
fahrung nach nicht als Bereich, um 
Verbesserungen mit Auszubildenden 
zusammen und in ihrem Interesse zu 
erkämpfen. Wir nutzen Gewerk-
schaften, wenn wir sie brauchen, ha-
ben aber nicht die Hoffnung, aus ih-
nen heraus unsere Ziele zu erreichen. 
Einige von uns sind Mitglieder in 
Gewerkschaften, andere nicht. Mit 
der FAU, der Freien-ArbeiterInnen-
Union, gibt es übrigens eine größere 
Schnittmenge. Abschließend bleibt 
dazu zu sagen, dass anstiften.net un-
abhängig von Parteien und Gewerk-
schaften arbeitet. Natürlich können 
sich aber Menschen an dem Projekt 

beteiligen, unabhängig davon, ob sie 
sich ebenfalls in Gewerkschaften en-
gagieren. Es gibt in den Gewerk-
schaften an der Basis oder in den Ju-
gendgruppen tolle Leute, mit denen 
wir zusammenarbeiten wollen. Aber 
wir lassen uns nicht in eine Gewerk-
schaftspolitik einspannen oder kle-
ben uns das Label des DGB auf die 
Stirn.

Was wünscht ihr euch von Nut-
zerInnen der Seite und wie können 
sich Interessierte beteiligen? Kann man 
euch irgendwo treffen?

Wir haben den Anstoß für die Seite 
gegeben, wünschen uns aber, dass die 
Seite als Plattform genutzt und durch 
viele weitere Menschen gestaltet 
wird. Einige Leser*innen haben viel-

leicht ähnliche Erfahrungen oder 
aber ganz andere gemacht. Die Texte 
sollen sich durch Kommentare und 
neue Erfahrungen beständig weiter 
entwickeln. Wer Ideen hat, in welche 
Richtung sich die Seite entwickeln 
könnte oder eigene Beiträge veröf-
fentlichen möchte, kann uns gerne 
anschreiben. Wir freuen uns über 
Unterstützung! Natürlich wünschen 
wir uns auch, dass Auszubildende 
durch unsere Texte den Mut finden, 
sich zu für ihre Rechte einzusetzen 
und sich zu organisieren. Auch Wer-
bung für das Projekt können wir gut 
gebrauchen. Vielleicht werden wir ja 
mal zu einer Veranstaltung eingela-
den? 

Wie seht Ihr Eure Erfolgschancen, 
wenn Ihr zum Beispiel in Euren Be-

rufsschulklassen auf die KollegInnen 
zugeht – lassen sich viele für das Pro-
jekt gewinnen?

Wenn wir auf Auszubildende zuge-
hen gelingt es meist recht gut, über 
Missstände in der Ausbildung ins 
Gespräch zu kommen. Jeder sieht ja 
die Scheiß-Bedingungen in der Aus-
bildung. Gerade das Thema der zu 
geringen Ausbildungsvergütung ist 
ein großer Aufreger. Der Schritt zur 
Tat ist dann aber immer noch ein 
großer. Viele, gerade jüngere Auszu-
bildende, trauen sich nicht, in Ausei-
nandersetzungen mit ihren Chefs 
und KollegInnen zu gehen. Es fehlt 
an entsprechenden Übungen und 
Erfahrungen. Die Berufsschulen 
könnten ein guter Ort sein, um Aus-
zubildende zu empowern. Leider 

nioriNET wurden 2012 nur sechs Prozent des 
gesamten Bedarfs an häuslicher Pflege durch 
den Sozialstaat gedeckt. Im Kreis Bacău sei der 
Beruf der ambulanten Pflegerin erst durch die 
FSC eingeführt worden, berichtet Achihăi.  
Bei FSC werden sowohl häusliche als auch 
Heimpflegerinnen ausgebildet. In unseren Ge-
sprächen wird deutlich, dass der Beruf der Al-
tenpflegerin ganz klar ein weiblicher ist.

Das Verständnis der Altenpflege als Frauen-
beruf gilt ebenso für die Pflegekräfte aus Ost-
europa, welche in westeuropäischen Haushal-
ten SeniorInnen rund um die Uhr zu Hause 
pflegen. »Natürlich gehen viele unserer ausge-
bildeten Pflegerinnen ins Ausland. Wir zahlen 
ihnen nur den Mindestlohn, und wenn sie ins 
Ausland gehen, können sie viel mehr verdie-
nen, sogar ohne Arbeitsvertrag«, sagt Achihăi 
und lacht verbittert. Das einzige, was sie ihren 
Angestellten bieten könnten, sei ein reguläres 
Beschäftigungsverhältnis, bei dem Steuern und 
Krankenversicherung gezahlt werden. Einen 
weiteren entscheidenden Faktor nennt Achihăi 
in diesem Zusammenhang nicht: den Aspekt 
der physischen Nähe zu den eigenen Familien-
angehörigen.

Dass viele Kinder der pflegedürftigen Seni-
orInnen zum Arbeiten ins Ausland gehen, 
führt aber nicht nur zu der Situation, dass das 
›traditionelle‹ System der Pflege der eigenen 
Familienmitglieder nicht mehr tragfähig ist. 
Neben den Finanzierungsproblemen der eige-
nen Arbeit fehlen durch den Care Drain 
schlichtweg qualifizierte AltenpflegerInnen in 
der Region Moldova. Vom Arbeitsamt bekä-
men sie kaum Pflegekräfte vermittelt, bedauert 
Lenuța Năstac, Leiterin der FSC-Außenein-
richtung Milly’s Village in Buhuși. Stattdessen 
bilden sie in den FSC-Einrichtungen nun ver-
mehrt sozial benachteiligte Frauen aus den 
umliegenden Dörfern aus. Ihr Bildungsniveau 
sei allerdings teilweise sehr gering, einige von 
ihnen seien nicht einmal acht Jahre in die 
Schule gegangen. Oberkrankenpfleger Cosmin 
Timofte berichtet von einer Auszubildenden, 
welche nicht einmal schreiben konnte. Aber 
sie habe sich während der Ausbildung gut ent-
wickelt. »Sie hat einige Dinge nachvollzogen: 
wie man den Patienten pflegt, wie man ihm zu 
essen gibt, wie man ihn platziert.«

Statt die Ausbildung geringqualifizierter 
Frauen aus den ländlich-peripheren Dörfern 
als großzügige Chance der Integration in den 
Arbeitsmarkt zu bezeichnen, kann man auch 
von einer strukturellen Krise des Arbeitsmark-
tes aufgrund der massiven Abwanderung von 
Pflegekräften sprechen. Analog zu Karl Marx‘ 
Bezeichnung der Arbeitslosen als Industrielle 
Reservearmee kann man die Beschäftigung der 
Marginalisierten als Altenpflegerinnen in Mol-
dova als Reservearmee der Reproduktionsar-
beit begreifen. Auch der langfristige Nutzen 
der Ausbildung von Pflegerinnen ist angesichts 
des anhaltenden Care Drains nicht immer ge-
geben. Timofte erzählt von einer Auszubilden-
den, die von vornherein meinte: »Ich mache 
diese Ausbildung und dann gehe ich weg ins 
Ausland.« 

Der Mangel an ausgebildeten Pflegekräften, 
der sich auch in Rumänien stärker in den 
ländlich-peripheren Regionen als in den Städ-
ten bemerkbar macht, lässt sich sowohl auf die 
Abwanderung als auch auf den geringen Ver-
dienst im Pflegeberuf zurückführen. Der 
durch Abwanderung ausgelöste Care Drain 
bringt sowohl eine Sozialisierung der Ausbil-
dungskosten als auch eine Privatisierung des 
›Nutzens‹ mit sich, da die Ausbildung von Al-
tenpflegerInnen im öffentlichen Sektor und 
auch im privaten Bereich (mit Teilzuschüssen 
oder basierend auf Steuervorteilen für »spen-
dende« Unternehmen) durch den Staat oder 
durch EU-Mittelfinanziert wird.

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Ab-
wanderung und den Care Drain in Moldova 
stellt ein Wechsel in der EU-Regionalpolitik 
dar. Statt Unterschiede zwischen den europäi-
schen Regionen auszugleichen, wird bei der 
Verteilung europäischer Fördermittel zuneh-
mend auf Wettbewerb gesetzt. Dies führt da-
zu, dass schwächere Regionen wie Moldova 
zukünftig weniger Förderung erhalten. Die 
von Vasile Asandei geleitete Behörde ADR in 
Piatra Neamț ist für die Auswahl und Förde-
rung von Projekten durch den Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zu-
ständig. Bei der Mittelvergabe setzt er nach 
Vorgabe der Europäischen Kommission auf ei-
ne Strategie des regionalen Wirtschaftswachs-
tums zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, 
erklärt Asandei. Europa müsse sich schließlich 
im globalen Wettbewerb behaupten. »In der 
normalen Entwicklung einer Gesellschaft muss 
man nicht immer warten, dass nicht-zurück-
zahlbare Gelder von irgendwoher fließen.« 
Stattdessen wirbt er für die Förderung privater 
Unternehmen in der Region, um die wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme in Mol-
dova zu lösen. Durch die Förderung und den 

Zusammenschluss wichtiger Firmen in der Re-
gion, so seine Strategie, werde der Gesellschaft 
geholfen, indem die Firmen einen Teil des er-
wirtschafteten Profits der Gesellschaft zurück-
geben. Somit könne dann beispielsweise auch 
pflegebedürftigen SeniorInnen geholfen und 
dem Problem des Care Drain entgegengewirkt 
werden.

Diese Art der Finanzierung sozialer Infra-
strukturen ist außerhalb der europäischen För-
derpolitik in Rumänien schon länger Normali-
tät. Weil die sozialstaatlichen Ausgaben gering 
sind, können Unternehmen bis zu 20 Prozent 
der Unternehmenssteuerabgaben an den Staat 
als direkte ›Spenden‹ in soziale Projekte leisten. 
Gleichzeitig hält sich der rumänische Sozial-
staat bei der finanziellen Unterstützung akkre-
ditierter staatlicher und nichtstaatlicher Träger 
der Altenpflege wie z.B. FSC in Bacău zurück. 
»Daher bewerben wir uns überall, wo es Zu-
schüsse gibt und wir eine Chance auf Förde-
rung haben«, schildert Gabriela Achihăi. So 
kommt es, dass man uns im Tageszentrum in 
Bacău stolz den von Vodafone gesponserten 
Physiotherapieraum zeigt und auf vielen Pos-
tern von FSC ein Kaufland-Logo prangt. Ob-
wohl das mangelhafte öffentliche Altenpflege-
system substantiell auf die Bereitstellung von 
Pflege durch nichtstaatliche Träger wie der Ca-
ritas oder FSC angewiesen sei, helfe der Staat 
diesen Organisationen kaum, beklagt Achihăi. 
»Es gibt kein staatliches Altenpflegesystem. 
Wir haben nur ein Gesundheitssystem, das 
hauptsächlich aus Hausärzten und Kranken-
hauseinrichtungen besteht. Sobald jemand an-
dere Arten der Unterstützung braucht, gibt es 
Probleme.«

Der Zugang zu privaten Care-Dienstleis-
tungen wie denen von FSC ist eher den Pfle-
gebedürftigen mit Angehörigen aus der Mittel-
schicht als ärmeren SeniorInnen vorbehalten. 

Obwohl FSC eine wohltätige, zum Teil spen-
denfinanzierte Organisation ist, grenzen Kos-
tenzwänge die Möglichkeiten sozialer Pflegear-
beit für alle Bedürftigen stark ein. Nur in 
besonders drastischen Einzelfällen werde die 
ambulante Pflege zu Hause für bedürftige 
Menschen in Notsituationen bereitgestellt, 
wenn sie oder ihre Familie finanziell nicht  
dafür aufkommen können. Das Pflegeheim 
bleibt jedoch ausschließlich zahlenden Bewoh-
nerInnen vorbehalten »Wir sind nicht von 
vorneherein ein Sozialzentrum. Wir sind ein 
privater Wohnkomplex. Uns ist bewusst, dass 
die Renten in Rumänien sehr niedrig sind«, 
sagt Lenuţa Năstac.

Viele Angehörige der in der von Lenuţa 
Năstac geleiteten Einrichtung in Buhuși ge-
pflegten SeniorInnen leben und arbeiten im 
Ausland – häufig selbst als Altenpflegerin- 
nen in einem Haushalt in Italien, Spanien, 
Deutschland, Großbritannien oder Zypern.  
Es komme häufig vor, dass die SeniorInnen 
die PflegerInnen am Ärmel zupften und um 
ein Telefonat oder Skype-Gespräch mit ihren 
Kindern im Ausland bäten, so Năstac.

Trotz der enormen europäischen Lohnun-
terschiede und abwandernden ausgebildeten 
Altenpflegerinnen ist der Trend des Care Drain 
nicht unumkehrbar. Timofte und Năstac  
berichten von Pflegerinnen, die aufgrund 
schlechter Erfahrungen im Ausland nach Mol-
dova zurückkehren und bei FSC nach Arbeit 
suchen. Die Bezahlung für häusliche rund-
um-die-Uhr-Betreuung sei in den unter der 
Wirtschaftskrise leidenden Staaten Südeuropas 
zurückgegangen. Zudem verbreiten sich die 
Erfahrungsberichte von ausbeuterischen Ar-
beitsbedingungen und Erniedrigungen bei den 
rumänischen Pflegerinnen, sodass sich einige 
dazu entscheiden, nicht mehr auszureisen oder 
zurückzukehren.

 Care muss europäisch 
gedacht werden

Die Betrachtung der Lage pflegebedürftiger 
SeniorInnen in der Region Moldova zeigt uns, 
dass wir die Frage von Care europäisch denken 
müssen. Europa ist mehr als nur ein gemeinsa-
mer Wirtschaftsraum des Binnen- und Ar-
beitsmarktes. Auch die sozialen Fragen und 
Verwerfungen, die dieser europäische Markt 
mit sich bringt, sind von uns schärfer in den 
Blick zu nehmen. Obwohl nationalstaatlich 
organisiert, funktioniert auch unser Pflegesys-
tem in Deutschland durch die Zuwanderung 
benötigter Pflegekräfte nur europäisch. Daher 
sind Care Drain und die Care-Krise pflegebe-
dürftiger SeniorInnen in Osteuropa untrenn-
bar mit der Altenpflege bei uns in Deutsch-
land verbunden. Hier sollten Kooperationen 
von Gewerkschaften und sozialen Verbänden 
mit den Akteuren in Osteuropa ansetzen, um 
die Lasten der europäischen Care-Krise fairer 
zu verteilen.

*  Richard Bůžek und Alexandru Firus studieren im Mas-
terstudiengang Geographien der Globalisierung an der 
Goethe-Uni Frankfurt a.M.
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Anlass für das Papier von Wolfgang 
Schaumberg ist seine Beobachtung, 
dass gerade bei jungen Linken das 
Interesse an der Masse der den Reich-
tum und die Macht der Kapitalisten-
klasse in den Großbetrieben produ-
zierenden Menschen und an ihrem 
Verhältnis zur Gewerkschaft relativ 
gering ist. Entsprechend wenig ernst 
genommen werde die ideologische 
Beeinflussung im Betriebsalltag durch 
Theorie und Praxis vieler »Interessen-
vertreter«. Das Papier will die Diskus-
sion anregen und dazu auffordern, 
systematisch auf einzelne Belegschaf-
ten zuzugehen und Vernetzung zu 
suchen. Das erfordert zwar langen 
Atem. Ohne den aber bleibt die 
erträumte Revolution in allen  
Ewigkeiten ein Traum…

Ohne dass immer mehr Menschen gegen Ver-
schlechterungen ihrer Arbeits- und Lebenssitu-
ation und für sinnvolle Reformen auf die Stra-
ße gehen, haben revolutionäre Linke keine 
Chance, die notwendige Debatte über die Sys-
tembedingtheit beklagter Entwicklungen so-
wie über die Möglichkeit einer anderen Gesell-
schaft wirksam unter die Leute zu bringen. 
Das ist nicht diskutierbar mit denjenigen – zu-
meist bildungsprivilegierten – Linken, die sich 
beim Weltinterpretieren im linksintellektuel-
len Selbstbefriedigungsmilieu wohlfühlen und 
die dann eines Tages mit dem guten Gefühl, 
Recht gehabt zu haben, das Zeitliche segnen. 

Zu unterstützen sind deshalb all die Linken, 
die sich zum Beispiel in ihren Stadtvierteln, in 
den noch verbliebenen Betriebsgruppen, in 
Mieter- oder vielerlei anderen Initiativen mit 
den Leuten zusammentun, Gegenwehr organi-
sieren oder ein anderes Zusammenleben und 
-arbeiten einüben. 

Als revolutionäre Linke müssen wir uns mit 
der Tatsache auseinandersetzen, nach wie vor 
nur eine kleine Minderheit zu sein, müssen 
unsere Schwächen einkreisen und über zu-
kunftsträchtige Vorschläge solidarisch streiten. 
Die folgenden Überlegungen sollen dazu einen 
Beitrag leisten.

Dazu vorab: Bei allen Überlegungen und An-
sätzen, breite kämpferische Solidarisierungen 
voranzubringen, ist David Harveys Hinweis 
hilfreich: »Der bürgerliche und liberale Huma-
nismus bildet nur eine verschwommene ethi-
sche Basis für das weitgehend folgenlose Mora-
lisieren über den traurigen Zustand der Welt 
und für das ebenso folgenlose Pläneschmieden 
zur Bekämpfung von Armut und Umweltver-

schmutzung. (…) Ich halte es für unbedingt 
notwendig, dass ein säkularer revolutionärer 
Humanismus formuliert wird (…), um die 
Welt aus den Fängen des Kapitalismus zu be-
freien.« (Harvey 2015, S. 333f.) Dass die Lin-
ke in der Bevölkerung keine hoffnungsträchti-
ge Alternative darstellt und bietet, formuliert 
Harvey als zentrales Problem. Dessen Lösung 
ist jedoch nicht einfach aus sich verbreiternden 
Abwehr- und Reformkämpfen zu erhoffen, 
auch nicht per se Ergebnis von Selbstermächti-
gungserfahrungen. Innerhalb solcher Kämpfe 
kann und muss vielmehr auch eine historische 
Kenntnisse vermittelnde breite Debatte über 
das kapitalistische System, über seine Ab-
schaffbarkeit und über eine nicht auf Privatei-
gentum an Produktionsmitteln und Lohnab-
hängigkeit basierende gesellschaftliche 
Alternative provoziert werden.

Bisher weitgehend außen vor bleiben dabei 
die Leute in den Geschäften, Verwaltungen 
und Betrieben. Die Menschen in der realen 
Produktion für den revolutionären Kampf zu 
gewinnen, ist zwar schwer, aber unabdingbar. 
Ein Angriff auf die Macht der Kapitaleigner 
muss auch von innen heraus entwickelt wer-
den, von den Beschäftigten. Wer »Eine andere 
Welt ist möglich« propagieren will, muss die 
Herrschaft des Kapitals angreifen wollen – 
und damit auch die ökonomische und politi-
sche Macht solcher Multis wie VW, Daimler, 
Siemens, Deutsche Bank, Toyota, General 
Motors, Foxconn oder Allianz usw.

 Erste Schritte?

Da wäre es vielleicht schon ein erster Schritt, 
im eigenen Umfeld, im eigenen Stadtgebiet zu 
untersuchen, welche Unternehmen es gibt (der 
Beschränkung halber z.B. solche mit über 500 
Beschäftigten), sei es in Verwaltungen, in Ge-
schäften oder in Industriebetrieben. Diese 
Auflistung könnte zu einer näheren Auswahl 
führen: Welche Unternehmen gehören zu grö-
ßeren Konzernen? Können wir ermitteln, wel-
che Probleme in ausgewählten Belegschaften 
wohl am meisten diskutiert werden? Wie wird 
ihre gewerkschaftliche Situation eingeschätzt? 
Haben sie einen Betriebsrat und was halten sie 
von ihm? Gibt es LeiharbeiterInnen, Befristete 
in der Belegschaft? Vielleicht lassen sich ein, 
zwei Betriebe einkreisen, wo man versuchen 
könnte, Beschäftigte zu befragen? Sollte es ge-
lingen, zu einzelnen KollegInnen Kontakt auf-
zunehmen, könnte man – mit sehr viel Zeit 
und noch mehr Geduld – den Versuch begin-
nen, Kontakte auszuweiten, Treffen zu organi-
sieren, um zunächst einmal zu lernen, wie die 
Leute über ihre Arbeit denken, auch über ihre 
Familie, ihre Zukunft, und schließlich, welche 
Ideen sie vielleicht haben, wie ihre Situation 

am Arbeitsplatz verbessert werden könnte. Da-
bei könnte die – zunächst mal selber sorgfältig 
zu erarbeitende – Information über gesetzliche 
Möglichkeiten und deren Beschränkung, über 
mögliche gewerkschaftliche oder Betriebsrats-
Initiativen und die Schwierigkeiten ihrer Nut-
zung sinnvoll sein. Und nicht zuletzt: ob es 
vielleicht auch naheliegende Beispiele gibt, wie 

sich Belegschaften erfolgreich gewehrt haben, 
was ja nicht einfach spontan passiert, sondern 
einen aktiven Kern voraussetzt...

Innerhalb eines solchen Prozesses der Soli-
darisierung mit ›normalen‹ Beschäftigten erge-
ben sich immer Gelegenheiten, die Debatte 
darauf auszuweiten, dass man die Gegenwehr 
vor Ort nicht als ewiges Schicksal sieht, son-
dern Ursachen der Probleme und ihre Beseiti-
gung mitdiskutieren muss.

 Beispiel Auto-Belegschaft

Revolutionäre Linke, in deren Umfeld es einen 
Betrieb der Autoindustrie gibt, haben eine be-
sondere Chance sinnvollen Engagements: Der 
Versuch, sich deren Belegschaft anzunähern, 
ist unbestritten sinnvoll. Denn die größte 
deutsche Industriebranche ist eine Schlüssel-
industrie, »mit Abstand der wichtigste Expor-
teur und Devisenbringer der Republik vor 
dem Maschinenbau und der Chemie« (Bü-
schemann 2017). Jeder siebte Arbeitsplatz 
hängt laut Branchenverband VDA mit dem 

Auto zusammen, »über 900.000 Beschäf tig-
te[n]« sind laut IG Metall-Vorstand in der 
Branche tätig (IGM 2017).

Auf Basis meiner dreißigjährigen politi-
schen Arbeit und Erfahrungen in einer Auto-
belegschaft liste ich im Folgenden einige Dis-
kussionspunkte auf, die ich als unvermeidbar 
und notwendig ansehe:

1. Die große Mehrheit der Beschäftigten ge-
hört zur privilegierten Schicht der Lohnabhän-
gigen. Bei VW oder Daimler usw. haben sie 
am Fließband derzeit locker über 22 Euro die 
Stunde – ein Lohn, von dem die meisten an-
deren nur träumen können! Dazu Schichtzula-
gen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Anspruch 
auf Betriebsrente, plus einmal im Jahr, meist 
im April/Mai, eine »Mitarbeiter-Beteiligung«: 
2017 bei Daimler 5.400 Euro an alle 130.000 
nach Tarifvertrag Beschäftigten (Vorjahr: 
5.650 Euro), bei Porsche 9.111 Euro an 
21.000 (Vorjahr: 8.911 Euro), bei VW 2.905 
Euro für die 120.000 unter dem Haustarif Be-
schäftigten (Vorjahr: 3.950 Euro), bei Audi 
3.510 Euro an 58.000 ( Vorjahr: 5.420 Euro) 
und bei BMW, berechnet nach Gehaltsgruppe 
(hier in ERA 5, Bayern), für einen Facharbei-
ter 8.995 Euro (Vorjahr: 8.375 Euro)!

2. An solch ein Einkommen hat man sich 
gewöhnt, das will man auch behalten. Doch 
die Angst nimmt zu, wie lange das noch gut 
geht. Alles redet von Jobabbau, Industrie 4.0, 
Standortsicherung, globalem Wettbewerb, und 
neben einem gibt es schon Leiharbeiter; befris-
tete Jobs oder Hartz IV schon in der Ver-
wandtschaft und Nachbarschaft...

3. Geschimpft wird im Betrieb von früh bis 
spät: über Stress, krankmachende Arbeitsbe-
dingungen und Krankenverfolgung, Meister-
schikane, Verleihungen und Versetzungen usw. 
All die möglichen Anlässe und deren Hinter-
gründe wären genauer abzufragen. Zwar nickt 
man ab, dass ein Leben in Wechselschicht bei 
mehr oder weniger eintöniger Stressmaloche 
auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber das ist 
man von den Eltern oder Großeltern so ge-
wohnt, und: »Im Vergleich zu denen oder zu 
den meisten anderen, zum ›Griechen‹ oder 
›Italiener‹ usw. geht es uns doch gut!«

4.  »Klar, die da oben zocken uns ab, horten 
Millionen auf unseren Knochen. Das war 
schon immer so. Die bestimmen über die Poli-
tik. Unsereiner kann da eh nichts dran än-
dern.« Nichts anderes haben die Leute in 
Schule, Berufsschule, Presse und Fernsehen  
gelernt: Jeder Unternehmer muss Profite er-
wirtschaften. Die Manager sind schließlich 
Angestellte der Aktionäre. Das Bruttoinlands-
produkt muss wachsen. Krisen gibt es zwar 
immer wieder, aber dass sie »uns« weniger hart 
treffen, dafür sorgt die Regierung...
5. In dieser Richtung werden die Kollegin-
nen und Kollegen – meiner Erfahrung nach in 
Großbetrieben der Metallindustrie – tagtäglich 
auch von vielen ihrer gewählten Vertreter »auf-

Die Linke ohne die Leute?
Ein Debattenbeitrag von Wolfgang Schaumberg*

sind die meisten Schulen und Lehre-
rInnen nicht groß daran interessiert 
und spulen weiter ihr übliches Pro-
gramm ab, was komplett an der Le-
bensrealität der Auszubildenden vor-
bei geht. Wir überlegen aber, einen 
Verein zu gründen und offiziell Pro-
jekttage zum Thema Empowerment 
in Berufsschulen anzubieten. Schö-
ner wäre es freilich ohne staatliche 
Aufsicht, zum Beispiel über die Lehr-
lingsstammtische.

In den Jugendorganisationen der Ge-
werkschaften gibt es ja bisweilen solche 
Initiativen: Aufklärung und Informa-
tionen in Berufsschulen. Nehmt Ihr 
das wahr, und kommt das an?

In unseren Städten haben wir keine 
Erfahrungen mit der Gewerkschafts-

jugend gemacht. Gerade im Baube-
reich gibt es sie eigentlich nicht. Die 
DGB-Jugend war nicht präsent, wir 
haben aber auch den Kontakt nicht 
gesucht. 

Wenn alles gut läuft – was passiert 
dann im Laufe des nächsten Jahres un-
ter dem Dach von »anstiften.net«?

Ha! Es gründen sich deutschlandweit 
hunderte Lehrlingsstammtische. Da-
raus entsteht eine Bewegung, die das 
(Aus-)Bildungssystem in Deutsch-
land radikal in Frage stellt und damit 
auch das politisch-ökonomische Sys-
tem, das dieses Ausbildungssystem 
geschaffen hat. Und dann ist es bis 
zur Revolution nicht mehr weit… 
Als Zwischenschritt nehmen wir aber 
auch, dass das Projekt anstiften.net 

sich als Plattform für Auszubildende 
im Bauhandwerk aufbaut, dass es in 
jeder Berufsschule bekannt ist und 
viele Auszubildende sich daran betei-
ligen. Wir überlegen auch noch ei-
nen Erfahrungsaustauch über beson-
ders coole und eher bescheidene 
Ausbildungsbetriebe zu organisieren. 
Letztendlich ist das Projekt aber das, 
was Leute daraus machen. Ob wir 
den Zahn der Zeit getroffen haben, 
lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber 
schon jetzt können wir feststellen, 
dass die Seite dutzenden Auszubil-
denden ganz praktisch zu mehr Ur-
laub, Ausbildungsvergütung und 
überhaupt besseren Ausbildungsbe-
dingungen verholfen hat. Das macht 
mächtig Mut und Bock auf mehr!!

Fortsetzung auf Seite 14 oben 
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Frankreich hat eine neue Regierung 
und einen neuen Präsidenten. Das 
heftig umstrittene Arbeitsgesetz von 
2016 wird neu aufgelegt und soll 
noch schneller und, wenn notwen-
dig, noch gewaltsamer durchgesetzt 
werden. Der Präsident setzt auf seine 
Kommunikationsberater, die er mit 
in den Elysee-Palast gebracht hat. 
Mit Blick auf die Umsetzung seiner 
Vorhaben ist zumindest die strategi-
sche Stoßrichtung klar: »Das Volk 
brauche Pädagogik«, so der Premier-
minister, »um endlich seine Abnei-
gung gegen Reformen abzulegen, 
»denn das Volk verabscheut Refor-
men«. Seine Phobie und gewisse 

Ähnlichkeiten in der ‚Vermittlung‘ 
der Notwendigkeit politischer Ver-
änderungen teilt er mit dem geschei-
terten Präsidentschaftskandidaten 
Fillon, der überzeugt ist, dass »ein 
Teil des Volkes satanisch [ist] und 
mit Elektroschocks behandelt wer-
den« muss. Fillon wiederum hatte 
diese Formulierung übernommen 
vom Chefredakteur der politischen 
Wochenzeitschrift Le point (ver-
gleichbar dem Spiegel). Serge Halimi 
hat in der Le Monde diplomatique 
ebenfalls auf diesen Artikel hinge-
wiesen. Peuple satané meint einfach: 
weder gottesfürchtig noch unterwür-
fig. Der Begriff des Schocks wurde 

von Fillon in seinen ersten Wahl-
kampfreden regelmäßig gebraucht. 
Im Falle seiner Wahl zum Präsiden-
ten hatte Fillon folgerichtig den »so-
zialen Krieg« angekündigt. Auch 
Macron hatte im ersten Wahlkampf 
im Frühsommer 2017, also vor der 
zweiten Kampagne zur Stichwahl, 
noch offen ausgesprochen, dass er 
das Arbeitsgesetz notfalls auch gegen 
seine Kritiker mithilfe von Dekreten 
durchsetzen werde. Von daher also: 
wenig Überraschendes zu Inhalt und 
Form seiner Politik. Dass er dennoch 
von einem Teil der Bevölkerung ge-
wählt wurde, hat vor allem damit zu 
tun, dass die Alternative Le Pen ver-

hindert werden sollte.
Macron setzt darauf, dass die eta-

blierten Medien, ein Teil der Mittel-
schichten und vor allem die Bour-
geoisie und der Unternehmerverband 
Medef ihn voll unterstützen. Gleich-
zeitig versucht er sich, ähnlich wie 
Sarkozy, in einer Ansprache »an die, 
die wirklich arbeiten und morgens 
auch früh aufstehen«. Seine Athener 
Rede im September, in der er die 
Protestierer auf der Straße als »Fau-
lenzer, Zyniker und Extremisten« 
bezeichnete, brachte zum Ausdruck, 
wie er die Gesellschaft sieht: Da gibt 
es die, die an den Bahnhöfen herum-
lungern, sich die Zeit vertreiben und 
von Staatsknete leben, und die ande-
ren, die auf den Zug hetzen, um 
rechtzeitig zu ihrer Arbeit zu kom-
men und ihren Beitrag leisten. Letz-
tere, die »Erfolgreichen« will er mit 
seiner Politik beglücken, indem die 

anderen zu ihrem Glück gezwungen 
werden: Seine Leitparole »liberer le 
travail« bedeutet im Klartext, Schutz-
rechte der Lohnarbeitenden zu besei-
tigen, um sie flexibel heuern und 
feuern zu können und so Druck auf-
zubauen und einen stummen Zwang 
zu schaffen, der zur Arbeit und in die 
Arbeit peitscht. Das neue Arbeitsge-
setz soll Entlassungen erleichtern, 
um »die Arbeit zu befreien«. Ein 
wichtiges Element des Arbeitsgeset-
zes ist die Schwächung der betriebli-
chen Gewerkschaftsdelegierten, be-
sonders die Abschaffung des 
Delegierten für Sicherheit und Ge-
sundheit, der gerade in den letzten 
Jahren eine enorm wichtige Rolle be-
kommen hat. Zudem sollen die be-
stehenden Gesetzesregelungen künf-
tig nicht mehr zwingend gelten, 
sondern durch betriebliche Vereinba-
rungen mittels einer Abstimmung 

geklärt«. Die meisten Betriebsräte, gleichzeitig 
Repräsentanten der IGM vor Ort, besonders 
die führenden im Betriebsausschuss, verstehen 
sich mittlerweile als Co-Manager. »Nur wenn 
es dem Unternehmen gut geht, geht es der Be-
legschaft gut«, verkündete VW-BR-Chef 
Bernd Osterloh in einem Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung als Leitlosung (SZ vom 
3. März 2014). Die im Betrieb verteilten BR-
Infos vermitteln oft einen guten Eindruck und 
sind ein Beleg für diese Verklammerung: 
kämpferisch klingender Protest einerseits, ver-
bunden mit der Legitimation von Verzichts-
vereinbarungen zwecks Wettbewerbssicherung 
als praktischer Ausrichtung andererseits. Dass 
viele Betriebsräte mit der Zeit ein elitäres Ex-
pertenbewusstsein entwickeln, sich durch Son-
derzahlungen und Freistellungen von der Ar-
beit weit von ihrer Belegschaft entfernen, wird 
in den Belegschaften oft beklagt. Auch das er-
fordert in jedem Einzelfall eine genaue Unter-
suchung, weil eben nicht alle Betriebsräte die 
gleiche Entwicklung zeigen. Wohl das ext-
remste Beispiel: VW-Betriebsratschef Bernd 
Osterloh, 1977 als Arbeiter in der Produktion 
angefangen, gibt als Grundgehalt »rund 
200.000 Euro« pro Jahr an, mit Boni etwa ei-
ne halbe Million, »in der Spitze einmal mit 
Bonuszahlungen rund 750.000 Euro« (Braun-
schweiger Zeitung vom 13. Mai 2017).

6. Die Mehrzahl der KollegInnen ist in der 
IGM organisiert, in den einzelnen Betrieben 
oft über 80 Prozent. Was lernen sie von ihren 
Gewerkschaftsführern?
a)  »Unser Ziel bleibt eine von materieller und 

geistiger Ausbeutung befreite internationale 
Gesellschaft des Friedens, der Völkerverstän-
digung, der sozialen Gleichberechtigung 
und der vollen demokratischen Teilhabe al-
ler am gesellschaftlichen Leben.« Das war 
die ganzseitige Proklamation der IGM im 
»Report Ruhrfestspiele«, Nr. 1/73. Da fehlt 
der Linken oft der klare Blick auf den gesell-
schaftlichen Hintergrund: Praktisch war da-
mit schon 1973 ein Programm der Sozial-
partnerschaft mit den Unternehmen ver- 
bunden. Gegen Aktive, die ihre Kritik daran 
praktisch im Betrieb umzusetzen versuch-
ten, hagelte es Gewerkschaftsausschlüsse.

b)  »Überführung von Schlüsselindustrien und 
anderen markt- und wirtschaftsbeherr-
schenden Unternehmen in Gemeineigen-
tum« heißt es heute noch in § 2.4 der gülti-
gen IGM-Satzung. Eine Diskussion darüber 
ist ausdrücklich nicht erwünscht. Hatten 
noch 1994 die Abteilungsleiter beim IGM-
Vorstand Klaus Lang und Reinhard Kuhl-
mann gefordert »Gewerkschaftliches Han-
deln, das sich nur noch auf nationale 
Gesetze und Tarifverträge konzentriert, ist 
über kurz oder lang zum Scheitern verur-
teilt. (…) Die Vision, die konkrete Utopie 
einer gerechten, menschenfreundlichen und 
durch und durch demokratischen Gesell-
schaft kann und muß beibehalten werden« 

(Lang/Kuhlmann 1994, S. 279f.), so heißt 
es 2001 schon eindeutig: »Im Mittelpunkt 
unserer Zukunftsdebatte stehen nicht ge-
sellschaftliche Visionen und politische Al-
ternativen jenseits des Kapitalismus, son-
dern realistische Optionen und konkrete 
Projekte im Kapitalismus, die diesen verän-
dern« (Lang/Legrand 2001, S. 76). Ende 
der Debatte.

c) Dem Co-Management der Betriebsräte auf 
Betriebsebene entspricht die Partnerschafts-
rolle der führenden IGM-Funktionäre auf 
nationaler Ebene. »In Deutschland weisen 
nicht nur Gewerkschaften, sondern auch 
die Bundesregierung, Unternehmen und 
Wirtschaftsverbände darauf hin, dass Dia-
log und Mitspracherechte der Arbeitnehmer 
zur Stärke der deutschen  Wirtschaft beitra-
gen«, so und ähnlich beschreibt der Vor-
stand seine Rolle und seine Bedeutung für 
»Deutschland« (IGM 2015, S. 33).

d) Feste Anbindung der sozialen Lage der Kol-
legInnen an das nationale BIP: Da braucht 
sich niemand wundern, wenn in der ge-
werkschaftsoffiziellen Propaganda, in der 
metall-Zeitung, in Tarifinfos etc. immer wie-
der solche Nebelbomben auf die Mitglieder 
herunterhageln wie: »Die Arbeitgeber wol-
len Profite. Wir wollen Wachstum«, »fairer 
Handel für faire Produktion« (IGM 2015, 
S. 58), Lohnerhöhungen verbessern die 
Kaufkraft und sind damit gut für »unsere 
Wirtschaft«, gerechter Lohn, bessere Mana-
ger... Da setzt geduldige und oft nicht ein-
fache Aufklärungsarbeit ein gut erarbeitetes 
Kapitalismusverständnis voraus.

7. Die unter den 2,2 Mio. Gewerkschafts-
mitgliedern wegen ihrer An-
zahl und Lohnhöhe beson-
ders wichtigen Beschäftigten 
in den Autobetrieben sor-
gen mit ihren Gewerk-
schaftsbeiträgen wesentlich 
mit dafür, dass die führen-
den Leute im Apparat auch 
ihrer staatstragenden Rolle 
entsprechend bezahlt wer-
den. So kann der IGM-Vor-
sitzende Jörg Hofmann mit 
seinem Monatseinkommen 
samt Aufsichtsratstantiemen 
von um die 30.000 Euro 
»auf Augenhöhe« mit vielen 
Vertretern von Unterneh-
men und Regierung reden. 
Auch die eingesetzten IGM-
Bezirksleiter kassieren 
durchweg noch Anteile von 
ihren Vergütungen in Auf-
sichtsräten. Sie gehören zu 
einer anderen Schicht der 
Bevölkerung. Aber auch 
Ortsvorstände, Sekretäre, 
Teamer, Organizer – alle 
werden vergleichsweise gut 
bis sehr gut bezahlt – sind 
oft um ihre Karriere be-

sorgt, und viele mögen sogar Angst vor einem 
Verlust ihres Jobs haben.

Darüber hilft auch nicht die Tatsache hin-
weg, dass sich darunter viele als Linke verste-
hen, mit denen man oft sehr gut gemeinsame 
Schritte gehen kann, sowohl bei Aufklärungs- 
wie Mobilisierungsversuchen. Jedoch meist 
nur hinter vorgehaltener Hand trauen sich 
einzelne Apparat-Beschäftigte zu klarer Oppo-
sition gegen die offizielle Linie des Vorstands. 
Kritik an dessen Reichtum bleibt tabu.

8. Mit all diesen Diskussionspunkten ist zu-
nächst nur mal angesprochen, was bei der Be-
urteilung der Bewusstseinslage von KollegIn-
nen in der Auto-Industrie mitzubedenken ist 
und genauere Untersuchungen mit viel Zeit 
und was noch mehr Geduld erfordert. Kon-
takt mit einzelnen Beschäftigten kann dazu ein 
erster Schritt sein. Die mit 2,2 Mio. Auflage 
weit verbreitete Mitgliederzeitung »metall« 
kann regelmäßig daraufhin untersucht werden, 
wo es brauchbare Aufklärungsartikel gibt und 
wo und wie »links geblinkt und dann rechts 
abgebogen« wird. Ebenso sind die im Betrieb 
verteilten Infos oft diskussionswürdig und 
lehrreich. Gute Aufklärung in verständlicher 
Sprache, ohne sich gleich Handlungsvorschlä-
ge anzumaßen, kann man an den Toren vertei-
len, umso besser, wenn man Kritik oder Zu-
stimmung aus der Belegschaft in Erfahrung 
bringen kann.

Wie sich alltägliche Arbeits- und Lebens-
erfahrungen nutzen lassen, um Schritte anzu-
diskutieren, die eine Aneignung des gesell-
schaftlichen Produktions- und Reproduktions- 
prozesses durch eine deutliche Mehrheit 
vorstellbar machen, habe ich am Beispiel der 

Schlanken Produktion, Gruppenarbeit, Grup-
penversammlungen in der Arbeitszeit etc. zu 
entwickeln versucht. (Schaumberg 2006) Vor 
der Aufgabe, diese Aneignung als langwierigen 
Prozess, nach über 300 Jahren Kapitalis-
musentwicklung und noch viel längerer Klas-
sengesellschaft, zu diskutieren, sollten wir 
nicht zurückschrecken. Sonst macht der alltäg-
liche Kampf gegen die aktuellen Bedrohungen 
des Kapitalismus zwar alle Ehre, aber keinen 
Sinn.

*  Wolfgang Schaumberg war 30 Jahre Arbeiter bei GM/
Opel in Bochum, ist immer noch aktiv in der Betriebs-
gruppe GoG ( »Gruppe oppositioneller Gewerkschafter«, 
später »Gegenwehr ohne Grenzen«) und arbeitet in Ver-
netzungsprojekten mit AktivistInnen in China....
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Im ersten Teil seines Textes vergleicht 
Klaus Weber die Biographie Didier 
Eribons stellvertretend für viele mit 
seiner eigenen und erklärt daraus die 
Faszination des Buchs. Er fordert dazu 
auf, Eribons Überlegungen zu nutzen 
für linke Strategien. Im Teil II disku-
tiert er nun Vorschläge und Konse-
quenzen, die aus Eribons Buch folgen.

Anstatt über die Art und Weise vorsätzlichen 
Missverstehens und die Fehler unter uns Lin-
ken zu sprechen, möchte ich auf drei implizite 
Vorschläge verweisen, die in Eribons Buch 
»schlummern«.

Erstens: Die Veränderung der Produktions- 
und Lebensweisen im Zeitalter des Neolibera-
lismus als Grundlage zu denken für z.B. auch 
das Aufkommen neofaschistischer und völ-
kisch-nationaler Bewegungen wird m.E. nur 
selten – auch innerhalb der Gewerkschaftsdis-
kussionen – zum Thema gemacht. Ich meine 
damit nicht die letztlich vulgärmarxistische 
und verelendungstheoretische Position, das so-
ziale Elend der Menschen (egal, ob damit pre-
käre Arbeitsplätze oder ein Hartz-IV-Dasein 
gemeint sind) führe quasi automatisch dazu, 
dass sich die Subjekte einen starken Staat, ein 
reinzuhaltendes deutsches Volk und damit die 
Vertreibung der Flüchtlinge etc. wünschen. 
Ich denke, dass der Vorschlag Eribons, 
die Arbeits- und Lebenswelt der von 
den PolitikerInnen so genannten »klei-
nen Leute« in den Blick zu nehmen, viel 
umfassender gemeint ist. Ich kann das 
nur aus meinem Arbeitsbereich – der 
Ausbildung von SozialarbeiterInnen an 
der Hochschule München – beleuchten: 
Wie heute üblich werden die Studen-
tInnen mit Modulen »gespeist«, in de-
nen alle möglichen Inhalte abgebildet 
sind, die auch für die berufliche Praxis 
sinnvoll sein mögen. Was aber vollkom-
men fehlt – und das bei einem Berufs-
stand, der sich weitgehend mit der »Re-
paratur« vieler von der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise erzeugten kaputten, 
verzweifelten, verelendeten Subjekte be-
schäftigt – ist das Feld der eigenen zu-
künftigen Arbeitswelt. Themen wie Be-
triebs- und Personalratsgründung bzw. 
die Mitarbeit darin, Personalführung, 
Mobbing, psychische Gesundheit am 

Arbeitsplatz etc. spielen in der Ausbildung für 
diesen Beruf (der immerhin eine der höchsten 
Burn-Out-Quoten aller Berufszweige hat) kei-
ne Rolle. Noch weniger werden die Zustände 
in den Produk tionsbetrieben und den Dienst-
leistungsorganisationen sowie die Logiken der 
körperlichen, psychischen und sozialen Aus-
beutung im modernen, digitalisierten Kapita-
lismus benannt. Dazu Eribon: »Es ist mir 
völlig unbegreiflich, wie die extreme Härte sol-
cher Arbeitsformen und der Protest gegen sie 
... aus der Vorstellungswelt und dem Vokabu-
lar der Linken verschwinden konnten, obwohl 
gerade hier die konkrete Existenz der Men-
schen – ihre Gesundheit zum Beispiel – auf 
dem Spiel steht« (S. 79).

Zweitens: »Die Beherrschten haben kein ›spon-
tanes Wissen‹, oder, genauer, ihr spontanes 
Wissen hat keine stabile Bedeutung oder poli-
tische Bindung. Die Stellung innerhalb des so-
zialen Gefüges und der Arbeitswelt bestimmt 
noch kein ›Klasseninteresse‹ und sorgt auch 
nicht automatisch dafür, dass die Menschen 
das als das ihre wahrnehmen. Dazu bedarf es 
vermittelnder Theorien, mit denen Parteien 
und soziale Bewegungen eine bestimmte 
Sichtweise auf die Welt anbieten. Solche Theo-
rien verleihen den gelebten Erfahrungen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt eine Form und ei-
nen Sinn, und dieselben Erfahrungen können 
ganz unterschiedlich interpretiert werden, je 
nachdem, welcher Theorie ... man sich gerade 

zuwendet, um ... einen Halt zu finden« 
(S. 143). Mit Antonio Gramsci könnte 
ich davon sprechen, dass die »Beherrsch-
ten« an ihrer Seite »organische Intellektu-
elle« brauchen, die den subaltern Gehalte-
nen für ihr Befreiungsreden und -handeln 
»den Resonanzraum sichern« (Demirović 
/ Jehle 2004, S. 1276). Eribons Überle-
gung ist nun, dass die »Linke« (die er an 
keiner Stelle genauer definiert) in den 
letzten 30 Jahren nur selten daran interes-
siert war, diese Funktion des theoretischen 
und praktischen Organisators eines Reso-
nanzraums einzunehmen. Auch das will 
ich an einem Beispiel meiner Heimatstadt 
erklären. Kolbermoor bestand seit seiner 
Gründung im Jahr 1863 weitgehend aus 
FabrikarbeiterInnen. Die Kleinstadt war 
platziert zwischen dem aufstrebenden 
»Mittelzentrum« Rosenheim und der bür-
gerlichen Kleinstadt Bad Aibling. Aus his-
torischen und sozial-kulturellen Gründen 
gab es zu beiden Kommunen ein Verhält-
nis der Ablehnung bei gleichzeitigen 
Wunsch, eine ebenso »normale« Stadt zu wer-
den wie diese (wie »unnormal« Kolbermoor 
innerhalb bayerischer Verhältnisse war, ist dar-
an zu erkennen, dass 1919 fast alle Einwohne-
rInnen für die Räterepublik kämpften und 
Frauen wie Männer zur bewaffneten Verteidi-
gung gegen die reaktionären Weißgardisten 
bereit waren; auch daran, dass nach 1945 noch 
immer eine starke KPD im Gemeinderat ver-
treten war). Gab es in den 1950er bis in die 
1980er Jahre dort noch am Vorabend des 1. 
Mai eine eigene Maifeier mit Reden des sozial-
demokratischen Bürgermeisters und des DGB-
Kreisvorsitzenden, so wurde diese Maifeier – 
auch mit Unterstützung der 
Sozialdemokraten – langsam, aber sicher abge-
löst von der weiß-blauen Tradition des Mai-
baumaufstellens und einem damit verbunde-
nen »Tanz in den Mai« – genau zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Maikundgebung statt-
gefunden hatte. Getrieben vom Wunsch, eine 
normale oberbayerische Stadt zu werden (und 
den Ruf des »roten Kolbermoor« loszuwer-
den), organisierten die VertreterInnen der Ar-
beiterklasse durch Parolen wie »Präsentsein im 
vorpolitischen Raum« etc. nichts an deres als 
einen Wechsel des Referenzraums: vorher rot – 
nachher weiß-blau. Der SPD-Bürgermeister, 
früher Mitglied der KP-Jugend (aber auch der 
NSDAP), warf einen Überlebenden des KZ 
Dachau (und aufrechten Kommunisten) vom 
Stuhl, als dieser ihn auf seine Vergangenheit 

ansprach. Bei der Einweihung einer neuen 
Brücke in den 1970er Jahren unter Beisein des 
bayerischen Innenministers, vieler Landtagsab-
geordneter und der örtlichen und überörtli-
chen Geistlichen stimmten einige der Arbeiter, 
die am Brückenbau beteiligt waren, die »Inter-
nationale« an. Anstatt sich zu freuen über das 
Klassenbewusstsein der Lohnarbeiter, waren 
den sozialdemokratischen VertreterInnen 
Scham und Ärger ins Gesicht geschrieben.

Drittens: Wir sollten versuchen aufzuhören, 
unsere politische Tätigkeit im Rahmen einer 
Parteienlogik zu denken. Zudem sollten wir 
beginnen, unsere politischen Handlungen ins 
Konkrete hinein zu organisieren. Selbstver-
ständlich brauchen wir Ziele. Ob das eine 
menschenwürdige Arbeit ist (was zur Abschaf-
fung der Lohnarbeit und also zum Ende einer 
kapitalistischen Produktionsweise führen 
wird), ob das eine Gesellschaft ist, in der alle 
Menschen gleiche Rechte haben (was den 
Stolz und die Liebe zum eigenen Volk oder gar 
Vaterland überflüssig machen würde), ob das 
der Wunsch nach dem Ende aller Herrschafts-
systeme mit Ausbeutung und Kriegen ist; für 
die tägliche politische Praxis ist es notwendig, 
auf idealistische Phrasen zu verzichten und 
konkret darüber zu reden, wer was wann wie 
warum tut. Slogans wie »Wir müssen den Ras-
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unterlaufen werden können. Die 
Umkehrung der Hierarchie der 
Normen ist die Konsequenz: Be-
triebliche Regelungen sollen 
grundsätzlich Vorrang haben vor 
gesetzlichen oder tarifvertragli-
chen. Insgesamt ist die gesamte 
Orientierung des neuen Arbeitsge-
setzes angelegt auf die Schwä-
chung der Gewerkschaften. 

Das ist die Welt, wie sie der 
39-jährige Emanuel Macron gerne 
schaffen möchte: die Prekarisie-
rung aller Lebensverhältnisse und 
die Atomisierung der Lohnarbeit, 
um jede Form von sozialer Absi-
cherung und den damit offenbar 
assoziierten Müßiggang auszu-
schalten.

Begründet wird die Notwen-
digkeit des Gesetzes mit der An-
passung an europäische Normen 
und Gesetze. Die deutschen Ver-

hältnisse bilden dabei den Maß-
stab und werden als der einzige 
Weg zur transnationalen Wettbe-
werbsfähigkeit gepriesen. Im Hin-
tergrund spielt sicher auch eine 
Rolle, dass alle Sozialreformen, die 
seit 1995 von den unterschiedli-
chen Regierungen vorgeschlagen 
wurden, am Widerstand aus der 
Bevölkerung gescheitert sind und 
nicht oder lediglich teilweise um-
gesetzt werden konnten. Mit Mac-
ron soll dies alles ein Ende haben: 
Mit Härte und Entschlossenheit 
will er die »Reformen« durchset-
zen, der Protestwille des Volkes 
soll gebrochen werden.

Denn es gibt noch eine andere 
Welt als die des Macron, und die 
bäumt sich gegen diese Vorhaben 
auf. Seit September 2017 begin-
nen die Straßendemonstrationen, 
sich zu füllen. Aus den unter-

schiedlichsten Bereichen der Ge-
sellschaft kommen die »Tauge-
nichtse und Faulenzer« und 
machen sich lustig über die Be-
schimpfungen der Herrschenden 
und Regierenden. Die erste De-
monstration am 12. September 
war geprägt von vielen Plakaten 
und Transparenten voller Fantasie 
und populärer Kreativität, die sich 
alle auf diese Rede des Präsidenten 
bezogen. Im Parlament regt sich 
inzwischen mit »La France insou-
mise«, dem »unbeugsamen Frank-
reich«, eine heftige Opposition, 
während der »Front National« sich 
bedeckt hält und mit inneren 
Konflikten zu kämpfen hat. Die 
Lastwagenfahrer üben sich in ers-
ten Blockaden, die aber bislang 
immer noch sehr schnell von Poli-
zei-Einsatztruppen aufgelöst wur-
den. Mitte Oktober wollen die in 

der französischen Protestkultur 
und für die Wirksamkeit der 
Streiks wichtigen LKW-Fahrer es 
erneut versuchen.

Klar ist: um den jungen Mac-
ron mit seiner alten Politik sam-
meln sich der junge und alte 
Staatsadel und einflussreiche Krei-
se aus dem industriellen Manage-
ment und dem Finanzsektor. Ihre 
Methode, die geplanten Gesetze 
zur weiteren Entwürdigung der 
Lohnarbeit, zur Verstärkung der 
sozialen Ungleichheit und zur Be-
reicherung der Besitzenden durch-
zusetzen, sind die staatlichen De-
krete, mit denen eine ausufernde 
Debatte in der Nationalversamm-
lung unterbunden, das Verfahren 
beschleunigt und so auch gesell-
schaftlicher Widerstand erschwert 
werden soll. Die linke Opposition 
nennt das einen »sozialen Staats-
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sismus und die Neofaschisten bekämpfen« 
sind schnell aufgesagt; doch was bedeuteten sie 
konkret? Wer handelt wie, damit die Neofa-
schisten weniger werden, und wie soll das ge-
hen, dass Rassismus – als struktureller Rah-
men für subjektives rassistisches Reden und 
Tun – abnimmt? Viele glauben, es reicht, auf 
der richtigen Seite zu stehen. Doch dadurch 
gibt es keinen einzigen Neonazi, keinen Pegi-
da-Anhänger und keine AfD-Frau weniger; 
und die Wir-sind-die-Guten-Haltung führt si-
cher nicht dazu, dass unsere ›GegnerInnen‹ 
über ihre Meinung und ihr Tun nachdenken 
würden. Wir – als AntifaschistInnen, als Inter-
nationalistInnen, als PazifistInnen oder als Ge-
werkschafterInnen – sollten ehrlich Rechen-
schaft ablegen darüber, was wir wirklich tun, 
um der Faschisierung Deutschlands etwas ent-
gegenzusetzen. Erst wenn wir eine Perspektive 
der revolutionären Realpolitik einnehmen (re-
volutionäre Ziele bei aller Klarheit darüber, 
dass wir im realen Leben die Schritte gehen 
müssen, die uns in Richtung unserer Ziele 
bringen), wie sie Rosa Luxemburg vorschlug, 
erst dann sollten wir von einem politischen 
Kampf – besser vielleicht noch: von harter po-
litischer Arbeit – reden. Dazu ist es auch not-
wendig, damit aufzuhören, SPD und GRÜNE 
als fortschrittliche Parteien oder Ähnliches zu 
betrachten. 

Doch machen wir uns nichts vor: Antikapi-
talistInnen sind auch innerhalb der Gewerk-
schaften selten, MarxistInnen noch seltener. 
Der Film »Der junge Marx« zeigt in eindrück-
lichen Bildern, welchen Kraftakt es – theore-
tisch wie praktisch – bedeutet, Klarheit über 
die Verhältnisse zu erringen. Arbeiten, arbei-

ten, arbeiten: am Schreibtisch, auf öffentlichen 
Plätzen und in Versammlungen. Marx bleibt 
am Material, an der Wirklichkeit, am Konkre-
ten – um die Oberfläche des Alltags zu durch-
dringen, das richtige Leben in den falschen 
Verhältnissen zu verstehen – und immer wie-
der: mit und für die Ausgebeuteten und Ver-
elendeten die Stimme zu erheben; gegen dieje-
nigen, welche Ausbeutung als »Schaffung von 
Arbeitsplätzen« bezeichnen.

V Am Ende ein Vorschlag: Lasst 
uns KommunistInnen werden

Einer meiner Großväter war Kommunist; ge-
boren in Wuppertal und Sohn einer Arbeiter-
familie. Er wählte – solange es ging, bis 
1956 – KPD, anschließend die DKP. Seine 
Frau wählte auch nach seinem Tod noch die 
DDR-kompatible DKP – aus Gewohnheit 
und als letzte Verbeugung vor ihrem toten 
Mann. Mein Großvater mütterlicherseits war 
Soldat, der gerne für die Nazis kämpfte und 
beim Frankreichfeldzug stolz in seinem Kriegs-
tagebuch verzeichnete: »Nieder mit den Pluto-
kraten« – geziert mit einem Hakenkreuz. Als 
Großvater war er wunderbar; politisch wählte 
er – wie mein Vater und meine Mutter auch – 
sozialdemokratisch. Die kommunistische 
Großmutter flüsterte mir noch vor der Puber-
tät wohlwollend ins Ohr: »Wenn Du immer 
sagst, was Du denkst, wirst Du anecken und 
am Schluss Kommunist sein«. Die andere da-
gegen rief in Situationen, in denen ich eine ei-
gene Meinung vertrat: »Pass auf, wenn Du so 
weitermachst, kommst Du als Kommunist ins 
Gefängnis. Aber besuchen tu ich Dich schon«. 
Ich war also schon Kommunist und im Ge-
fängnis, bevor ich wissen konnte, was das be-
deutete: Kommunist sein. In der Benutzung 
des Worts Kommunist durch meine Großmüt-
ter drückt sich das aus, was Eribon den »Grat 
zwischen der verletzenden und der stolzen, an-
geeigneten Bedeutung eines Schimpfworts« 
(S. 18) nennt: Auf der einen Seite die Aner-
kennung der Tatsache, dass es gefährlich, aber 
sinnvoll sein kann, gegen das herrschende Sys-
tem zu revoltieren; auf der anderen Seite die 
unbedingte Klarheit darüber, dass die Miss-
achtung der herrschenden Ordnung quasi au-
tomatisch ins Gefängnis führen wird. Warum 
auch immer – das kann an anderer Stelle er-
zählt werden –: ich bin trotz mehr als einem 
dutzend Strafprozessen, die ich durch die ge-
wissenhafte Arbeit des bayerischen Staats-
schutzes in Kombination mit dessen Blindheit 
auf dem rechten Auge ertragen musste, nie ins 
Gefängnis gekommen; noch nicht einmal zur 
Untersuchungshaft haben meine politischen 
Delikte gereicht.

Unter Kommunismus habe ich allerdings 
nie – das mag mit den großmütterlichen Be-
deutungen zusammenhängen – die bürokra-
tisch-sozialistischen Regimes im Osten ver-
standen. Von Anfang an war mein Gedanke, 
dass diese »Welt der Gerechtigkeit«, in der wir 
selbst unsere Angelegenheiten regeln, in einer 

nahen oder fernen Zukunft liegen wird. Die 
Frage von Haupt- und Nebenwiderspruch – 
ob also die ökonomische Ausbeutung wichti-
ger ist als andere Logiken der Unterdrückung 
oder ob sie gleich bedeutsam sind – ist dabei 
zweitrangig.

Auch bei Eribon wird dieser Gedanke stark 
gemacht: »Aber warum sollten wir zwischen 
verschiedenen Kämpfen gegen verschiedene 
Formen der Unterdrückung wählen müssen? 
Wenn das, was wir sind, sich an der Schnitt-
stelle mehrerer kollektiver Bestimmtheiten ... 
und Subjektivierungsweisen abspielt, warum 
sollten wir dann eher die eine als die andere in 
den Brennpunkt des politischen Interesses stel-
len?« (S. 235). Die sexuellen, die ethnischen, 
die sozialen Verhältnisse (in alter Sprache also: 
Rasse, Klasse, Geschlecht) sind ebenso wie alle 
anderen Bereiche unseres Alltagslebens durch-
drungen von der Logik kapitalistischer Waren-
produktion, -distribution und -konsumtion. 
»Alle diese Dimensionen sind unauflösbar 
miteinander verbunden und überschneiden 
sich« (S. 218), schreibt Eribon. Die Herstel-
lung von Gemeinsamkeiten und Bündnissen 
der verschiedenen unterdrückten, entfremde-
ten, erniedrigten und geknechteten Menschen 
gegen die fast unsichtbare Herrschaft der Ka-
pitallogik, gegen das Pack und ihre dienstba-
ren Lakaien, ist unsere einzige Chance. Einer 
meiner deutschen Lieblingsautoren, Christian 
Geissler, unbeirrbar in seiner konkret-prakti-
schen Solidarität mit allen Unterdrückten 
weltweit, schrieb für diejenigen, welche die 

mühselige Arbeit, die tägliche Anstrengung 
des Widerstehens, des Begreifenwollens, des 
Nichtunterordnens auf sich nehmen, folgende 
Losung:
»denn so ist das
so ist das auch heute unter uns kommunisten.
sind in der misere – in gleicher grundidee be-

findlich.
haben viel zu kapieren.
und was ist die grund’idee?
uralt die freude auf den menschen.
und entschlossen die feindschaft gegen die, die 

ihn kaufen oder vernichten« 
(Geissler 2016, S. 19).

»Wo es um nichts geht, kann man einer Sache 
auch nicht folgen« (Eribon, S. 171), schreibt 
Didier Eribon. Und heute und hier geht es um 
alles: um uns, um die Menschen und um un-
sere Welt. Sie denen zu entreißen, welche diese 
Welt und die darauf lebenden Menschen zer-
stören, vernichten und verkaufen, ist eine Le-
bensaufgabe. Und gegen alle Herrschaft und 
gegen jegliche Hoffnung auf einen neuen Mes-
sias – möge er auch sozialdemokratisch sein –, 
gegen Götter, Kaiser und Führer gilt: Sie alle 
werden uns nicht »retten«. Uns aus dem Elend 
zu erlösen, können wir nur selber tun.

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

Die Literaturliste kann über die Redaktion bezogen wer-
den.

Fortsetzung von »Herkunft ..«, S. 15

streich«, der Philosoph Alain Badiou 
einen »demokratischen Staatsstreich« 
und andere sprechen im Zusammen-
hang mit dem immer noch bestehen-
den Ausnahmezustand von einer 
»Demokratur«. Macron begründet 
dieses Vorgehen mit seiner Legitima-
tion, die er durch die letzten Wahlen 
vom französischen Volk erhalten ha-
be. Gleichzeitig weiß aber der Mac-
ron-Clan – ebenso wie die Herr-
schaftsmedien – sehr genau, dass nur 
eine Minderheit in der Bevölkerung 
wirklich für dieses Projekt gestimmt 
und die Mehrheit sich entweder ent-
halten oder aus Sorge vor einem Prä-
sidenten aus dem rechtsextremen 
Lager Macron gewählt hat. Dennoch 
scheint Macron, der sich in seinem 
Größenwahn selbst gern als »Jupiter« 

bezeichnet, überzeugt zu sein, dass 
zumindest ein Teil der Franzosen 
einsehen wird, dass seine Politik not-
falls auch mit brutaler Polizeigewalt 
durchgesetzt werden muss. 

Ob er mit seiner Einschätzung 
richtig liegt und wie weit das Ver-
ständnis für seine Reformen und die 
Form ihrer Durchsetzung reicht, 
wird sich zeigen. Auf den Straßen 
zeigt sich jedenfalls jetzt schon Wi-
derstand, getragen aus den Reihen 
des Linksblocks »La France insoumi-
se« und des »transklassischen Blocks«, 
der sich zusammensetzt aus Erwerbs-
losen, Lohnarbeitenden, RentnerIn-
nen, SchülerInnen, Jugendlichen 
und StudentInnen und bis weit in 
die Mittelschichten hinein reicht. 

In der Gesellschaft formiert sich 
seit der Bewegung 2016 eine »soziale 
Front«, bestehend aus militanten 
Basis-GewerkschafterInnen und aus 

sozialen Initiativen wie Attac u.a., 
deren erklärtes Anliegen es ist, sich 
»zusammenzutun, um nicht mehr zu 
leiden, sondern zu blockieren, um zu 
gewinnen«. Diese Akteure wollen das 
Zusammengehen der verschiedenen 
Teilkämpfe – die »convergence des 
luttes« vorantreiben – für sie eine 
zentrale Lehre aus der Niederlage ge-
gen das Arbeitsgesetz im letzten Jahr. 
Der Hintergrund: Landesweit gibt es 
zurzeit eine Menge Streikaktionen 
verschiedenster Art, etwa bei über-
wiegend Prekär-Beschäftigten bei 
Mc Donald‘s, bei den überlasteten 
Lohnarbeitenden in den Kranken-
häusern und im gesamten öffentli-
chen Dienst. Bei den Demonstratio-
nen und Aktionen ist  der 
Zusammenhang mit dem Kampf ge-
gen das neue Arbeitsgesetz immer 
präsent. 

Diese Auseinandersetzungen sind 

allerdings lokal begrenzt. Das Anlie-
gen des neuen Bündnisses, zu dem 
GewerkschafterInnen der CGT ge-
nauso wie von Solidaires gehören 
und bei dem Etiketten und Parteiab-
zeichen keine Rolle spielen, ist es, zu 
einer selbständigen Kraft werden, die 
auch gegenüber den Gewerkschafts-
führungen eine eigenständige Hand-
lungsfähigkeit erreicht. Denn das ist 
einer der Vorwürfe insbesondere ge-
genüber der CGT-Führung, die nach 
Ansicht der KritikerInnen der »sozia-
len Front« 2016 teilweise viel zu zö-
gerlich gehandelt, die Kräfte nicht 
wirklich gebündelt und die Kämpfe 
nicht zusammengeführt und voran-
getrieben hat.

Offensichtlich ist jedoch, dass die 
Macron-Regierung nicht einfach zu 
bremsen ist in ihren Vorhaben: »Wir 
müssen uns klar sein, dass ohne eine 
offensive breite soziale Bewegung, 

die in der Lage ist, das wirtschaftli-
che Leben lahmzulegen bzw. das 
Land zu blockieren, die Herrschen-
den nicht zurückweichen werden.« 
Dieses Bewusstsein ist sehr stark ver-
breitet unter den Protestierenden 
und in der Bewegung gegen das Ar-
beitsgesetz, doch ebenso stark ist die 
Unsicherheit, ob es gelingt, die not-
wendige soziale Dynamik zu entfal-
ten. Die Unsicherheit resultiert auch 
daraus, dass Blockaden, Platz-Beset-
zungen und andere wirksame Pro-
testformen bisher noch nicht von 
Dauer sind. Zumeist wurden Versu-
che, Institute zu besetzen oder Stra-
ßen zu blockieren, relativ schnell von 
der Einsatzpolizei aufgelöst. 

Die nächsten Protesttage stehen 
an. Die CGT und Solidaire rufen ge-
meinsam für den 19. Oktober zu lan-
desweiten Streiks und Demonstra-
tionen auf.

Fortsetzung von »Teufelsaustreibungen 
...«, Seite 15
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dringliches

knoten, ketten, korridore
AK Arbeitskämpfe tagt zu Konflikten 
im Logistiksektor

Vom 3. bis 5. November findet in 
Hamburg die diesjährige Tagung der 
Assoziation für kritische Gesellschafts-
forschung statt (s. folgende Terminan-
kündigung). In diesem Rahmen trifft 
sich der AK Arbeitskämpfe der AkG 
für eine Diskussion zum Themenkom-
plex »Logistik«:
»Der weltweite Wettbewerb globaler 
Logistikkonzerne ist in den letzten Jah-
ren enorm gestiegen. Unter dem Druck 
konkurrenzfähig zu bleiben, müssen 
die Geschwindigkeit der Warenzirkula-
tion erhöht (Stichwort ›just-in-time‹ 
Produktion), die Löhne gedrückt und 
das Risiko der Unterbrechung des 
Warenflusses minimiert werden. Walm-
art gab das Tempo vor, UPS, aber auch 

die Deutsche Bahn, die Deutsche Post 
und DHL und insbesondere Amazon 
versuchen mitzuhalten. Die Auswir-
kungen auf den lokalen Arbeitsmarkt, 
die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbe-
dingungen sind enorm. Zudem gibt es 
eine wachsende Überwachung der Kol-
legInnen, die in Häfen, Lagern und 
Flughäfen arbeiten. Mit dem Argument 
der Terrorgefahr wird der Hintergrund 
der KollegInnen ausgeleuchtet – politi-
sche Interessen, gewerkschaftliche Mit-
gliedschaft und Streikerfahrungen 
inklusive. 
Aber es regt sich Widerstand: In den 
letzten Jahren war von teilweise erfolg-
reichen Streiks in den Häfen in Spani-
en, Portugal und Großbritannien zu 
lesen, die Vorgaben der EU-Kommissi-
on, Häfen zu privatisieren, wurden 
durch europäische Hafenstreiks verhin-
dert. In Barcelona, Bologna oder und 
Berlin haben AktivistInnen begonnen, 

Food-Delivery-Firmen zu organisieren. 
Und Amazon ist ein bekanntes Stich-
wort, wenn es um Kämpfe für Betriebs-
räte, Tarifverträge, Arbeitsbedingungen 
und Lohnerhöhungen geht. Beispiele 
hierfür sahen wir in Bad Hersfeld, 
Poznań und Leipzig, wo es nicht nur 
aktive KollegInnen, sondern auch zivil-
gesellschaftlich getragene Solidaritäts-
komitees waren, die die Arbeitskämpfe 
publik machten. Wir wollen mit euch 
gemeinsam erste Einschätzungen zu 
diesen Entwicklungen auf der Basis von 
zwei kurzen Inputs von Anne Engel-
hardt (Kassel) zur ›Logistischen Revolu-
tion‹ und von Sabrina Apicella (Berlin/
Lüneburg) zu ›Arbeitskämpfen bei 
Amazon‹ diskutieren. Wir haben 
zudem AktivistInnen aus den Berei-
chen Logistik und Onlineversandhan-
del zum Workshop eingeladen, um 
gemeinsam den Ansatz für ein kriti-
sches Forschungsprojekt zu entwickeln. 

Wir freuen uns auch auf weitere Vor-
schläge und Euer zahlreiches Erschei-
nen am 3. November in Hamburg.«
Zeit & Ort: 3. November 2017, 14-18 
Uhr, Hamburg
Anmeldung: engelhardt00@gmail.com

alltägliche  
Grenzziehungen
Tagung der Assoziation für kritische 
Gesellschaftsforschung in Hamburg

Die Tagung verknüpft unter dem Titel 
»Alltägliche Grenzziehungen. Externa-
lisierungsgesellschaft, imperiale Lebens-
weisen und exklusive Solidaritäten als 
Herausforderungen emanzipatorischer 
Politik« vier Strömungen kritischer 
Gesellschaftsforschung: staatstheoreti-
sche Perspektiven, die auf autoritäre 
Entwicklungen innerhalb liberaler 
Demokratien verweisen; alltagszentrier-

te Ansätze, die u.a. eine Erosion gesell-
schaftlicher Solidarität konstatieren; 
Theorien globaler sozialer Ungleich-
heit, die imperiale Lebensweisen und 
eine Externalisierung sozialer Probleme 
beobachten sowie Analysen von Migra-
tions- und Grenzregimen, die Abschot-
tungstechnologien und eigensinnige 
Praktiken der Migration untersuchen. 
Ziel ist es, eine Bestandsaufnahme 
gegenwärtiger gesellschaftlicher Ent-
wicklungstendenzen und Konfliktdy-
namiken zu leisten, deren Ursachen 
theoretisch zu erfassen und mögliche 
emanzipatorische Alternativen sichtbar 
werden zu lassen.
Aus dem Programm:
  Kritische Gesellschaftsforschung für 

EinsteigerInnen: Materialistische Staats-
theorie
  Talkrunde: Autoritärer Festungskapi-

talismus? Mit Fabian Georgi, Alke Jenss, 
Lukas Oberndorfer, Judith Vey und 

Am 24. September 2007 wurde an dem Haus 
von André und Dorine Gorz in Vosnon ein 
Zettel gefunden, auf dem stand »Bitte die Poli-
zei informieren!« Die beiden hatten sich zwei 
Tage zuvor gemeinsam das Leben genommen. 
Der vorliegende Band geht auf eine Tagung 
der Heinrich-Böll-Stiftung und der Ernst-
Bloch-Gesellschaft im Jahr 2012 zurück, auf 
der fünf Jahre nach diesem Vorfall an André 
Gorz‘ Leben und Werk erinnert wurde. 

Angesichts der Dominanz von Nationalis-
men, starkem Rechtspopulismus und Austeri-
tätspolitik, verstärkter rassistischer oder im 
Sinne wirtschaftlicher Nützlichkeit gezogener 
Grenzen, immenser sozialer Ungleichheiten, 
von Wetterphänomenen, die den Alltag verstö-
ren, und gefeierter funktionierender Ökono-
mie klingt der Buchtitel mindestens trotzig, 
wenn nicht irritierend. Doch die dadurch her-
vorgerufene Nachdenklichkeit passt zu den 
Positionen, die in diesem Band diskutiert wer-
den. André Gorz‘ analytischer Blick auf die 
kapitalistische Gesellschaft war ein Blick auf 
die Bewegungen der inneren Widersprüche 
dieser Gesellschaft. Zu diesen gehö-
ren auch die Gegenbewegungen zu 
den Verhältnissen, die mit den 
obigen Stichworten angedeutet wer-
den. Folgende Dimensionen Gorz-
schen Denkens werden von verschie-
denen AutorInnen auf sehr 
unterschiedlichem Niveau disku-
tiert: Seine Auseinandersetzung mit 
den ökologischen Folgen der kapita-
listischen Produktionsweise und den 
ihr immanenten Destruktivkräften, 
die Entwicklung seiner Haltung zur 
Befreiung der Lohnarbeit bzw. von 
der Lohnarbeit, seine Kritik an der 
sogenannten Wissensökonomie und 
seine Faszination von den Möglich-
keiten alternativer Vergesellschaf-
tung, die er manchen der in diesem 
Bereich Arbeitenden zutraute.

Die einführenden Beiträge von Ma-
thias Richter und Otto Kallscheuer 
eröffnen einen intensiven Blick auf 
die Biografie dieses Menschen mit 
vier Namen (Gerhard Hirsch, Ger-
hard Horst, Michel Bosquet, André 
Gorz), der in seinem autobiografi-
schen Roman von 1958, »Der Verrä-
ter«, über sich in der dritten Person 
schrieb. Mathias Richter zeigt, wie 
seine politisch-theoretischen Positio-
nen sowohl von einer existenzialisti-
schen Strömung der Philosophie wie 
von der Realität der Protestbewe-
gungen ab den 1960er Jahren ge-

prägt sind. Gorz‘ Themen ist das Verhältnis 
des »Reichs der Notwendigkeit« zum »Reich 
der Freiheit« und der darin verwobene Kon-
flikt von »Autonomie« und »Heteronomie«, al-
so die Frage nach der gesellschaftlichen Orga-
nisation der Arbeit, danach, wie viel Zeit für 
notwendige Arbeit aufgewendet werden muss, 
und ob und wie diese weniger entfremdet ge-
staltet werden kann. Oder ob die existenzielle 
Freiheit doch nur in jenen Zonen oder Rissen 
möglich ist, in denen sich Menschen vom 
Reich der Notwendigkeit distanzieren. Otto 
Kallscheuers Text ist aus vier Gründen sehr le-
senswert. Einmal wird von dem, was man ge-
meinhin als Privatleben bezeichnet, respektvoll 
erzählt; zum zweiten wird von Gorz‘ Ausein-
andersetzung mit der Szene um Sartre berich-
tet; zum dritten zeigt er, wie sehr Gorz sich 
mit philosophischen Sinn-Fragen befasst hat 
und zum vierten ist die Textform eines erzähl-
ten Gesprächs interessant. Einen wichtigen 
Stellenwert innerhalb des ganzen Buches hat 
auch das Interview mit Claus Leggewie, in 
dem es vor allem darum, geht, wie bedeutsam 

es für die »Neue Linke« war, dass Gorz das ge-
sellschaftliche Naturverhältnis des Kapitalis-
mus reflektierte – das ja in Konflikten wie 
dem um die Nutzung der Atomkraft, aber 
auch in bestimmten Formen von Technik- und 
Konsumkritik oder Kritik an industrialisierter 
Landwirtschaft in Bewegung geriet. Anders als 
auf heute üblicherweise vorgeschlagene markt-
wirtschaftliche Steuerungslösungen für ökolo-
gische Konflikte setzte Gorz auf politische und 
demokratische Auseinandersetzung und Regu-
lierung. Die politisch zu klärende Frage sei, so 
Leggewie, für Gorz gewesen: Was ist die 
»Norm des Ausreichenden« im Gegensatz zum 
kapitalistischen Akkumulations- und Wachs-
tumsimperativ?

In drei Kapiteln, die jeweils mit »Wege ins Pa-
radies I, II, III« überschrieben sind, werden im 
Buch erstens »Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Gesellschaft« abgesteckt, zweitens 
in »Arbeitszeit und Lebenszeit – Grundein-
kommen und gesellschaftlich notwendige Ar-
beit« bekannte Fragen der ArbeiterInnenbewe-

gung und der Sozialstaatlichkeit 
diskutiert und drittens die »ver-
änderten Voraussetzungen von 
Demokratie und Autonomie« im 
»Kapitalismus 2.0« (heute wohl 
4.0) behandelt. 

Im Kapitel I der Paradieswege 
rekonstruiert Arno Münster And-
ré Gorz als Vordenker einer 
emanzipatorischen politischen 
Ökologie, bei der es sich um eine 
»produktive Verbindung radikaler 
ökologischer Reformen, die mit 
der Rationalität des entwickelten 
Kapitalismus nicht mehr verein-
bar sind, mit linkssozialistischen 
Forderungen nach einem alterna-
tiven Produktionsmodus« handelt 
(76). Wichtig ist Münsters Erin-
nerung daran, dass Gorz einen 
solchen Ökosozialismus nicht als 
Produkt korrekter wissenschaft-
licher Erkenntnis begriff, sondern 
dass ein solcher »gewissermaßen 
libertärer Sozialismus« »von In-
terpretationen und Anschau-
ungen geleitet wird, die stets auch 
auf die Subjektivität, die gesell-
schaftliche Phantasie, die kultu-
rellen Erwartungen und die 
Sehnsucht der Akteure nach 
einem anderen Leben« (Gorz 
1991) verweisen (77). Die kri-
tischen Fragen Gorz‘ an das Ver-
hältnis von Ökologie und Kapita-
lismus finden sich auch wieder in 

den heutigen Theorien und Debatten zur »im-
perialen Lebensweise« (vgl. z.B. die Rezension 
im express 8/2017 oder den Beitrag von Florian 
Beins und Nico Mischweski in ak 629). In 
dieser Frage nach dem Bruch mit der kapitali-
stischen Produktionsweise und ihrem Wachs-
tumsimperativ lehnt Gorz die Anwendung so-
genannter objektiver Wahrheiten oder 
schlichter Wenn-Dann-Mechanismen ab, er 
hofft auf freie politische Subjektivität. Diese 
Hoffnung sieht Gorz – trotz seiner Kritik am 
Fortschrittsdenken – eingebunden in eine 
Emanzipationsgeschichte: Sozialismus ist für 
ihn das »Streben (…), die durch die bürgerli-
che Revolution begonnene Emanzipation der 
Individuen zu vollenden, d.h. sie auch in den 
Bereichen zu verwirklichen, in denen die Indi-
viduen im Kapitalismus Systemimperativen, 
Herrschaftsbeziehungen und Fremdbestim-
mung unterworfen bleiben« (Gorz 1991) (77). 
Womit wir in der Welt der Lohn-Arbeit ange-
langt wären, mit der sich vor allem der Text 
von Klaus Dörre beschäftigt. 

Angesichts der politischen Bedeutung von 
aktuellen Auseinandersetzungen um »Klimage-
rechtigkeit« soll jedoch vorher auf den interes-
santen Text von Pierre L. Ibisch hingewiesen 
werden, der Gorz‘ Wachstumskritik vor dem 
Hintergrund heutiger Erkenntnisse über die 
»Wachstumskrise« reflektiert. Dabei weist er 
vor allem auf die negativen Rückkopplungsef-
fekte hin, die kapitalistische Modernisierungs-
versuche, wie z.B. der Ersatz von fossilen Roh-
stoffen durch nachwachsende Ressourcen, für 
die Energiegewinnung mit sich bringen. Auf 
diese bloße Verschiebung der Probleme hatte 
Gorz schon 1977 in »Ökologie und Politik. 
Beiträge zur Wachstumskrise« hingewiesen. 
Ibisch erinnert an Gorz‘ Aussage von 1983, 
dass »die Art der Wahrnehmung der gegenwär-
tigen Krise entscheidend ist für deren Aus-
gang« (93) und stellt fest, dass die heutige 
Wachstumskrise sich »komplexer und diverser« 
entfaltet, als Gorz sich das vor 30-40 Jahren 
vorstellen konnte. Ibisch verweist auf eskalie-
rende Wechselwirkungen, auf Überlagerungen 
von »globalen Systemkrisen«, und er erläutert 
diese Verkettungen beispielhaft an der Krise 
der Nahrungsmittelpreise seit 2007, die zu 
Verschärfungen des Armuts- und Hungerrisi-
kos, aber auch zu »sozialen Unruhen« geführt 

Ein Sturm vom Paradiese her
Ein Sammelband über das utopische Denken André Gorz’ – von Wolfgang Völker

 Mathias Richter/Inka Thunecke (Hg.): 
»Paradies Now. André Gorz – Utopie 
als Lebensentwurf und Gesellschaftskri-
tik«, Sammlung Kritisches Wissen Band 
70, Talheim 2016, 200 Seiten, 29 Euro, 
ISBN 978-3-89376-157-9 
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Julia Glathe
  Stadtrundgänge: u.a. Here to stay! 

Flucht, Migration und die Gruppe Lam-
pedusa in Hamburg (http://stadterkun-
dung.blogsport.eu)
  Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeu-

tung von Mensch und Natur in Zeiten 
des globalen Kapitalismus. Mit Ulrich 
Brand, Katharina Pühl, Daniel Bendix
  Exklusive Solidaritäten und die natio-

nal-soziale Gefahr. Mit Klaus Dörre, 
Neva Löw, Stefanie Hürtgen und Wolf-
gang Menz / Sarah Nies
  »Solidarität muss praktisch werden« – 

Herausforderungen und Grenzen trans-
nationaler Solidarität in Transformati-
onsprozessen. Mit dem Arbeitsschwer-
punkt »Gesellschaftliche Naturverhält-
nisse« der Bundeskoordination Interna-
tionalismus
  Inklusive Solidaritäten der Prekären? 

Migration, Krisen und Klassenverhältnis-
se. Mit Johanna Neuhauser, Stefania 
Animento, Radostin Kaloainov, Olaf 
Tietje

  Alltägliche Grenzziehungen, Ausbeu-
tung und Wohlfahrtschauvinismus. Mit 
Birgita Dusse, Tine Haubner und Ste-
phanie Rose
  Neben der EU die Sintflut. Die euro-

päische Externalisierungsgesellschaft und 
ihr Preis. Mit Stephan Lessenich, Sonja 
Buckel und Malte Lühmann
  Buchvorstellung: I.L.A. Kollektiv 

(Hrsg.) Auf Kosten Anderer? Wie die 
imperiale Lebensweise ein gutes Leben für 
alle verhindert. Mit Samuel Decker
  Ökodörfer und Kommunen: Halbin-

seln gegen den Strom? Mit Philipp Wall-
meier, Ferdinand Stenglein und Friede-
rike Habermann
  Urban Citizenship, solidarische Stadt 

und der Kampf um soziale Rechte. Mit 
Mathias Rodatz, Henrik Lebuhn und 
Maren Kirchhoff
Zeit & Ort: 3. bis 5. November 2017 in 
Hamburg
Teilnahmebeitrag: Kostenlos, für Ver-
pflegung: gestaffelt 0 Euro, 20 Euro oder 
40 Euro

Weitere Informationen: www.akg-
online.org
Anmeldung: akg2017@posteo.de 

rechtspopulismus –  
zerbricht die eU?
11. ver.di-DruckerTage  
in Gladenbach

Wer von Rechtspopulismus spricht, 
denkt an Le Pen, AfD und Geert Wil-
ders. Aber wer hat diese völkischen und 
nationalen Parteien und Bewegungen 
stark gemacht? Was haben Merkel & 
Schäuble damit zu tun? Die Rechten 
wollen ein Europa, das sich abschottet 
und die Grenzen hochzieht. Ein solches 
Europa wollen wir nicht. Aber auch 
nicht das unsoziale Europa, das uns 
derzeit serviert wird. Was wir wollen 
und wie wir dahin kommen, darüber 
wollen wir bei den 11. ver.di-Drucker-
Tagen diskutieren.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

der 11. ver.di-DruckerTage sollen – 
jenseits der Gremienarbeit – wieder 
über ihre Erfahrungen, Erfolge und 
Probleme in Betrieb und Gesellschaft 
berichten, neue Ideen und Anregungen 
einbringen und aufnehmen können. 
Wie immer sind die ver.di-DruckerTa-
ge eine gute Gelegenheit, um sich mit 
Anderen auszutauschen.
Aus dem Programm:
  »Rechtspopulismus in Deutschland 

und Europa« (Dr. Gerd Wiegel, Politik-
wissenschaftler, Referent der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE für die The-
men Rechtsextremismus/Antifaschis-
mus)
  »Die Idee/Vision von Europa – Wo 

kommen wir her, wo stehen wir und wo 
wollen wir hin/Wie nützt Europa den 
Menschen/ArbeitnehmerInnen?« (Dr. 
Steffen Lehndorff, Mitinitiator der 
Bewegung »Europa neu begründen«)
  Führung und Diskussion zur Aus-

stellung »Altersarmut stoppen, Rente 
sichern!«

Zeit & Ort: 17. bis 19. November 2017, 
ver.di-Bildungszentrum Gladenbach, 
Schlossallee 33, 35075 Gladenbach
Informationen & Anmeldung: ver.di – 
Bundesverwaltung, Ressort 3, Fachbe-
reich Medien, Kunst und Industrie, Frau-
ke Menze, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 
Berlin, (030) 6956-2318, frauke. 
menze@verdi.de
Teilnehmerbeitrag: ver.di-Mitglieder 
50 Euro, für Erwerbslose, Auszubildende 
und Studierende bei ver.di-Mitgliedschaft 
25 Euro, Nichtmitglieder 165 Euro

Bühnen-Q
Szenische Lesung des  
Reformationsromans auf Tour

»Ich will alles festhalten, von Anfang an 
– bevor die Jahre den Blick, der sich 
zurückwendet, trüben. Bevor sie den 
Lärm der Stimmen und Waffen dämp-
fen, das Lachen und die Schreie.« Mit 
diesen Worten verkündet der Erzähler 

habe (94f.). Wenig überraschend im Rahmen 
von Gorz‘ Denken schätzt er den Versuch »ka-
pitalistischer Versatilität« (95) ein, die Krisen 
als Geschäftsidee zu nutzen, wenn Anlagebera-
ter z.B. zu »Investitionen in landwirtschaft-
liche Produktion und Landspekulation« raten 
(95), ein »Markt für carbon credits« etabliert 
wird oder ganz »industrialistisch« (98f.) Öko-
systeme zur »grünen Infrastruktur« werden 
(99). Am Ende steht bei Ibisch die Feststel-
lung, dass »sämtliche politischen Systeme« 
derzeit auf »Wachstum und Industrialismus« 
setzen, eine »kritische Masse« gegenüber dieser 
Entwicklung nicht in Sicht ist (100). Deswe-
gen steht auch hier am Ende die Frage nach 
der politischen Phantasie und nach den gesell-
schaftlichen Bewegungen: »[W]er ersinnt 
(oder erkämpft, WV) eigentlich unsere Zu-
kunft?« (100)

Nun aber zum Text von Klaus Dörre. Er 
konzentriert seinen Beitrag auf die Diskussion 
der Forderung »Weniger arbeiten, besser le-
ben«. In dieser Formel sieht er eine Kritik am 
»Herrschaftskern kapitalistischer Vergesell-
schaftung«, die Herrschaft über die Zeit der 
(Lohn-)Arbeitenden und betont gleichzeitig 
den Wandel von einem fordistisch-organisier-
ten zum heutigen diskontinuierlich-flexiblen 
Zeitregime (105). Eine »solidarische Zeitpoli-
tik« müsse von anderen Voraussetzungen aus-
gehen als Gorz in den 1990er Jahren.  Eine 
Kritik Dörres an Gorz bezieht sich auf dessen 
Krisenanalyse, insbesondere auf sein Argu-
ment, dass der moderne Kapitalismus schon 
den Umschlagpunkt erreicht habe, an dem, 
wie es Marx in den Grundrissen formuliert hat-

te, der Mensch »neben den Produktionspro-
zess« trete, statt »sein Hauptagent« zu sein; 
nicht mehr die »unmittelbare Arbeit« und die 
Zeit, die der Mensch arbeite, erschienen dem-
nach als »großer Grundpfeiler der Produktion 
des gesellschaftlichen Reichtums«, sondern 
»die Entwicklung des gesellschaftlichen Indivi-
duums« (vgl. 106; vgl. Grundrisse, MEW 42, 
S. 601). Das Kapital vermindere »die Arbeits-
zeit daher in der Form der notwendigen, um 
sie zu vermehren in der Form der überflüssi-
gen: setzt daher die überflüssige im wachsen-
den Maße als Bedingung – question de vie et 
de mort – für die notwendige« (vgl. 106). Die-
ser Umschlagpunkt sei für Gorz im aktuellen 
Kapitalismus bereits erreicht, ohne dass die 
Arbeit ihre kapitalistische Hülle abstreife. 

Vor diesem Hintergrund sehe Gorz eine 
»Befreiung in der Erwerbsarbeit« als obsolet 
an; ein emanzipatorisches Projekt könne nur 
in der Befreiung von der Lohnarbeit bestehen. 
Dies auch deswegen, weil die materiellen 
Grundlagen von Arbeitermacht und Arbeiter-
autonomie durch spezialisierte Arbeitsteilung 
und die Neu- und Umorganisation von Pro-
duktionsprozessen verloren gingen. Letztlich 
werde die Arbeiterschaft, insbesondere die Ar-
beiteraristokratie der qualifizierten Facharbei-
terschaft zu »Kopie(n) des Kapitals« (vgl. 108). 
Emanzipation bedeute deswegen, »Befreiung 
von heteronomer Arbeit«, ihre Reduktion auf 
ein Minimum. Gorz schlug in seiner »Kritik 
der ökonomischen Vernunft« ca. 20.000 Stun-
den Lebensarbeitszeit und ein an Bedürfnissen 
und Bedarfen orientiertes Sozialeinkommen 
als Programm dieser Befreiung von entfrem-
deter Arbeit vor. Dörre betont, dass auch in 
den Kämpfen der 1980er Jahre um Arbeits-
zeitverkürzung diese Verbindung da war:  
Weniger lohnarbeiten wurde als Möglichkeit 
gesehen für Autonomie und positive Freiheits-
rechte, aus feministischer Perspektive auch als 
Voraussetzung für eine geschlechtergerechte 
Verteilung der damals so genannten reproduk-
tiven oder Haus-Arbeiten. Diesen Programma-
tiken gegenüber setzt Dörre die reale Verände-
rung von Arbeitszeitpolitiken und 
Arbeitzeitregimen mit Trends zur Verlänge-
rung der durchschnittlichen Arbeitszeiten, von 
betrieblichen Interessen dominierte flexible 
Arbeitszeitregime mit Intensivierung und Bei-
behaltung geschlechtshierarchischer Arbeitstei-
lungen. Neben dieser schlechten Wirklichkeit 
ist es für Dörre vor allem die »prekäre Voller-
werbsgesellschaft«, die Hoffnungen auf eine 
solidarische Zeitpolitik, wie sie Gorz formu-
liert hatte, untergräbt. Prekarität ist für Dörre 
ein ökonomisches und politisch reguliertes 
»Disziplinarregime« des aktivierenden Sozial-
staats, der den Arbeitenden mit dem »Fall un-
ter die ‚Schwelle der gesellschaftlichen Respek-
tabilität‘« droht: »Hartz IV«. Dörre attestiert 
Gorz, dass er die Prekarität richtig gesehen ha-
be, als er auf die »Herausbildung einer neuen 
Dienstbotenklasse« hinwies. Aber die mögliche 
Solidarität werde durch drei Faktoren unter-

graben: polarisierte Arbeitszeiten, die hohe 
Dominanz der Erwerbsarbeitsnormen bei Be-
schäftigten wie Erwerbslosen und schließlich 
die Effekte sekundärer Ausbeutung (d.h. die 
Nutzung der gesamten Vielfalt der Arbeitsver-
mögen der Menschen durch private wie staat-
liche Aneignung; vgl. 117) des Alltagslebens 
der Arbeitenden durch »marktgetriebene Flexi-
bilisierungszwänge« und »Grenzverschie-
bungen zwischen bezahlter und unbezahlter 
Arbeit« (116). Arbeitszeitverkürzung erscheint 
nach Dörre unter solchen Verhältnissen sub-
jektiv »geradezu kontraproduktiv«, da man ja 
eh »voll oder mehr als voll« arbeiten müsse 
(118). Demgegenüber sieht Dörre in Kämpfen 
um »living wages«, um Löhne, von denen man 
gut leben kann, größere Emanzipationschan-
cen, würde sich darin doch auch Widerstand 
gegen Lohnspreizung, autoritäre Kontrolle, In-
tensivierung der Arbeit und Flexibilisierungs-
druck äußern (121). Darin zeige sich auch ei-
ne neue »Marktmacht« von Arbeitenden. 
Daneben gebe es auch eine größere Wider-
standsbereitschaft bei denen, die lange Erfah-
rungen mit schlechter Bezahlung und prekärer 
Beschäftigung haben. Die »schwache Identifi-
kation mit Tätigkeit, Betrieb und Unterneh-
men« provoziere Widerständigkeit. Beide Male 
sei der Lohn »das mobilisierungsfähige The-
ma«. Der Verweis auf Gorz‘ Kritik an Lohn-
forderungen, die nichts Subversives hätten, 
fehlt selbstverständlich nicht (120); auch nicht 
der Hinweis, dass gerade angesichts wachsen-
der Ungleichheit von Arbeitsverhältnissen pro-
zentuale Lohnforderungen Spaltungen verstär-
ken können (121). Aber zu Recht weist Dörre 
darauf hin, wie fahrlässig es wäre, materielle 
(Lohn)forderungen gegen eine qualitative Ar-
beits- und solidarische Zeitpolitik auszuspie-
len. Die Forderung nach einer »kurzen Vollzeit 
für alle« ist für Dörre eine, die zu Gorz‘ poli-
tisch-theoretischen Beiträgen passt. Dass noch 
viele Fragen und Kontroversen bleiben, zeigt 
sich, wenn Dörre am Ende meint, der »andere 
Sozialismus« sei eine spannungsvolle Synthese 
aus »progressivem Produktivismus und anti-
produktivistischer Wachstumskritik« (123). 
Was aber soll progressiver Produktivismus sein?

Die beiden anderen Beiträge in diesem 
zweiten Kapitel befassen sich mit der Diskussi-
on um ein bedingungsloses Grundeinkommen 
(BGE) und Perspektiven der Entwicklung des 
Sozialstaats. Adrienne Goehler zelebriert die 
künstlerisch-kreative Lebensform als Rollen-
modell des neuen Lebens in Projekten und be-
gründet damit die Notwendigkeit eines nicht 
weiter spezifizierten BGE. Von Gorz‘ inten-
siver und langer Auseinandersetzung mit dem 
BGE liest man da nichts. Es hätte bessere Au-
torInnen für dieses Thema. Gerade angesichts 
der Tatsache, dass derzeit Neoliberale die Deu-
tungshoheit in der Diskussion zu gewinnen 
scheinen, ist es politisch mindestens naiv, von 
»dem« BGE zu sprechen. Nicht zuletzt in 
einem Buch über Gorz, der sich z.B. in »Ar-
beit zwischen Misere und Utopie«, aber auch 

später viele Gedanken dazu gemacht hat und 
nicht umsonst beim Begriff eines Existenzge-
ldes landet. Er wusste, dass a) neoliberale Poli-
tik gut mit einer minimalen Grundsicherung 
leben kann, die Menschen ökonomisch zur 
Lohnarbeit zwingt und b) neosoziale Aktivie-
rungspolitiken einer Grundsicherung gegenü-
ber auch nicht abgeneigt sind, diese jedoch 
mit dem moralischen Zwang, der Gesellschaft 
etwas »zurückzugeben«, zu verbinden – z.B. 
Freiwilligenengagement oder andere Tätig-
keiten, die als nützlich für das Gemeinwohl 
definiert werden. Im Beitrag von Andreas Pol-
termann zu Gorz‘ Befassung mit der »Wissens-
gesellschaft« finden sich dann doch noch ein 
paar anregendere Reflexionen zu diesen As-
pekten (158f.), auch wenn die Radikalität von 
Gorz, die möglichen gesellschaftlichen Nütz-
lichkeiten solcher materiellen Sicherheiten 
nicht in den Vordergrund zu stellen, dabei ver-
lorengeht. Für ihn lag die Bedeutung der Be-
dingungslosigkeit darin: »Es (das garantierte 
Einkommen, WV) soll außerhalb des Mess-
baren den Eigenwert der Aktivitäten jeder vor-
her gefassten gesellschaftlichen Bestimmung 
und Vorschrift entziehen« (Gorz 2004: Wis-
sen, Wert und Kapital, 84). 

Wolfgang Schroeder kritisiert in seinem 
Text die Idee des BGE aus klassisch sozialde-
mokratischer Perspektive mit dem Argument 
der »Stilllegungsprämie«, d.h. es führe zu Pas-
sivierung, und mit der Aussage, dass das BGE 
Exklusion ausschließlich mit finanziellen Mit-
teln bekämpfen wolle. Sogar das Argument ei-
ner »Sogwirkung« auf Menschen aus anderen 
EU-Ländern fällt (vgl. 139), das ja fernab jeg-
licher Tradition bzw. Idee internationaler Soli-
darität (nicht nur) von sozialdemokratischen 
Bürgermeistern oder Bundesministerinnen 
schon bei bestehenden sozialen Sicherungen 
genutzt wird. Die emanzipatorische Debatte 
ist hier weiter und klüger. In ihr wird ein BGE 
nicht mehr isoliert als Schlüssel ins Paradies 
mystifiziert, sondern es ist längst eine Selbst-
verständlichkeit, die Forderung mit solchen 
nach Arbeitszeitverkürzung, Gratis-Zugang zu 
einer öffentlichen Infrastruktur und Mindest-
löhnen zu verbinden. Gorz selber hat  in spä-
teren Beiträgen darauf hingewiesen, dass der 
Gratis-Zugang zu öffentlichen Gütern helfen 
könnte, die politische Falle zu umgehen, mit 
einem BGE lediglich besser am warenför-
migen Konsum von Produkten oder Dienstlei-
stungen teilhaben zu können. Die von Schroe-
der vorgeschlagene Perspektive des 
vorsorgenden Sozialstaats und der inklusiven 
Arbeitsgesellschaft bleibt Versprechungen ver-
haftet, die systematisch auch immer wieder 
enttäuscht worden sind und werden: das Ver-
sprechen der ökonomischen Existenzsicherung 
über Lohnarbeit, das Versprechen der persön-
licher Entwicklung durch Qualifizierung und 
Aufstieg (vgl. 144). Den Zugang zu sozialen 
Beziehungsnetzwerken organisieren sich die 
Menschen in der Regel selber und brauchen 
dazu nicht einen vorsorgenden Sozialstaat. 
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bereits zu Beginn der Szenischen Lesung 
seine Intention. Er möchte schonungslos 
die aufreibenden Geschichten erzählen, 
die er zwischen 1517 und 1555 erlebt 
hat.
Thomas Ebermann und Berthold Brun-
ner inszenierten im Auftrag der Rosa-
Luxemburg-Stiftung anlässlich des 
Reformations-Jubiläums und als Beitrag 
zum Kirchentag eine szenische Lesung 
auf Grundlage des Romans »Q« von 
Luther Blissett. Es ist deutschlandweit 
der erste Versuch, die Themen des 
800-seitigen historischen Thrillers auf 
einer Theaterbühne darzustellen. 
24.10.: Hannover, Kulturzentrum Pavil-
lon 
25.10.: Oldenburg, Kulturzentrum 
Alhambra
30.10.: Hamburg, Polittbüro
31.10.: Potsdam, Freiland
01.11.: Leipzig, Conne Island
22.11.: Reutlingen, Franz K.
21.11.: Frankfurt, Landungsbrücken
23.11.: Göttingen, Lumière

Auffällig ist der Widerspruch der beiden ersten 
Versprechen zu Dörres Charakterisierung der 
prekären Vollerwerbgesellschaft und das völ-
lige Fehlen des Hinweises auf die Bedeutung 
von (sozialen) Rechten für die gesellschaftliche 
Teilhabe. Allenfalls wird auf die »Staatsbedürf-
tigkeit« verwiesen, um die Qualität der Ar-
beitsgesellschaft in Richtung »gute Arbeit« zu 
bewegen (vgl. 147). Das Programm des vor-
sorgenden Sozialstaats kombiniert eine »Politik 
der Mindestsicherung« (146) innerhalb der 
Sozialversicherungen mit präventiver und in-
vestiver Sozialpolitik, die nicht nur ökono-
mischen Nutzenkalkülen (»soziale Rendite« 
der frühen Investitionen in Kinder, vgl. 148) 
folgt, sondern auch rationalistisch an prognos-
tizierbare und identifizierbare Wenn-Dann-
Beziehungen in sozialen Verhältnissen von 
Menschen glaubt. Eine Abkehr von der Akti-
vierung ist auch von vorsorgender Sozialstaat-
lichkeit nicht zu erwarten, sie wird sich ledig-
lich darum bemühen, dass der Aufruf zur 

Übernahme von Eigenverantwortung an die 
Individuen diese nicht überfordert (vgl. 149).

Im Kapitel III der Wege ins Paradies skiz-
ziert Andreas Poltermann Gorz‘ Auseinander-
setzung mit der so genannten Wissensökono-
mie und den damit verbundenen Landnah- 
men: einmal der Subjektivität der Arbeitskräf- 
te im Sinne einer »totalen Mobilmachung«  
für den Arbeits- und Verwertungsprozess 
(»Selbst-« wird zur wichtigsten Vorsilbe der 
modernen Produktions- und Lebensweise, vgl. 
156), zum andern im Sinne der Ausbeutung 
»positiver Externalitäten oder Gemeingüter« 
für die profitable Verwertung (156). Polter-
mann setzt sich kritisch mit Gorz‘ Faszination 
für die qualifizierten digitalen Techniker im 
strategischen Zentrum der aktuellen Ökono-
mie und den ihnen zugeschriebenen Negati-
onsmöglichkeiten auseinander, aus ihrer Arbeit 
heraus anarchokommunistische Netzwerke 
und gesellschaftliche alternative Praktiken zu 
entwickeln. Seine Gegenthese ist, dass von Ge-

sellschaftsmodellen, die z.B. »der freien Soft-
warebewegung zugrunde liegen, gerade kein 
Weg zu einem bedingungslosen Konsumrecht 
(oder Teilhaberecht, WV) führt sondern zu 
einem bedingten, auf Reziprozitätserwar-
tungen beruhenden Recht auf Teilhabe« (162).

Tiefgehender als Poltermann setzt sich Welf 
Schröter, Initiator des gewerkschaftsnahen Per-
sonennetzwerks »Forum Technikgestaltung 
(FST)« mit der »digital-virtuellen Transforma-
tion der Arbeit« (166) auseinander. Der Bezug 
zu Gorz ist hier jedoch sehr assoziativ, denn er 
betrachtet primär Rolle und Folgen autono-
mer Systeme, »matrix production«, also flexi-
ble Kombinationen von Produktionszellen 
und deren Konsequenzen für das Verhältnis 
»Mensch – Technik – Organisation« (vgl. 
169ff.). Von besonderem Interesse ist für ihn 
die Frage, was die Verschiebung der »Hand-
lungsträgerschaft Mensch« auf die »Hand-
lungsträgerschaft autonomes System« für die 
Rolle des Menschen in der Arbeitswelt und 
letztlich für seine lebensgeschichtliche Identi-
tätsbildung bedeutet (174ff.). Dazu gehören 
auch Überlegungen zu den Möglichkeiten der 
Interessensvertretung von Arbeitenden, wenn 
der Betrieb sich als sozialer Ort verändert 
(179ff.). Die Bezüge zu Gorz werden in Ein-
führung und Abschluss des Textes hergestellt. 
Der Text beginnt mit der Erinnerung an Gorz‘ 
Bild des »Exodus aus der Arbeitsgesellschaft« 
und seiner bisweilen geäußerten Hoffnung, 
dass sich aus den Widersprüchen einer »digita-
lisierten« Produktionsweise alternative Formen 
der Vergesellschaftung entwickeln könnten. 
Am Ende des Textes steht die Hoffnung, dass 
die Rezeption von Gorz‘ Schriften dabei hel-
fen könnte, die Widersprüche der »digitalen 
Transformation« dialektisch zu analysieren 
und zu fragen, welche Konflikte und Lö-
sungen zwischen welchen Akteuren dazu bei-
tragen, die entfremdeten und entfremdenden 
Produktionsverhältnisse zu überschreiten.

Im Anhang des Bandes steht ein kurzer Text 
von Gorz, der im Oktober 1993 im Tübinger 
Stadtmagazin TÜTE veröffentlicht wurde. Er 
ist mit dem Titel »Zur Pathologie der Le-
bensUNwelt« (originale Schreibweise, WV) 
überschrieben. Er kann als Beitrag zu den ak-
tuellen Diskussionen um den Zusammenhang 
von rechtspopulistischen, nationalistischen 
und faschistoiden politischen Strömungen und 
Bewegungen und den sozialen und demokrati-
schen »Fragen« gelesen werden. Gorz be-
schreibt die Entwicklung der bürgerlichen Ge-
sellschaft zu einer »gigantischen Maschinerie«, 
deren »Systemzwänge« von lebensweltlichen, 
alltäglichen Anliegen von Menschen abgespal-
ten werden und deren Gestaltung – wenn 
überhaupt – Sache von Experten- und Verwal-
tungskulturen bzw. -apparaten werde. Durch 
diese Abspaltungen würden bei »den einfachen 
Menschen« letztlich Gefühle der Ohnmacht, 
Wirkungslosigkeit, des Ausgeliefert-Seins er-
zielt. Hier nun – und das sei im Kapitalismus 

nichts Neues – knüpfen die rechtspopulisti-
schen und faschistoiden Bewegungen an, in-
dem sie gegen Komplexität, Moderne, un-
durchschaubare Verhältnisse auf die 
eigentliche Richtigkeit traditionaler Denkmus-
ter und Werte setzen und gegen die »‚volks-
fremden Verräter‘, korrupten Politiker, vater-
landslosen Spekulanten und Geschäftemacher, 
zersetzenden Intelligenzlern und natürlich den 
Einwanderern, Asylanten und Juden« (190) 
mobilisieren. Die Negativvision einer »Ein-
heitsgesellschaft«, eines »totalitären Einheits-
staates«, einer »Volksgemeinschaft« ist für 
Gorz eine immer vorhandene »latente Versu-
chung« im demokratischen Kapitalismus 
(191). Diese politischen Strömungen sind für 
ihn »Symptom eines tiefliegenden gesellschaft-
lichen Problems«, nämlich der sozialen Spal-
tung in der Gesellschaft zwischen denjenigen, 
die in der Komplexität der Moderne »eine 
Chance zur Gestaltung ihres Lebensstils fin-
den« (192) und denen, für die »Komplexität 
bloß den Verlust ihrer Identität, Geborgenheit 
und Heimat bedeutet« (192). Die politische 
Antwort auf diese Spaltungen und Erfahrun-
gen, die nationalchauvinistische Irrwege ver-
hindert, sieht Gorz in der »Schöpfung von 
Handlungsräumen, in denen jeder sich als 
nützlicher Bürger betätigen und gemeinschaft-
liche Eingliederung finden kann« (192). Lang-
fristig plädiert er für die »Einschränkung der 
Herrschaft des Systems und der Erweiterung 
des Bereichs (…), in dem die Individuen als 
einzelne und als assoziierte, ihre Selbständig-
keit in der Beherrschung einer Lebensumwelt 
erfahren und wieder erlangen können« (193). 
Er spricht von Subsidiarität: »Nichts soll ver-
beruflicht, vergeldlicht, vermarktet und/oder 
verstaatlicht werden, was jeder ebenso gut, 
wenn nicht besser, aus eigenen Kräften, indivi-
duell oder gemeinschaftlich leisten kann.« 
(193). Zweifellos ein diskutabler Vorschlag. 
Denn viele Vorschläge in der aktuellen Diskus-
sion, die sozialen und die Klassenfragen, auf 
die sich rechtspopulistische Bewegungen stür-
zen, wieder »ernst zu nehmen«, bleiben befan-
gen in sozialpolitischen Vorschlägen, denen es 
wenig um Ermächtigung der ArbeiterInnen 
oder SozialstaatsbürgerInnen geht. Gleichwohl 
sind auch Vorschläge des Vorrangs der kleine-
ren Gemeinschaften im Problem gefangen, 
strukturelle soziale Ungleichheiten zu wenig zu 
beachten und Modelle exklusiver Solidarität 
und (mindestens) halbierter Demokratie zu 
fördern.    

Wie viele Bücher, die Tagungsbeiträge über 
das Werk einzelner TheoretikerInnen versam-
meln, liefert auch dieser Band einen Überblick 
über die wesentlichen darin zu entdeckenden 
Themen und regt den einen oder die andere 
vielleicht auch an, die Originaltexte zu lesen, 
die ja in guten Bibliotheken und etlichen Ver-
lagen in deutscher Übersetzung zu finden sind.

*  Wolfgang Völker ist Mitglied der Widersprüche-Redak-
tion, lebt in Hamburg und arbeitet dort beim Diakoni-
schen Werk.
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Soziale Arbeit stand schon immer im Span-
nungsfeld von Hilfe und Kontrolle. Sie diszip-
liniert, verschleiert gesellschaftliche Probleme, 
integriert und reproduziert bürgerliche Norm-
vorstellungen. Doch gerade in ihrer jüngeren 
Geschichte setzte Soziale Arbeit auch Potentia-
le frei, die in eine ganz andere, durchaus 
emanzipatorische Richtung weisen. Insbeson-
dere diese und ihre philosophischen Wurzeln 
arbeitet ein unlängst im Verlag Wilhelm Fink 
erschienener Band zur »Geschichte der Sozia-
len Arbeit« heraus.

Dabei lässt die illustrierte Einführung von 
Carsten Müller und Ansgar Lorenz die vielen 
Schattenseiten der Sozialen Arbeit und ihrer 
Geschichte nicht aus. Kritisch beleuchten die 
Autoren ihre Rolle als Armenfür-
sorge im Mittelalter und als Ar-
beitserziehung der Neuzeit. Ge-
nauso wie ihr wohl finsterstes 
Kapitel, die Zeit des Nationalso-
zialismus, in der die bereits in 
der Sozialen Arbeit angelegten 
Ambivalenzen bezüglich Hilfe 
und Kontrolle verschärft und 
pervertiert wurden. Dabei konn-
te der Nationalsozialismus so-
wohl an vorhandene Diskurse 
der Sozialen Arbeit wie den einer  
Gemeinschaftsideologie als auch 
an Arbeitsweisen, die »in würdi-
ge und unwürdige Hilfsempfän-
gerInnen« einteilten, anknüpfen. 
Ideologeme, die bis heute in die 
Mitte der Gesellschaft fortwir-
ken. 

Im engen Wechselspiel mit 
den sozialen Bewegungen, insbe-
sondere der Arbeiter-, Frauen-, 
Reformpädagogik- und Jugend-
bewegung, hatte die Wohlfahrts-
pflege Anfang des 19. Jahrhun-
derts einen ersten Professiona- 
lisierungsschub erhalten, der sich 
auch in einem gewachsenen 
Selbstbewusstsein als eigenstän-
diger Berufszweig und in ersten 
Schritten zur Loslösung von Kir-
che und Staat ausdrückte. Die 
Unterrichtung ehrenamtlicher 
Helferinnen mündete bald in 
der Gründung Sozialer Frauen-
schulen, mit denen der Grund-
stein für die heutige Berufsaus-
bildung gelegt wurde. Anderer- 
seits wurden den Frauen 

zugewiesene Rollenbilder auch in der Sozialen 
Arbeit fortgeschrieben. Der schwunghafte 
Auf- und Ausbau der Wohlfahrt in der Wei-
marer Republik mitsamt ihrer rechtlichen  
Absicherung, Rationalisierung und Bürokrati-
sierung führte im Endeffekt auch zu Zentrali-
sierung und Verstaatlichung, so die Autoren. 
Betrachtet wird in dem Band auch die  sys-
temimmanente Funktion der Sozialen Arbeit 
in der Nachkriegszeit, und zwar sowohl in der 
BRD als auch in der DDR. Erst mit der anti-
autoritären Bewegung Ende der 60er Jahre 
bahnte sich auch in dieser Profession ein radi-
kaler Bewusstseinswandel in Deutschland an. 
Heute erlebt Soziale Arbeit dagegen zuneh-
mend eine Ökonomisierung: Einerseits wer-

den Betroffene für ihre Lebenslagen stärker 
selbst verantwortlich gemacht, die Frage nach 
den strukturellen Ursachen gerät zunehmend 
wieder ins Hintertreffen. Andererseits gewin-
nen Effizienzkriterien und Kontrolle in der 
Sozialen Arbeit wieder die Oberhand. Auch 
sprechen die Autoren von unterschiedlichen 
»Klassen« von SozialarbeiterInnen: von denen, 
die die oft mühselige Arbeit verrichten, und 
denjenigen, die sie unter betriebswirtschaftli-
chen Gesichtspunkten steuern. Andererseits 
wirken ihre emanzipatorischen Potentiale bis 
heute fort und werden weiter entwickelt. In 
den letzten fünf Jahren beispielsweise durch 
den bundesweiten Arbeitskreis Kritischer Sozi-
aler Arbeit, aber auch durch basisgewerkschaft-

liche Initiativen. Die 
kritische Auseinan-
dersetzung mit der 
Geschichte der Sozi-
alen Arbeit und ihrer 
eigenen Rolle ließ 
Professionelle eigene 
Berufsstandards ent-
wickeln, die sich an 
den Menschenrech-
ten orientieren und 
ordnungspolitische 
Funktionen sowie 
mandatswidrige Auf-
gaben ablehnen. 
Diese gilt es weiter-
zuentwickeln.

Der Band von 
Müller und Lorenz 
zeichnet kritisch die 
philosophischen 
Wurzeln Sozialer Ar-
beit nach, angefan-
gen bei den Hilfesys-
temen archaischer 
Gesellschaften über 
jene großer Weltreli-
gionen bis hin zur 
Aufklärung. Dabei 
greifen die Autoren 
immer wieder auch 
auf libertär-sozialisti-
sche Ansätze zurück. 
Ziel der Autoren ist 
es, den Fokus auf die 
Fähigkeit des Men-
schen zur Kooperati-
on, zur gegenseitigen 
Hilfe und Unterstüt-
zung zu lenken. Und 

dabei fragend die Rolle näher bestimmen zu 
helfen, die Soziale Arbeit bei der Entwicklung 
emanzipatorischer Prozesse spielen könnte. 
Knackig gehaltene Texte und die von Lorenz 
gezeichneten Bilder ergänzen sich in dieser 
Grafic Novel hervorragend. Doch insbesonde-
re die Beschreibung der im ausgehenden 19. 
Jahrhundert entstandenen Settlement-Bewe-
gung, in der eine erste Umorientierung von 
der Einzelfallhilfe auf Gemeinwesenarbeit 
stattfand, verdient Aufmerksamkeit, auch mit 
Blick auf die Wiederentdeckung des »Sozial-
raums« und des Community Organizings in der 
bundesdeutschen Diskussion der letzten Jahre. 
Von England ausgehend breitete sich die Sett-
lement-Bewegung schnell auch in den USA 
aus. Über die Forcierung von nachbarschaftli-
chen Kontakten und über Bildungsangebote 
in den proletarischen Elendsquartieren sollten 
Betroffene aktiviert und in Selbsthilfe- und 
Selbstorganisierungsansätzen unterstützt wer-
den – einschließlich des Aufbaus von Gewerk-
schaften und der Organisierung von Streiks. 
Der Fokus verschob sich: Nicht länger Pro-
fessionelle, sondern die Betroffenen selbst 
wurden als Expertinnen und Experten ihres 
Lebens betrachtet. Die Aktivierung der Selbst-
hilfepotentiale trat an die Stelle caritativen Al-
mosengebens und staatlicher Fürsorge. Dem 
schließt sich im vorliegenden Band ein Kapitel 
über das Community Organizing in den USA 
der 1930er und 1940er Jahre an. Auch hierbei 
stand die Aktivierung Betroffener hin zum 
Aufbau von Organisationen zur gemeinsamen 
Durchsetzung von Zielen im Vordergrund. 
Prinzipien und Methoden der Gewerkschafts-
arbeit wurden zur konkreten Verbesserung der 
Arbeits-, Lebens- und Wohnbedingungen auf 
benachteiligte Stadtteile und Nachbarschaften 
übertragen. Bis heute finden diese Ansätze bei-
spielsweise in BürgerInnen-, Stadtteil- bzw. 
Wohnrauminitiativen oder auch in Basisge-
werkschaften ihre praktische Entsprechung. 

Der liebevoll gestaltete Band gibt nicht nur 
Sozial Arbeitenden wichtige Impulse, sondern 
könnte auch andere Berufsgruppen, beispiels-
weise im Gesundheitswesen oder im Bereich 
Bildung und Erziehung, dazu anregen, die ei-
genen Rollen zu hinterfragen, Berufsstandards 
zu entwickeln und durchzusetzen. Denn ge-
werkschaftspolitische Ansätze sollten sich nicht 
mit dem kapitalistischen Normalbetrieb abfin-
den. Sie sollten klar darüber hinaus weisen. 
Hierzu könnte dieser Band einen wichtigen 
Beitrag leisten.

Heiko Maiwald

Zwischen Organizing 
und Ökonomisierung
Eine illustrierte Geschichte der Sozialen Arbeit – von Heiko Maiwald
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