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Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe stammen von einer  

Solidaritätsfahrt nach Kolumbien: Die Gäste aus 

Deutschland konnten sich bei ihrer Reise einen  

Eindruck davon verschaffen, wie es um den  

Friedensprozess im Land bestellt ist und wie ver-

schiedene soziale Bewegungen sich in einem  

politischen Klima verhalten, das nach wie vor  

von extremer Gewalt geprägt ist. 

Mehr dazu im Text von Delegationsmitglied Karin 

Zennig auf den Seiten 12 und 13.

Die Lage einer wachsenden Zahl von Be-
schäftigten wird immer prekärer. Gewerk-
schaftliche Politik erweist sich in der heutigen 
Form als zunehmend hilflos, von den Bedro-
hungen auf ökologischer Ebene oder dem  
Abbau demokratischer Rechte noch ganz ab-
gesehen. Auch die Gewerkschaften selbst 
kommen immer häufiger unter Druck. So ist 
es nicht verwunderlich, dass auch aus dem 
Apparat Stimmen lauter werden, die eine Än-
derung des aktuellen Kurses fordern. 

Es dürfte vor allem die Sorge um die Hand-
lungsfähigkeit und die Zukunft ihrer Organi-
sation gewesen sein, die am 21. Oktober 2017 
ca. hundert FunktionärInnen vor allem aus 
der IG Metall veranlasst hatte, mit sieben The-
sen (nachzulesen auf labournet.de) eine Kurs-
korrektur anzumahnen. Sie sprechen sich für 
eine offensive Gewerkschaftspolitik aus, die 
den Interessengegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit zum Ausgangspunkt nimmt. Zweimal 
im Jahr sollen künftig Vernetzungstreffen 

stattfinden. Eine begrüßenswerte Initiative.  
Es ist gut und verdient die Solidarität aller, die 
starke durchsetzungsfähige Gewerkschaften er-
halten oder schaffen wollen, dass dieser not-
wendige Diskussionsprozess endlich angesto-
ßen wurde.

Auch die Konferenz von »Organisieren–
Kämpfen–Gewinnen« (OKG, www.organisie-
ren-gewinnen.de), die Ende Oktober mit ca. 
70 TeilnehmerInnen aus ganz unterschiedli-
chen Branchen stattfand, ist ein Fortschritt  
(s. dazu express, Nr. 11/2017). Diese Kolle-
gInnen wollen »eine Bewegung der Stören-
friede« aufbauen, sich austauschen und ver-
netzen und regionale Runden organisieren. 
Damit kommt neuer Schwung in zum Teil 
verkrustete gewerkschaftliche Strukturen und 
Arbeitsweisen.

Die Initiative zur Vernetzung der Gewerk-
schaftslinken beteiligt sich mit dem hier vor-
liegenden Text an der neu belebten Diskus-
sion.

	klassenpolitische lage

Konsequente Gewerkschaftspolitik muss von 
der nüchternen Feststellung ausgehen, dass wir 
in einer Klassengesellschaft leben. Das Kapital 
wird nicht durch gute Argumente zu einer an-
deren Verhaltensweise oder gar zum »Abdan-
ken« gebracht werden können. Im Gegenteil: 
Die Verwertungslogik des Kapitals führt zu ei-
nem ständig sich verschärfenden Konkurrenz-
kampf, im 21. Jahrhundert auch und gerade 
vor dem Hintergrund der zweiten großen Glo-
balisierungswelle (die erste war Ende des 19. 
bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts). Je weltum-
spannender die Verwertungsketten des Kapi-
tals organisiert sind und überall die Absatz-
märkte von Konzernen durchdrungen werden, 
desto brutaler wirkt die Konkurrenz. In der 
Logik des Kapitals werden deswegen Arbeits-
bedingungen prekarisiert und Löhne gedrückt.

Diese Entwicklungen lassen sich nur durch 
kollektiven Widerstand bremsen bzw. umkeh-
ren. Dazu muss aber die gesamte Arbeiterbe-
wegung die Politik des Kapitals als Angriff auf 
die Klasse der Lohnabhängigen begreifen. Po-
litik des Kapitals heißt dabei zweierlei: zum ei-
nen die konkreten Personaleinsparungs- und 
Prekarisierungsmaßnahmen auf dem Rücken 
der abhängig Beschäftigten; zum anderen die 
Politik der Regierung, ganz gleich, welcher 
Couleur. Schließlich wurde die »Agenda 2010« 
von einer SPD-geführten Regierung durchge-
setzt, was den Widerstand der Gewerkschaften 
sogar schwächer ausfallen ließ, als er bei einer 
CDU-Regierung gewesen wäre.

Anfang der 1990er Jahre wurde ‒ besonders 
in linken Funktionärskreisen ‒ noch ganz 
stark betont: »Die Kraft kommt von den Wur-
zeln«.1 Von dieser Einsicht sind die Gewerk-

wurzelpflege
Klassenverhältnisse ernstnehmen und Kurs ändern –  
Plädoyer für eine kämpfende Gewerkschaft

Fortsetzung auf Seite 2 oben 

allüberall werden sie wiederentdeckt: nach ihrer Verabschiedung in den nivellie-
renden Mittelschichtssoziolo gien Boltes, schelskys oder dahrendorfs, dem hin 
und her zwischen risiko- oder erlebnisgesellschaft und den nur mühsam ihren 
hauptabnehmer, die werbewirtschaft, kaschierenden Bubble-Beschreibungen der 
Milieu- und lebensstilforschung wird im zusammenhang mit sozialer ungleichheit 
wieder von klassen geredet. auch in den Gewerkschaften hatte man den ein-
druck, dass der Begriff nur schwer über die lippen ging – zu altmodisch-modrig, 
empirisch obsolet – und vor allem: politisch anrüchig. zurück zu den klassen also 
– doch was heißt das heute politisch? und vor allem: für die Gewerkschaften? Mit 
dem folgenden Beitrag des arbeitsausschusses der Initiative zur Vernetzung der 
Gewerkschaftslinken schließen wir an die diskussion über »linke Betriebs- und 
Gewerkschaftspolitik heute« an, die wolfgang schaumberg im express, nr. 
9-10/2017 begonnen und robert schlosser in express, nr. 11/2017 fortgesetzt 
hatte. der Beitrag greift auch die Bemühungen um eine neue klassenpolitik des 
Bündnisses okG und die »7 thesen« kritischer IG MetallerInnen auf.  
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schaftsvorstände heute weit entfernt. Wir erle-
ben seit mindestens 30 Jahren eine Gewerk- 
schaftsbewegung im politischen Rückzug, was 
nicht nur mit den schärfer gewordenen An-
griffen zu tun hat, sondern auch mit der zu-
nehmenden Entpolitisierung und Anpassung 
der Gewerkschaftsführungen und erheblicher 
Teile der Hauptamtlichen (aber auch Ehren-
amtlichen) in den mittleren und unteren  
Gremien.

Damit soll nicht übersehen werden, dass es 
auch Gegenbewegungen zu dieser allgemeinen 
Tendenz gibt. Aber eine offene und offensive 
Auseinandersetzung mit den Fehlentwicklun-
gen und mit den zum Teil katastrophalen Posi-
tionierungen (vor allem der exportüberschuss-
orientierten und auf Standortpolitik ausgeri- 
chteten Funktionäre) findet nicht statt.

Die derzeitig miserablen klassenpolitischen 
Kräfteverhältnisse werden vor allem durch 
zwei Faktoren geprägt:
	 Es gibt aufgrund der ständig sich beschleu-

nigenden Umwälzungen der Produktions-
strukturen eine wachsende Arbeitsplatzunsi-
cherheit. In großen Teilen der Bevölkerung 
breiten sich Abstiegsängste aus. Gegen  
drohende Arbeitsplatzvernichtungen und 
Prekarisierungsmaßnahmen wird den Ge- 
werkschaften keine ausreichende Hand-
lungsfähigkeit zugetraut. Die Menschen 
passen sich also an und trauen sich nicht, 
Widerstand zu leisten. Sie sehen keine 
Erfolgschancen.
	 Der Staat hat vor allem mit der Durchset-

zung von Hartz IV die für das Kapital so 
wichtigen Begleitmaßnahmen beschlossen, 
die die Angst vor der Erwerbslosigkeit ext-
rem gesteigert haben.

All dies wurde auch dadurch noch verschärft, 
dass die Gewerkschaften viele dieser Maßnah-
men sogar aktiv mitgetragen haben und weiter 
mittragen. Dies fängt an bei der Riester-Rente 
und geht bis zum Unterlaufen des Prinzips 
»gleicher Lohn für gleiche Arbeit« durch die 
Leiharbeitstarifverträge. Trotz einiger (aller-
dings insgesamt noch sehr schwacher) Proteste 
hat die DGB-Tarifgemeinschaft Ende 2016 
diese Verträge verlängert.2

 kampf um 
arbeitszeitverkürzung

Heute kommt der Geißel Erwerbslosigkeit 
mehr denn je eine Schlüsselrolle zu. Solange 
sich auf dem Arbeitsmarkt keine nennenswerte 
Verschiebung der Kräfteverhältnisse durchset-
zen lässt, werden Niedriglohnsektor, Prekari-
sierung und Stellenabbau fortgeschrieben und 
sich verschärfen, während gleichzeitig die Rei-
chen immer reicher werden. Klar muss sein, 
dass im Kapitalismus die Erwerbslosigkeit 
nicht zu beseitigen ist, aber es macht schon ei-
nen gewaltigen Unterschied, ob die Gewerk-
schaften mit einem entschlossenen Kampf und 
auf Kosten der Profite eine Verkürzung der Ar-
beitszeit durchsetzen und damit die Zahl der 
Erwerbslosen spürbar reduzieren. Ein solcher 

Erfolg hätte nicht nur auf dem Arbeitsmarkt 
bedeutsame Auswirkungen: Die KollegInnen 
in den Betrieben würden sich wieder mehr 
trauen (weil die Angst vor Erwerbslosigkeit ge-
ringer würde), und auch weit darüber hinaus 
würde es der Klasse der Lohnabhängigen wie-
der Mut machen.

Ein solcher Kampf lässt sich nicht von oben 
verordnen und auch nicht von unten einfach 
mal »lostreten«. Das gesellschaftliche Umfeld 
(nicht nur in den Medien), aber auch und vor 
allem die innergewerkschaftlichen Kräftever-
hältnisse und die sehr starke Skepsis unter den 
KollegInnen erfordern einen langen Atem und 
einen mittel- bis langfristig angelegten Kampf 
um die Köpfe.

Der Produktivitätsfortschritt in der Metall- 
und Elektroindustrie betrug in den Jahren 
1991 bis 2008 satte 100 Prozent! In der Ge-
samtwirtschaft waren es in diesem Zeitraum 
immerhin 35 Prozent.

Wenn gegen die Auswirkungen der Ratio-
nalisierung und Digitalisierung nichts unter-
nommen wird, wenn also auf den Produktivi-
tätsfortschritt nicht mit der Verkürzung der 
Arbeitszeit reagiert wird, erhöht sich die Er-
werbslosigkeit (sie liegt heute real bei knapp 
fünf Millionen), und das Kräfteverhältnis ver-
schlechtert sich weiter.

Was nicht empfehlenswert und was zu  
ver meiden ist:
1. Die Lebensarbeitszeitverkürzung ist ein 

wichtiges Ziel. Mindestens die Rücknahme 
der Rentenreformen muss weiterhin ange-
strebt werden. Aber dies hat bei der Redu-
zierung der Massenerwerbslosigkeit nur 
einen begrenzten Effekt. (Abgesehen davon, 
dass diese Verkürzung erst in Jahren greifen 
würde bzw. von der Politik konterkariert 
werden kann).3

2. Das Bemühen um eine Reduzierung der 
realen Arbeitszeit (Überschreiten der tarif-
lichen Regelungen, Überstunden usw.)  
darf nicht dem Kampf um eine tarifliche 
Arbeitszeitverkürzung entgegengestellt wer-
den. Dies sind keine Alternativen, sondern 
beides muss sich ergänzen.

3. In diesem Zusammenhang gilt es, vor allem 
die unzähligen betrieblichen Öffnungsklau-
seln abzuschaffen. Tariflich gestattet sind 
diese seit dem Pforzheimer Abkommen (12. 
Februar 2004), mit dem in Betrieben mit 
Innovationsbedarf oder hochqualifizierten 
Bereichen (was immer die Geschäftsleitung 
darunter versteht) längere Arbeitszeiten (oft 
ohne Lohnausgleich) ermöglicht werden. 
Dies erschwert den gemeinsamen Kampf, 
und aktive Betriebsräte wissen, wie schwer 
es ist, sich des Drucks zu erwehren, wenn 
die Geschäftsleitung entsprechend argu-
mentiert und der Tarifvertrag das zulässt. 
Der Daimler-Chrysler-Vorstand Günther 
Fleig schrieb damals in den Stuttgarter 
Nachrichten (28. Februar 2004): »Mit die-
sem Vorstoß sind wir bei den Gewerkschaf-
ten in die Tabuzone 35-Stunden-Woche 
gestoßen (…). Allerdings hätten wir das, 
was jetzt in der Tarifvereinbarung geregelt 
wurde, ohne den Tabubruch nicht erreicht 

(…). Wir haben den gesamten Katalog der 
Mindestnormen geöffnet. Wenn es die wirt-
schaftliche Situation des Betriebes erfordert, 
können sämtliche Standards auf Absenkung 
überprüft werden, nicht nur die unentgelt-
liche Verlängerung der Arbeitszeit.«

Worauf wir uns orientieren sollten:
1. Eine Arbeitszeitverkürzung bringt nur dann 

einen messbaren Erfolg, wenn sie in großen 
Schritten erfolgt. Es müssen mehrere Stun-
den in der Woche sein, damit die Unter-
nehmen auch gezwungen sind, neues Perso-
nal einzustellen.

2. Ziel sollte deshalb sein, einen vollen Perso-
nalausgleich durchzusetzen, damit mehr 
KollegInnen eine Anstellung bekommen 
und die Zahl der Erwerbslosen sinkt. Das 
gesellschaftspolitische Ziel sollte lauten: 
Verteilung der Arbeit auf alle Hände und 
Köpfe! Und auch unabhängig von der 
Arbeitszeitverkürzung gilt: Es braucht mehr 
Personal, nicht nur in den Krankenhäusern!

3. Es darf nicht der geringste Zweifel daran 
aufkommen, dass die Gewerkschaft ohne 
Wenn und Aber auf einem vollen Entgelt-
ausgleich besteht. Würde die Möglichkeit 
eines Teillohnverlustes offengelassen, hätte 
dies einen fatalen Demobilisierungseffekt.

Wie kann das umgesetzt werden?
1. Die Gewerkschaftsbewegung sollte die posi-

tiven Erfahrungen von 1984 im Kampf um 
die 35-Stunden-Woche wieder aufgreifen, 
als vor allem die IG-Metall-Frauen die 
Kampagne unter dem Motto führten: 
»Mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen, 
Lernen.«

2. Innerhalb der Gewerkschaften gilt es, die 
Diskussion weiterzuentwickeln und eine 
umfassende Informationskampagne unter 
den KollegInnen in den Betrieben anzuge-
hen.

3. Ein breites gesellschaftliches Bündnis sollte 
aufgebaut werden.

4. Und es braucht eine ergänzende Kampagne: 

Kampf für eine lebenswerte Grundsiche-
rung.

	konfliktvermeidung

Typisches Kennzeichen bürokratischer Macht-
erhaltungsbestrebungen (auch und gerade in 
den Gewerkschaften) ist es, größeren gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen aus dem 
Weg zu gehen. Ja kein Risiko eingehen, sich 
lieber mit der herrschenden Politik arrangie-
ren, als in einen Kampf einzutreten, dessen 
Ausgang ungewiss ist.

Aber es sind natürlich nicht nur materielle 
Überlegungen, die hier eine Rolle spielen.  
Eine Praxis, welche sich die Unternehmer-
ideologie zur eigenen macht und unter dem 
Vorwand der Standortsicherung den gewerk-
schaftlichen Grundgedanken negiert, nämlich 
dass es ureigenste Aufgabe der Gewerkschaften 
ist, die Konkurrenz der abhängig Beschäftigten 
untereinander zu unterbinden, zerstört auf 
Dauer die Gewerkschaften.

So setzen sich die Gewerkschaftsvorstände 
lieber mit den herrschenden Politikern an ei-
nen Tisch, als auf die Förderung der Eigen-
aktivität der KollegInnen zu setzen. Arbeits-
kämpfe werden extrem schwer gemacht, nicht 
zuletzt mit den einschränkenden Regularien 
für den Beginn eines Streiks wie auch mit der 
Streikkultur insgesamt. »Denn die Streikgeld-
Streikkultur sichert den Gewerkschaften zwei-
fellos die Loyalität der beitragszahlenden Mit-
glieder – im Positiven: dass sie handeln, wenn 
die Führung ruft, wie im Negativen: dass sie 
eben nur dann handeln. Es ist diese Form der 
Konfliktaustragung, die den Gewerkschaften 
die Kontrolle über ihre Mitglieder gewährleis-
tet, die aber schon im Arbeitskampf 1984 als 
Achillesferse der IG Metall erkennbar gewor-
den ist. (…) Vier Jahre braucht die IG Metall, 
so hieß es damals, um sich vom finanziellen 
Aderlass des Streiks 1984 zu erholen. So zeigte 
sich schon in diesem Arbeitskampf, wie schnell 
die scheinbare Stärke der deutschen Gewerk-

Fortsetzung v. S. 1, »Für eine kämpfende...«

Nach zwei Verhandlungsrunden 
ohne Arbeitgeberangebot und vie-
len Warnstreiks ist am 17. April 
in der dritten Verhandlungsrunde 
doch noch ein Tarifergebnis für den 
öffentlichen Dienst des Bundes und 
der Kommunen (TVöD) vereinbart 
worden.

Die wesentlichen Forderungen 
der Gewerkschaften waren:
	 Entgelterhöhung von 6 Prozent, 

mindestens 200 Euro für die Beschäf-
tigten und Erhöhung der Ausbil-
dungsvergütungen um 100 Euro bei 
12-monatiger Laufzeit,

	 Erhöhung der Nachtzuschläge in 
Krankenhäusern,
	 Tarifierung von bisher nicht gere-

gelten Ausbildungs- und Praktikums-
verhältnissen,
	 Übernahmeregelung nach der Aus -

bildung (Wiederinkraftsetzung).

Daneben gab es noch Verbesse-
rungswünsche der Gewerkschaften 
zu Regelungen, die nicht gekündigt 
waren, z.B. mehr Urlaub für Auszu-
bildende oder Erhöhung des Zu-
satz urlaubs für Schicht- bzw. Wech-
selschichtarbeit.

Die Interessenlagen zwischen den 
öffentlichen Arbeitgebern und den 
Gewerkschaften waren in zweierlei 
Hinsicht unterschiedlich: Zum ei-
nen gab es in Bezug auf den finan-
ziellen Spielraum für Einkommens-
steigerungen Meinungsverschie- 
denheiten – insbesondere mit dem 
Verband der kommunalen Arbeit-
geber. Der Personalkostenanteil ist 
bei den Kommunen deutlich höher 
als beim Bund. Zum anderen ging 
es aber auch um die Struktur der 
Tarifsteigerungen. Mit Hinweis auf 
den Fachkräftemangel wollten 

Bund und Kommunen den finanzi-
ellen Spielraum für eine deutliche 
Erhöhung der Einkommen für die-
se »hochqualifizierten« Beschäftig-
tengruppen zu Lasten der unteren 
Einkommen durchsetzen.

Das Tarifergebnis berücksichtigt 
beide Interessen, allerdings bei einer 
Tariflaufzeit von 30 Monaten. Das 
sind sechs Monate mehr als bei den 
Tarifverträgen in den vergangenen 
Jahren. Auf diesen Zeitraum bezo-
gen werden die Entgelte in drei 
Schritten um insgesamt durch-
schnittlich 7,5 Prozent erhöht. 
»Durchschnittlich« deshalb, weil 
das Tarifergebnis keine einheitliche 
lineare Steigerung vorsieht. Wegen 
der beschriebenen Interessenlage 
haben die Tarifparteien die gültige 
Tariftabelle durch unterschiedliche 

oben und unten überraschend
Zur Tarifrunde für den öffentlichen Dienst

www.iz3w.org

Arbeitsrechte –
ein permanenter Kampf
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schaften, ihre prall gefüllten Streikkassen, zur 
Fessel werden kann«.4

Wenn wir das zitieren, dann nicht, weil wir 
etwa leere Streikkassen gut finden würden. 
Aber die ausschließliche Fixierung auf eine 
Streikform, bei der Streikgeld ausgezahlt wird, 
ist ein gewaltiger Pferdefuß, weil sie die Hand-
lungsfähigkeit und vor allem die Handlungs-
bereitschaft der KollegInnen beträchtlich  
einengt.

Seit den 1990er Jahren hat sich der Kon-
fliktvermeidungskurs noch verschärft. Dies 
paart sich mit der extrem legalistischen Form 
gewerkschaftlicher Aktionen. Frank Deppe hat 
dies als eine der Hauptschwächen der deut-
schen Gewerkschaftsbewegung bewertet, was 
wesentlich zu ihrer weitgehenden Machtlosig-
keit und mangelnden Attraktivität beiträgt:  
also Streiks nur nach Einwilligung von oben 
(und in aller Regel nur nach langwierigem in-
ternen Prozedere), keine Besetzungsaktionen 
usw. Als seinerzeit die KollegInnen von Daim-
ler in Mettingen (angeführt von der klassen-
kämpferischen Betriebsgruppe »Die Alternati-
ve«) über die Bundesstraße 10 nach Stuttgart 
demonstrierten, bekamen so manche Funktio-
näre auf Bezirks- und Vorstandsebene schon 
kalte Füße.

Oder dass es fast unvorstellbar ist, etwa den 
Betrieb besetzen, wie dies seinerzeit die Kolle-
gen bei Seibel (Erwitte) taten. Am 10. März 
1975 besetzten die Kollegen in diesem Ze-
mentwerk spontan den Betrieb und blieben 
dort fast zwei Monate lang. Die damalige IG 
Chemie – Papier – Keramik erkannte diesen 
Streik wenigstens nachträglich an, was bei der 
heutigen IG BCE undenkbar wäre. Vor allem: 
keine Erzwingungsstreiks! Streiks sollen immer 
nur der Gegenseite die Funktionsfähigkeit der 
Gewerkschaft dokumentieren, wirtschaftlicher 
Druck soll nur begrenzt ausgeübt werden. Was 
könnte man alles vom Streik der Kolleginnen 
bei Pierburg in Neuss aus dem Jahr 1973 ler-
nen! 5 Aber all dies soll gerade nicht bekannt 
gemacht oder gefördert werden.

	politischer streik?

Es lässt sich sehr wohl ableiten, dass das 
Grundgesetz keineswegs den politischen Streik 
verbietet, zumindest dann nicht, wenn er (ge-
mäß Artikel 9.3 GG) von einer Vereinigung, 
die sich »zur Wahrung und Förderung der Ar-
beits- und Wirtschaftsbedingungen« gebildet 
hat, geführt wird.6 Beim heutigen Stand der 
Rechtsprechung wäre allerdings ein politischer 
Streik, der von einer kleinen Gruppe geführt 
wird, politisches und finanzielles Harakiri. 
Umgekehrt aber würde sich kein Gericht trau-
en, gegen Streikende vorzugehen, wenn es sich 
dabei um Hunderttausende oder gar Millio-
nen handelt. Die Masse wird es bringen, auch 
hier ‒ und gerade hier ‒ gilt nach wie vor: 
Rechtsfragen sind Machtfragen.

Wenn demnächst ein Gesetz eingebracht 
wird, um das bundesdeutsche Streikrecht (bis-
her gesetzlich kaum kodifiziert) einzuschrän-
ken, dann müssen die deutschen Gewerk-
schaften doch sofort »auf die Barrikaden 
gehen« und zu massenhaften Protestmaßnah-
men aufrufen! Wenn dabei etwa im Verkehrs-
sektor oder vergleichbaren Bereichen dem 
Ausrufen eines Streiks hohe Hürden auferlegt 
werden, dann müssen alle Alarmglocken 
schrillen, denn ein Angriff auf eine Gewerk-
schaft (auch auf eine Spartengewerkschaft!)  
ist ein Angriff auf alle.

Um in unseren politisch angepassten Ge-
werkschaften wirksam für einen Kurswechsel 
zu streiten, wird es darauf ankommen, dass 
sich die kritischen und klassenkämpferischen 
Elemente koordinieren, sich enger vernetzen 
und auch durchsetzen, dass sie eine klassen-
kämpferische Strömung in den Gewerkschaf-
ten bilden. 

Dann können sie als Anziehungspol wir-
ken, und vor allem können sie dann der An-
passung der Vorstände wirksam Alternativen 
gegenüberstellen.

Die bisherigen »Streikkonferenzen« (im 
Wesentlichen organisiert von der Rosa-Lu-

xemburg-Stiftung mit Unterstützung der örtli-
chen/regionalen Strukturen von ver.di und  
IG Metall) haben zur Vernetzung beigetragen. 
Die kommenden Streikkonferenzen sollten 
dem Ziel dienen, einen alternativen Kurs zur 
Politik der Vorstände auszuarbeiten und in 
den Gewerkschaften durchzusetzen.

Wenn sich klassenkämpferische Kräfte en-
ger vernetzen und auf eine bessere Organisie-
rung hinwirken wollen, dann sollten folgende 
gewerkschaftliche Ziele im Mittelpunkt ste-
hen:
	 Breiteste gesellschaftliche Mobilisierungen 

bei Massenentlassungen (Siemens, Air Ber-
lin usw.)
	 Kampf allen Prekarisierungsmaßnahmen 

und allen Versuchen, den Niedriglohnsek-
tor auszudehnen. Für einen Mindestlohn 
von heute 12,50 Euro, jährlich anzupassen 
an die steigenden Lebenshaltungskosten. 
Kampf allen Umgehungsstrategien, den 
Mindestlohn nicht zu zahlen.
	 Tarifflucht mit gewerkschaftsübergreifen-

den Mobilisierungen begegnen. Tarifbin-
dung ausweiten. Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen durchsetzen.
	 Breite gewerkschaftliche und gesellschaftli-

che Mobilisierung für einen abschlagsfreien 
Renteneinstieg mit 60 und Wiederanhe-
bung des Rentenniveaus auf mindestens  
53 Prozent.
	 Organisierung eines langfristig angelegten 

Kampfes für eine radikale Arbeitszeitver-
kürzung bei vollem Entgelt- und Personal-
ausgleich.
	 Breiteste gewerkschaftliche und gesell-

schaftliche Unterstützung für einen »Tarif-
vertrag Entlastung« (nicht nur in den Kran-
kenhäusern) organisieren.
	 Für eine radikale Wende in der Verkehrs- 

und Infrastrukturpolitik. Raus aus der 
Autogesellschaft, Konversion der Autoin-
dustrie, Ausbau des ÖPNV und kostenlose 
Nutzung.
	 Vergesellschaftung der großen Konzerne 

unter Kontrolle der Beschäftigten und der 
Öffentlichkeit.

Arbeitsausschuss der Initiative zur 
 Vernetzung der Gewerkschaftslinken

Anmerkungen:
1 Martin Kempe: »Die Kraft kommt von den Wurzeln«, 

Frankfurt am Main/Wien 1990
2 »Gäbe es keinen Tarifvertrag, wäre es mit der Leihar-

beit ganz schnell vorbei. Mehr zur Vorbereitung einer 
Klage Wolfgang Däublers vor dem EUGH« unter: 
www.tinyurl.com/ln4xcgj

3 Siehe hierzu Klaus Pickshaus: »Belastungen zeitnah 
ausgleichen«, in: Gudrun Faller (Hg.): Lehrbuch 
Betriebliche Gesundheitsförderung, Bern 2017, 
S. 487–496 u. ders.: »Rücksichtslos gegen Gesundheit 
und Leben. Gute Arbeit und Kapitalismuskritik – ein 
politisches Projekt auf dem Prüfstand«, Hamburg 
2014

4 Kempe, a.a.O., S. 245f.
5 Mehr dazu bei: Dieter Braeg (Hg.): »Wilder Streik. 

Das ist Revolution. Der Streik der Arbeiterinnen bei 
Pierburg in Neuss 1973«, Berlin 2013

6 Mehr dazu bei Veit Wilhelmy: »Der politische Streik. 
Materialien zu einem Tabu«, Frankfurt am Main 
2008

Weitere Informationen unter: www.labournet.de/gewlinke
Kontakt: forum@gegewi.de

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Ich finde es anregend, wenn auch im 
express Kontroversen ausgetragen wer-
den«, schreibt Werner Volz einleitend in 
seinem Beitrag – ja, das finden wir auch! 
Eine Zeitung wie die unsere lebt davon, 
dass die Berichte daher kommen, wo sich 
etwas bewegt, und dass eben auch disku-
tiert wird: wie sich weiterbewegen.

Doch, doch, es bewegt sich was. Sei es bei 
den Streiks der US-amerikanischen Lehre-
rInnen, im Öffentlichen Dienst hierzulande, 
oder bei der Frage, wie man den Vertrieb 
der Produkte selbstverwalteter Betriebe flä-
chendeckend organisiert. Auch das Kapital 
hält bekanntlich niemals inne, sondern die 
Dinge in Bewegung – zum Beispiel im Ban-
kensektor, den Peter Balluff in dieser Aus-
gabe seziert. Dort müssen wir unter ande-
rem lernen, dass auch die Exit-Option 
Bankraub nicht nur durch fehlende Risiko-
bereitschaft, sondern wohl auch durch die 
Abwesenheit von Bargeld verbaut zu wer-
den droht...

Lassen wir das also mit den individualis-
tisch-eskapistischen Träumen und bleiben 
bei den kollektiven Kämpfen. Die deutsch-
sprachige Linke diskutiert gerade kontro-
vers über die Frage, ob es eine »neue Klas-
senpolitik« bräuchte und was zu halten ist 
von einer kulturell ausgerichteten »Identi-
tätspolitik«. Dass beides gar nicht gegen-
einander ausgespielt werden muss, zeigt 
das Interview mit Ray Goodspeed von der 
LGSM (Lesbians and Gays Support the 
Miners), die den Bergarbeiterstreik 
1984/85 in Großbritannien unterstützte.

Über den Verlust von Elmar Altvater und 
die Gratulation an unseren langjährigen 
Wegbegleiter Heiner Halberstadt haben 
wir fast ein Geburtstagskind im Wonnemo-
nat Mai vergessen, sogar mit einem runden 
Jahrestag: Das Geburtstagskind war nicht 
nur Ökonom, Historiker und Sozialwissen-
schaftler (bzw. Kritiker der jeweiligen Wis-
senschaften), es war (was oft genug ver-
gessen wird) auch »Aktivist« – und das 
auch in der Form eingreifenden Denkens 
als Zeitungsredakteur. Da fragen wir uns 
doch, wie es wohl in einer Redaktion zu - 
ging, die zwar einen klugen Kopf, aber  
gar kein Internet hatte... so ganz wird sich 
das nicht klären lassen, aber wir verspre-
chen für die nächste Ausgabe schon mal, 
die ausführliche Würdigung nachzuholen: 
Rainer Roth wird sich im Juni-Heft mit der 
Marxschen Position zu den Menschenrech-
ten befassen..

Bis dahin wünschen wir – neben allem 
»Aktivismus« und unerlässlich für diesen – 
Zeit für gedeihliche Lektüre!

Tarifsteigerungen für die einzelnen 
Entgeltgruppen und »Erfahrungsstu-
fen« verändert. Das ist doch sehr 
überraschend, weil dies erstens im 
Rahmen einer »normalen« Entgelt-
tarifrunde geschehen ist und die 
Arbeitgeber zweitens sonst immer 
Festgeld- oder Mindestbetragsforde-
rungen der Gewerkschaften mit Ver-
weis auf die bestehende Tabellen-
struktur abgelehnt haben.

Im Ergebnis beträgt die Steige-
rung zwischen 6,7 Prozent und mehr 
als 10 Prozent für BerufseinsteigerIn-
nen (Erfahrungsstufe 1). In allen 
Entgeltgruppen wird eine Erhöhung 
von mindestens 175 Euro erreicht. 
In höheren Entgeltgruppen wurden 
teilweise überdurchschnittliche pro-
zentuale Erhöhungen vereinbart, die 
auch für Beschäftigte mit Berufser-

fahrung eine monatliche Einkom-
menssteigerung von fast 500 Euro 
(z.B. Entgeltgruppe 13, Erfahrungs-
stufe 3) bedeuten – ein Zugeständnis 
an den Fachkräftemangel.

Daneben gibt es weitere Ergebnis-
se: Es ist gelungen, Verbesserungen 
für die Auszubildenden (Erhöhung 
der Ausbildungsvergütungen um 
100 Euro monatlich in zwei Stufen, 
Urlaubsanspruch 30 Tage) und Prak-
tikantInnen zu erreichen, für die es 
bisher keine tariflichen Regelungen 
gab. Die Jahressonderzahlung bei 
den Kommunen Ost soll endlich an 
das Westniveau angeglichen werden. 
Der Zusatzurlaub bei Wechselschicht 
in Krankenhäusern soll von sechs auf 
neun Tage erhöht werden. Ansons-
ten war das Thema »Entlastung 
durch Arbeitszeitverkürzung bzw. 

zusätzliche freie Tage« allerdings kein 
Thema.

Die Einschätzung der ver.di-Spitze 
lautet: »Die Gesamtheit des Ergeb-
nisses macht den vorliegenden Tarif-
abschluss zu einem der besten seit 
vielen Jahren, der sich sehen lassen 
kann«. Darüber kann es unterschied-
liche Meinungen geben. Es ist jedoch 
zu erwarten, dass bei der Mitglieder-
befragung dieses Tarifergebnis eine 
klare Mehrheit bekommen wird.

Dass dieser Tarifabschluss mit sei-
ner veränderten Struktur der Tarifta-
bellen einer der überraschendsten – 
und kompliziertesten – der letzten 
Jahre ist, dürfte dagegen unstrittig 
sein.

Hugo Claus

entgelterhöhungen im Überblick

Erhöhung im Gesamtvolumen von 7,5 Prozent:

	 überproportionale Erhöhung für Berufseinsteiger (Stufe 1) in der 
allgemeinen Tabelle und der Tabelle für den Sozial- und Erziehungs-
dienst (S-Tabelle) um mehr als 10 Prozent in fast allen Entgeltgrup-
pen
	 deutliche Erhöhung in unteren und mittleren Entgeltgruppen 

(mind. 175 Euro) in diesen Tabellen
	 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Entgeltgruppen mit Fach-

kräftemangel

Erhöhung erfolgt in drei Schritten:

	 1. März 2018 bis 31. März 2019 und für die untere Entgeltgruppen 
eine Einmalzahlung zum 1. März 2018
	 1. April 2019 bis 28. Februar 2020
	 1. März 2020 bis 31. August 2020
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seit im februar die lehrerInnen im 
us-Bundesstaat west Virginia in den 
streik getreten sind, geht eine streik-
welle durch den Bildungssektor der 
Vereinigten staaten. sie richtet sich 
gegen eine chronische unterfinanzie-
rung des staatlichen schulsystems, 
die sich in vielen Bundesstaaten 
in folge der finanzkrise drastisch ver-
schärft hat und nicht nur lehrerInnen 
dazu zwingt, sich in zweit- und dritt-
jobs das einkommen aufzubessern, 
sondern auch zu einer systematischen 
Vernachlässigung von Gebäuden und 
lehrmaterialien führt. wir dokumen-
tieren texte zu den streiks in oklaho-
ma und arizona. auch in weiteren 
staaten wird protestiert oder ge - 
streikt, so in kentucky und colorado. 
die streikbewegung mit ihrer forde-
rung nach höherer Besteuerung von 
reichen und konzernen erfährt viel 
sympathie und stellt eine direkte  
herausforderung republikanischer 
wirtschaftspolitik dar. die texte von 
samantha winslow und Jonah fur-
man geben einen guten eindruck von 
den organisationsformen und diskus-
sionen der Bewegung.

Direkt im Windschatten des Streiks in West 
Virginia haben die LehrerInnen Oklahomas 
im April ihren eigenen, neuntägigen Streik ge-
führt. Schon die bloße Androhung einer Ar-
beitsniederlegung brachte den Gesetzgeber da-
zu, Lohnerhöhungen von durchschnittlich 
6.000 US-Dollar pro Jahr zu beschließen. 
Aber die Lehrkräfte forderten mehr, um Jahr-
zehnte der Einschnitte zu kompensieren.

In Oklahoma allerdings kamen die Mitglie-
der – anders als in West Virginia – wieder in 
die Schulen zurück, als die Gewerkschaftsfüh-
rung des Bundesstaates sie dazu aufforderte, 
obwohl der Gesetzgeber sich nicht weiter be-
wegt hatte.

LehrerInnen und Bildungs-Gewerkschaften 
hatten jahrelang Druck auf Abgeordnete ge-
macht, um die Finanzierung staatlicher Schu-
len zu verbessern, waren damit aber nicht weit 
gekommen. Inspiriert durch den Aufstand, der 
in diesem Frühling West Virginia und andere 
Bundesstaaten erfasste, gründeten LehrerInnen 
in Oklahoma Facebook-Gruppen wie »Lehrer-
streik Oklahoma – Die Zeit ist reif!« und fin-
gen an, für einen Streik in ihrem Bundesstaat 
zu werben. Die Oklahoma Education Associati-
on, die größte Gewerkschaft des Bundesstaates, 
setzte zunächst eine Deadline für Ende April, 
aber auf Druck der LehrerInnen wurde ihr 

Streik um zwei Wochen auf den 2. April vor-
verlegt, um ihn an einheitlichen Prüfungster-
minen auszurichten. Oberschulräte im ganzen 
Bundesstaat unterstützten den Streik durch die 
Schließung von Schulen.

	ein trostloses Bild

Das Durchschnittsgehalt von LehrerInnen in 
Oklahoma liegt im Vergleich der 50 Bundes-
staaten auf dem allerletzten Platz – und seit 
zehn Jahre haben sie keine Erhöhung mehr ge-
sehen. Die staatlichen Ausgaben pro SchülerIn 
sind nach Angaben des linksliberalen Center 
for Budget and Policy Priorities seit 2008 um 
28 Prozent zurückgegangen.

Mit Fotos in den sozialen Medien und in 
der Presse deckten LehrerInnen die Konse-
quenzen der Unterfinanzierung auf: kaputte 
Tische und Stühle oder zerfledderte Lehrbü-
cher, in denen George W. Bush als aktueller 
Präsident angegeben wird. LehrerInnen ver-
breiteten ihre Geschichten darüber, wie sie in 
zwei, drei oder sogar vier Jobs arbeiten, um  
ihre Rechnungen zu zahlen.

Die Gewerkschaften forderten eine Lohner-
höhung von 10.000 Dollar für LehrerInnen 
und 5.000 Dollar für andere Beschäftigte an 
Schulen. Außerdem verlangten sie 200 Millio-
nen für einen »Klassenzimmerfonds«, aus dem 
mehr Personal, neue Bücher und Gebäudein-
standsetzungen bezahlt werden sollten.

Ein ganzes Jahrzehnt hindurch hat Okla-
homa durch Steuersenkungen schätzungswei- 
se 350 Millionen Dollar pro Jahr verloren. 
Zwanzig Prozent der Distrikte haben die 
Schulwoche auf vier Tage reduziert und schlie-
ßen die Schulen am Freitag. In ganz Oklaho-
ma behelfen die Schulen sich mit größeren 
Klassen, weniger Mitteln und weniger erfahre-
nen LehrerInnen, von denen viele nur not-
dürftig ausgebildet sind und wenig bis gar kei-
ne Erfahrung im Klassenzimmer haben. »Im 
Moment können LehrerInnen kreative Unter-
nehmungen mit ihren Klassen nur finanzieren, 
wenn sie es mit Crowdfunding im Internet 
versuchen. Unterrichtseinheiten im Labor sind 
nur möglich, wenn die Lehrerin irgendwie 
Geld dafür auftreibt«, sagt die Vorsitzende der 
Tulsa Classroom Teachers Association, Patti Fer-
guson-Palmer. Oklahoma sei unter Lehrkräf-
ten als »Staubglocke des Geistes« bekannt, so 
Ferguson-Palmer. »Wir verlieren all die klugen 
Köpfe an andere Bundesstaaten«, sagt sie. »Wir 
hatten hier mehr Kürzungen bei den staatli-
chen Schulen als irgendwo anders im ganzen 
Land.«

Die Organisierung für den Ausstand hatte 
Züge eines Erwachens, insbesondere für neue-
re LehrerInnen, die vor den zerstörerischen 
Kürzungen noch nicht da waren. »Jetzt wissen 
wir, dass wir mehr haben können«, meint Aa-

ron Baker, Geschichtslehrer im Mid Del-Dist-
rikt bei  Oklahoma City. »Wir haben eine aus-
reichende Personalausstattung verdient.«

	capitol-proteste

Im Vorfeld des Streiks am 2. April verabschie-
dete der Gesetzgeber einen Bildungsetat von 
2,9 Milliarden Dollar, der durchschnittliche 
Lohnerhöhungen von 6.000 Dollar für Lehre-
rInnen und 1.250 Dollar für andere Angestell-
te an den Schulen vorsah. Aber die LehrerIn-
nen und ihre überregionalen Gewerkschaften 
– die OEA als Ableger der National Education 
Association (NEA) repräsentiert die meisten 
Distrikte, aber die LehrerInnen in Oklaho- 
ma City sind in der American Federation of 
Teachers (AFT) – hielten uneingeschränkt an 
ihren Forderungen fest.

Neun Tage lang war die Mehrheit der Schü-
lerInnen Oklahomas nicht in der Schule. Je-
den Tag protestierten tausende LehrerInnen 
vor dem Capitol und füllten es  von innen, um 
Abgeordnete dazu zu bringen, Steuern zu er-
höhen und so ihre Forderungen zu finanzie-
ren. Stephanie Price, Sprachtherapeutin aus 
dem Moore-Distrikt, war nahezu jeden Tag 
vorm Capitol. »Der Gemeinschaftssinn war 
wirklich beeindruckend«, sagt sie. »Ich hatte 
Begegnungen mit Lehrern und Lehrerinnen 
von überall, die von Angesicht zu Angesicht 
über ihre gemeinsamen Interessen sprachen.« 
Die lokale Gliederung von Tulsa organisierte 
einen siebentägigen Marsch in die Hauptstadt, 
an dem 700 Leute zumindest für Teile der 
100-Meilen-Strecke teilnahmen.

Die LehrerInnen hielten an den Zahlen fest, 
die ihnen bei Beginn des Arbeitskampfes ver-
sprochen worden waren. Nach neun Tagen  
allerdings waren sie noch nicht in der Lage  
gewesen, das republikanisch dominierte Parla-
ment zur nötigen 75-prozentigen Befürwor-
tung der zusätzlichen Steuererhöhungen zu be-
wegen. In dieser Situation gab die Oklahoma 
Education Association das Ende des Streiks be-
kannt, und dass es die nächste Strategie der 
Gewerkschaft sei, neue Abgeordnete zu wäh-

len, die der Finanzierung des Bildungssystems 
Priorität einräumen.

	kandidatenschlange

Es ist nicht klar, ob eine Fortsetzung des 
Streiks die Abgeordneten dazu gebracht hätte, 
die Forderungen der LehrerInnen zu finanzie-
ren. Aber einige TeilnehmerInnen waren nicht 
glücklich mit dem abrupten Ende des Streiks. 
»Die Mitglieder hatten den Eindruck, dass un-
sere Stimme nicht gehört wurde«, sagt Lori 
Burris, Vorsitzende des Mid Del-Locals der 
OEA. »Wir wurden nicht gefragt. Das hat die 
Leute wütend gemacht.«

Ein Silberstreif am Horizont Oklahomas 
ist, dass sich dieses Jahr eine Rekordzahl von 
794 KandidatInnen um Ämter im Bundesstaat 
und auf Bundesebene bewirbt, von denen 30 
OEA-Mitglieder sind. Während der Proteste 
bildeten sich lange Schlangen, in denen Teil-
nehmerInnen auf ihre Erfassung warteten, um 
gegen Abgeordnete anzutreten, die es gewohnt 
sind, ohne Konkurrenz ins Rennen zu gehen. 
»Leute, die ich nicht als Führungspersönlich-
keiten eingeschätzt hätte, und auch nicht als 
organisierungsbereit, sind aus ihren Sitzen auf-
gesprungen und sofort voll durchgestartet«, 
sagt Baker. »Wir hatten auch Leute, die sich 
selbst kein bisschen als politisch bezeichnet 
hätten, die jetzt Termine mit Abgeordneten 
machen, um mit ihnen zu diskutieren.«

	nächste schritte

Welche Erfolge die LehrerInnen erzielen 
konnten, ist immer noch unklar. Während der 
Gesetzgeber überwiegend regressiv wirkende 
Verkaufssteuern – einschließlich einer Zigaret-
ten- und einer Kasinosteuer – eingeführt hat, 
um die Erhöhungen zu zahlen, hat er auch der 
Öl-und Gasindustrie einen beachtlichen Steu-
erbetrag (158 Millionen) auferlegt.

Republikanische AktivistInnen sammeln 
bereits Unterschriften für eine Volksabstim-
mung, um diese Steuererhöhungen zu stop-
pen. Dafür brauchen sie nur 40.000 Unter-
schriften.

Unterdessen stehen die Lehrkräfte Oklaho-
mas, zurück am Arbeitsplatz, vor der gleichen 
kniffligen Aufgabe wie die anderen LehrerIn-
nen im ganzen Land: Wie erreicht man genug 
Macht und eine ausreichende Hebelwirkung, 
um die Parlamente dazu zu bringen, die poli-
tisch gewollte Unterfinanzierung im öffentli-
chen Bildungssystem rückgängig zu machen? 
»Um Wirkung zu erzielen, musst Du Dir über 
Deine Forderungen im Klaren sein, und Du 
musst deutlich machen, dass Du nicht wegge-
hen wirst«, sagt Prince. »Wir waren ihnen ge-
genüber nicht unbequem genug.«

LehrerInnen sind in einem bislang nicht ge-
kanntem Ausmaß aktiviert worden, es stellt 
sich also die Frage, wie diese Energie zu kana-
lisieren ist. »Wenn ich vor vier Monaten zu ei-
ner Mitgliederversammlung eingeladen habe, 
war ich froh, wenn 20 Leute gekommen sind«, 
sagt Burris. »Jetzt gäbe es nur noch Stehplätze, 
und alle hätten was zu sagen.«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: Labor Notes, Online-Ausgabe vom 27. April 2018

sturm in der staubglocke
Neun Tage Streik der LehrerInnen Oklahomas – Samantha Winslow 
über Ziele und ein offenes Ende

Was können wir aus dem Aufstand 
der LehrerInnen lernen, der die Auf-
merksamkeit des Landes auf die 
Verwüstungen richtet, die die Haus-
haltskürzungen angerichtet haben? 
Das Ausmaß der Proteste kennt kein 
Vorbild, aber die am schlechtesten 
bezahlten LehrerInnen folgen dem 
gleichen Drehbuch wie jene in Chi-
cago 2012: Aufbau von Machtres-
sourcen am Arbeitsplatz, Themen 
aufgreifen, die die Mitglieder be-

schäftigen, große Würfe wagen.
Lohnabhängige haben oft weitaus 

mehr Macht, als Gewerkschaftsfunk-
tionäre wahrnehmen. Lobbyismus 
bewirkt bei Weitem nicht so viel wie 
Streiks. Diese Lehren haben lange 
auf sich warten lassen. Der ökonomi-
sche Kollaps 2008 schuf eine Krise 
des Staates und der Kommunalver-
waltungen – und für die Angestellten 
des öffentlichen Dienstes.

Gewerkschaftsfeindliche Politike-

rInnen wussten die Krise sofort zu 
ihrem Vorteil zu nutzen. Demokra-
ten und Republikaner waren sich ei-
nig: Faule, wirklichkeitsfremde Be-
schäftigte müssten ihre Vorteile 
aufgeben, um uns alle aus der Ver-
schuldung zu holen. Die Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes 
waren darauf nicht vorbereitet, nicht 
einmal in traditionell demokrati-
schen Staaten wie Michigan und 
Wisconsin. Gewerkschaftsfunktionä-

re, die sich für die Möglichkeiten un-
ter der neuen Obama-Regierung be-
geisterten, waren nicht auf den 
konservativen Gegenschlag vorberei-
tet. Die Angriffe wurden schärfer, 
nachdem bei den Zwischenwahlen 
zum Kongress 2010 viele Bundes-
staaten rot (republikanisch, Anm. d. 
Red.) wurden.

Der Graswurzelwiderstand gegen 
die gewerkschaftsfeindliche Gesetz-
gebung des Gouverneurs von Wis-
consin, Scott Walker, 2011 war sehr 
inspirierend: LehrerInnen feierten 
krank, eine Besetzung legte die Re-
gierung des Bundesstaates lahm, 
Hunderttausende protestierten. Aber 
die Gewerkschaften entschieden sich 

dazu, weitreichende Konzessionen 
anzubieten, in der Hoffnung, dass 
Walker nicht aufs Ganze gehen wür-
de – was er dennoch tat.

Wo die Gewerkschaften bereits 
schwach waren, legte die Legislative 
das Beil an die verbliebenen Rechte 
– so an die ausschließliche Tarifzu-
ständigkeit oder die automatische 
Abführung von Mitgliedsbeiträgen – 
und an die öffentlichen Haushalte, 
insbesondere ans Budget für Schu-
len. Der Fokus auf parlamentarische 
Politik hat nicht geholfen, ebensowe-
nig die Strategie, den Ball flach zu 
halten. Viele Gewerkschaften ver-
suchten, einfach die Rezession auszu-
sitzen – Konzessionen machen, mit 

lehren aus dem lehrerprotest
Klassenkämpfe um Klassenzimmer – ein Überblick
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75.000 LehrerInnen und UnterstützerInnen 
in roten T-Shirts füllten die Straßen von 
Phoenix, als die Lehrkräfte Arizonas am 26. 
April 2018 zu einem landesweiten Streik für 
eine Erhöhung des Schuletats und die bessere 
Bezahlung aller an Schulen Beschäftigten auf-
gerufen hatten. »In West Virginia sind sie auf-
gestanden, in Kentucky stehen sie auf, in Ok-
lahoma«, sagte Brittani Karbginsky, Lehrerin 
einer sechsten Klasse in Phoenix. »Jetzt kom-
men wir.«

Monatelang hatte der Multimillionär und 
Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, darauf 
bestanden, der bescheidenen ein-prozentigen 
Lohnerhöhung für LehrerInnen im nächsten 
Jahr wiederum nur eine Erhöhung um ein 
Prozent folgen zu lassen. 

Unter dem wachsenden Druck der Gras-
wurzelbewegung #RedforEd (Red for Educa-
tion / Rot für die Bildung) gab er am 20. April 
bekannt, dass LehrerInnen im Jahr 2020 eine 
20-prozentige Lohnerhöhung bekommen  
sollen.

Klingt nach Sieg? Die LehrerInnen sahen 
das nicht so. Die landesweite Organisation 
AEU (Arizona Educators United -Vereinte 
Lehrkräfte Arizonas), die in den letzten zwei 
Monaten aufgebaut wurde, betonte, dass die 
Erhöhung im Staatshaushalt nicht eingerech-
net war. Sie bestand auf eine ausgewiesene Fi-
nanzierungsquelle, um sicherzugehen, dass sie 
mehr als ein leeres Versprechen erreicht hatte. 
AEU besteht außerdem darauf, dass Ducey 
und die Legislative sich auch der  anderen For-
derungen annehmen soll, die bei einer De-
monstration am 28. März aufgestellt wurden:

	 Deutliche Lohnerhöhungen für alle Schul-
beschäftigten, nicht nur die Lehrkräfte,

	 Wiederherstellung der Schulfinanzierung 
auf dem Niveau von 2008, 
	 keine neuen Steuererleichterungen, bevor 

die Ausgaben Arizonas pro SchülerIn den 
nationalen Durchschnitt erreicht haben 
und 
	 jährliche Lohnerhöhungen für LehrerInnen, 

damit sie das nationale Durchschnittsgehalt 
erreichen.

Werden die Lebenshaltungskosten eingerech-
net, liegt das Gehalt von LehrerInnen im Ver-
gleich der Bundesstaaten auf dem letzten 
Platz. Das durchschnittliche LehrerInnenge-
halt ist in Arizona seit 2003 um 9.000 Dollar 
zurückgegangen. Steuererleichterungen für 
Unternehmen haben der Staatskasse im ver-
gangenen Jahrzehnt vier Milliarden Dollar 
entzogen; die Ausgaben pro SchülerIn sind um 
14 Prozent gefallen. Also ging die Eskalations-
kampagne weiter; die Arbeitsniederlegungen 
führten zur Schließung von Schulen in den 30 
größten Distrikten des Bundesstaates.

	#redfored

Die LehrerInnen Arizonas begannen ihre Be-
wegung mit einer ganz einfachen Aktion: Sie 
kleideten sich jeden Mittwoch »rot für die Bil-
dung«. Die Idee war in der Twitter-Kommuni-
kation zwischen einem Lehrer und dem Ge-
werkschaftsvorsitzenden des Bundesstaates 
während des Streiks in West Virginia aufge-
kommen. »Wir hatten drei Tage, das vorzube-
reiten, und wir bekamen tausende Bilder, aus 
fast jeder Schule«, sagt Karbginsky.

Seitdem sind stetig wachsende Teile Arizo-
nas vom »Rot« erfasst worden. Zuerst waren es 

rote T-Shirts – getragen in der Schule, bei De-
mos anlässlich von Duceys Radioauftritten, 
bei Versammlungen vor dem Parlamentsge-
bäude, bei Wochenendausflügen in den Le-
bensmittelladen, auf Fußball- und auf Base-
ballfeldern. Rot gekleidete LehrerInnen stan- 
den an vielbefahrenen Straßen im ganzen 
Staat. Über eine volle Durchfahrtsstraße in 
Tucson berichtet der Highschool-Lehrer Jim 
Byrne: »An jeder Ecke über zehn Meilen gab 
es rote T-Shirts und hupende Autos.«

Als die Shirts nicht ausreichten, organisier-
ten die LehrerInnen sich, um »den Staat anzu-
malen«.

»Alle sagten immer: wir brauchen eine Wer-
betafel«, sagt Rebecca Garelli, Mathe- und Na-
turwissenschaftslehrerin in der Siebten. »Ich 
meinte eher: Nein, brauchen wir nicht, wir ha-
ben alle fahrbare Werbetafeln« – nämlich Au-
tos. »Ich bin losgegangen, hab mir im Bau-
markt Fensterstifte gekauft, #RedforEd auf 
mein Auto geschrieben, ein Foto gemacht und 
gesagt: ›Gut, ich hab einen Arbeitsweg von 30 
Meilen.‹ Da sind viele aufgesprungen, so weit, 
dass es hier in der Gegend keine rote Fenster-
farbe mehr zu kaufen gab.«

Die LehrerInnen veranstalteten außerdem 
sogenannte morgendliche Walk-ins, bei denen 
sie sich vor der Schule trafen, um vor Arbeits-
beginn Flugblätter zu verteilen und dann ge-
schlossen reinzugehen. In der Woche des 
Streiks, der an einem Donnerstag begann, gab 
es diese Walk-ins am Montag, Dienstag und 
Mittwoch. »Ich finde das eine ziemlich gute 
Idee, die Walk-ins an drei Tagen in Folge 
durchzuziehen«, sagt Byrne, »weil wir so unse-
re Botschaft an die Eltern und die SchülerIn-
nen weitergeben können und da sind, falls es 
aus ihren Reihen Fragen gibt«.

	parallele organisierungen

AEU hat schnell ein Kommunikationsnetz 
aufgebaut, einschließlich 1.000 »Vor-Ort-Ver-
bindungen«. »Wir brauchten einen Vertreter 
oder eine Vertreterin in jeder Schule des Bun-
desstaates«, sagt Garelli, eine treibende Kraft 
der Gruppe. »Wir haben Leute gebeten, sich 
freiwillig zu melden, unabhängig davon, ob sie 
Mitglied der Vereinigung waren oder nicht.« 
Zu den Freiwilligen zählten nicht nur Lehre-
rInnen, sondern auch BusfahrerInnen und 
Geistliche.

Diese Verbindungsleute wurden mit einem 
steten Fluss an Informationen und Materialien 
aus der zentralen Gruppe versorgt, etwa mit 
Petitionen, Kärtchen zur Dokumentation von 
Selbstverpflichtungen und Liederzetteln. Und 
es gibt eine Facebook-Gruppe mit 50.000 
Mitgliedern, in der die Führungsgruppe von 
AEU Neuigkeiten weitergibt; eine kleinere, 
weniger zentral organisierte Diskussionsgruppe 
sowie lokale AEU-Facebook-Gruppen in je-
dem Distrikt.

Die Köpfe der AEU haben zum Ausdruck 
gebracht, dass sie »parallel« zur Lehrergewerk-
schaft, der Arizona Education Association arbei-
ten, die die Bewegung unterstützt. Manche 
der lokalen Verbindungsleute sind zugleich als 
Vertrauensleute der Gewerkschaft aktiv. Es wa-
ren die AEU-Verbindungsleute, die am 17. 
und 18. April Schule für Schule die Abstim-
mungen über die Arbeitsniederlegung durch-
führten. Aufbauend auf die Walk-Ins veran-
stalteten die Lehrkräfte »Vote-Ins«, bei denen 
sie sich vor Unterrichtsbeginn versammelten, 
um ihre Stimme abzugeben. In jeder Schule 
bauten die LehrerInnen ihre Wahlurnen selbst 
– Anleitungen dazu gab es in Videos auf der 
AEU-Facebook-Seite und in E-Mails an die 
Verbindungsleute – und schmückten sie mit 
den Logos ihrer jeweiligen Schule.

Zwei Wochen vor der Abstimmung berich-
teten die OrganisatorInnen von 110.000 Teil-
nehmerInnen bei den Walk-ins in 1.100 Schu-
len. Eine Petition mit den oben genannten  
Forderungen von AEU gewann 35.000 weitere 
Unterschriften. Schließlich gaben 57.000 Leh-
rerInnen und weitere Beschäftigte ihre Stimme 
zur Arbeitsniederlegung ab – 78 Prozent waren 
dafür. Der Termin wurde auf eine Woche spä-
ter gelegt. Am 26. April, dem ersten Tag des 
Streiks, liefen 75.000 LehrerInnen und Unter-
stützerInnen, allesamt in Rot gekleidet, durch 
Phoenix.

Die Lorbeeren dafür gebühren den Energi-
en, die an der Basis freigesetzt wurden. »Es 
gibt immer noch Leute, die mir Nachrichten 
wie diese schreiben: ›Ist es in Ordnung, wenn 
ich dies oder das …?‹«, sagt Garelli. »Ich ant-
worte dann: ›Was meinst Du? Frag nicht! Leg 
los!‹ Graswurzel heißt Loslegen!«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Quelle: Labor Notes, Online-Ausgabe vom 27. April 2018

rot für die Bildung
Riesige Beteiligung am Streik der LehrerInnen Arizonas – von Jonah Furman

Privatisierern kooperieren und hof-
fen, dass Wisconsin nicht Schule 
macht.

Wir mussten erleben, wie Lehrer-
gewerkschaften um der Schadensbe-
grenzung willen Tarife aufgaben und 
die Einführung von abgestuften 
Lohngruppen als »Erfolg« feierten – 
so geschehen in Newark und Balti-
more. Die Gewerkschaftsführung 
von Massachusetts scheute davor zu-
rück, sich den privatwirtschaftlich 
orientierten Bildungsreformen in 
den Weg zu stellen und unterstützte 
lieber ein »kleineres Übel«, das die 
Möglichkeiten zur Durchsetzung 
kollektiver Regelungen deutlich ein-
schränkte.

Aber die ganze Zeit über hat auch 
ein anderer Strang an Stärke gewon-
nen, wie man daran sehen kann, 
dass LehrerInnen im Stil Chicagos 
an unerwarteter Stelle für Unruhe 
sorgen.

Der Reformerflügel hat in mehre-
ren Lehrergewerkschaften die Füh-
rung übernommen, einschließlich 
Los Angeles, Hawaii und Boston. 
Die LehrerInnen von Massachusetts 
wählten einen Vorsitzenden, der mit 
Wahlversammlungen arbeitete, um 
die Handlungsfähigkeit der Mitglie-
der Distrikt für Distrikt auszubauen. 
Als die Privatisierer eine Volksab-
stimmung zur Ausweitung der öf-
fentlich finanzierten, aber privat-

rechtlich geführten Charter Schools 
initiierten, entschieden sich die Ge-
werkschaften für den Kampf statt 
für den Kompromiss – und die Leh-
rerInnen schlugen die Privatisie-
rungsbefürworter in der Abstim-
mung 2 zu 1.

Ein landesweites Netzwerk hat 
Gestalt angenommen. Lehrer-Akti-
vistInnen – als Gewerkschaftsaktive 
oder auch als Bürgerinitiativen, wie 
in Baltimore, Philadelphia, New 
York und Denver – beheben takti-
sche Fehler und entwickeln eine ge-
meinsame Vision für die Schule, die 
ihre SchülerInnen verdient haben. 
Auf der diesjährigen Labor Notes-
Konferenz gab es einen regen Aus-

tausch mit LehrerInnen aus West 
Virginia, Arizona und Kentucky.

Nachdem die LehrerInnen Chica-
gos sich erhoben hatten, versuchte 
Bürgermeister Rahm Emanuel ein 
Exempel an ihnen zu statuieren. 
Doch ihr Widerstandsgeist breitet 
sich aus. LehrerInnen sind in jeder 
Stadt und in jedem Bundesstaat zu-
hause. Es fällt ihnen nicht schwer, 
ihre Arbeitsplatzprobleme mit den 
Lebensbedingungen ihrer SchülerIn-
nen und deren Umfeld zu einem Ge-
samtbild zu verbinden.

LehrerInnen sind obendrein nicht 
einzigartig. Wir sollten nicht verges-
sen, dass sie vor zehn Jahren als 
obers te Feinde der Allgemeinheit 

galten. Ihr jetziger Aufstand sollte 
Lohnabhängige in der ganzen Breite 
inspirieren. Unterbezahlten Lehre-
rInnen (und ArbeiterInnen) allerorts 
gibt Brittani Karbginsky aus Arizona 
diesen Ratschlag: »Fang damit an, 
deine Geschichte zu erzählen. Erzähl 
den Leuten, warum du wütend bist, 
und warum es nicht besser wird. Vie-
le Leute schreiben uns: ›Wir haben 
euch im Auge. Wir schauen auf zu 
euch‹«, erzählt sie. »Ich sage: ›Jetzt 
seid ihr am Zug!‹«

Samantha Winslow

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Quelle: Labor Notes, Online-Ausgabe 

 vom 27. April 2018
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Am 24. April gaben einige hundert 
Amazon-Beschäftige aus Polen und 
Deutschland ihrem Boss Jeff Bezos 
vor dem Springerhochhaus in Berlin 
ein klares Feedback. Während ihm 
dort der Springer Award für »beson-
ders innovatives Unternehmertum« 
verliehen wurde, protestierten sie ge-
gen Lohndumping, permanente 
Überwachung am Arbeitsplatz und 
Steuerflucht. Unübersehbar waren 
bei den Protesten die Transparente 
des Bündnisses Make Amazon Pay 
(MAP). Dort haben sich außerparla-
mentarische Linke zusammenge-
schlossen, die den Kampf der Ama-

zon-Beschäftigten unterstützen. 
Erstmals an die Öffentlichkeit trat es 
Ende November 2017 mit einer Ak-
tionswoche rund um den »Black Fri-
day«, der auch von Amazon als 
Schnäppchentag beworben wird. Bei 
der Aktion blieben die AktivistInnen 
allerdings größtenteils unter sich. 
Dass nun Amazon-Beschäftigte und 
das MAP-Bündnis gemeinsam vor 
dem Springerhaus protestierten, 
setzte einen Lernprozess auf beiden 
Seiten voraus. Denn in der Regel 
bleiben die DGB-Gewerkschaften 
als diejenigen, die am besten in der 
Lage sind, Beschäftigte zu mobilisie-

ren, auf Distanz zu UnterstützerIn-
nen aus der außerparlamentarischen 
Linken, die wiederum ebenfalls gro-
ßen Wert auf Abstand vor allem zu 
den Spitzen der Gewerkschaften 
legt, denen sie korporatistische Ein-
bindung ins Standortmanagement 
vorwirft. Dass nun auf der Kund-
gebung am 24. April der ver.di-Vor-
sitzende Frank Bsirske das breite 
Bündnis der Amazon-Solidarität 
würdigte und dafür auch von Akti-
vistInnen aus dem MAP-Spektrum 
Applaus bekam, ist daher durchaus 
bemerkenswert.

Diese Kooperation war nur mög-

lich, weil es bereits seit fünf Jahren 
eine Amazon-Solidarität linker 
Gruppen gibt. Vor allem an den 
Standorten Leipzig und Bad Hers-
feld entstanden enge Beziehungen 
zwischen einigen Beschäftigten, die 
sich im Arbeitskampf engagieren, 
und ihren außerbetrieblichen Unter-
stützerInnen. Ihnen ist es auch ge-
lungen, politische Akzente zu setzen. 
So hatte auf einem Treffen der Ama-
zon-Beschäftigten in Bad Hersfeld 
im April 2018 auch ein Vertreter der 
Gruppe capulcu gesprochen, die das 
System Amazon mit einem technik- 
und herrschaftskritischen Ansatz un-
ter die Lupe nimmt. Hinterher er-
klärten einige der Beschäftigten, 
durch den Vortrag sei ihnen deutlich 
geworden,  mit welchem Unterneh-
men sie es zu tun haben. Zudem ha-
ben die außerbetrieblichen Unter-

stützerInnen bereits vor drei Jahren 
Kontakte zu den Amazon-Beschäf-
tigten in Poznań geknüpft. Mittler-
weile ist die deutsch-polnische Ko-
operation selbstverständlich. Die 
polnischen KollegInnen sind in der 
anarchosyndikalistischen Basisge-
werkschaft Workers Initiative (IP) 
organisiert, die nicht zu den Koope-
rationspartnern von ver.di gehört. 
Am 24. April war die IP-Delegation 
aus Poznan mit ihrem Gewerk-
schaftssymbol, der Schwarzen Katze, 
nicht nur auf der kurzen Demonstra-
tion unübersehbar vertreten. Ein IP-
Kollege hielt auch einen Redebeitrag 
auf der Kundgebung. Als der ver.di-
Koordinator ihn nach wenigen Sät-
zen abmoderieren wollte, sorgte das 
kurzzeitig für Unmut.

Noch lauter wurde es im Block 
der linken UnterstützerInnen, als die 

ray Goodspeed war 1984 Mitbegrün-
der der Gruppe Lesbians and Gays 
Support the Miners (lGsM) – lesben 
und schwule unterstützen die Berg-
arbeiter, die sich mit den britischen 
kumpels in ihrem kampf gegen die 
regierung thatcher solidarisierte. der 
wunderbare film Pride hat die kleine 
Initiative 2014 international bekannt 
gemacht. Im Gespräch mit Inga nüt-
hen macht ray deutlich, wie viel fik-
tion der film sich erlaubt hat, und 
weiß vor dem hintergrund seiner 
langjährigen erfahrung als klassen-
bewusster schwulenaktivist erhellen-
des zum zusammenwirken verschie-
dener unterdrückungsverhältnisse zu 
sagen, für das sich in der akademi-
schen linken das sperrige wort Inter-
sektionalität durchgesetzt hat.

Inga Nüthen: Wie hat die Gruppe »Lesbians 
and Gay Men Support the Miners« (LGSM) an-
gefangen? Von wem kam die Idee, und wie seid 
Ihr mit Dulais in Kontakt gekommen?

Ray Goodspeed: Im Film wählen wir das 
Dorf zufällig aus einem Atlas – das ist so nie 
passiert. Die ganze Geschichte in dem Film 
mit der Gewerkschaft, die nicht zurückruft – 
das ist nie passiert. Bevor LGSM loslegte, war 
etwas Geld von den Lesbian and Gay Young So-
cialists (hauptsächlich TrotzkistInnen, die im 
Jugendverband der Labour Party aktiv waren) 
an die Bergarbeiter gegangen. Wir haben so 
oder so für die Bergarbeiter gesammelt, in un-
serem politischen Alltagsleben. Wir kannten 
den Freund eines Freundes in Süd-Wales, des-
wegen haben wir für sie gesammelt.

Bei der Gay Pride selbst sagten Marc Ashton 
– der Mitglied der Kommunistischen Partei 
war – und seine Freunde: Lasst uns bei der 
Pride-Parade sammeln. Wir schnappten uns 
Eimer und sagten: Gut, mal sehen, was wir 
sammeln können. Später, als wir das Geld hat-
ten, sagten wir uns: Moment mal, wir können 
doch mehr davon machen.

Beim ersten offiziellen LGSM-Treffen wa-
ren wir elf Männer, fast alle Trotzkisten oder 
Kommunisten und ihre Freunde. Wir nahmen 
Kontakt nach Dulais auf, sie sagten: Ja, schön, 
sammelt für uns. Uns einzuladen, war aller-
dings eine große Sache für sie. Es war auch ei-
ne große Sache für uns.

Die Szene, in der wir Dai Donovan (ein lo-
kaler Gewerkschaftsvertreter) in einem Café 
treffen, ist absolut real. Wir luden ihn zu einer 
Disco ein, schickten ihn auf die Bühne, und er 
hielt eine Rede mitten in der Disco. Die Reak-
tionen waren sehr gut und wir konnten viel 
Geld sammeln. Das haben wir dann nochmal 
und nochmal gemacht, und das ganze wurde 
immer größer. Wir haben es nie als riesige 
Kampagne geplant.

Es gab also noch andere Gruppen wie LGSM im 
Vereinigten Königreich?

Ja, wir hatten ja auch nicht sowas wie ein Kon-
zept dafür. Es war nicht wirklich organisiert. 
Wir wussten, dass Gruppen in anderen Städ-
ten gesehen hatten, was wir gemacht haben 
oder darüber in der Zeitung gelesen haben, 
und dann selbst damit anfingen. Später haben 
sie uns Briefe geschrieben und berichtet. Wir 
haben uns nie getroffen, wir haben nur von 
Leuten gehört, die das Gleiche tun.

Was waren Eure Erfahrungen mit Bündnisarbeit 
vor LGSM, zu Zeiten der Gay Liberation 
Front1?

Ein Pärchen, Jonathan und Nigel, waren echte 
1970er Gay Liberation Front-Leute. Als es in 
den frühen 70ern einen Bergarbeiterstreik gab, 
versuchten sie, Verbindungen zu schaffen. Als 
wir anfingen, kamen sie vorbei und wollten 
wieder dabei sein. Aber ihre Orientierung war 
eher »An erster Stelle schwul, an zweiter Arbei-
terbewegung«. Für viele von uns kam das 
Schwulsein vermutlich vor der Arbeiterbewe-
gung. Ich glaube, wir haben sie durch den 
Streik geführt, damit sie sich mehr mit der  
Arbeiterbewegung identifizieren.

Wir hatten also ein lustiges Zusammentref-
fen von Kommunisten, Trotzkisten – was ei-
gentlich schon genug ist – plus lesbische Femi-
nistinnen und identitätsorientierte Leute aus 
der Schwulenbewegung. Zusätzlich gab es fe-
minine Typen, Ledertunten, alle möglichen 
Typen aus der kommerziellen Szene, und ab-
solut gewöhnliche Typen, die überhaupt nichts 
mit der Szene zu tun hatten. Dazu kamen Les-
ben. Alle bei einem Treffen, Du kannst Dir 
vorstellen, wie die Treffen waren! Aber wir hat-
ten nicht sonderlich viel Zeit für die Diskus-
sion philosophischer Fragen. Wir waren da für 
die Bergarbeiter. 

Wir wollten keine Leute, die nur kommen 
und diskutieren. Wir waren eine komplette 
Ein-Punkt-Kampagne.

unsere solidarität war 
bedingungslos. wir dachten, 

sie könnten gewinnen.

Solidarität war ein wichtiger Punkt in der Ge-
schichte von LGSM. Wie würdest du sie um-
schreiben?

Wir dachten einfach: Wir sammeln Geld für 
die Bergarbeiter. Wenn sie es wollen, wollen 
sie es, wenn nicht, dann nicht. Wir haben 
nicht erwartet, dass sie unsere Zuneigung er-
widern. Wir haben nur gedacht, dass es ein 
entscheidender Kampf für die Arbeiterklasse 
ist, den wir gegen diese Regierung gewinnen 
müssen. 

Von Anfang an war klar: Das ist bedin-
gungslos. Wir werden nicht sagen: Wir unter-
stützen Euch nur, wenn…

Und viele Bergarbeiter haben uns nicht un-
terstützt. Einige derjenigen, mit denen wir in 
Kontakt waren, haben das getan, und letztend-
lich waren es viele. Aber anfangs war das nicht 
der Fall. Sie waren Macho-Typen. Die Ge-
werkschaft hatte jeden Monat ein Pin-Up-Girl 
in ihrer Zeitung. 1984 war die National Union 
of Mine Workers nicht gerade ein Nährboden 
für politisch korrekte Geschlechterpolitik. 
Denk dran, dass Frauen gar nicht Mitglied 
werden konnten und dass die Gewerkschaft 
komplett männlich war, weil es in Großbritan-
nien illegal war und ist, dass Frauen unter Tage 

arbeiten. Die Rolle von Frauen im Streik ergab 
sich aus ihrer Position in der Gemeinschaft, 
und als Ehefrauen, Freundinnen, Schwestern, 
Mütter und so weiter waren sie dabei. Die 
Frauen waren absolut zentral, wie in dem 
Film, aber sie haben nicht in den Stollen ge-
arbeitet.

Manchmal wird gesagt, dass die Schwäche der 
Arbeiterbewegung und insbesondere der Gewerk-
schaft die Bedingung für den Erfolg von LGSM 
war. War es die Schwäche der Gewerkschaft, die 
zur Akzeptanz der Unterstützung durch LGSM 
führte? Findest du das überzeugend?

Nein, ich würde nicht sagen, dass das so funk-
tioniert. Es hat sich herausgestellt, dass die 
Gewerkschaften schwach waren, aber das 
wussten wir damals nicht. Es gibt einen Unter-
schied zwischen dem, was objektiv, historisch 
wahr ist, und dem, was du glaubst, wenn du 
Teil davon bist. Wir dachten, die Bergarbeiter 
könnten gewinnen; wenn wir das nicht ge-
dacht hätten, hätten wir uns da nicht einge-
mischt. Wir haben ihnen nicht Geld gegeben, 
weil wir ihnen irgendwie helfen wollten, um 
dann, wenn sie verlieren, ein gutes Gefühl zu 
haben, weil wir diesen armen Leuten geholfen 
haben. Wenn ein oder zwei andere Gewerk-
schaften zeitgleich auch in den Streik getreten 
wären: ein einfacher Sieg! Aber das sind sie 
nicht, und das ist die Tragödie. Danach haben 

solidarität, Genosse – das wäre 
echte Intersektionalität!
Inga Nüthen* im Gespräch mit Ray Goodspeed

Im Bündnis gegen Bezos
Gewerkschaft und Bewegung gegen Amazon und Springer
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SPD-Vorsitzende Andrea Nahles eine Gruß-
adresse verlesen wollte. Der ver.di-Vorstand 
hatte sie ohne Wissen der Bündnispartner 
auf die Redeliste gesetzt, nachdem der ur-
sprünglich als Redner vorgesehene Günther 
Wallraff abgesagt hatte. Doch auch ein 
Großteil der Amazon-Beschäftigten wollte 
die SPD-Politikerin nicht verteidigen.

Hinter dieser Auseinandersetzung steht ein 
unterschiedliches Verständnis von Gewerk-
schaft. Für ver.di ging es bei den Protesten 
gegen die Verleihung des Springer-Awards 
an Bezos vor allem um die mediale Auf-
merksamkeit. Da passt eine kurze Anspra-
che von Nahles natürlich ins Konzept. Für 
die polnischen IP-GewerkschafterInnen 
ging es hingegen um einen Akt der Selbster-
mächtigung, wenn sie in Berlin vor dem 
Springer-Hochhaus ihren Protest artikulie-
ren. Sie wollen sich nicht vertreten lassen 
und haben deshalb keine bezahlten Funkti-

onärInnen. Dieses Verständnis von Gewerk-
schaft teilt auch das MAP-Bündnis. Auf ei-
nem Auswertungstreffen unter Beteiligung 
von MAP, ver.di, UnterstützerInnen der IP 
und der Linken-Bundestagsabgeordneten 
Sabine Leidig wurde von allen Seiten be-
tont, dass auch künftig eine solche Koopera-
tion möglich und erwünscht ist. Das ist er-
freulich, weil gegen einen global aufgestellten 
Konzern wie Amazon die transnationale So-
lidarität die beste Antwort ist. In den letzten 
Monaten gab es Arbeitskämpfe in Amazon-
Werken in Deutschland, Frankreich, Polen, 
Italien, Frankreich und Spanien.

Peter Nowak

die Tories noch repressivere gewerkschafts-
feindliche Gesetze verabschiedet. 

arbeiterbewegung 
und schwulsein zuerst!

Was hatte Eure Arbeit bei LGSM mit der be-
rühmten Parole »Das Private ist politisch« oder 
mit Identitätspolitik zu tun?

Für mich: Nichts. Wir, die Initiatoren, sahen 
uns als Sozialisten, die außerdem schwul  
waren. 

Wir waren eine rein homosexuelle Gruppe. 
In dem Sinn war das Identitätspolitik. Wir 
hofften, dass unser Handeln dazu führen wür-
de, dass die Arbeiterbewegung unsere Sache 
ernster nimmt. Damals hatte keine Gewerk-
schaft eine Homosexuellenpolitik, die Labour 
Party auch nicht. Homosexuelle, die am Ar-
beitsplatz deshalb schikaniert wurden, konn-
ten von ihrer Gewerkschaft keine Unterstüt-
zung erwarten. In manchen Branchen viel- 
leicht, aber in den meisten nicht. Also hatten 
wir eine Homosexuellengruppe und hofften, 
Teil der Arbeiterbewegung zu sein – bedin-
gungslose Unterstützung für die Bergarbeiter. 
Außerdem wollten wir andere Schwule und 
Lesben dazu bringen, sich in die Arbeiterbewe-
gung einzubringen – es war sozusagen Brü-
ckenbau in zwei Richtungen.

Welche Rolle haben lesbische Frauen in LGSM 
gespielt?

Anfangs war das L reine Fiktion. Jede Organi-
sation Mitte der 80er nannte sich LG-irgend-
was, aber das L stand da nur aus Gründen der 
politischen Korrektheit. Wir wussten, dass die 
meisten Teilnehmenden Männer sein würden, 
und so war es immer. In den ersten zwei oder 
drei Wochen von LGSM kamen mal Frauen 
vorbei, immer eine kleine Minderheit – 9:1,  

6 oder 7:1 bei den meisten Treffen.  Frauen 
neigten dazu, sich nicht so eindeutig als les-
bisch zu definieren. Außerdem gab es sowohl 
hinsichtlich der Sexualität wie der Frauenbe-
wegung die Frage: Bist du in erster Linie eine 
Frau oder eine Lesbe? Machst du Kampagnen 
für alle Frauen oder was spezifisches für lesbi-
sche Frauen; bist du Teil einer Homosexuel-
len- oder einer Frauenbewegung?

Frauen kamen vorbei, und manche von ih-
nen waren Trotzkistinnen, die in unsere Orga-
nisation von ihrer Partei geschickt wurden. Sie 
artikulierten sehr deutliche revolutionäre Auf-
fassungen, sie wollten Teil dieser interessanten 
Bewegung sein, und das ist gut. Manche Frau-
en hatten so eine spezifisch lesbisch-feminis-
tisch-separatistische Ideologie entwickelt und 
spalteten sich im März 1985 ab. Ungefähr ei-
nen Monat vor Ende des Streiks gründeten sie 
eine Gruppe namens »Lesbians against Pit 
Closures – Lesben gegen Zechenschließun-
gen«. Der Name folgte der Bezeichnung der 
allgemeinen Frauengruppe zur Unterstützung 
der Bergarbeiter: »Frauen gegen Zechenschlie-
ßungen«.

Wenn es ein Treffen mit 50 Leuten gibt, 
von denen 40 Männer sind, dann findet da ein 
gewisses Maß an Männlichkeit statt. Im Rück-
blick würde ich sagen, dass es einen Bedarf für 
einen Frauenschwerpunkt gab, wie ein Unter-
komitee oder eine parallele Organisation, die 
sich am Ende mit uns treffen könnte, um teil-
weise gemeinsam zu arbeiten. Aber sie wollten 
sich als Frauen organisieren. Und die Männer 
sahen sich, wie die meisten schwulen Männer 
damals, zuerst und zweitens und drittens als 
homosexuell, so dass Lesben gegen Zechen-
schlie ßungen sie aus unserer Sicht irgendwie 
spalterisch waren. Wir erkannten nicht, war-
um sie gehen mussten. Das führte zu Animo-
sitäten und Verstimmungen.

Gab es zur Vorbereitung des Films Interviews mit 
Frauen, die bei LGSM dabei waren?

Nein, nicht wirklich. Es gab ja nicht so viele, 
und wir haben über die Jahre den Kontakt  
verloren. Die wichtigste Frau, die dabei blieb, 
Steph – die überhaupt nicht so ist wie der 
Steph-Charakter in dem Film – wurde inter-
viewt. Die separatistischen Frauen waren nicht 
Teil des Projekts. Sie standen nicht mit uns in 
Kontakt. Wir konnten sie nicht finden. Es 
wird nur ein Auszug berichtet. Wenn Du ihre 
Seite der Geschichte sehen willst, findest du 
sie in dem Film »Dancing in Dulais«, in einem 
Interview mit einer Frau namens Nicola 
Fields. Als »Pride« gedreht wurde, haben wir, 
weil der Film so bekannt wurde, uns wieder 
aufgerafft und LGSM neu gegründet. Nicola, 
die gegangen war, kam 30 Jahre später zu 
LGSM zurück.

die schwulenbewegung ist vor 
allem entlang von klassen- 

unterschieden gespalten

Mit Blick auf Klassenbeziehungen: Wie war die 

Struktur von LGSM? Gab es viele Leute aus der 
Arbeiterklasse?

Ich glaube, all diese Bewegungen tendieren  
dazu, mehr Intellektuelle zu haben als der 
Durchschnitt. Es kommt drauf an, was man 
als Intellektuelle bezeichnet. Ich hatte einen 
Uni-Abschluss, aber meine Eltern sind defini-
tiv aus der Arbeiterklasse. Ich war an der Uni, 
aber ich hatte den denkbar niedrigsten Job in 
einem Büro im lokalen öffentlichen Dienst. 
Viele von uns waren aus der Arbeiterklasse; 
manche waren AktivistInnen in der Arbeiter-
bewegung. Aber natürlich kamen auch viele 
Leute zu uns, die eher Mittelschichts-Homose-
xuelle waren. Auf der einen Seite ist die Frage: 
Bringt Homosexualität Dich dazu, links zu 
sein? Oder ist das lediglich eine Frage der 
Klasse?

Grundsätzlich glaube ich, dass Mittel- oder 
Oberschichts-Homosexuelle, wenn ihnen ihre 
Bürgerrechte zugestanden werden, dazu nei-
gen, den Kapitalismus zu unterstützen. Auf der 
anderen Seite glaube ich, dass bei Homosexuel-
len – vor allem in den 70ern und 80ern – das 
Gefühl des Außenseiterdaseins dazu führt, dass 
man die Welt für ungerecht hält. Und wenn 
Du einmal denkst, dass die Welt ungerecht ist, 
neigst Du auch dazu zu denken: Sie ist nicht 
nur ungerecht zu mir, sie ist ungerecht zu einer 
ganzen Menge Leute. Jetzt kann man natürlich 
ein konservativer Minister sein und schwul 
und niemanden kümmert es. Das heißt im 
Wesentlichen: Wir sind Brüder, solange es um 
Sexualität geht, aber Du bist mein Feind, wenn 
ich versuche, Deinen Lohn zu kürzen, Deinen 
Arbeitsplatz zu vernichten, Dein Krankenhaus 
dichtzumachen und Deine Studiengebühren zu 
verdoppeln. Also, für mich ist die Homosexu-
ellenbewegung an Klassenlinien gespalten, aber 
natürlich verbinden manche Leute die Punkte 
zu einem Gesamtbild.

Gab es einen Kampf darum, die Arbeiterklasse 
innerhalb der Bewegung sichtbarer zu machen?

Im Vergleich zu den meisten anderen Schwu-
lenorganisationen damals hatten waren wir 
wesentlich mehr auf die Arbeiterklasse be-
zogen als die anderen. Bei uns gab es Street 
Queens, Jungs, die obdachlos gewesen waren 
oder die auf den Strich gegangen sind. Es gab 
Jungs, die nichts hatten, die aus ihren Arbei-
ter-Elternhäusern in Glasgow, Nordirland oder 
Manchester abgehauen waren. Ihr Weg ins 
schwule London war, sich an die Männer der 
Mittelklasse zu verkaufen. Es gab Transfrauen, 
Männer, die die ganze Zeit in Frauenkleidern 
lebten und als Prostituierte arbeiteten.

Genau genommen gab es im Großbritan-
nien der 70er und 80er die Assoziation von 
Homosexualität mit Verweiblichung, und 
Männer aus der Arbeiterklasse stellten sich die 
Männer der oberen Klassen als verweiblicht 
vor. Umgekehrt werden viele Frauen nach ei-
nem Outing als stark und hart gesehen, und 
Stärke und Härte gelten als Sache der Arbei-
terklasse. Es gibt also Lesben, die nach Arbei-
terklasse aussehen, obwohl sie es nicht sind, 
und Schwule aus der Arbeiterklasse, die reich 
aussehen – dieses Klischee der Arbeiterinnen-
Lesbe und des effeminierten schwulen Mittel-
schichtsmannes. Sie sind beide falsch, und sie 
fangen jetzt an, sich zu ändern.

Natürlich gab es in der Vergangenheit diese 
Tradition: Schwule aus der Oberschicht konn-
ten reisen, sie konnten den Wohnort wechseln, 
nach London ziehen, sie konnten untertau-
chen und diese schwule Subkultur aufbauen, 
was Dir alles nicht möglich war, wenn Du in 
einer Fabrik in irgendeiner Stadt im Norden 
gearbeitet hast. Du konntest nicht einfach die 
Fabrik verlassen, Deine Familie verlassen. Es 
gab nicht diese Bewegungsfreiheit. Wenn Ar-
beiter nach London geflüchtet sind, haben sie 
sich einer bestehenden Mittelklasse-Subkultur 
angeschlossen, in der es um Ballett, Oper und 
Inneneinrichtung ging, schöne Möbel und 
diese ganze Schwulenwelt, die wir haben.

es gab vollständige Ignoranz – 
auf beiden seiten

Die Homophobie innerhalb der Gewerkschaft 
wird in dem Film beleuchtet. Wie hast Du die 
Reaktion der Bergarbeiter auf LGSM wahrge-
nommen?

Ich glaube nicht eine Sekunde, dass nur Ar-
beiterInnen homophob sind. Ich glaube auch 
nicht, dass die Bergarbeiter so homophob  
waren, wie der Film behauptet. Als wir zum 
ersten Mal da ankamen, ist niemand rausge-
gangen. Wir wurden mit Standing Ovations 
empfangen. Das Maß an Feindseligkeit ist 
übertrieben worden, um den Film aufregender 
zu machen. Das ist schändlich, weil es dem 
Ruf der Bergarbeiter schadet. Aber sie küm-
mert das nicht. Sie sagen: »Gut, niemand hat 
den Saal verlassen, aber die homophoben Leu-
te waren gar nicht drin im Saal. Wir haben sie 
draußen gehalten, weil wir keine Szene und 

Fortsetzung auf Seite 8 oben 



8  
express  5/2018

keinen Ärger wollten.« Sie haben uns vor den 
Leuten aus ihren Reihen geschützt, die uns 
nicht mochten – was sehr nett ist, ich bin 
froh, dass sie das gemacht haben.

Außerdem haben sie niemals darüber abge-
stimmt, ob sie unser Geld annehmen, niemals. 
Die Szene ist komplett erfunden. Den ganzen 
Charakter von Maureen, der schrecklichen 
Frau mit ihren zwei Söhnen, gab es nicht. 
Aber ich nehme an, dass es Leute wie sie gab. 
Und es gab Diskussionen, bevor wir eingela-
den wurden, bei denen manche gegen und an-
dere für die Einladung waren. Und es gab die-
se ganze Debatte – oh Gott, wer sind diese 
Leute, wie sind sie, was essen sie, was sollen 
wir mit ihnen machen? Diese ganze Ignoranz, 
wie wir wohl sind – die gab es auf beiden Sei-
ten! Ich war nie in einem Bergarbeiterdorf ge-
wesen. Sie sprachen eine andere Sprache als 
wir. Das war ein anderes Maß an Unterschied-
lichkeit. Ungefähr zwei Drittel der Bergarbei-
ter, mit denen wir zu tun hatten, hatten Wali-
sisch als Muttersprache. Und das ist nun 
wirklich nicht eng mit Englisch verwandt!

»Ich sehe keinen Beweis 
für die formel ›weiße rassistische 

arbeiterklasse‹«

Neuerdings gibt es eine Diskussion über Arbeite-
rInnen, die rechte Parteien wie UKIP, Front Na-
tional oder AfD wählen. Es gibt eine Tendenz, 
ArbeiterInnen als GegnerInnen der Gleichberech-
tigung von LGBT zu sehen. Was hältst Du davon?

Unfug. Ich glaube das wirklich nicht. Viele 
Parteien wollen Vielfalt, also haben sie diese 
unterschiedlichen KandidatInnen. Aber nie-
mand kommt darauf, sich zu vergewissern, 
dass da auch ArbeiterInnen dabei sind. Also 
gibt es viele Mittelschichtsmänner, die durch 
Mittelschichtsfrauen ersetzt werden. Und wei-
ße Mittelschichtsmänner, die durch schwarze 

Mittelschichtsmänner ersetzt werden. Was es 
nicht gibt, sind Leute aus der ursprünglichen 
Basis sozialistischer Parteien. In den Städten 
im Norden, die für den Brexit gestimmt ha-
ben, gab es gehörigen Rassismus und so weiter. 
Aber, gut: Wenn Du in der Arbeiterklasse Är-
ger kriegst, weil Du schwul bist, kann es sein, 
dass Dich jemand angreift oder Du auf der 
Straße angepöbelt wirst. Wenn Du in der Mit-
telschicht lebst und schwul bist: Die sind sub-
tiler. Sie bezeichnen Dich nicht als Perversen, 
sie sagen es nur hinter Deinem Rücken, und 
den Job kriegst Du trotzdem nicht.

Der beste Vorwurf von allen ist, dass die 
Arbeiterklasse rassistisch sei – das ist wirklich 
der Hammer. Der Großteil der gemischten 
Ehen findet sich in Familien der Arbeiterklas-
se. Arbeiterfamilien in Großbritannien sind 
immer weniger ethnisch homogen. Also, diese 
Vorstellung, dass die Arbeiterklasse rassistisch 
ist, die steht im Zusammenhang mit der Vor-
stellung, dass die Arbeiterklasse arm ist, weil 
die Leute dumm sind. Daher kommt dieses 
Bild vom white trash, vom weißen Abschaum. 
Das ist beinahe eine zwangsläufige Wortkom-
bination: die weiße rassistische Arbeiterklasse. 
Aber, Entschuldigung – das stimmt nicht. Ihr 
redet da über meine Familie. Ich sehe keinen 
Anhaltspunkt dafür. Klar, wenn Du 1984 zu 
den Bergarbeitern gegangen bist, dann waren 
das harte Männerrunden. Aber ich wäre da-
mals genauso wenig zu irgendeinem konserva-
tiven Verein gegangen, zu einem Golfclub zum 
Beispiel. Das sind die Clubs, die Frauen ausge-
schlossen haben, die Juden ausgeschlossen ha-
ben, und die Homosexuelle ausgeschlossen ha-
ben. Guck mal in die Daily Mail, die Zeitung 
für diese Sorte Mittelschicht in England: Ras-
sismus auf jeder Seite, Rassismus, Rassismus. 
Auf allen Sendern gibt es diese ganzen sensati-
onsheischenden Fernsehsendungen über arme 
Gruppen aus der Arbeiterklasse, über geschla-
gene Ehefrauen, aber nie sieht man Sendungen 
über die Verbrechen in den Häusern der Rei-
chen. Das macht mich verrückt. Intellektuelle 
sind nur gut darin, das zu verstecken. Owen 
Jones spricht von einer Dämonisierung2: Er 
sagt, die Bourgeoisie habe die Arbeitsplätze 
zerstört, und jetzt gibt es für die Leute entwe-
der gar keinen Job mehr oder sie müssen in 
den schlecht bezahlten Supermarktjobs, den 
Mindestlohn-Jobs arbeiten. Aber das ist noch 
nicht alles – jetzt hat die Mittelschicht auch 
noch begonnen, sich lustig zu machen: Guck 
mal, wie doof die sind, wie arm, wie ignorant 
sie sind.

Das wäre doch ein guter Zeitpunkt für Solidari-
tät und Bündnisarbeit… Hältst Du LGSM für 
einzigartig? Was ist heute anders?

Es ist einzigartig. Wir könnten jetzt lang über 
Befreiung und Gleichberechtigung diskutie-
ren. Ich glaube nicht, dass wir Befreiung er-
reicht haben, aber was wir sicher haben, ist 
Gleichberechtigung. Wir haben eine völlige 
rechtliche Gleichstellung. Es ist ziemlich 
schwer für irgendeinen Arbeitgeber in Eng-
land, homosexuelle Angestellte zu diskriminie-
ren – direkt, offen. Wir können heiraten; wir 
können zur Armee gehen. Es gibt circa drei 
Homosexuelle in der Regierung. Vielleicht 
gibt es in manchen Kleinstädten noch Proble-
me. Leute aus den Großstädten können denen 
in den Kleinstädten helfen, die immer noch 
Probleme kriegen.

Ich glaube, was wir jetzt tun müssen, ist, 
dafür zu sorgen, dass Homosexuelle sich der 
Bewegung anschließen. Ich glaube, eine ho-
mosexuelle Arbeiterbewegung ist der richtige 
Weg für die nötige Verknüpfung. Ich glaube, 
der Wert des Films Pride besteht darin zu zei-
gen, dass du das einfach machen kannst.

Bist Du der Meinung, dass der Fortschritt, den 
wir in Europa sehen, eher auf kulturelle Strate-
gien zurückzuführen ist? Und dass die arbeitsbe-
zogenen Fragen, die Klassenfragen, die ökonomi-
schen Themen vernachlässigt worden sind?

Ja, weil der Neoliberalismus stattgefunden hat. 
Und alle Führungspersönlichkeiten der Arbei-
terbewegung überzeugt wurden, dass es keine 
Alternative dazu gibt. Die neoliberale Vorstel-

lung, dass alles von privaten Unternehmen ge-
macht werden sollte, dass der Markt gut für 
Dich ist. Diese Vorstellungen wurden auch 
von den sozialistischen Parteien in Frankreich, 
in Griechenland akzeptiert – von all den typi-
schen Arbeiterparteien. Als die Krise kam, 
konnten sie nichts anderes machen, als die Le-
bensbedingungen der Arbeiterklasse zu drü-
cken. Sie haben Geld reduziert, Sozialleistun-
gen gekürzt, Ausgaben gekürzt, das Leben von 
Leuten elend werden lassen. Als sie akzeptiert 
haben, dass es keine ökonomische Alternative 
gibt, haben sie sich immer noch als progressi-
ve, radikale Parteien gesehen. Wozu sollten sie 
sich jetzt radikal verhalten?

Feminismus, LGBT-Rechte und Antirassis-
mus sind billig. Jemandem die gleichen Rech- 
te zu gewähren kostet nichts. Sie hatten kein 
Geld für die Klassenfragen, weil die zu lösen 
Geld gekostet hätte. Schwule können heiraten; 
das ist wirklich billig. Was sie nicht können, 
ist allen Schwulen ein Haus oder einen Ar-
beitsplatz zu geben. Wenn Homosexuelle gut 
sind, werden sie von den Tories geliebt. Ich 
bin mir sicher, dass auch Angela Merkel Ho-
mosexuelle mag, wenn sie reich sind. Ich bin 
also nur eine gute Person, solang ich Sex habe 
–  wenn ich damit aufhöre und aus dem Bett 
komme, bin ich Teil der Arbeiterklasse und 
damit der Feind.

Homosexuelle Menschen sind Leute der  
Arbeiterklasse; wir sind die gleichen Leute. 
Schwarze Leute sind homosexuell und Teil der 
Arbeiterklasse. Schwarze Frauen sind lesbisch 
und schwarz und Arbeiterinnen – alles zusam-

men, alles gleichzeitig, den ganzen Tag, 24 
Stunden lang. Ok, jetzt habe ich Rechte. Ich 
kann mit einem Mann schlafen, ohne meinen 
Arbeitsplatz zu verlieren, aber vielleicht habe 
ich gar keinen Job… Wer ist hier befreit? 
Wenn Du für Dich selbst kämpfst, musst Du 
für alle kämpfen, und das sagt der Film drei 
oder vier Mal. Er macht das sehr deutlich – 
vielleicht zu deutlich. Es ist ein bisschen dick 
aufgetragen. Wenn Du es beim ersten Mal ver-
passt, wird es noch drei-, viermal wiederholt: 
Solidarität, Genossinnen, Genossen! Reicht 
Euch die Hand!

Das Bündnis zwischen lesbischen und schwulen 
AktivistInnen und den Bergarbeitern hat funkti-
oniert. Wie wäre heute so ein Bündnis?

Ich glaube, worauf wir uns konzentrieren müs-
sen, ist die Wiederbelebung der Arbeiterbewe-
gung. Eine Art Zusammenkommen der Lin-
ken. Die ganzen Jahre, in denen über nichts 
anderes als Homosexuellenbefreiung, Frauen-
befreiung, schwarzen Antirassismus geredet 
wurde. Das gibt es jetzt – es kann keine Ver-
sammlung in der Arbeiterbewegung mehr ge-
ben ohne all dies. Das ist also da – dahinter 
gibt es kein Zurück. 

Das aktuelle Problem ist Rassismus. In mei-
ner eigenen Bewegung (Momentum in der La-
bour Party), in meinem Londoner Viertel, sind 
viele Muslime dabei. Das ist gut, aber sie ge-
hören immer noch nicht zu den führenden 
Leuten. Nicht mal die Schwarzen, die da seit 
Generationen leben, sind wirklich Teil der Ar-

beiterbewegung, noch sind es all die Leute, die 
rüberkommen, die PolInnen, die RussInnen, 
die RumänInnen.

Das ist also das Bündnis, an dem wir arbeiten 
sollten?

Wir haben LGSM 2014 neugegründet, aber 
jetzt wieder aufgehört, weil man sein Leben 
nicht auf Grundlage von etwas leben kann, 
was man mit 26 gemacht hat. Aber als wir 
Kampagnen gemacht haben, hatten wir ein 
großes Umfeld – viele junge StudentInnen, 
ArbeiterInnen, junge GewerkschafterInnen. 
Sie liebten uns, sie sahen den Film und kamen 
zu unseren Veranstaltungen. Und viele von de-
nen gingen wieder, als wir aufgehört haben. 
Also gründeten sie die Gruppe »Lesbians and 
Gays support the Migrants«. Das ist sehr wich-
tig, weil wohl nicht viele der MigrantInnen 
pro Homosexuelle eingestellt sind. Die Vertei-
digung von Leuten aus Afrika und aus Syrien, 
die nicht für Homosexuellenrechte sind, äh-
nelt der Sache mit den Bergarbeitern. Du 
sagst, ok, ich unterstütze dich, auch wenn du 
Homosexuelle hasst. Sie fahren nach Calais, 
um dort Essen und Medikamente hinzubrin-
gen. Sie sagen, wir sind offen homosexuell, 
und wir unterstützen euch. Aber das ist das 
Thema LGBT und MigrantInnen. Worauf es 
wirklich ankommt, ist, diese Leute in die Ar-
beiterbewegung zu bringen – später. In mei-
nen Augen ist das Solidarität.

Ich mag es, wenn Leute Verbindungen ein-
gehen. Es gibt Verbindungen zwischen Palästi-

nenserInnen und den Leuten in den schwarzen 
Städten Amerikas. Es gab eine LGBT-De-
monstration in San Francisco gegen die tödli-
chen Schüsse der Polizei auf Schwarze. Jetzt 
gibt es die Indigenen Amerikas, die vor dieser 
Pipeline in Dakota stehen, Standing Rock, 
und versuchen, die Ölpipeline zu verhindern. 
Ich liebe solche Verbindungen. Das ist es, was 
ich als echte Intersektionalität bezeichnen 
würde. Das Problem mit Intersektionalität ist: 
Sie ist leicht für Leute, die es mögen, sich auf 
ihre Unterschiede zu fokussieren, und das ist ja 
auch nötig, aber direkt danach oder fast 
gleichzeitig muss man auch sagen: ok, wir sind 
verschieden, aber  müssen einander helfen; wir 
müssen eine breitere Bewegung aufbauen.

Das Interview ist in einer etwas längeren, eng-
lischsprachigen Fassung erschienen in: Feministi-
sche Studien Heft 2/2017, S. 287-299.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

* Inga Nüthen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
In stitut für Politikwissenschaft der Uni Marburg.

Anmerkungen:
1 Die Gay Liberation Front war eine 1969 (nach den 

Stonewall Riots in der New Yorker Christopher Street) 
gegründete Organisation von Schwulen und Lesben, 
die eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft 
befürwortete und dies mit offensiven Aktionen propa-
gierte. Ihr britischer Ableger wurde 1970 in London 
gegründet (Anm. d. Ü.).

2 Owen Jones ist ein linker britischer Journalist und 
Schwulenaktivist. Er veröffentlichte 2011 das Buch 
»Chavs: The Demonization of the Working Class«, auf 
Deutsch erschienen unter: »Prolls. Die Dämonisierung 
der Arbeiterklasse«, VAT Verlag André Thiele, Mainz 
2012
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Im Zentrum der kritischen Analyse der Wirt-
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M it »Gesellschaft als Urteil« schließt Eri-
bon an die neue Klassendiskussion an, 

als deren wichtigster Stichwortgeber er gilt. 
Dabei macht er es sich nicht so einfach wie 
manche derjenigen, die sich auf seine Aussa-
gen beziehen. So ist sein Buch kein Manifest 
zur Klassengesellschaft wie viele der an »Rück-
kehr nach Reims« anknüpfenden Texte, son-
dern hat eher Essaycharakter mit einer teilwei-
se verworrenen, sich schwer erschließenden 
Logik.

Eribon widmet sich der gesellschaftlichen 
Herrschaft anhand der Frage der Geschlechter- 
und der Klassenverhältnisse. Gegenstand ist 
die der Gesellschaft innewohnende Gewalt 
und die Frage, wie diese durch Institutionen 
und Kulturtechniken hindurch ›ihre Urteile 
spricht‹. Diesen Urteilen versucht Eribon 
durch das, was er »soziologische Introspekti-
on« nennt, nachzugehen. Neben dem Versuch, 
die als Proletarierkind selbst erfahrene Gewalt 
offenzulegen, begibt sich Eribon vor allem in 
einen literarischen Dialog mit Annie Ernaux, 
Pierre Bourdieu und anderen. Anhand ihrer 
Texte versucht er eigene Gedanken zu ent-
wickeln sowie Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen zu seiner eigenen Biographie auszu-
arbeiten. Wer in Eribons neuem Buch eine 
systematische Antwort auf die Klassendiskus-
sion der letzten Jahre erwartet hat, wird ent-
täuscht werden. Immer wieder finden sich im 
Buch Stellen, die zunächst nicht hineinzupas-
sen scheinen, die sich sperren gegen die Ein-
ordnung in den vorher gezeichneten Kontext. 
Schnell wird klar, dass das Buch nicht der Lo-
gik eines Gegenstands folgt, sondern Eribons 
Erfahrungen.

»Gesellschaft als Urteil« ist in weiten Teilen 
eine ausführliche Nachbesprechung von 
»Rückkehr nach Reims«. Ähnlich wie dort lie-
fert er nicht eine monokausale Erklärung der 
Klassengesellschaft, sondern deutet, ganz in 
der Tradition Bourdieus, scheinbar triviale 
Handlungen und betont deren Geschlechts- 
und Klassencharakter. Eribon lässt weder Er-
fahrung noch Theorie alleine stehen, sondern 
wechselt ständig zwischen beiden Momenten. 
Das ist aus meiner Sicht auch die Qualität bei-
der Bücher. Es gelingt ihm so, die Erfahrung 
als allgemeine aufzuzeigen und Theorie gleich-
zeitig lebendig werden zu lassen. Theorie, ver-
standen und genutzt wie bei Eribon, ist nicht 
länger angehäuftes Wissen, sondern wird zum 

Schlüssel für das Verständnis der eigenen so-
zialen Existenz.

Das Besondere an »Rückkehr nach Reims« 
war nicht vorrangig die inhaltliche Stoßrich-
tung, sondern, wie Eribon Annie Ernaux in 
der Einleitung von Gesellschaft zitiert, die »bis 
zum Äußersten getriebene Selbstanalyse«. Erst 
durch die theoretische Reflexion der eigenen 
Klassenposition in der Verbindung mit Litera-
tur und Theorie gewinnt Eribons Analyse all-
gemeine Anteile. Er analysiert die Gewalt, die 
ihn und sein Umfeld trifft, nicht als vereinzelte 
und zufällige, sondern als Konsequenz einer in 
Klassen geschiedenen Gesellschaft. Der Modus 
der Abstraktion, in dem sich Theorie notwen-
dig bewegt, wurde nicht vorausgesetzt, son-
dern erarbeitet. Eribon kommt, indem er die 
Unterschiede,  von denen er abstrahiert, be-
schreibt, vom Konkreten zum Allgemeinen. 
Diese theoretische Reflexion erweitert Eribon 
in »Gesellschaft als Urteil«. Theoretisiert wird 
nicht abstrakt die Klasse, sondern Lebensge-
schichten mit ihrer Eingebundenheit in soziale 
Verhältnisse, die – weil die Gewalt, die be-
schrieben wird, allgemein ist – gleichzeitig das 
Schicksal dieser Klasse sind. Die Einsicht be-
steht darin, dass, wenn mit Marx die Wurzel 
der Geschichte der Menschheit der Mensch 
selbst ist, Radikalität »durch geduldige, 
schmerzhafte Arbeit an sich selbst« gewonnen 
wird. Dabei bewahrt er sich und seinen Deu-
tungen die nötige Kontingenz. Soziale Um-
stände wirken nach Eribon keineswegs eindeu-
tig, sondern können ganz unterschiedliche 
Reaktionen hervorrufen – wie  Eribon bei-
spielsweise in der Gegenüberstellung seiner 
beiden Großmütter herausarbeitet. Beide sind 
unter ähnlichen Bedingungen aufgewachsen. 
Während die eine sich an ihre gesellschaftlich 
geforderte Rolle weitestgehend angepasst hat, 
stand die andere Großmutter in ständiger Op-
position zu den an sie herangetragenen Anfor-
derungen. Es gelingt ihm trotzdem, diese Un-
terschiedlichkeit nicht beliebig erscheinen zu 
lassen, sondern jeweils für sich schlüssig zu  
erklären.

Weder hierarchisiert »Gesellschaft als Ur-
teil« unterschiedliche Gewaltverhältnisse, noch 
geht er von einem homogenen Klassensubjekt 
aus. Sein neues Buch integriert Geschlechter-
fragen in das Thema Klassenauseinanderset-
zungen, holt aber auch die Klasse in die Frage 
nach den Geschlechterverhältnissen. Dass die 

Klassenverhältnisse nicht von rassistischer 
Trennung und Geschlechterfragen zu scheiden 
sind, stellt Eribon nicht als normativen An-
spruch auf, sondern er arbeitet dies anhand 
der Biographie seiner Familie, aber auch der 
von Annie Ernaux, der historiographischen Li-
teratin, und von Simon de Beauvoir aus. Da-
bei neigt er dazu, die Klassenposition insofern 
überzubetonen, als die Gemeinsamkeiten von 
Frauen über die Klassengrenzen hinweg zu 
verschwinden scheinen und so geteilte Unter-
drückung von proletarischen und bürgerlichen 
Frauen relativiert wird. Trotzdem erliegt er 
nicht der Versuchung, alle tatsächlichen  
Widersprüche zwischen den Geschlechtern 
wegzudialektisieren, sondern beschreibt die 
Widersprüche beider Verhältnisse, die sich 
praktisch an der Misogynie mancher Kommu-
nisten und der geschlechtlichen Arbeitsteilung 
und Gewalt gegen Frauen in vielen ArbeiterIn-
nenfamilien, aber auch anhand der Klassen-
blindheit des bürgerlichen Feminismus zeigen.

»G esellschaft als Urteil« kann als Kritik 
des Linkspopulismus verstanden 

werden, der nicht die Potentialität des Proleta-
riats erkennen, sondern dessen soziologische 
Realität festschreiben will und so auch immer 
dazu neigt, proletarische Kultur zu verherrli-
chen und deren Motive umzudeuten. In der 
Auseinandersetzung mit Richard Hoggart be-
schreibt Eribon, wie Frauen (als Feministin-
nen) zu einer Art Bedrohung der Arbeiter-
klasse werden, indem sie als Trägerinnen der 
Veränderung und Zerstörung einer ›legitimen‹ 
Arbeiterkultur gezeichnet werden. Auf diese 
Weise erscheint teilweise genau das am Prole-
tariat als bedroht und scheint entsprechend 
verteidigt werden zu müssen, was sich die 
Konser vativen für die bürgerlichen Mitte wün-
schen würden: Negierung der sexuellen Frei-
heit und Lob der familiären Einheit.  

Eribons Buch ist eine kraftvolle Betonung 
des Klassenantagonismus in einer Zeit, in der 
der »Mythos der Mitte« (Ulf Kadritzke) Anta-
gonismen zwischen Lohnarbeit und Kapital 

weitgehend aus der gesellschaftlichen Erzäh-
lung getilgt hat – ohne das Bild eines heroi-
schen Proletariats zu zeichnen, das nur dar - 
auf wartet, loszuschlagen, um sich von der 
Knechtschaft zu befreien. Eribon beschreibt 
vielmehr, wie Frauen und ArbeiterInnen an 
der Ordnung, die für ihr Leid verantwortlich 
ist, festhalten und diese legitimieren. Ebenso 
beschreibt er eine Verbürgerlichung der Arbei-
terInnenklasse, hervorgerufen durch mögliche 
Aufstiegschancen, das Zerfasern des sozialen 
Netzes oder auch das gewachsene Interesse an 
Eigentum, die das Hineinwachsen klassischer 
ArbeiterInnenschaften in die Gesellschaft be-
günstigt haben. Eribon ist nah dran an der 
empirischen Realität von ArbeiterInnen und 
versucht deren Handlungen zu deuten, statt 
sie zu verklären. ArbeiterInnenidentität ist für 
ihn stets beides: gerechtfertigter ProduzentIn-
nenstolz und positiver Bezug auf die eigene 
Unterdrückung.

Wer allerdings ein Buch erwartet, das eine 
Analyse der aktuellen, kapitalistischen Klas-
sengesellschaft leistet, wird enttäuscht werden. 
Seine Methode der »soziologischen Introspek-
tion« ebenso wie der essayhafte Charakter des 
Buches erlauben keine systematische Entwick-
lung von Begriffen und Erklärungen. »Klasse« 
ist bei Eribon offenbar eine überhistorische 
Kategorie – die Besonderheiten kapitalistischer 
Reichtumsproduktion und Klassentrennung 
werden übergangen. Damit findet sich in  
seinem Verständnis von Klasse auch kein gra-
vierender Unterschied zu den Milieu- und 
Schichtenmodellen der soziologischen Un-
gleichheitsforschung. Das Buch bleibt zu sehr 
auf der Ebene von Beschreibungen von Kul-
turtechniken der Klassengesellschaft, als dass 
es Eribon gelänge, die Logik der kapitalisti-
schen Klassengesellschaft wirklich zu fassen. 
Die postmoderne Konzentration auf Körper, 
Geist und Diskurs hinterlässt auch bei Eribon 
begriffliche Lücken, die es schwer, wenn nicht 
unmöglich machen, zu erklären, wie sich Ge-
sellschaft als patriarchale Klassengesellschaft 
konstituiert. Gewalt und Frust, die sich gegen 
KollegInnen und NachbarInnen entladen, 
sind für ihn »Adressierungsfehler«, die sich aus 
der Nähe der AkteurInnen zueinander ergeben 
und nicht Resultat einer Gesellschaft, die 
durch Konkurrenz organisiert ist. Auch wenn 
es die Stärke dieses Buches bleibt, sich nicht 
auf einfache Ableitungen einzulassen, hätte 
Eribon gut daran getan, die Mikroebene zu 
verlassen und zu schauen, wie sich personelle 
und gesellschaftliche Gewalt vermitteln. Dies 
wäre nötig, um die Gewaltverhältnisse, die er 
offen legt, als Gewalt zu beschreiben, die nicht 
nur empirische, sondern logische Folge der 
Einrichtung dieser Gesellschaft ist.

*  David Pape ist Bildungsreferent bei der Sozialistischen 
Jugend – Die Falken Bremen.

Der Beitrag erscheint in leicht abgewandelter Form auch 
in ThUg #2, Zeitschrift der Falken.

klassenanalyse 
auf der Mikroebene
Rezension von David Pape*

Ich finde es anregend, wenn auch im 
express Kontroversen ausgetragen 
werden (s. express 9/2017; 11/2017, 
1-2/2018 u. 4/2019) – und diejenige 
zwischen Benedikt Hopmann und 
mir ist eine, die das Potenzial hat, ge-
werkschaftliches Handeln zu hinter-
fragen. Es besteht kein Dissens hin-
sichtlich der Frage, dass Onsite- 
Werkverträge Nachteile für die 
Beschäftigten mit sich bringen, und 
es ist m.E. unstrittig, dass dies ein 
schwieriges Terrain ist, da darauf ex-
plizit zugeschnittene Rechte fehlen. 
Alle Informations-, Beratungs-, Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte lassen sich auch im Prozess 

›Rationalisierung durch Ausgliede-
rung‹ anwenden – aber eben nicht im 
Sinne eines eindeutig definierten 
Vetorechts. Die Frage, wie Interes-
senvertretung eher gelingen kann, ist 
allerdings umstritten. Während Bene- 
dikt Hopmann auf eine neue Recht-
sprechung setzt, basieren meine Vor-
schläge auf der Interessenrealisierung 
in innerbetrieblichen Prozessen (aber 
auch in Konzernen und Unterneh-
mungen mit mehreren Standorten).

In seinem Beitrag zeigt Benedikt 
Hopmann implizit auf, wie unter 
den Bedingungen der herrschenden 
Rechtslage Politik betrieben werden 
kann: restriktiver Einsatz von Mitbe-

stimmungsrechten und kreative Ta-
rifforderungen, die auch zur Urab-
stimmung gestellt werden können 
wie bei den Streiks in den Unterneh-
men der Deutschen Post AG.1 Von 
zentraler Bedeutung ist für mich je-
doch die vorbereitende Diskussion 
und die demokratische Partizipation 
– und ehrlich gesagt, ich finde kaum 
Anhaltspunkte dafür, dass ähnlich 
wie im Bremer Daimler-Werk in an-
deren Betrieben des Daimler-Kon-
zerns, in der Metall und Elektroin-
dustrie und in den Gewerkschaften 
diskutiert wird. Aus diesem Grund 
bin ich derzeit pessimistisch, was 
den »Rechtsfortschritt durch gewerk - 

schaftliche Gegenmacht« (Reinhard 
Hoffmann) angeht. Es fehlt dem An-
liegen die breite Basis, das koordi-
nierte Vorgehen, die Auseinanderset-
zung, die Unterstützung der 
Gewerkschaften, die Gutachten, die 
Ansätze in der Rechtsprechung auf 
unteren Instanzen etc. Für die Forde-
rung nach einem expliziten Streik-
recht bei beabsichtigten Ausgliede-
rungen fehlt m.E. die Basis in den 
meisten Betrieben (und möglicher-
weise auch in mehreren Gewerk-
schaften). Zudem setze ich nicht viel 
Hoffnung in die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes, weil 
dieser an anderer Stelle2 eine eher re-
striktive Rechtsprechung beim 
Streikrecht verfolgt hat.

Vor diesem Hintergrund können 
Benedikt Hopmann und ich auch 
unsere unterschiedlichen Auffassun-
gen nebeneinander stehen lassen. 
Und vielleicht ist die Kombination 
dieser unterschiedlichen Vorgehens-
weisen eine Option, über die sich 

die Bedingungen für eine Weiterent-
wicklung des Rechts und der Praxis 
der Interessenvertretung erreichen 
lassen.

Anmerkungen:
1 Ich möchte anmerken, dass ich den Streik 

gegen die Ausgliederung bei der Post für 
das Ergebnis einer Fehleinschätzung halte. 
Ver.di hätte ggfs. mehr Erfolg gehabt, wenn 
sie die Entfristung der Arbeitsverhältnisse 
als Erfolg begriffen hätte. In einer synchro-
nisierten Tarifpolitik im Konzern hätten 
die Ausgliederten und die Altbeschäftigten 
gemeinsam für eine Angleichung der 
Arbeitsbedingungen in der nächsten Ent-
gelttarifrunde kämpfen können.

2 Die Entscheidungen des EUGH in den 
Fällen Viking und Laval können m.E. als 
Belege für meine Auffassung angeführt 
werden.

Verschiedene wege – 
gemeinsamer Gang?
Eine Replik auf Benedikt Hopmann – von Werner Volz

Didier Eribon: »Gesellschaft als Urteil – 

Klassen, Identitäten, Wege«, Berlin 2017, 

320 S., 18 Euro, ISBN 978-3518073308
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e nde 2016 zählte die Deutsche Bundes-
bank 1.888 Geldinstitute mit 32.026 in-

ländischen Zweigstellen. Hierin eingeschlossen 
sind Bausparkassen, nicht aber Kapitalanlage-
gesellschaften. Charakteristisch für das Bank-
wesen in Deutschland ist die Drei-Säulen-
Struktur. Damit wird die strikte Trennung in 
die Säulen Genossenschaftsbanken (975 Kre-
ditgenossenschaften und eine genossenschaftli-
che Zentralbank), öffentlich-rechtliche Institu-
te (403 Sparkassen und neun Landesbanken) 
sowie 500 Kreditbanken und sonstige Institute 
(darunter vier Großbanken, 189 Regional- 
und sonstige Banken sowie 188 Zweigstellen 
ausländischer Banken) bezeichnet. Diese Auf-
teilung ist nach dem Kreditwesengesetz 
(KWG) geregelt. 

Das Bankwesen in Deutschland ist also von 
einer enormen Vielfalt geprägt, manche reden 
von »Kleinstaaterei«, andere von »viel zu vielen 
Banken für viel zu wenig Geschäft« (»Überle-
bensstrategien für Europas Banken«, Deutsch-
landfunk, 1. Februar 2017).

Hinzu kommt: Der Konsolidierungsgrad, 
also die Umwandlung kurz- in langfristige 
Schulden, die Zusammenfassung älterer (not-
leidender) Anleihen zu neuen Anleihen und 
auch der Zusammenschluss von Kreditinstitu-
ten ist im internationalen Vergleich gering, der 
Anteil der öffentlichen Hand mit ca. 45 Pro-
zent immer noch hoch. Auch darauf wird die 
im internationalen Vergleich unterdurch-
schnittliche Profitabilität der deutschen Ban-
ken zurückgeführt, die im Übrigen für alle drei 
Säulen gilt. Im Jahr 2015 betrug die Eigenka-
pitalrentabilität im Durchschnitt lediglich 
0,7 Prozent. Mittlerweile ist auch die Risiko-
vorsorge wieder deutlich gesunken, unter ande-
rem durch den Verkauf sogenannter »fauler 
Kredite«, d.h, deren Auslagerung in sog. »bad 
banks«. Die nominell damit wieder ›sauberen‹ 
Kreditinstitute nutzen dies, um ihre vorüberge-
hend erhöhten Rückstellungen wieder zu redu-
zieren. Gleichwohl kann von einer krisensiche-
ren Situation der Banken nicht die Rede sein.

 Von der »mechanischen« 
zur digitalen Bank

Bis etwa 1990 schien die Welt noch in Ord-
nung. Die Banken funktionierten weitestge-
hend noch »mechanisch«, d.h. vieles wurde in 
Handarbeit erledigt, für Buchungsbelege wur-
den Lochkarten erstellt, einmal am Tag gab es 
einen »fiche«, der die Umsätze des vorange-
gangenen Tags auf einer Folie dokumentierte, 

am Monatsende waren alle Umsätze auf einem 
gesonderten »fiche« dokumentiert, Sparbü-
cher wurden auf der Schreibmaschine erstellt, 
die Börse endete »Schlag« 11 Uhr. Beim Zins-
zahlungstermin eines festverzinslichen Wert-
papiers wurde der entsprechende Coupon 
händisch vom Couponbogen abgeschnitten 
und im Spitzeninstitut eingereicht – und 
wollte der/die MitarbeiterIn mit einer Filiale 
verbunden werden, so musste er/sie sich ver-
trauensvoll an die Telefonzentrale wenden und 
konnte hoffen, innerhalb der nächsten halben 
Stunde mit der Filiale verbunden zu werden. 
Digitalisierung, Online Banking, Handy-
Apps, Fintechs und Basel III waren damals 
unbekannt. In manchen Abteilungen gab es 
nur einen »Computer« (so hieß das damals), 
der auf dem Tisch des Abteilungsleiters stand, 
und selbiger wusste in der Regel nichts mit 
dem »Ding« anzufangen. Erst über einen Zeit-
raum von zehn Jahren bis zum Beginn der 
2000er Jahre begann die Technik, die »Me-
chanik« abzulösen.

1990 gab es in Deutschland (West) noch 
4.719 (Kredit-) Institute mit 674.000 Beschäf-
tigten (i.d.R. Vollzeitbeschäftigte). Die Bilanz-
summe aller Institute belief sich auf 2.390.000 
Mrd. Euro (= 2.390 Billionen Euro).

	zahlen, die zu denken geben

Im Zeitraum von 26 Jahren, nämlich von 
1990 bis zum Jahr 2016, sank die Zahl der In-
stitute von 4.719 auf 1.880. In der Regel han-
delt es sich dabei um Fusionen im Sparkassen- 
und Genossenschaftsbereich sowie im Bereich 
der Teilzahlungsbanken, die Konsumentenkre-
dite vergeben.

Die Zahl der (Vollzeit-) Beschäftigten stieg 
von 674.000 im Jahr 1990 auf 751.200 im 
Jahr 2002, um dann wieder auf 609.100 im 
Jahr 2016 zu fallen. Jetzt könnte man feststel-
len, dass die Zahl der Beschäftigten (allerdings 
bei rund 25 Prozent Teilzeitbeschäftigten) wie-
der annähernd auf dem Stand von 1990 wäre, 
aber in der Zwischenzeit ist die Bilanzsumme 
der Institute von 2.390 Billionen Euro (1990) 
auf 7.836 Billionen Euro (2016) gestiegen, 
d.h. die Bilanzsumme hat sich auf hohem Ni-
veau mehr als verdreifacht, während die Zahl 
der Beschäftigten kontinuierlich abnimmt. 
Warum ist das so? 

Die ersten Geldautomaten wurden noch  
zögerlich angenommen. Heute gibt es in 
Deutschland 58.340 Geldautomaten, und 
kein Kunde macht sich mehr die Mühe, die 

Bank überhaupt zu betreten, um Geld abzuhe-
ben. Girokarte und PIN genügen, und nach 
drei Minuten hat der Kunde die Bank wieder 
verlassen. Und musste man bis zur Einführung 
des Euro auch noch Francs, Lire oder Pesetas 
an der »Sortenkasse« bestellen, sich ggfs. auch 
noch »Schecks« drucken lassen, um im Aus-
land nicht in einen finanziellen Engpass zu ge-
raten, hat der Kunde heutzutage eine Girocard 
und eine Kreditkarte (manchmal auch mehre-
re), um vom Bankbesuch im In- und Ausland 
unabhängig zu sein. Der Kassierer an der »Sor-
tenkasse« war seinen Job los… und der Bank-
räuber übrigens auch, weil er nicht sicher sein 
kann, ob am Schalter überhaupt noch größere 
Summen vorrätig sind, es sei denn, er hat sie 
vorher telefonisch bestellt.

Durchgesetzt hat sich auch das Online Ban-
king, das von den Banken aggressiv beworben 
bzw. den KundInnen aufgezwungen wird. 
54,3 Mio. Deutsche haben ein Online-Konto, 
das sie (48 Prozent) mehrmals in der Woche 
nutzen. Wer glaubt, Online Banking sei nur 
was für die »Jugend«, der sieht sich getäuscht. 
Zwar nutzen knapp 70 Prozent der Bankkun-
dInnen in der Altersgruppe von 18-60 Jahren 
das Online Banking, aber in der Altersgruppe 
»60 plus« sind es auch noch über 50 Prozent. 
Und da alle gängigen Bankgeschäfte über On-
line Banking abzuwickeln sind und weder Zeit 
noch Ort ein Hindernis darstellen, wird der 
Schaltermitarbeiter in der Bank mit der Zeit 
›arbeitslos‹ oder verharrt in einer niedrigen Ta-
rifgruppe (TG 4: in der Endstufe, je nach Ins-
titutszugehörigkeit und Tarifbindung, rund 
3.100 Euro brutto/Monat), weil die qualifi-
zierten Tätigkeiten, die Bedingung für eine 
höhere Tarifgruppe sind, ›Mangelware‹ werden 
und diese sich auf einige, wenige ›Altgediente‹, 
die auch schon die entsprechende Eingruppie-
rung erreicht haben, konzentrieren.

»Hip« ist auch die Erledigung der Bankge-
schäfte mittels einer App über das Smartpho-
ne, während der Azubi aus der Bank ums Eck 
schleicht und nicht weiß, ob er nach bestande-
ner Prüfung noch in eine Festanstellung auf 
Vollzeitbasis übernommen wird. Durch die 
neue Technik wird der Kunde sein eigener Ser-
vice-Mitarbeiter. Beratungsintensive Tätigkei-
ten nehmen insgesamt ab und werden sich an 
›potenten‹ KundInnen orientieren.

Das ist die »Außenansicht«, aber wie sieht 
es im »Back Office« aus? In den 1990er Jahren 
hatte der Mitarbeiter in der Kreditabteilung 
einen mit Akten und Schriftverkehr vollge-
packten Schreibtisch, manche Akten lagen 

auch noch auf dem Fußboden. Er konnte dar-
auf hoffen, wegen besonderen Fleißes zumin-
dest gelobt zu werden, wenn nicht sogar eine 
Zulage zum Tarifgehalt zu erhalten. Heute 
würde ein solches Verhalten eine Abmahnung 
nach sich ziehen.

Die neue Technik hat in allen Bereichen 
Einzug gehalten. Kein Kredit ohne die »Ge-
nehmigung« durch Basel III (wird an einer 
zentralen Stelle gemacht und entzieht sich 
dem Zugriff des Sachbearbeiters), im Invest-
mentbanking rechnet der Computer die Plau-
sibilität eines Engagements aus, Marketing er-
folgt durch Fremdvergabe, die IT wird in 
zentralen Rechenzentren abgewickelt u.v.m.

Die eingehende Post wird komplett digital 
erfasst und dem Mitarbeiter im PC eingestellt. 
Die Gruppe kommuniziert untereinander mit-
tels PC, der Vorgesetzte veranlasst die Freigabe 
eines Vorgangs mittels PC und das Schreiben 
an den Kunden geht raus, natürlich ohne Un-
terschrift, denn es werden Musterschreiben 
und Textbausteine kombiniert. Daher steht 
hinter »mit freundlichen Grüßen« nicht der 
Name des Mitarbeiters »Karl Meier« sondern 
einfach nur »Ihre Bank.« Dass im IT-Bereich 
die Programme laufen, die alle Ein- und Aus-
gänge erfassen und auf Dauer und Plausibilität 
der Bearbeitung auswerten, stört scheinbar 
niemand bzw. ist unter Beschäftigten höchs-
tens beim Feierabendbier Thema. Und natür-
lich spielt auch die individuelle Arbeitszeit  
eine Rolle. Viele Banken haben die »Vertrau-
ensarbeitszeit« eingeführt, d.h. die Mitarbeite-
rInnen entscheiden individuell, wann und wie 
sie arbeiten. Zum Monatsultimo kann’s mehr 
werden, zur Monatsmitte vielleicht mal weni-
ger, insgesamt ist der Mitarbeiter selbst dafür 
verantwortlich, ob er sein Monatssoll erreicht. 

In der Konsequenz bedeutet das, dass den 
Menschen in der jeweiligen Bank die Arbeit 
ausgeht und der Personalabbau i.d.R. »schlei-
chend« (Altersteilzeit, Vorruhestand, Aufhe-
bungsvertrag mit Abfindung etc.) erfolgt –  
es sei denn, es handelt sich um die Deutsche 
Bank AG. Dort wurden in der Vergangenheit 
schon mal auf einen Streich 5.000 Stellen ab-
gebaut, doch auch hier hielt sich der Wider-
stand dagegen in Grenzen, weil Vorstand und 
Betriebsrat eine »sozialverträgliche« Regelung 
trafen.

	eigenkapitalrendite

Die deutschen Banken erwirtschaften seit dem 
Banken-Crash 2007/2008 eine jährliche Ei-

umbau im kartenhaus 
Geldinstitute als Vorreiter der Industrie 4.0 – ein Branchenbericht von Peter Balluff*

Durch den Konkurs der westdeut-
schen Herstatt-Bank im Juni 1974 
geriet das deutsche Bankwesen – 
erstmals nach 1931 – wieder in ei- 
ne Krise. Folgen waren insbesonde- 
re die Verschärfung der banken- 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
(Grundsatz Ia), die Einführung ei-
ner Einlagensicherung und die Ver-
schärfung des Kreditwesengesetzes 
(KWG). Ein weiterer Effekt dieser 
Krise waren Fusionen bzw. Über-
nahmen – wie etwa die Übernahme 
der Hausbank des bankrotten Bau-
maschinenkonzerns IBH-Holding 
1983 durch die Lloyds Bank. 

Ende der 1990er Jahre verkamen 
viele Banken weltweit zu »Zockerbu-
den«. Weil der Ertrag aus dem nor-
malen Geschäft den Erwartungen 
nicht entsprach (der Deutsche Bank-

Chef Josef Ackermann forderte eine 
Eigenkapitalrentabilität von 25 Pro-
zent) wurden im Investmentbanking 
eigene Wertpapiere geschaffen und 
nach einem ›Schneeballsystem‹ wei-
ter geben. Das funktioniert wie 
folgt: Man nehme eine Forderung 
gegenüber einem Kunden (Hypo-
thekendarlehen) von 50 Euro, die 
uneinbringlich ist, füge eine Forde-
rung von 50 Euro hinzu, die zu 50 
Prozent uneinbringlich ist, und neh-
me zum Schluss noch eine Forde-
rung von 50 Euro, die einbringlich 
ist. Daraus »schnüre« man ein Paket 
(Wertpapier) und gebe es zu einem 
Preis von 100 Euro an einen Dritten 
weiter. Der gibt es zu einem Preis 
von 110 Euro weiter usf. Das geht so 
lange gut, bis jemand »Karten auf 
den Tisch« ruft und die Rückzah-

lung der Darlehen fordert, d.h. das 
Wertpapier zu Geld machen will. 
Dann bricht das »Kartenhaus« zu-
sammen, und wenn die Käufe dann 
noch mit Kredit finanziert wurden, 
wird es besonders bitter. Hätte es 
beim Ausbruch der sog. Finanz-
marktkrise 2007 eine Trennung zwi-
schen den Geschäftsbereichen Bank 
und Investmentbank gegeben (die es 
bis heute nicht gibt), so wäre die In-
vestmentbank wohl in Insolvenz ge-
gangen und die Bank hätte weiter 
existiert. Da aber die Banken auch 
die »Spargroschen« von »Tante Erna« 
»verzockt« hatten, musste der Staat 
mit Steuergeldern einspringen, um 
das Vertrauen in das Bankwesen 
nicht zu erschüttern. Man stelle sich 
vor, man spielt am Wochenende für 
1.000 Euro Lotto, gewinnt bedauer-

licherweise nichts und ruft dann den 
Staat um Hilfe…

Die zunehmend strengere Regu-
lierung des deutschen Bankwesens 
durch die Einführung der Solvabili-
tätsverordnung im Januar 2007 – 
mit der die Sicherheitsanforderun-
gen in Form der Eigenkapitaleinlagen 
von Banken erhöht wurden – konn-
te ein Übergreifen der Finanzkrise 
ab 2007 auf Deutschland nicht ver-
hindern. Noch 2007 geriet die IKB 
Deutsche Industriebank in Finanz-
schwierigkeiten, 2007 folgte die 
Sachsen LB, 2008 die Hypo Real Es-
tate. Mit dem Finanzmarkt-Stabili-
sierungsgesetz vom Oktober 2008 
wurden einheitliche Regelungen zur 
staatlichen Rettung gefährdeter Ban-
ken geschaffen, die erstmals im De-
zember 2008 von der Commerzbank 
und im Dezember 2009 durch die 
WestLB (ein öffentlich rechtliches 
Kreditinstitut im Besitz des Landes 
NRW) in Anspruch genommen 
werden mussten. Bei der Commerz-
bank übernahm der Staat ein An-

teilspaket von 25 Prozent des Unter-
nehmens – das er bis heute hält. 
Neben zahlreichen weiteren EU-
Vorschriften gilt seit Januar 2014 die 
auch das deutsche Bankwesen um-
fassend regulierende Capital Requi-
rements Regulation (CRR), die er-
neut Konsequenzen aus der Finanz- 
krise zog. Sie führte unter anderem 
regelmäßig stattfindende Stresstests 
ein (Art. 177 CRR), um durch hy-
pothetische Krisensimulation zu er-
kennen, welche Szenarien eine Ge-
fahr für den Fortbestand der 
Finanzdienstleister darstellen könn-
ten im Hinblick auf die Verände-
rung der Ertrags- und damit der Ei-
genkapitalsituation. 

Peter Balluff

»karten auf den tisch«
Bankenkrisen von den 1970ern bis heute
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genkapitalrendite von (knapp) 1 Prozent, d.h. 
pro 100 Euro Eigenkapital wird ein Gewinn 
von 1 Euro erzielt. Das ist unter den Bedin-
gungen internationaler Konkurrenz zu wenig. 
In den USA liegt die Quote bei neun Prozent. 
Vor dem Hintergrund der schon seit Jahren 
andauernden »Null-Zins-Politik« ist hier vor-
läufig keine Steigerung in Sicht. Demzufolge 
bleiben nur zwei Optionen:
1. ein verstärktes Engagement im Investment-

banking, was seinen Ausdruck im perma-
nent steigenden »Dax« findet, oder

2. die Fusion mit anderen Banken zu immer 
größeren Einheiten, um »Synergieeffekte« 
zu realisieren.

Wenn die erste Option schief geht, kommt es 
zu Personalabbau (siehe 2007/2008) – und die 
zweite beinhaltet ohnehin Personalabbau.

	Banken 2030

Die Unternehmensberatung Oliver Wyman 
geht davon aus, dass es im Jahr 2030 noch 500 
Institute in Deutschland geben wird. An der 
Bilanzsumme aller Institute von 7,8 Billionen 
Euro wird sich voraussichtlich nichts ändern, 
sie wird vermutlich sogar nahe der Zehn-Bil-
lionen-Euro-Grenze liegen. Wenn man aber 
davon ausgeht, dass der technische Fortschritt 
anhält und die Zahl der Institute um drei 
Viertel verringert wird, dann wird auch die 
Zahl der Beschäftigten von jetzt 600.000 um 
drei Viertel verringert, d.h. es werden noch 
150.000 Menschen im Bankensektor beschäf-
tigt sein. Filialen von Instituten wird es nicht 
mehr geben. Stattdessen geht der Kunde, der 
nicht technikbesessen ist, in einen »Service 
Point«, wo er alle Bankgeschäfte an entspre-
chenden Automaten erledigen kann. Will er 
einen »persönlichen« Kontakt, so erscheint auf 
einem Monitor eine Person, angesiedelt in ei-
nem zentralen Service Center (gerne auch in 
Polen, Bulgarien oder einem anderen Niedrig-
lohnland), die die Beratung durchführt.

	handlungsmöglichkeiten

In allen Instituten wären betriebliche Interes-
senvertretungen möglich. Belastbare Zahlen 
über die Gesamtzahl der Interessenvertretun-
gen liegen jedoch nicht vor. Darüber hinaus 
muss man auch unterscheiden zwischen den 
drei Säulen:

Öffentlich rechtliche Institute
Sparkassen gehören i.d.R. der jeweiligen Stadt 
oder dem Landkreis. Vorsitzender des Verwal-
tungsrats ist der jeweilige Bürgermeister oder 
der Landrat. Es kommt das jeweilige Personal-
vertretungsgesetz (PersVG) des Bundeslandes 
zum Tragen, auf dessen Grundlage Personalrä-
te gebildet werden. Die PersVG sind so ausge-
staltet, dass eine letztendliche Entscheidung, 
auch bei strittigen Themen, der jeweilige Vor-

stand (in »politischer« Abstimmung mit dem 
Bürgermeister oder dem Landrat) hat. Liest 
man also in der Tageszeitung, dass die Sparkas-
se A wieder fünf unrentable Filialen schließt, 
dann ist das »politisch« so gewollt und abge-
stimmt und der Personalrat wird mit ins Boot 
genommen. Die Vorstände sind über ihre je-
weiligen Spitzeninstitute untereinander ver-
netzt, für die Personalräte bestünde diese 
Möglichkeit zwar auch – sie wird aber nicht 
genutzt.

Genossenschaftsbanken
In Genossenschaftsbanken (Volksbanken) ent-
scheiden die »Genossen« in den Aufsichtsrä-
ten, während die jeweiligen Vorstände das 
dann umsetzen. Fusionen von Volksbanken 
haben in den zurückliegenden Jahren stark zu-
genommen. Sobald eine kleine Volksbank et-
was in Schieflage gerät, »schlägt« die nächst-
größere Volksbank zu, dann kommt die 
nächstgrößere usw., so dass jetzt bspw. die 
Volksbank Mainz (an Platz 7 im Deutschland-
Ranking der Volksbanken) halb Rheinland 
Pfalz abdeckt. Die Interessenvertretung der 
Beschäftigten erfolgt auf Basis des BetrVG. 
Doch das muss von den Betriebsräten gewollt 
sein, und die Betriebsräte sollten ein politi-
sches Verständnis dessen haben, was denn im 
Interesse der Beschäftigten ist. Daran fehlt es 
allerdings oftmals. Während auch hier die Vor-
stände über ihre jeweiligen Spitzeninstitute 

untereinander vernetzt sind, besteht diese 
Möglichkeit für die Betriebsräte in den formal 
selbständigen Volksbanken nicht – informeller 
Austausch ist zwar möglich, müsste aber orga-
nisiert werden.

Private Geschäftsbanken
Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft (AG) 
gibt die strategischen Linien der Geschäftspo-
litik vor, die der Vorstand dann umsetzen 
muss. Die Interessenvertretung der Beschäftig-
ten nimmt der Betriebsrat auf Grundlage des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) vor. Im 
Rahmen der »Corporate Identity« sind Be-
triebsräte in privaten Geschäftsbanken stark 
mit ihrem Institut, dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat verbunden. In der Regel tragen 
auch die ArbeitnehmervertreterInnen in den 
Aufsichtsräten die Entscheidungen des Vor-
stands widerspruchslos mit. Als »Dank« gibt es 
dafür bei Betriebsänderungen (§ 111 BetrVG) 
einen finanziell etwas besser ausgestalteten So-
zialplan. Die Betriebsöffentlichkeit, also die 
MitarbeiterInnen der jeweiligen Bank, werden 
dabei in die Diskussion nicht mit einbezogen, 
oder wie der stellvertretende CEO der Deut-
sche Bank AG, Christian Sewing, es formulier-
te: »Konkrete Maßnahmen zum Mitarbeiter-
abbau kommunizieren wir dann, wenn wir ein 
Etappenziel erreicht und es mit der Arbeitneh-
mervertretung abgestimmt haben.« Dies sagte 
er im Hinblick auf die Fusion Deutsche Bank 
AG und Postbank, wo ein Personalabbau von 
jeweils 1.500 MitarbeiterInnen in den nächs-
ten vier Jahren geplant ist, also insgesamt 
6.000 Arbeitsplätze (zusätzlich zu den bereits 
gestrichenen 5.000 Stellen) verloren gehen 
werden. 

	der tarifvertrag

Der Manteltarifvertrag (er regelt die Rahmen-
bedingungen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses) existiert in nahezu unveränderter Form 
seit Mitte der 1980er Jahre. Damals wurde die 
39-Stunden-Woche eingeführt und ein Ratio-
nalisierungsschutzabkommen abgeschlossen, 
demzufolge Mischarbeitsplätze vereinbart wur-
den: Die Hälfte der Arbeitszeit war für Com-
puterarbeit, die andere Hälfte für die Aktenab-
lage vorgesehen. Letztere gibt es so nicht mehr, 
d.h. der/die Beschäftigte sitzt den ganzen Tag 
vor dem Bildschirm. Das Ratioabkommen 
wurde aber nicht geändert. Angesichts des 
Produktivitätsfortschritts wäre im Bankensek-
tor durchaus die 30-Stunden-Woche (oder 
1.000 Stunden im Jahr) bei vollem Lohnaus-
gleich möglich, aber an einer politischen Dis-
kussion darüber haben weder die Beschäftigten 
ein Interesse, noch ist dies für ver.di ein The-
ma. Dieses oder ein neues Rationalisierungs-
schutzabkommen ist scheinbar nicht mehr  
»up to date.«

Auch die Gehaltsabschlüsse liegen weit au-

ßerhalb des Bereichs des Möglichen, nehmen 
aber ausdrücklich Rücksicht auf die »Befind-
lichkeiten« der Bankarbeitgeber (im letzten 
Abschluss von 2017 gab es 1,5 Prozent/1,1 
Prozent/1,1 Prozent bei einer Laufzeit von 33 
Monaten). Seit mehreren Jahren gibt es auch 
keine ver.di-Tarifbindung mehr für Beschäf-
tigte in Volksbanken, weil der genossenschaft-
liche Arbeitgeberverband (AVR) sowohl den 
Mantel- wie auch den Gehaltstarifvertrag ge-
kündigt hat und seitdem mit ver.di keine 
diesbezüg lichen Verhandlungen geführt wur-
den. Langzeitbeschäftigte sind hier noch in 
der Nach wirkung, »die Jungen« müssen sich 
hingegen individuell am Markt verkaufen 
oder Mitglied beim DBV – Deutscher Bank-
angestelltenverband – werden. Dessen letzter 
Gehaltsabschluss für die MitarbeiterInnen in 
Genossenschaftsbanken belief sich auf 2,7 
Prozent in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 
31 Monaten. 

	die Gewerkschaft

Gewerkschaften (ver.di und DBV) spielen im 
Bankensektor kaum eine Rolle. Angesichts ei-
ner Mitgliederzahl im einstelligen Prozentbe-
reich im Verhältnis zur Beschäftigtenzahl ist 
dies auch nachvollziehbar. Sicherlich gibt es 
die ein oder andere »Hochburg« (bspw. die 
Postbank), aber das genügt nicht, um daraus 
eine Politik für alle abzuleiten. Es fehlt ver.di 
bei Banken an einer Zukunftsstrategie und an 
Personal, sowohl in quantitativer wie qualitati-
ver Hinsicht. Waren in den 1980er Jahren (bei 
hbv) noch Warnstreiks und Streiks mit hoher 
Beteiligung möglich, so begnügt man sich 
heute mit sog. »flash mobs« mit 350 Beschäf-
tigten in der Mittagspause an einem Banken-
standort wie Frankfurt, der immerhin 70.000 
Bank-Beschäftigte hat. Die Organisation zieht 
daraus jetzt Konsequenzen und verschmilzt 
den Fachbereich aus Kostengründen mit ande-
ren Fachbereichen. Daraus ergibt sich aber kei-
ne zusätzliche Schlagkraft. Zu vermuten ist, 
dass der Fachbereich in der Versenkung ver-
schwinden wird.

	fazit

In den kommenden 20 Jahren wird die uns 
bekannte Bankfiliale mit ihren Beschäftigten 
›vor Ort‹ Zug um Zug verschwinden, nicht 
aber die technisch optimierte Bank mit ihren 
jeweiligen Geschäftsfeldern, mit einer deutlich 
ausgeweiteten Bilanzsumme und einer gestei-
gerten Ertragskraft. Die entsprechende Zahl 
an Beschäftigten wird es nicht mehr geben, 
aber das ist dann unter »Kollateralschaden«  
zu verbuchen.

*  Peter Balluff ist Bankkaufmann und Dipl.-Betriebs-
wirt (FH) und arbeitete bis 2008 als Gewerkschaftssekre-
tär für hbv und ver.di in Mainz. Jetzt lebt und arbeitet  
er am Edersee.

Union Coop, 2017 offiziell gegrün-
det, ist ein Versuch zur Organisie-
rung von Kollektivbetrieben, die ei-
nen basisgewerkschaftlichen Ansatz 
verfolgen. Neben den Produkten aus 
den beteiligten Betrieben sollen in 
Zukunft auch vermehrt Gewerk-
schaftsmaterialien und Waren aus zu-
rückeroberten Fabriken wie etwa 
Vio.Me oder der Teebeutel-Fabrik 
von Scop Ti (ehemals Lipton) ver-
trieben werden. 

Seit Kurzem können über die In-
ternetplattform der Union Coop 
(www.union-coop.org/) Produkte 
aus solchen gewerkschaftlich orien-
tierten Kollektivbetrieben gekauft 
werden. Hansi Oostinga von der 
Union Coop stellt das Konzept im 
Gespräch vor.

Was ist die Union Coop?

Es ist ein Zusammenschluss von 
gewerkschaftlichen Kollektivbetrie-
ben, die sich auf Grundlage einiger 
Prinzipien zusammengeschlossen 
haben. So hat z.B. jedes Belegschafts-
mitglied in einem Union-Coop- 
Betrieb die gleichen Rechte bei Ent-
scheidungen.

Sind das nicht alte Ziele von Kollek-
tivbetrieben?

Neu daran ist vermutlich, dass wir 
diese auf Grundlage verbindlicher 
Strukturen und in Anbindung an 
eine breitere Gewerkschaftsbewe-
gung umsetzen wollen. 

Nicht in der Nische, sondern im 
Verbund mit anderen Kollektivbe-
trieben und der Basis-Gewerkschaft 
FAU suchen wir solidarisch mit un-
seren KollegInnen in Chef-Betrieben 
Antworten auf die vielfältigen Zu-

mutungen der heutigen Wirtschafts-
form.

Nach welchen Kriterien werden die 
Produkte ausgewählt, die dort verkauft 
werden?

Die Vermarktungsplattform »uni-
on coop // shop« ist selbst ein Kollek-
tivbetrieb, der aus dem Zusammen-
schluss der gewerkschaftlichen 
Kollektivbetriebe entstanden ist. Da-
rüber sollen die Produkte aus den 
Mitgliedsbetrieben der Union Coop 
und vergleichbarer Projekte aus dem 
Ausland sowie Gewerkschaftsmateri-
alien vertrieben werden. 

Welche Rolle spielen ökologische Kri-
terien bei der Auswahl der Produkte? 

Dass wir relativ viele Bio-Produkte 
im Sortiment haben, ist eher ein Kol-
lateraleffekt der selbstverwalteten 
Produktionsweise. Dort, wo Beschäf-

tigte über die Produktion entschei-
den, wollen sie in der Regel qualitativ 
hochwertig und nachhaltig produzie-
ren. Dies ist wahrscheinlich effizien-
ter als jedes Bio-Siegel.

Warum verkauft Ihr nun den Tee 
aus Marseille?

Es war unserer Meinung nach 
längst überfällig, den Vertrieb von 
Scop Ti auch in Deutschland zu star-
ten. Das ist nicht nur eine Form kon-
kreter Solidarität mit diesem beein-
druckenden Experiment eines 
selbstverwalteten Betriebs, sondern 
auch mit einem praktischen Ansatz-
punkt für wirtschaftliche Gegen-
macht. Zumal die Belegschaft von 
Scop Ti einen ähnlichen Ansatz ver-
tritt und sich nicht nur während des 
langjährigen Kampfes, sondern auch 
heute noch als Teil einer breiteren Be-
wegung positioniert. Ihr Kampf war 
auch immer ein gemeinsamer gewerk-
schaftlicher Kampf mit der CGT. 

Wie kam der Kontakt zustande?
Die Idee entstand auf dem zweiten 

Euromediterranen Workers-Econo-

my-Treffen, das im Herbst 2016 auf 
dem besetzten Betriebsgelände von 
Vio.Me bei Thessaloniki stattfand. 
Ein Ergebnis dieser Konferenz, an 
der auch andere selbstverwaltete Be-
triebe, politische und gewerkschaftli-
che Gruppen teilnahmen, war die 
Erkenntnis, dass ein Schwachpunkt 
aller Fabriken im Vertrieb liegt. Wir 
als Bewegung haben gerade im Zu-
sammenspiel mit dem kämpferischen 
Teil der Gewerkschaften wesentlich 
mehr Möglichkeiten, hier eigene 
Strukturen aufzubauen.

Welche Produkte wollt Ihr noch an-
bieten?

Demnächst wird es neben den 
eher bekannten Produkten von Vio.
Me, also den Seifen und Reinigungs-
mitteln, auch Liköre aus der besetz-
ten Fabrik Rimaflow in Mailand und 
Öl aus einer von der Landarbeiter-
Gewerkschaft SAT besetzten Finca in 
Andalusien geben.

Peter Nowak 

kollektiv handel(n)
Union Coop: ein neuer Vertrieb für Betriebe in ArbeiterInnen-Hand
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I m November 2016 unterschrieb der ko-
lumbianische Präsident Juan Manuel San-

tos einen Friedensvertrag mit der größten und 
ältesten Guerillaorganisation Lateinamerikas, 
der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia / Revolutionäre Streitkräfte Kolum-
biens).

Damit wurde in Kolumbien, einst Eldorado 
und rohstoffreiches Land, nach über 60-jähri-
gem bewaffnetem Konflikt mit 200.000 To-
ten, 60.000 Verschwunden und 7,2 Millionen 
Binnenflüchtlingen, zumindest auf dem Papier 
eine Phase des Friedens eingeläutet. Santos er-
hielt für diese »historische Leistung« im De-
zember 2016 den Friedensnobelpreis. Die  
Realität dieses Friedens sieht in Kolumbien  
allerdings anders aus.

a nfang März diesen Jahres machte sich ei-
ne Delegation von 20 AktivistInnen aus 

Deutschland nach Kolumbien auf, um diese 
Realität kennenzulernen, von den Bedingun-
gen der Repression, der Lebenssituationen der 
AktivistInnen und den Widersprüchen zwi-
schen Hoffnungslosigkeit und unerschütterli-
cher Zuversicht auf eine Zeitenwende zu er-
fahren und hierzulande berichten zu können. 
Die Reisegruppe war auf Einladung des Con-
gresso de los Pueblos, einer landesweiten Vernet-
zung von Akteuren sozialer Bewegungen, un-
terwegs, und hat sich mit dutzenden von 
Aktiven in Bogota, Cali, Buenaventura, Caja-
marca, Delfina, Ibague und der Provinz Vale 
de Cauca getroffen.

Während ein guter Teil der kriegsmüden 
Guerilleros in den Demobilisierungszonen ver-
geblich auf die versprochene Re-Integrations-
perspektive der Regierung wartet, schmoren 
noch immer hunderte von KämpferInnen im 
Knast, weil ihre Identitäten durch verstorbene 
KommandantInnen nicht mehr bestätigt wer-
den können, weil die Justiz sie nie als politi-
sche Gefangene deklariert und verurteilt hat, 
zum Teil trotz bereits vorliegender Entlas-
sungspapiere. Die Korruption und Trägheit 
des Verwaltungsapparates spielt Santos in die 
Hände, dem mit Fug und Recht unterstellt 
werden kann, kein ernsthaftes Interesse an ei-
nem wirklichen Frieden im Land zu haben.1

Zudem hat sich eine beachtliche Zahl der 
Guerilleros gar nicht erst demobilisiert, einige 

haben die Demobilisierungszonen verlassen 
und sind in den Untergrund zurückgekehrt. 
Dort betreiben sie zumeist Drogenhandel, 
nicht selten zusammen mit ultrarechten Para-
militärs. Die FARC als Organisation hat mit 
marcha patriotica ihrerseits eine politische Par-
tei gegründet, um zu Wahlen anzutreten, aber 
auch um eine politische Repräsentation jen-
seits von Parlament und bewaffnetem Kampf 
zu schaffen.

Parallel haben der Staat und die Paramilitärs 
seit Unterzeichnung des Friedensabkommens 
erhebliche Kapazitäten, die bis dato durch die 
Auseinandersetzung mit der FARC gebunden 
waren, gegen die verbleibenden Akteure gesell-
schaftlicher Veränderungsprojekte in Stellung 
gebracht: die Guerilla ELN (Ejército de Libera-
ción Nacional / Nationale Befreiungsarmee) 
und die AktivistInnen unterschiedlichster so-
zialer Bewegungen. Auch wenn angesichts des 
Gewaltniveaus im Land und der zum Teil in-
frastrukturell und kommunikativ sehr abge-
hängten Regionen Kolumbiens Statistiken 
über politische Morde schwer zu führen sind, 
gaben uns die MenschenrechtsbeobachterIn-
nen klare Orientierungen mit: Während 2016 
jeden dritten Tag ein politischer Mord began-
gen wurde, hat sich die Frequenz auf alle 1,5 
Tage seit Beginn diesen Jahres erhöht. Jenseits 
dessen stehen weiterhin Verschwindenlassen, 
Vertreibungen und Enteignungen auf der Ta-
gesordnung. All das wird im gesellschaftlichen 
Diskurs durch eine, uns der Struktur nach be-
kannte, Terrorismusdebatte flankiert und legi-
timiert. Alle, die das Gewaltmonopol des Staa-
tes in Frage stellen, werden der Kooperation 
oder besser direkt der Mitgliedschaft in der 
Guerilla verdächtigt und damit zur Behand-
lung durch den Staatsterrorismus freigegeben 
– das umfasst auch diejenigen, die sich verfas-
sungswidrigen Praxen des Staates widersetzen 
oder in irgendeiner anderen Form eigensinnig 
sind.

Für die Regierung waren und sind die Para-
militärs im Übrigen noch nie Terroristen ge-
wesen, im Gegenteil findet hier eine verdeckte, 
zum Teil sogar offenkundige Unterstützung 
statt.

Parallel ist ein Machtvakuum in den nicht 
mehr durch die Guerilla kontrollierten Gebie-
ten entstanden. In vielen Regionen war die 

unbeteiligte Bauernbevölkerung stets Opfer 
von widerstreitenden Mächten: Die FARC 
lieferte sich Gefechte mit Paramilitärs und 
Drogenbanden. Diese sind nun stärker ge-
worden und haben das Territorium einge-
nommen. »Regionen, die jahrzehntelang im 
Würgegriff der Kämpfe gestanden haben, blü-
hen nun wieder auf«, meinte Santos. Und das 
Handelsblatt titelte schon erfreut »Endlich 
Frieden, endlich Wachstum«. Was mit »Auf-
blühen« in diesem Zusammenhang gemeint 
ist, ist klar: das Vordringen in die Kolonisie-
rung von bisher unzugänglichem Land für 
Schürf- oder andere Konzessionen transnatio-
naler Konzerne.

Dazu muss man wissen, dass nicht nur die 
faktische Macht der Guerilla, sondern auch 
die Verfassung von 1991 ein Hindernis für die 
uneingeschränkte Rohstoffausbeutung ist, 
denn sie erkennt verschiedenen indigenen 
Communities eigene Ländereien mit Selbst-
verwaltungsstatus zu. Um Konzessionen auf 
diesem Land zu vergeben, müssten alle dort le-
benden indigenen Gemeinschaften dem zu-
stimmen. Deswegen wird in der Regel nicht 
gefragt. Legt man die Landkarte der staatlich 
bereits vertraglich zugesicherten und damit 
vergebenen Landrechte an Konzerne über die 
Karte der indigenen Landrechtstitel, so sieht 
man, dass zwischen einem Drittel und der 
knappen Hälfte des Landes bereits verplant ist. 
Hier sollen künftig Erze, Schwefel, Kohle und 
Gold abgebaut werden. Auch wenn der Reich-
tum hier unter der Erde liegt, muss für ein 
Gramm Gold beispielsweise eine Tonne Stein 
bewegt werden. Das Ausmaß an Zerstörung 
des Territoriums kann man sich ausmalen, von 
der Bedrohung der Umwelt, des Wassers und 
Ökosystems durch die Verwendung verbote-
ner, aber schnellerer Metallbindungsverfahren 
(z.B. mithilfe von Quecksilber) ganz zu 
schweigen.

Zwischen den transnationalen Konzernen 
und ihrem Gewinn stehen nur noch die indi-
genen selbstorganisierten Schutzstrukturen, 
die Guardia Indígena: Die indigen Gemein-
schaften erklären Personen aus ihrer Mitte 
symbolisch zur Guardia. Sie besteht aus Kin-
dern, Älteren, Menschen unterschiedlichster 
Qualifikation oder Berufe und sowohl aus 
Männern als auch aus Frauen. Sie sind unbe-

waffnet, haben die Aufgabe, die Gemeinschaft 
zu schützen, und sind bei Aktionen der Land-
befreiungen beteiligt. In massenhaften Aktio-
nen des Zivilen Ungehorsams setzen sie sich 
gegen die beschriebenen Zugriffe zur Wehr – 
ein Kampf David gegen Goliath, in dem die 
Indigenen sich eigentlich nur wieder aneignen, 
was ihnen verfassungsrechtlich zusteht, sich da-
mit aber gegen Staat und Paramilitärs durch-
setzen müssen. Das System, sie in die Knie zu 
zwingen, besteht nicht nur, wie von uns beob-
achtet, in der Provinz Vale de Cauca, sondern 
überall im Land durch ein ähnlich perfides In-
einandergreifen von Staat, Paramilitärs, Kon-
zernen und bisweilen auch der Kirche.

Landwirtschaftsflächen werden über-
schwemmt oder mit Pestiziden besprüht, um 
die Ernten zu verderben oder unbrauchbar zu 
machen, Bauern beginnen sich zu verschulden, 
Konzerne gewähren Kredite für Maschinen 
und Saatgut, die aber noch vor dem Verkauf 
des daraus gewachsenen Ertrags zurückgezahlt 
werden müssen, Pachtverträge werden ge-
fälscht. In anderen Regionen wird gezielt zuge-
lassen, dass Binnenflüchtlinge beispielsweise 
auf durch Erdrutsch gefährdetem Hochrisiko-
gebiet siedeln, um den Landpreis zu steigern. 
Wenn dieser hoch genug ist, werden die Leute 
durch Paramilitärs vertrieben und das Land an 
Konzerne verkauft. Es gibt Beispiele dafür, 
dass indigenes Land durch Paramilitärs ange-
eignet wurde, die ihrerseits beim Staat Land-
rechtstitel eintragen ließen, um es meistbie-
tend an Konzerne weiterzuverkaufen. All dies 
findet in einer Organisiertheit und Systematik 
im ganzen Land statt, dass eigentlich nur noch 
von Parastaatlichkeit gesprochen werden kann. 
Symbolträchtig für diese Verbindung ist die 
räumliche Nähe von Bischofssitz, Justizpalast 
und Regierungsgebäude am zentralen Platz in 
der Hauptstadt Bogota, dem Simon-Bolivar-
Platz.

Das Land ist aber für viele, vor allem indi-
gene Gruppen Ausgangspunkt ihres Lebens, 
ihrer Organisierungsform und der Absiche-
rung ihrer Existenz. Wird man vom Land ver-
trieben, schwinden die Ausweichoptionen, das 
Überleben anders abzusichern, als sich in den 
dort entstehenden Minen, Deponien oder Be-
trieben zu Hungerlöhnen verdingen zu müs-
sen.

die Verheerungen des friedens
Eindrücke einer Solidaritätsreise nach Kolumbien im März 2018 –  
Von Karin Zennig*

am 17. Mai 2018 platzte der 
club (club Voltaire) in frank-
furt wieder aus allen nähten. 
Viele, viele waren gekom-
men. alte und junge Genossin-
nen und Genossen, wegge-
fährten, freundinnen und 
freunde gratulierten heiner 
zum 90. Geburtstag und feier-
ten einen Mann, der sein gan-
zes leben der politik ver-
schrieben hat und allen wider-
ständen zum trotz seinen weg 
ging, für eine bessere Gesell-
schaft, im Großen, wie im klei-
nen zu kämpfen.

Heiner wurde 1928 in Hörde, heute 
ein Stadtteil von Dortmund, gebo-
ren. Kurz vor Kriegsende, noch nicht 

siebzehnjährig, entzog er sich dem 
Kriegseinsatz und verbarg sich bei 
einer Tante in Husum. Nach Kriegs-
ende folgte er seinem Vater und einer 
anderen Tante nach Frankfurt am 
Main, wo der Vater als Journalist ar-
beitete. 

Seine politische Arbeit begann er 
bei der »Sozialistischen Jugend Die 
Falken«, die der SPD nahestand. Er 
absolvierte eine Lehre bei der Post, 
um später beim städtischen Verein 
»Haus der offenen Tür« in der Ju-
gendarbeit tätig zu werden. Hier be-
gann auch sein Engagement bei der 
Gewerkschaft ÖTV.

Sein Engagement bei den »Fal-
ken« führte ihn in die Anti-Atombe-
wegung. Dort lernte er auch Klaus 
Vack, den Sekretär der Naturfreun-
dejugend kennen, der am selben Tag 

geboren, aber sieben Jahre jünger 
war. Klaus Vack erinnert sich nur zu 
gerne an diese gemeinsame politische 
Arbeit in der Ostermarschbewegung. 
»Er war ein sehr aktiver und zuverläs-
siger Genosse, verfügte über viele 
Kontakte und politische Erfahrung. 
Wir haben aber nicht nur politisch 
an einem Strang gezogen, sondern 
auch viele Geburtstage gemeinsam 
gefeiert.«

Auch für Heiner waren die per-
sönlichen Begegnungen so wichtig, 
dass er in seinem Beitrag zum 50. 
Geburtstag von Klaus darauf Bezug 
nahm. Und er schrieb 1985 über die 
SPD-Ausschlüsse in von Wolfgang 
Abendroth, Joachim Heydorn, Fritz 
Lamm, Ossip Flechtheim u.a. sowie 
den Unvereinbarkeitsbeschluss mit 
dem SDS in den 60er Jahren: »Dass 

sich die SPD von sol-
chen Leuten und auch 
von Hanne und Klaus 
Vack trennte (oder sie 
zur Trennung zwang), 
bedeutete, dass sich die 
vom Anspruch und von 
ihrer historischen Funk-
tion her linke SPD ei-

nen Pfahl im Fleische entfernen 
wollte – sich dabei aber ein Auge 
ausriss (...) Doch mit dem Wegwurf 
der kritischen Theorie (also der Fä-
higkeit zu erkunden, was in der Tiefe 
der Gesellschaft vor sich geht) und 
durch die Nivellierung ihrer politi-
schen Praxis, die weitgehend von 
emanzipatorischen und humanisti-
schen Wertorientierungen »befreit« 
wurde, verlor die SPD ihren politi-
schen Kompass.«1

Der Unvereinbarkeitsbeschluss 
traf auch die Ostermarschbewegung. 
Heiner wurde, zusammen mit u.a. 
Helga Einsele und Heinz Brakemei-
er, aus der SPD ausgeschlossen, was 
für ihn auch noch ein Berufsverbot 
nach sich zog. Heiner war mittler-
weile Geschäftsführer des städtischen 
Vereins »Haus der offenen Tür«, 

doch der für Jugendarbeit zuständige 
Stadtrat, der im damaligen Allpartei-
enmagistrat der CDU angehörte, 
setzte seine Kündigung durch. Der 
Frankfurter SPD-Vorsitzende und 
spätere Oberbürgermeister Walter 
Möller setzte dann einige Zeit später 
seine Wiedereinstellung bei der 
Stadtverwaltung durch, mit der auch 
eingehaltenen Zusage, nach einigen 
Jahren seine alte Eingruppierung 
wieder zu erreichen.

Die Ostermarschbewegung, spä-
ter »Kampagne für Demokratie und 
Abrüstung«, in deren zentralen Aus-
schuss neben Heiner Halberstadt 
noch Herbert Faller, Arno Klönne, 
Helmut Schauer, Klaus Vack und, als 
Sprecher des Ausschusses, Andreas 
Buro  zusammenarbeiteten, zerfiel 
auf ihrem Höhepunkt zunehmend in 
unterschiedliche politische Strömun-
gen. 1968, so beschreibt es Andreas 
Buro, wurden die unterschiedlichen 
politischen Standpunkte immer un-
versöhnlicher. Die Verabschiedung 
der Notstandsgesetze, der Einmarsch 
der Warschauer-Pakt-Staaten in die 
CSSR und die Radikalisierung der 
Studierendenbewegung führten zur 

ein leben für 
eine bessere Gesellschaft
Heiner Halberstadt zum 90. Geburtstag – Richard Ullmer / Günter Pabst
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a us der Wut gegen ähnliche Machtver-
hältnisse und dem Frust über die absolu-

te Folgenlosigkeit von Gesetzlosigkeit und 
Menschenrechtsverbrechen hatte sich in den 
1960ern die bewaffnete Miliz der FARC als 
Selbstverteidigungseinheit gegründet. Weder 
die Ursachen der sozialen Ungleichheit und 
der strukturellen Gewalt noch die gesellschaft-
lichen Verhältnisse haben sich seitdem wesent-
lich geändert. Indigene Gruppen, wie die 
Nasa, die wir im Cauca besuchen konnten, ist 
es allerdings trotz der permanenten Bedro-
hungslage gelungen, ihr Territorium zum Aus-
gangspunkt eines beeindruckenden selbstver-
walteten und kommunitären Experimentes zu 
machen. Teil des Experimentes ist eine umfas-
sende kollektive Wirtschaftsform. Es gibt kein 
Eigentum an Produktionsmitteln, und über 
die Verwendung des Ertrages wird in den Ca-
bildos (frei übersetzt: Räten) entschieden. Es 
gibt eine gemeinschaftlich organisierte Vertei-
lung der Arbeitskapazität für Anbau, Ernten 
oder politische Aktionen der Landbefreiungen, 
an der sich dann jeweils mehrere tausend Per-
sonen beteiligen. Privateigentum existiert zwar, 
es wird aber darauf geachtet, dass keine zu gro-
ßen sozialen Unterschiede innerhalb der Ge-
meinschaft entstehen.

»Wir glauben nicht an den Frieden, wir 
müssen ihn selbst herstellen«, ist das Kredo 
dieser sich in Cabildos und Gemeinwirtschaft 
organisierenden und verwaltenden Nasa. Dies 
haben sie gemein mit verschiedensten anderen 
Gruppen, Organisationen und Initiativen im 
Congreso de los Pueblos.

Während sich bereits Teile der FARC wie-
der zu re-mobilisieren beginnen, führt nun 

auch die ELN Friedensverhandlungen mit der 
Regierung. Sie unternimmt den Versuch, Frie-
den in einem viel breiteren Sinne zu verhan-
deln. Kein Friede ohne soziale Gerechtigkeit, 
ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne Land, ohne de-
mokratische Beteiligung und politische Parti-
zipation der Bevölkerung. Garant dafür soll 
ein durch breite Beteiligung der Zivilgesell-
schaft getragener Friedensprozess sein.

Und genau dagegen geht der kolumbiani-
sche Staat gezielt vor. Erst vor wenigen Wo-
chen wurden 33 Personen, deren einzige  
Gemeinsamkeit es ist, an den Friedensver-
handlungen in Quito teilgenommen zu haben, 
von der Polizei mit Hubschraubern und von 
schwerbewaffneten Sondereinsatzkommandos 
eskortiert, in das Gerichtsgebäude nach Cali 
gebracht. Vorwurf: Mitgliedschaft in der ELN.

In einem Land, in dem jede Thematisie-
rung struktureller Ungleichheiten und jede 
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit als Vor-
aussetzung für tatsächlichen Frieden sanktio-
niert wird, hat nicht irgendeine Guerilla, son-
dern die Regierung dem Volk den Krieg 
erklärt. Was es eigentlich braucht, ist eine Frie-
denserklärung der Regierung gegenüber dem 
Volk.

Die FARC ihrerseits gibt nicht zum ersten Mal 
ihre Waffen ab. Im Jahr 1985 schloss sie einen 
ersten Frieden mit dem kolumbianischen 
Staat. Ein Jahr später gründeten die legalisier-
ten FARC-Mitglieder mit anderen linken und 
sozialistischen Kräften die Partei Unión Patri-
ótica. Was dann geschah, gehört zu den vielen 
Traumata der kolumbianischen Linken: In den 
folgenden Jahren wurden etwa 4.000 Aktivis-

tInnen und Parteimitglieder von Paramilitärs 
und der kolumbianischen Armee ermordet. 
Viele FARC-Mitglieder griffen daraufhin wie-
der zu den Waffen, da diese als sicherstes Mit-
tel zum Überleben erschienen. Angesichts der 
Tatsache, dass seit der Unterzeichnung des 
Friedensvertrags 2016 bereits fünfzig ehemali-
ge Guerilleros ermordet wurden, sind Befürch-
tungen vor der Wiederholung der Geschichte 
mit der marcha patriotica nicht ganz aus der 
Luft gegriffen.

Mit den Präsidentschaftswahlen am 27. 
Mai kommt es nun zu einer Richtungskon-
frontation und auch einer Entscheidung über 
die Praxis der Friedensabkommen. 

Zur Wahl stehen fünf Kandidaten mit 
Chancen: Für die ultra-rechten Uribistas kan-
didieren Ivan Duque und Germán Vargas 
LLeras, Gegner jeglicher Friedensabkommen. 
Auf der Linie von Santos kandidieren Hum-
berto de La Calle und Sergio Farjado. Ersterer 
war Unterhändler der Regierung mit der 
FARC und der zweite kandidiert für die neoli-
berale Grüne Partei. Dem Kandidat des Links-
bündnisses, Gustavo Petro, ein linker Praktiker 
mit tatsächlichen Konzepten für gesellschaftli-
che Verbesserungen, werden zurzeit ebenfalls 
realistische Chancen eingeräumt. 

Letzteres führt angesichts historischer  
Erfahrungen der Union Patriotica bei den 
AktivistInnen, mit denen wir uns trafen, zu 
größerer Besorgnis. Mit einer möglichen  
Eliminierung eines in der Wahl siegreichen 
Linksbündnisses würde nicht nur eine weitere 
Schleife der Gewalteskalation und Fortsetzung 
des Bürgerkrieges beginnen, sondern auch die 
Hoffnung auf die Chance erlöschen, Frieden 
über die Einleitung sozialer und wirtschaftli-
cher Transformationsprozesse jenseits der Pra-
xis der Straße einläuten zu können. Umso 
wichtiger, den nahenden Termin auch aus in-
ternationaler Perspektive genau zu beobachten.

Im Frieden ist alles möglich.

* Karin Zennig war Teil der Reisegruppe und ist Aktivistin 
in verschiedenen sozialen und politischen Initiativen in 
Frankfurt.

Anmerkung:
1 Aktuell gibt es einen großen Skandal in Form einer 

Klage zu Verwicklung von Santos in das Verschwin-
denlassen und die extralegale Hinrichtung von ca. 
4.000 Jugendlichen aus unterschiedlichen Städten 
Kolumbiens. Sie wurden jeweils mit Interesse auf 
einen Job angesprochen und rekrutiert, exekutiert 
und mit Guerillakleidung an völlig anderen Orten 
des Landes platziert – und in den Medien dann als 
Belege für spezifische Militärhandlungen angeführt. 
Verwandte erfuhren vom Schicksal ihrer verschwun-
denen Söhne erst durchs Fernsehen. Die Jugendli-
chen waren aber in vielen Fällen nachweislich noch 
nie an den von der Regierung behaupteten Orten, 
sondern hatten in hunderte Kilometer weit entfern-
ten Orten gearbeitet, gewohnt, wurden in der 
Nachbarschaft gesehen etc.

Zersplitterung und 1970 löste sich 
der Arbeitszusammenhang der Kam-
pagne auf.2

Klaus Vack erinnert sich an die 
damalige politische Situation, die 
neue Wege in der sozialistischen Ar-
beit erforderte. Die schon früher 
praktizierte gute Zusammenarbeit 
führte zur Initiative von ihm, Heiner 
Halberstadt, Arno Klönne, Andreas 
Buro und Christel Beilmann. In ei-
nem Brief an Gleichgesinnte riefen 
sie dazu auf, eine sozialistische Op-
position jenseits von DKP und K-
Gruppen aufzubauen. Ein großer 
Herausgeberkreis von Frank von Au-
er über Ernst Bloch, Heinrich Han-
nover, Herbert Stubenrauch bis zu 
Egon Wolferts gründete dann 1969 
die links – Sozialistische Zeitung und 
mit dem »Sozialistischen Büro« ein 
organisatorisches und koordinieren-
des Rückgrat.

Heiner gehörte aber nicht nur zum 
Herausgeberkreis der links, er war 
bereits Redaktionsmitglied des Ex-
press International, ab 1972 dann 
express – Zeitung für sozialistische Be-
triebs- und Gewerkschaftsarbeit. 

Schon immer war Heiner auch 
lokal verankert. Im 1962 in Frank-
furt gegründeten Club Voltaire war 
er lange als Vereinsvorsitzender aktiv, 
später in verschiedenen anderen 
Funktionen. Und auch heute noch, 
im hohen Alter, gehört er zur Pro-
grammgruppe, wo er zu jeder Sit-
zung mit einem Bündel von Veran-
staltungsideen erscheint. 

Der Club war für Heiner wie ein 
zweites Zuhause und für Frankfurt 
und das Umland ein politischer und 
kultureller Anziehungspunkt. Wer 
vom Club Voltaire spricht, kommt 
an Else Gromball nicht vorbei. Sie 
war die gute Seele des Clubs und ist 
ihm auch heute noch verbunden.

Seit den frühen sechziger Jahren 
fanden hier, oft auf Heiners Initiative 
hin, Veranstaltungen konträr zum 
repressiven und antikommunisti-
schen Zeitgeist statt. Heiner knüpfte 
Kontakte in die DDR und holte her-
ausragende politische und kulturelle 
Gäste in den Club. Der 1969 ge-
gründete Arbeitskreis kritische Sozi-
alarbeit tagte, neben vielen anderen 
Gruppen, im Club. Das Regionalbü-
ro Rhein-Main des Sozialistischen 

Büros bekam Büroräume und für 
viele Menschen aus Chile, Spanien 
und Portugal wurde der Club zum 
Zuhause.

Der Versuch der SPD, die APO zu 
integrieren, und die damit verbunde-
ne Öffnung der Partei ermöglichten 
es Heiner, wieder in die SPD einzu-
treten. Er war Mitglied im Gesamt-
personalrat bei der  Stadt Frankfurt 
und im Vorstand der ÖTV Frank-
furt. 1989, nach Bildung der rot-
grünen Römerkoalition, wurde Hei-
ner persönlicher Referent des neuen 
Oberbürgermeisters Volker Hauff. 
1991, nach dem panischen Rücktritt 
Hauffs, der Frankfurt geradezu 
fluchtartig verließ, wurde Heiner 
von der konservativen Presse als Kö-
nigsmörder gebrandmarkt. Heiner, 
63 Jahre alt, ging in Rente. 

Die Frankfurter SPD stürzte in 
eine tiefe Krise und Heiner wurde 
Ende des Jahrzehnts auf Betreiben 
von Franz Müntefering wegen seiner 
Nähe zur PDS zusammen mit u.a. 
Dieter Dehm abermals aus der SPD 
ausgeschlossen. 

Bei der Kommunalwahl 2001 

wollte er seine Unterstützung der 
PDS durch eine Kandidatur auf ei-
nem hinteren Platz öffentlich ma-
chen. Die erstmalige Möglichkeit des 
Kumulierens und Panaschierens 
führte dazu, dass Heiner hinter dem 
Listenführer Eberhardt Dähne auf 
den zweiten Platz hochkumuliert 
wurde und damit gewählt war. Die 
beiden bildeten in den folgenden 
fünf Jahren eine äußerst aktive und 
effektive Zweimann-Oppositions-
fraktion im Frankfurter Stadtparla-
ment mit dem Ergebnis, dass die 
PDS/WASG bei der nächsten Kom-
munalwahl sechs Sitze erhielt.

Seit 2006 arbeitet Heiner nach 
wie vor im Club Voltaire, in der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und im Äl-
testenrat der Linken. Sein langjähri-
ger Weggenosse Andreas Buro, dem 
es leider nicht vergönnt war, den 90. 
Geburtstag zu feiern – er starb im 
Januar 2016 im Alter von 87 Jahren 
–, veröffentlichte 2011 im Bran-
des & Apsel-Verlag seine Lebenserin-
nerungen. Heiner organisierte und 
moderierte im Club Voltaire mit 
Andreas eine Lesung seines Buches 
»Gewaltlos gegen Krieg – Lebenser-

innerungen eines streitbaren Pazifis-
ten«. Und so waren auch viele ge-
kommen, die mit beiden, Heiner 
und Andreas befreundet und viele 
Jahre einen gemeinsamen politischen 
Weg im Sozialistischen Büro gegan-
gen waren. 

Und so entwickelte sich die Geburts-
tagsfeier zu Heiners 90. Geburtstag, 
zur Feier einer Frankfurter politi-
schen Institution.  

Auch der express, die Widersprüche 
und links-netz reihen sich ein in die 
lange Schlange der Gratulanten: 
Herzlichen Glückwunsch, alles 
Gute im kommenden Jahrzehnt, 
Gesundheit und Kraft.

Anmerkungen:
1 Heiner Halberstadt (1985): »Gegen den 

Strom – Wenn es denn sein muß«, in: 
Klaus Vack zum 50. Geburtstag, hrsg. 
vom Komitee für Grundrechte und Demo-
kratie 1985

2 Andreas Buro (2011): »Gewaltlos gegen 
Krieg – Lebenserinnerungen eines streit-
baren Pazifisten«, Brandes&Apsel-Verlag, 
2011
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leserliches

»der kommende  
aufprall«
Sonderausgabe der Zeitschrift diskus

2015 hat die Frankfurter Antifa Kritik 
und Klassenkampf (akk) mit ihrem 
Text »Der kommende Aufprall« einen 

Organisierungsvorschlag vorgelegt, der 
sich u.a. an der Tradition des Sozialisti-
schen Büros (SB) orientiert. Drei Jahre 
später nun hat Deutschlands älteste 
Studierendenzeitschrift, der Frankfur-
ter diskus, der akk für eine Ausgabe die 
Redaktion überlassen, um den Diskus-
sionsprozess zu diesem Papier zu doku-
mentieren.

Die Beiträge von u.a. den Berliner 
Freundinnen und Freunden der klas-
senlosen Gesellschaft, translib Leipzig, 
dem kollektiv! aus Bremen und der 
Redaktion des diskus fokussieren Klas-
senbegriff, Selbstverwaltung, Ge- 
schlechterverhältnisse und historische 
Vorbilder in Bezug auf den Diskus-
sionsvorschlag der akk. Aus Sicht der 
express-Redaktion besonders interes-
sant sind die Beiträge des Hans-Jür-
gen-Krahl-Instituts »Zur Kritik des 
Sozialistischen Büros« und zur Erläu-
terung des Arbeitsfeldansatzes des SB.
Der diskus Nr. 1/2016 kann bestellt 
werden unter diskus@copyriot.com. Das 
Papier »Der kommende Aufprall« findet 
sich zum Download unter www.akkffm.
blogsport.de

atlas der arbeit
Reichlich illustrierte Broschüre von 
HBS und DGB

Die Hans-Böckler-Stiftung und der 
DGB haben gemeinsam einen »Atlas 
der Arbeit« erstellt, der die vielfältigen 
Facetten von Arbeit aufzeigen soll: 
Wie verändert die demografische Ent-

wicklung unsere Arbeitswelt? Wie ent-
wickeln sich Einkommen? Welche 
Auswirkungen hat die Digitalisierung? 
Der Atlas vergleicht Strukturen und 
Umstände im globalen Kontext und 
beschreibt, wie Arbeitsbedingungen 
gestaltet werden können. Und er zeigt, 
wie weit wir von dem Ziel guter Rah-
menbedingungen und gleicher Rechte 
bei der Arbeit entfernt sind. So wird 
deutlich, wo und wie politisches Han-
deln notwendig ist und welche Mög-
lichkeiten Politik, Gewerkschaften 
und Zivilgesellschaft haben, um die 
Arbeitswelt zum Besseren zu verän-
dern. Der Atlas der Arbeit bietet zu 25 
Themen mit vielen anschaulichen 
Grafiken die Grundlage, um über die 
Arbeit der Zukunft zu diskutieren.
Bestellmöglichkeit und Download unter 
www.boeckler.de/atlas-der-arbeit

umgang mit  
dem arbeitsrecht
Neuauflage braucht Unterstützung

1979 erschien im Hamburger VSA-
Verlag das von Rolf Geffken verfasste 
»Handbuch für Betroffene« zum 

Arbeitsrecht unter dem Titel »Über 
den Umgang mit dem Arbeitsrecht«. 
Das Buch war damals ein Bestseller 
unter GewerkschafterInnen und Be- 
triebsräten. Es wagte nicht nur einen 
alternativen Blick auf das damals 
ak tuelle Arbeitsrecht, sondern stellte 
das Arbeitsrecht in einen politischen 
und historischen Gesamtzusammen-
hang mit der Arbeiterbewegung. Diese 
Sichtweise war damals Teil der Debat-
ten in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit und oft auch der Seminar-
arbeit an den »Gewerkschaftsschulen«. 
Heute ist sie jedoch weitgehend verlo-
ren gegangen (s. dazu den Beitrag von 
Werner Volz in dieser Ausgabe des 
express). Der Autor plant deshalb eine 
vollständig überarbeitete und den heu-
tigen Verhältnissen angepasste Neu-
auflage des Buches. Sie soll im Herbst 
2018 unter dem Titel »Umgang mit 
dem Arbeitsrecht – Handbuch für 
Arbeitnehmer« erscheinen. Autor und 
Verlag bitten um Vorbestellungen, 
damit das Projekt realisiert werden 
kann. Das Buch wird voraussichtlich 
200 Seiten Umfang haben, zahlreiche 
Tabellen und Skizzen enthalten, ver-
mutlich 26,80 Euro kosten und soll im 

wir dokumentieren den zweiten teil 
des positionspapiers, das im rahmen 
der »Großen koalition des antirassis-
mus« vom 10. bis 13. Mai in Göttingen 
zur diskussion gestellt wurde. ergän-
zung, kommentierung und weiterent-
wicklung ist weiterhin ausdrücklich 
erwünscht. teil I ist in express 4/2018 
erschienen.

VI. communities

Communities sind Orte des Widerstands ge-
gen die Illegalisierung, aber sie können auch 
Orte extremer Ausbeutung und paternalisti-
scher Strukturen sein. Sicher neunzig Prozent 
der Menschen, die von Deportation bedroht 
sind oder denen der Bezug von Sozialgeldern 
gestrichen wurde, finden Unterschlupf in der-
artigen, oft ethnisch geprägten Netzwerken. 
Die klassischen Illegalisierten – vor allem Visa-
Overstayers und stille ImmigrantInnen, arbei-
ten zu allermeist in privaten Haushalten als 
Putzhilfen, Care-WorkerInnen oder Handwer-
kerInnen. Über die Bedeutung der Communi-
ties als Orte informeller Ausbeutung gibt es 
keine offiziellen Zahlen. Sie dürften aber, zum 
Beispiel in der Gastronomie, den Schwitzbu-
den der kleinen Textilfabrikation und in Sub-
kontraktfirmen sehr hoch sein.

Communities sind Orte des Schutzes und 
des Austauschs und zugleich Netzwerke der 
Mobilität. Wenn wir über ein Netzwerk von 
Centers of Hospitality nachdenken oder über 
einen Austausch von AktivistInnen über die 
Grenzen hinweg, sollten wir uns erinnern, dass 
viele Communities über derartige, zum Teil 
weltumspannende, Netzwerke längst verfügen. 
Verknüpfungen mit den Communities und 
Verknüpfungen der Communities untereinan-
der gehören zu den wichtigsten Projekten in 
den Solidarity Cities und sind die Basis mi-
grantischer Selbstorganisation.

Wirkliche solidarische Perspektiven werden 
sich in den Städten allerdings nur dann ent-
wickeln können, wenn die Communities ihre 
ethnischen Grenzen überwinden, sich aufein-
ander beziehen, voneinander lernen und sich 
gegenseitig unterstützen.Wir sind froh, dass 

sich in einigen Städten erste Komitees bilden, 
denen es nicht primär um ethnische Ansätze, 
sondern um migrantische Selbstorganisation 
über die ethnischen Grenzen hinaus geht. We‘ll 
Come United ist einer der Ansätze, bei denen 
unterschiedliche migrantische Gruppen, Un-
terstützerInnen und vielleicht bald auch städti-
sche Unterschichten, die gegen Wohnungsnot, 
Überausbeutung und soziale Kürzungen 
kämpfen, ein gemeinsames Forum finden.

VII. Migrantische kämpfe,  
migrantische arbeit

Voraussichtlich wird Europa in den nächsten 
Jahren durch eine zunehmend mobile Schicht 
von informellen und illegalisierten ArbeiterIn-
nen geprägt sein. Zu der eben beschriebenen 
»diffusen Migration« kommen die EU-gebür-
tigen ArbeitsmigrantInnen aus Ost-, Südost- 
und Südeuropa hinzu, die ihre Ursprungs-
regionen auf der Suche nach Einkommen 
verlassen müssen. Zunehmend mehr Migran-
tInnen aber werden in einer doppelten Preka-
rität leben, indem ihr Aufenthaltsrecht an  
einen Arbeitsplatz gebunden ist.

Mobilität ist aber nicht unbedingt eine 
Schwäche, sondern durch Mobilität zirkulie-
ren Erfahrungen und Widerstandsformen, in 
den Städten, in den Communities und auch 
auf den Arbeitsmärkten. Wir sollten uns an 
die Kämpfe der amerikanischen Wobblies oder 
an die russischen BauernarbeiterInnen der Re-
volutionszeit erinnern, um zu diskutieren, wie 
aus Mobilität Stärke gezogen werden kann. 
Kämpfe aus der Prekarität heraus können nur 
erfolgreich sein, wenn sie sich mit kommuna-
len Kämpfen vernetzen, wenn die ArbeiterIn-
nen in den Communities Schutz finden und 
wenn sie durch radikale Strukturen unterstützt 
werden.

Kontinuierliche Arbeit und ein langfristiges 
Engagement sind erforderlich, um Brücken in 
die und zwischen den Communities zu bauen 
und Visionen und Felder gemeinsamer Kämp-
fe zu entwickeln. »Undoing borders« (Walia 
2013) heißt, nicht nur die Grenzen zwischen 
Staaten oder Ethnien, sondern auch zwischen 
Individuen und in unseren Köpfen durch sol-
che gemeinsamen Kämpfe zu überwinden: 

Kämpfe um freie Mobilität, ein erträgliches 
Einkommen, Wohnraum, Bildung und Ge-
sundheit, »faire« Jobs. Das sind genau die Ar-
beitsfelder, in denen es in den Solidarity Cities 
geht. Im kommunalen Kontext begreifen wir 
diese Felder als »contested spaces« (umkämpfte 
Räume), in denen es bereits jetzt sehr konkrete 
Konflikte und Widerstandsformen gibt, an die 
wir anknüpfen wollen. Neue Wege der Solida-
rität müssen gefunden werden: Aneignung von 
Commons, also Gemeingütern, alternative 
Hausprojekte, alternative Bildungsprojekte, 
syndikalistische Selbstorganisation von Arbei-
terInnen in informellen Jobs und in kommu-
nalen Zusammenhängen.

VIII. solidarische städte

Zwischen den Städten entlang der Balkanrou-
te, den Städten im Süden Europas und mehr 
noch den Städten rund um das Mittelmeer 
gibt es immense Unterschiede – aber es gibt 
auch Gemeinsamkeiten: die Wiederbelebung 
von Rassismen und die soziale Polarisierung, 
die sich im globalen Kapitalismus ausweitet, 
auf der einen Seite und die Kämpfe um Selbst-
bestimmung, gegen die allgegenwärtige Kür-
zung der Sozialausgaben unter dem Washing-
ton Consensus und gegen die allgegenwärtige 
Landnahme und Vertreibung andererseits. In 

allen Städten gibt es ebenso Kämpfe um die 
Wiederaneignung sozialer Räume und den 
Aufbau solidarischer Zonen – und dies nur 
selten in der Form offener Feldschlachten und 
Rebellionen, sondern viel häufiger in unter-
schwelligen Alltagskämpfen, in Formen des 
»Quiet Encroachment« (stille Aneignung) und 
in der Besetzung der »Cracks of Capitalism«.

Das Konzept der »Sanctuary Cities« stammt 
aus Nordamerika, wo MigrantInnen sich orga-
nisierten, um ein »Right to Stay«, ein Bleibe-
recht, durchzusetzen (2006, »A Day Without 
Us«) und wo die Städte ihrerseits ihre illegalen 
Arbeitsmärkte schützen wollen – eine Über-
schneidung von Interessen, die als »Re-Sca-
ling« des politischen Terrains theoretisiert wur-
de. Dieser Begriff beschreibt die Stadt als 
Terrain von Partizipation und Interessenaus-
gleich und die Aufweichung des Nationalen 
durch kommunale Selbstverwaltung und eine 
»Urban Citizenship«. Allerdings wurden die 
»Nachbarschaftsverhältnisse« dieses Konzepts 
zum Konzept der »Smart Cities«, als digitales 
Regime des städtischen Lebens, noch zu wenig 
diskutiert.

»No One Is Illegal Toronto« hat dieses Mo-
dell auf die Füße gestellt: als Grassroots-Initia-
tive mit Kampagnen gegen Abschiebungen 
und rassistische Polizeikontrollen, für den Zu-
gang zu kommunalen Leistungen, sozialen 
Wohnraum und für »faire« Löhne auf den ille-
galen Arbeitsmärkten. Solidarity Cities grün-
den sich nicht durch Beschlüsse eines Stadt-
rats, sondern durch beharrliche Praxis und 
Verteidigung solidarischer Räume. Wir den-
ken, dass Solidarity Spaces und Solidarity  
Cities nicht nur ein Modell für den globalen 
Norden sind, und dass ein Netzwerk der In-
itiativen sich auf die Balkanroute rückwärts 
und rund um das Mittelmeer ausbreiten 
könnte.

umkämpfte räume
Mit Solidarity Cities für Bewegungsfreiheit und  
gleiche soziale Rechte für alle – Teil II
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dringliches

wie streikfähig werden?
Vernetzungstreffen »Gute Arbeit in 
der Wissenschaft«

Mit dem vierten bundesweiten Vernet-
zungstreffen lädt das »Netzwerk für 
Gute Arbeit in der Wissenschaft« 
(NGAWiss) am 1./2. Juni 2018 in Ber-
lin zu Austausch, Strategieentwicklung 
und Stärkung der bundesweiten Orga-
nisation ein!
Im Mittelbau der deutschen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen 
rumort es zunehmend. Die Gründe 
sind uns allen bekannt – seien es die 
Anerkennung der kompetitiven Ein-
werbung von Drittmitteln als Normal-
zustand der Wissenschaftsfinanzie-
rung, die institutionellen Strategien 
des Umgangs mit dem WissZeitVG 
oder die unterhalb eines Mindestlohns 
bezahlte oder unbezahlte Lehre von 

PrivatdozentInnen… Der (Arbeits-)
Alltag an den Hochschulen ist seit Jah-
ren von einer chronischen Unterfinan-
zierung und von prekären Arbeitsbe-
dingungen gekennzeichnet. Trotzdem 
hält sich ein Geniemythos, dem zufol-
ge Wissenschaft eine Berufung ist, die 
erlaubt, auch unter diesen Bedingun-
gen exzellente Forschung und Lehre 
hervorzubringen. Wer sich diesen 
Bedingungen nicht anpasst, bleibt spä-
testens auf dem Weg durch den schma-
len Flaschenhals zur ProfessorInnen-
schaft auf der Strecke.
Die Reaktionen der Politik verbleiben 
aktuell meist auf der Ebene einer ver-
balen Anerkennung der Kritik. Und 
bisher initiierte Reformen bewirken 
bis jetzt nur wenig spürbare Verbesse-
rungen. Da keine grundlegende Ände-
rung dieser Verhältnisse in Aussicht 
steht, entstehen momentan in Fachge-
sellschaften sowie an zahlreichen Uni-
versitäten und Forschungseinrichtun-
gen Mittelbau-Initiativen und auch 
Studierende setzten sich zur Wehr 
gegen prekäre Arbeitsbedingungen.
Doch die Organisierung und Vernet-
zung dieser Initiativen ist bisher zu 
gering. Die bundesweite Vernetzung 

des akademischen Mittelbaus hat zwar 
bereits begonnen – doch es gilt diese 
voranzutreiben, um eine starke bun-
desweite Lobby für den Mittelbau zu 
schaffen.
Zum bundesweiten Vernetzungstref-
fen von NGAWiss am 1./2. Juni in 
Berlin wollen wir im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion die Streik(un)
fähigkeit des deutschen Wissenschafts-
systems diskutieren und von erfolgrei-
chen Protestaktionen in Großbritanni-
en und Frankreich lernen. Zudem sol-
len im Rahmen von verschiedenen 
Arbeitsgruppen die weitere Strategie-
entwicklung, Organisationsstruktur 
und Planung weiterer Aktionen von 
NGAWiss diskutiert und in Angriff 
genommen werden.
Aus dem Programm:
	 Informationen zum Organisation-

aufbau von NGAWiss, Neues aus dem 
Netzwerk, Vorstellung der teilnehmen-
den Initiativen 
	 Podiumsdiskussion »Ist das deut-

sche Wissenschaftssystem streik(un)
fähig? Reflexionen und Blicke auf Pro-
testaktionen in verschiedenen Län-
dern«
	 Revolutionswerkstatt mit AGs und 

Plenumsdiskussionen zur langfristigen 
Strategieentwicklung und konkreten 
Aktionsplanung zur Streikfähigkeit des 
akademischen Mittelbaus, im An- 
schluss Ideenpool, Vernetzung und 
Ausklang.

Zeit & Ort: 1. Juni (Südblock, Skalit-

zer Straße 6, 10999 B-Kreuzberg) und 
2. Juni (ver.di-Landesbezirk Berlin-
Brandenburg, Köpenicker Straße 30, 
10179 B-Kreuzberg)
Weitere Informationen: »Aktuelles« 
unter www.mittelbau.net
Kontakt & Anmeldung: mail@mittel-
bau.net

Die »Charta von Palermo« (2015) ist ohne-
hin einer unserer wichtigsten Bezugspunkte.1 
Solch ein Netzwerk könnte zugleich ein Netz-
werk der Migrationen und der Mobilität wer-
den. Wir brauchen eine neue Ebene der Kom-
munikation zwischen den Städten, die sich 
von der Basis her entwickelt. Eines der ersten 
überregionalen Projekte könnte es sein, ein 
Netzwerk von »Centers of Hospitality« zu or-
ganisieren, um der zunehmenden Zahl der ob-
dachlosen MigrantInnen die ersten Lebensmit-
tel zu sichern.

In Westeuropa muss sich das Konzept der 
Solidarischen Städte und der »Stadt für Alle« 
zuerst auf den neuen sozialen Mix beziehen, 
der aus der fortgesetzten Immigration und der 
gesteigerten Europäischen Binnenmigration 
resultiert. Jörg Alt, Michael Bommes und an-
dere haben schon vor mehr als zehn Jahren die 
Probleme illegalisierter MigrantInnen in Städ-
ten wie Leipzig und Köln analysiert (Alt/Bom-
mes 2007). Wohnraum, Arbeit, Gesundheits-
versorgung und Bildung für die Kinder und 
Jugendlichen sind die dringlichsten Probleme 
und damit sind auch wesentliche Felder der 
Arbeit von Solidarity-City-Initiativen benannt. 
Konkreter Schutz vor Deportation ist aller-
dings die Voraussetzung für alles Weitere, und 
wir haben gelernt, dass es vor allem die Com-
munities der MigrantInnen selbst sind, die 
diesen Schutz gewährleisten. Die Unterstütze-
rInnen aus der »Willkommenskultur«, der Zi-
vilgesellschaft und der Antira-Bewegung spie-
len faktisch nur eine nachgeordnete Rolle. 
Insofern tun wir gut daran, zuerst über die 
Unterstützung der Communities nachzuden-
ken, welche am Support illegalisierter Men-
schen den größten Anteil haben und welche 
durch die Entwicklungen der letzten Jahre 
stark unter Druck geraten sind.

Wenn es um die Bedürfnisse und Forderun-
gen der Communities geht, dann wird sicher-
lich die Forderung nach Zugang zu Bildung 
(vor allem für die Kinder) einen weit höheren 
Stellenwert einnehmen als vor 2015. In fast al-
len Familien mit Kindern rangiert dieser An-
spruch sehr weit oben, oft war er der wichtig-
ste Grund für den Entschluss zur Migration. 
Wie können Solidarity Cities auch die Bedürf-
nisse der Kinder in den Blick nehmen, die ein 
Recht auf gleiche Rechte und auch auf ihre je 
eigene Geschichte haben sollten? Zweifellos 
müsste auch der Gender-Bias beim Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und auch zu psycholo-
gischer Versorgung mehr in den Blick genom-
men werden.

IX. arbeitsfelder in  
den solidarity cities

Wir sehen für die Solidarity City-Initiativen 
eine Reihe von Arbeitsfeldern, die nur in ih-
rem Zusammenwirken eine Öffnung und Hu-
manisierung des städtischen Lebens bewirken 
können. Solidarity City ist kein kurzer Flash, 
sondern beruht auf einem langfristigen Enga-
gement. Zu allererst ist Solidarity City das, 
was bereits läuft, und meist schon gelaufen ist, 
bevor das Wort die Runde gemacht hat. Dar-
auf beziehen wir uns mit unseren Initiativen – 
aber nicht als »Dachorganisation«, sondern 
mit den Versuchen, über gemeinsame The-
men und Kampagnen konkrete Verbindungen 
zu knüpfen und konkrete Kämpfe zu unter-
stützen. Zu unseren Bezugspunkten gehören 
die Menschen, die in der »Willkommenskul-
tur« aktiv sind, migrantische Strukturen und 
Communities, befreundete Gruppen wie 
»Recht auf Stadt«, Antira-Initiativen, Bleibe-

rechts-Initiativen, HausbesetzerInnen, Akteu-
rInnen in Kämpfen gegen die Prekarität und 
viele andere.

In dieser konkreten Zusammenarbeit wer-
den wir auf eine Reihe von Schwierigkeiten 
und Ambivalenzen treffen – sowohl, was die 
ethnische Selbstdefinition migrantischer 
Gruppen betrifft, als auch paternalistische, 
zum Teil sogar rassistische Artikulationen bei 
Menschen in der Willkommenskultur. Den-
noch wäre es falsch, hier von vornherein die 
Ausgrenzungen solcher Menschen zu betrei-
ben, statt auf guten Willen, gemeinsame Er-
fahrungen und Lernprozesse zu setzen. Die 
Formulierung von »Solidarity City Demands« 
(Forderungskatalog der Städte der Solidarität, 
d. Red.) könnte ein Weg sein, um einen Mini-
malkonsens zu finden, in dem es um Inklu-
sion, gleiche Rechte für alle und einen radika-
len Humanismus geht.

Wir denken nicht, dass Verhandlungen mit 
Politik und Verwaltung in der Stadt an erster 
Stelle stehen, obwohl wir auf dem Weg zur 
»Urban Citizenship« und zur »Stadt für Alle« 
sicherlich eine Reihe von Kontakten aufbauen 
und in einen Austausch treten. 

Es lohnt sich, sympathisierende Kontakt-
personen kennenzulernen, den Kontakt zu 
halten und deutlich zu machen, dass wir für 
und nicht gegen die Stadt arbeiten – für eine 
bessere Stadt. Indes müssen wir uns davor hü-
ten, als »GrenzträgerInnen« der Verwaltung 
aufzutreten oder uns als buntes Alibi miss-
brauchen zu lassen. Das inhaltliche Verhältnis 
zu Politik und Verwaltung wird sich in kon-
kreten Initiativen und Kampagnen ent- 
wickeln.

Von »kein mensch ist illegal Toronto« kön-
nen wir lernen, dass Solidarity City nicht  
Vi sion oder eine Summe von Visionen ist, 
sondern ein materieller Prozess, in dem sich 
Durchsetzungsformen in Kampagnen entwik-
keln, Forderungen konkretisieren und Menta-
litäten erneuern. Das Wichtigste ist, ein Klima 
zu schaffen, in dem Kooperationsformen und 
konkrete Prozesse möglich werden und sich 
Visionen entfalten können.

Die Aktionsfelder der Solidarity City-Initia-
tiven folgen den elementaren Bedürfnissen der 
Ausgegrenzten, der städtischen Unterschichten 
und der illegalisierten MigrantInnen, und da-
mit den Bedürfnissen aller Menschen in der 
Stadt. Deshalb stehen Wohnraum, Schule und 
Bildung, Arbeit und Einkommen, Gesund-
heit, Transport, Selbstorganisation und kultu-
relle Orte im Mittelpunkt. »No Deportations« 
ist die Voraussetzung für alles Weitere. Des-
halb stehen in mehreren Städten Kampagnen 
gegen Abschiebung und für ein BürgerInnen-
asyl am Anfang, um Kräfte zu sammeln und 
Kontakte zu knüpfen.

X. ausblick 2018

In den letzten zwanzig Jahren und nochmal in 
Schüben 2013 und vor allem 2015 haben sich 
transnationale Netzwerke herausgebildet, die 
entlang der gesamten Routen und in verschie-
denen Feldern des Kampfes um Bewegungs-
freiheit und für gleiche Rechte Unterstützung 
anbieten, »Empowerment« betreiben, Basis- 
und Selbstorganisation stark machen. Natür-
lich gab und gibt es Rückschläge, die Zahl der 
AktivistInnen ist nicht sehr groß und viele ar-
beiten ständig am Limit. Doch überall bewegt 
sich was und es entsteht ein eigensinniges und 
bisweilen unüberschaubares Geflecht von In-
itiativen, mit der Hartnäckigkeit der Flucht- 
und Migrationsbewegungen als Motor.

»Welcome to Europe« und »WatchTheMed 
Alarm Phone«, die Bündnisse zu »Balkanrou-
tenvernetzung« und »Transnationalem Sozia-
lem Streik«, Initiativen zu einem »Recht auf 
Stadt« und einem neuen »Munizipalismus«: 
Diese Plattformen und Netzwerke stehen ex-
emplarisch für gewachsene Strukturen, auf die 
sich der Ansatz der Solidarity Cities beziehen 
und in und zwischen denen er sich produktiv 
bewegen soll. Als ein schwarz-roter Faden der 
Solidarität zwischen den obengenannten Pra-
xisfeldern und mit dem Ziel der verstärkten 
gegenseitigen Verknüpfung.

»We`ll Come United« bietet – zunächst  
eingeschränkt auf Deutschland – im Konzept 
der Sichtbarmachung der Alltagskämpfe und 
Trans-Community-Mobilisierung einen prak-
tisch orientierten Bewegungsraum, in dem 
sich Solidarity City-Initiativen aller Art gleich-
zeitig entfalten und neue Impulse (zurück)-
geben können.

»In welcher Gesellschaft wollen wir leben?!« 
– Nicht zuletzt sehen wir im Ansatz der Soli-
darity Cities das Potential, zu einer neuen Er-
zählung emanzipatorischer Bewegungen bei-
zutragen. Zu einer konkreten Vision, die von 
vielfältigen und miteinander verbundenen All-
tagskämpfen ausgeht und die sowohl der neo-
liberalen Austeritätspolitik wie auch dem 
Rechtspopulismus, aber auch der Modernisie-
rung der Regimes, gesellschaftliche Alternati-
ven entgegenstellt.

Hagen Kopp, Eberhard Jungfer

Anmerkungen, Kommentare, Information & Kontakt: 
info@solidarity-city.eu
Antirassistische Parade in Hamburg: 29. September, 
www.welcome-united.org

Anmerkung:
1 »Charta von Palermo von 2015: Von der Migration 

als Problem zur Freizügigkeit als unveräußerlichem 
Menschenrecht«, Communique von Leoluca Orlando, 
Bürgermeister der Stadt Palermo, online unter: https://
solidarity-city.eu/



16 
express  5/2018

Elmar Altvater mietete in den 1970er Jahren 
ein Ferienhaus in der südlichen Toscana, das 
in den Semesterferien einem Bienenhaus glich. 
Die BesucherInnen kamen mehr oder weniger 
geplant, und fast jeder brachte noch jemanden 
mit, die/den sie/er gerade irgendwo getroffen 
hatte. Elmar war nicht nur ein großzügiger 
Gastgeber, sondern auch ein hervorragender 
Koch. Die Abende und die ebenso lauen wie 
langen Nächte mit intensiven Diskussionen 
bleiben unvergesslich.

Elmar Altvater wurde 1938 geboren und 
studierte nach dem Abitur in Kamen in Mün-
chen Ökonomie und Soziologie. Diese Fächer-
kombination ist für LeserInnen seiner Bücher 
ein Glücksfall, denn er hatte, worüber wenige 
Ökonomen verfügen: einen interessierten und 
sachkundigen Blick auf die politisch-sozialen 
Grundlagen der Ökonomie, später kam eine 
immense Kenntnis der Koppelungen und Kon-
flikte von Ökologie und Ökonomie hinzu.

Seine Dissertation über »Gesellschaftliche 
Produktion und ökonomische Rationalität: 
externe Effekte und zentrale Planung im 
Wirtschaftssystem des Sozialismus« erschien 
1969 in der legendären roten Reihe »Politi-
sche Ökonomie. Geschichte und Kritik« der 
»Europäischen Verlagsanstalt« (Frankfurt) und 
des »Europa Verlags« (Wien). Die Bände die-
ser Reihe, in der auch die Bücher von Maurice 
Dobb, Roman Rosdolsky, Joan Robinson, Ot-
to Morf und Paul Mattick erschienen, gehör-
ten damals sozusagen zum obligatorischen lin-
ken Kanon. Altvaters Arbeit war, wie die 
meisten Bände der Reihe, der Theorie von 
Marx verpflichtet – allerdings nicht in der or-
thodoxen, parteikommunistisch-spätstalinisti-
schen Dogmatisierung und Versteinerung. 
Altvater war Mitglied im SDS und prägte die 
Assistentenbewegung mit. Ab Mitte der 70er 
Jahre gehörte er mit Oskar Negt, Andreas Bu-
ro, Klaus Vack, Wolf-Dieter Narr und Arno 
Klönne dem »Sozialistischen Büro« (SB) an 
und war lange im Arbeitsausschuss dieser un-
dogmatisch linken Organisation tätig. Im Un-
terschied zu vielen SB-Mitgliedern trat Elmar 
Altvater energisch für eine organisatorische 
Verdichtung der undogmatischen Linken ein, 
was auf die Gründung einer linken Partei hin-
auslief. Im SB blieb er mit dieser Perspektive 
in der Minderheit. In den 1980er Jahren 
wechselte er zur Partei Die Grünen, trat aber 
aus Protest gegen deren Zustimmung zum 
Krieg zunächst im Kosovo und später in Af-
ghanistan 2001 wieder aus der Partei aus. Von 
2007 an engagierte er sich in der Linkspartei, 
im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, im 
Institut Solidarische Moderne sowie beim 
Weltsozialforum bis zu seinem durch Krank-
heit erzwungenen Rückzug ins Private. Trotz 

der politisch-organisatorischen Distanz zum 
SB blieb er den Publikationsorganen »links«, 
»express« und »Widersprüche« verbunden.

Seine wissenschaftliche Karriere begann El-
mar Altvater nach der Promotion als wissen-
schaftlicher Assistent an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg. 1971 wechselte er als Professor 
für »Politische Ökonomie« an das Otto-Suhr-
Institut der FU Berlin. 1971 gehörte er zu den 
Gründungsmitgliedern der Zeitschrift »PRO-
KLA. Probleme des Klassenkampfs – Zeit-
schrift für politische Ökonomie und sozialisti-
sche Politik«, seit 1990 unter dem Titel 
»PROKLA: Zeitschrift für kritische Sozialwis-
senschaft«, die thematisch ausgesprochen breit 
aufgestellt ist und deren Redaktion Altvater 
bis 2007 angehörte – über 30 Jahre lang. Er 
verließ die Redaktion im Streit um die Aus-
richtung der Zeitschrift und des OSI, wo die 
Beschäftigung mit Marx und marxistischen 
Theorien marginalisiert wurde. Sein Ab-
schiedsartikel spielt an auf ein Buch Enzens-
bergers zum Spanischen Bürgerkrieg und trägt 
den Titel: »Der kurze Sommer des akademi-
schen Marxismus« (März 2007).

Schon 1987 beschäftigte sich Altvater wis-
senschaftlich mit den komplexen Zusammen-
hängen von Ökonomie, Ökologie und Dritter 
Welt – so in dem Buch »Sachzwang Welt-
markt. Verschuldungskrise, blockierte Indust-
rialisierung, ökologische Gefährdung – der 
Fall Brasilien«. Zu einem sozialwissenschaftli-
chen Klassiker mit bisher zehn Auflagen wurde 
das 1996 zusammen mit seiner Ehefrau Birgit 
Mahnkopf verfasste Buch »Grenzen der Glo-

balisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik 
in der Weltgesellschaft«, das im Verlag »West-
fälisches Dampfboot« erschien. Mit dem Buch 
»Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn ken-
nen. Eine radikale Kapitalismuskritik« (2005) 
wandte sich Altvater vehement gegen Vorstel-
lungen von einem gleichsam automatischen 
Niedergang und Zusammenbruch des Kapita-
lismus. Er sprach vielmehr davon, der Kapita-
lismus könne nur von »einem äußeren Stoß 
von extremer Heftigkeit im Verein mit einer 
glaubwürdigen Alternative« überwunden wer-
den. Diese Alternative sah er u.a. in der Verab-
schiedung von fossilen Energieträgern und 
Ressourcenvernichtung in einer »solaren und 
solidarischen Gesellschaft«.

Elmar Altvater war nicht nur ein äußerst 
produktiver Wissenschaftler und Autor, son-
dern auch ein akademischer Lehrer von For-
mat, dem seine zahlreichen Schüler 1998 zum 
60. Geburtstag eine Festschrift unter dem Titel 
»Globalisierung und Perspektiven linker Poli-
tik« widmeten. Sein Leitgedanke in einem Vor-
trag von 2014 gilt für sein gesamtes Werk: 
»Wir müssen nicht nur demonstrieren, wir 
müssen uns auch bilden im emphatischen Sin-
ne.« Am 1. Mai ist Elmar Altvater im Alter von 
79 Jahren nach schwerer Krankheit in Berlin 
gestorben. Er wird der undogmatischen Linken 
als Nestor und Weggefährte in Erinnerung 
bleiben.

* Rudolf Walther ist Historiker und freier Autor. Von ihm 
zuletzt erschienen: »Aufgreifen, begreifen, angreifen. His-
torische Essays, Portraits, politische Kommentare, Glossen, 
Verrisse.« Oktober Verlag, Münster.

nestor und weggefährte
Ein Nachruf auf Elmar Altvater von Rudolf Walther*
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Einer wie keiner
Wir trauern und wir verabschieden 

uns von

Elmar Altvater
24. 8. 1938 – 1. 5. 2018

unserem Genossen, Weggefährten 
und Freund.

Er gehörte zur Gründergeneration des 
Sozialistischen Büros und arbeitete 
lange Zeit in dessen Arbeitsausschuss 
und Delegiertenrat. Für die Zeitschrif-
ten »links«, »express« und »Widersprü-
che« schrieb er zahlreiche Beiträge, in 
denen er seine wissenschaftlichen Ein-
sichten in die Zusammenhänge von 
Ökonomie, Ökologie und »Dritter 
Welt« nach seiner Devise – »Wir müs-
sen nicht nur demonstrieren, wir müs-
sen uns auch bilden im empathischen 
Sinne« – in praktisch-politisch wirksa-
me Kritik und Aufklärung umsetzte.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau 
Birgit Mahnkopf und den anderen 
Angehörigen. Wir bewahren Elmar, 
seine wissenschaftliche und politische 
Leistung wie seine Solidarität anerken-
nend, in unserer Erinnerung.
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