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Revolutions-Merchandise sind wir ja gewohnt. Das 
Konterfei Ché Guevaras prangt dank Andy Warhol 
seit Jahrzehnten auf T-Shirts, Kaffeetassen und Feu-
erzeugen. Dass es 200 Jahre nach seiner Geburt 
auch den ollen Marx mit Wucht trifft, war zwar vor-
hersehbar (»I warned you, this would happen«), 
doch die Blütenpracht überrascht. Was zu beweisen 
war: Im Kapitalismus ist wirklich alles vermarktbar, 
nicht zuletzt der Widerstand und sogar die Theorie. 
Das aber war, wie einige der von uns ausgewählten 
Bilder beweisen, auch im »real existierenden Sozia-
lismus« nicht so ganz anders, auch wenn das Marx-
Merchandise dort eine etwas andere Funktion hatte. 
Der Erklärer des Warenfetischs wird zur Fetischwa-
re, und deren Reizen erliegen auch Redaktion und 
– nolens volens – die LeserInnen dieser Ausgabe: 
Für die aktuelle Ausgabe haben wir nicht nur in 
unseren eigenen Wohnungen nach Beispielen für 
Marx-Merchandise gewühlt, sondern auch in der 
Leserschaft nachgefragt. Wir danken den Einsende-
rInnen für die schönen Beispiele.

Im Vorfeld des parteitags der linken 
in leipzig vom 8. bis 10. Juni 2018 hat 
sich anfang Mai eine Gruppe von Mit-
gliedern und abgeordneten der par-
tei, darunter auch kollegInnen aus 
dem ver.di-Bundesvorstand, mit 
einem papier zur Migrations-regula-
tion für Verbesserungen im asylrecht, 
aber gegen die forderung nach offe-
nen Grenzen positioniert. wir doku-
mentieren in gekürzter form eine ant-
wort darauf, in der eine Gruppe von 
GewerkschaftssekretärInnen* den 
VerfasserInnen vorwirft, eine realisti-
sche perspektive auf Migration zu 
verhindern. der parteitag ist vorüber, 
die auseinandersetzung ist es längst 
nicht – weder in der partei noch im 
rest der Gesellschaft.

Mit dem »Thesenpapier zu einer human und 
sozial regulierenden linken Einwanderungspo-
litik« (zu finden unter: www.die-linke.de) ha-
ben die AutorInnen die Gelegenheit geboten, 
die Debatte um Migration zu versachlichen. 
Dies v.a., weil mit dem Papier eine Position, 
die auf Begrenzung von Migration durch de-
ren Reglementierung zielt, umfassend und ko-
härent begründet wird. Die AutorInnen argu-
mentieren dabei zum einen politisch-normativ. 
Zum anderen wollen sie eine vermeintlich 
»rea listische« Perspektive auf Migration aufzei-
gen, die einer als gesinnungsethisch denunzier-
ten Position (»no-border-Position«) entgegen-
gestellt wird.

Auf beides gehen wir ein. Dabei möchten 
wir aufzeigen, dass der vermeintliche Realis-
mus sowohl auf falschen Annahmen als auch 
auf einem falschen politischen Verständnis der 
Funktion und der Wirkung von Migrationsre-
gulierung beruht. Die AutorInnen arbeiten an 
zentralen Stellen mit Auslassungen und Sug-
gestionen. (...)

 ein eingeschränktes 
Verständnis von not

»Der Schutz von Menschen in Not, die vor 
Krieg und politischer Verfolgung fliehen, 
kennt keine Einschränkungen« steht gleich zu 
Beginn des Thesenpapiers. Die AutorInnen 
leiten daraus die Forderung nach einer »Wie-
derherstellung des Asylrechts für politisch Ver-
folgte« und einem »umfassenden subsidiären 
Schutz für Flüchtende, deren Leben durch 
Kriege in Gefahr ist« ab. Unter Wiederherstel-
lung des Asylrechts verstehen die AutorInnen 
dabei insbesondere die Abschaffung des Dub-
lin- und Schengen-Regimes und die Umset-
zung des »Nichtzurückweisungsprinzips an 
den Grenzen«. Diese konkreten Forderungen 
begrüßen wir. 

Doch lebt bereits dieser erste Abschnitt von 
einer weitreichenden Setzung durch Auslas-
sung: Die AutorInnen postulieren ein sehr be-
schränktes Spektrum von Not als Not, die 
»keinerlei Einschränkung« kennt. Menschen, 
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die z.B. vor den Folgen des von den Industrie-
staaten verursachten Klimawandels fliehen, 
(...) sollen sehr wohl Einschränkungen unter-
liegen. Diese Notlagen sind weder durch das 
deutsche Asylrecht noch von den Schutzrech-
ten nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
gedeckt.

Zu verstehen, wie dieser Umstand der poli-
tisch-normativen Debatte durch geschickte 
Auslassung entzogen wird, ist zentral, um die 
Argumentationsweise des Textes zu verstehen. 
Der gesamte Text basiert auf der Trennung der 
politischen und der wirtschaftlichen Sphäre.

(…) Noch auf der gleichen Seite wird eine 
Obergrenze für die Opfer wirtschaftlicher Ver-
heerungen gefordert. Sie wird als solche aber 
nicht benannt, sondern als Entlastung von 
»Drittstaaten« in »Fällen existenzieller wirt-
schaftlicher Not (etwa bei Klima- oder Hun-
gerkatastrophen)« durch »kontingentierte (sic!) 
Aufnahme von Flüchtlingen« bezeichnet.

Die AutorInnen (...) wiederholen damit ein 
konservatives Motiv vom »Wirtschaftsflücht-
ling«, der »lediglich ein höheres Einkommen 
erzielen oder einen höheren Lebensstandard 
genießen möchte«. In diesen Fällen haben 
nach Auffassung der AutorInnen »die Aufnah-
meländer das Recht zur Regulierung der Mig-
ration«. Seltsam wird die Position, wenn sie 
mit Bezug auf die UN-Menschenrechtscharta 
feststellt, dass zwar ein Recht auf Auswande-
rung, jedoch kein Recht auf Einwanderung 
besteht. Freizügigkeit besteht damit lediglich 
in dem Recht, vor Not zu flüchten, nicht aber 
in dem Recht auf Schutz für Flüchtende. Sie 
unterliegt damit ökonomischen Möglichkeiten 
und steht nicht allen zu.

Der Abschnitt zeigt, wie sehr sich in dieser 
Frage die Verhältnisse bereits nach rechts ver-
schoben haben. Denn in der Tat würde die 
Umsetzung der Forderungen der AutorInnen 
eine klare Verbesserung der Lage von Geflüch-
teten gegenüber dem Status quo darstellen. In 
diesem Sinne sind sie zu begrüßen. Neben den 
oben bereits genannten Forderungen treten die 
AutorInnen für das Recht ein, Anträge auf 
Asyl und subsidiären Schutz auch außerhalb 
des Ziellandes stellen zu können. Die richtigen 

Forderungen gegenüber einem schlechten Sta-
tus quo nutzen die AutorInnen (…) für die 
Setzung von Obergrenzen. Dies trägt aber die 
Forderung nach Ausgrenzung und damit Se-
lektion in sich und ist damit für uns nicht 
haltbar.

 »Unbegrenzte« einwande-
rung und der sozialstaat 

(...) Der Subtext des Thesenpapiers unter-
streicht das Angstbild, dass offene Grenzen zu 
einem »unbegrenzten« Zuzug nach Deutsch-
land führen würden. Zugleich wird behauptet, 
unregulierte Arbeitsmigration »läuft faktisch 
auf die Privilegierung kleiner mobiler Minder-
heiten« hinaus.

Die Autoren sehen durch Zuwanderung 
verschiedene Gefahren für das nationale sozia-
le Gefüge: 
z Sie fürchten, dass die Zuwanderung einer 

»große(n) Zahl von Geringqualifizierten … 
die Konkurrenz und den Lohndruck im 
entsprechenden Segment des Arbeitsmark-
tes« erhöht.
z Sie fürchten deshalb, dass unregulierte Mig-

ration der »›Internationalen‹ des Kapitals 
zugute« komme.
z Eine Politik der offenen Grenzen nehme die 

»Destabilisierung der Gesellschaft und eine 
Schwächung der Kampfbedingungen der 
Arbeiterklasse durch Migration billigend in 
Kauf«.
z Sie fürchten darüber hinaus, dass die »aktu-

ell tatsächlich verfügbaren und immer 
begrenzten ökonomischen Ressourcen und 
Kapazitäten, die aus inländischen Steuern 
und Abgaben bestehen«, überfordert wer-
den könnten.

(...) Sie unterstreichen die Behauptung, dass 
eine Politik der offenen Grenzen der »breiten 
Bevölkerung, insbesondere den abhängig Be-
schäftigten und den weniger privilegierten Tei-
len der Gesellschaft« nicht vermittelbar ist.  
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200 Jahre Marx und 50 Jahre 68 – 
diese Verbindung sollte Grund genug 
sein, weder der Ikonographierung 
eines denkers noch der reduktion 
eines gesellschaftlichen aufbruchs auf 
»studentenproteste« zu verfallen. 
praktisch sind die Verbindungen zwi-
schen Marx, aufbrüchen in Betrieben 
und Gesellschaft im offiziellen Geden-
ken jedoch alles andere als selbstver-
ständlich. nicht so bei »Marx 200«, 
der zentralen konferenz der rosa 
luxemburg stiftung vom 2.-6. Mai d.J. 
in Berlin, wo – neben rund 90 ande-
ren workshops – auch der frage, was 
mit der orientierung an Marx wohl 
betrieblich anzufangen wäre, nachge-
gangen wurde. Mit der dokumentati-
on des Beitrags von stephan krull, 
langjähriger Betriebsrat beim ›staats-
unternehmen‹ Vw, Internationalist 
und aktiv in der kampagne »arbeit-
fairteilen«, knüpfen wir an unsere 
debatte zu linker Betriebspolitik an. 
Geht es stephan krull um Interventio-
nen in die autoindustrie und deren 
politische Ökonomie, wechselte wolf-
gang schaumberg in seinem co-refe-
rat die perspektive – mit seinem Bei-
trag »Marxistische Interventionen in 
der autoindustrie« führen wir die 
serie in der nächsten ausgabe fort.

I. Das Geschäftsmodell der alten Automo-
bilindustrie ist erschöpft wegen der versie-

genden Ressourcen, der untragbaren Umwelt-
belastungen, der Marktbegrenzung, wegen der 
Begrenzung der kaufkräftigen Nachfrage und 
weil das Mobilitätsversprechen weder in den 
urbanen Zentren noch in infrastrukturarmen 
Regionen eingehalten werden kann. Was aus 
diesem erschöpften Geschäftsmodell jetzt neu 

entsteht, ist umkämpft und in diesem Sinne 
Klassenkampf: Geht es künftig weiterhin nur 
um Profitmaximierung oder kann nachhaltige 
Mobilität entsprechend den tatsächlichen Mo-
bilitätsbedürfnissen angeboten werden, kön-
nen die Mobilitätszwänge reduziert werden?

Die Beschäftigten der Automobil- und Zu-
lieferindustrie befinden sich seit vielen Jahren 
in einer permanenten Krise – für die Eigentü-
mer (Großaktionäre) laufen die Geschäfte pri-
ma: einerseits verschärfte Ausbeutung durch 
ständig steigende Produktivität oder Produk-
tionsverlagerungen, andererseits außerordentli-
che Profite durch verschärfte Konkurrenz, ri-
gorose Sparmaßnahmen und die Spaltung der 
Belegschaften. Zur Strategie der Manager des 
Kapitals gehört die »Eroberung« neuer Märkte 
in Asien und Afrika ebenso wie die Entwick-
lung »neuer Geschäftsmodelle«.

Der Gesprächskreis der Rosa-Luxemburg-
Stiftung »Zukunft Auto, Umwelt und Ver-
kehr«, dem ich angehöre, bearbeitet dieses 
Thema; beteiligt sind WissenschaftlerInnen 
aus der Soziologie, der Ökonomie, der Tech-
nik und der Politikforschung, Gewerkschafte-
rInnen, Aktive aus Umwelt- und Verkehrsver-
bänden sowie PolitikerInnen.

II. Es geht um die Befriedigung von Mo-
bilitätsbedürfnissen und um die Über-

windung von Mobilitätszwängen. Mobilitäts-
bedürfnisse sind z.B. Wege zur Arbeit und 
zum Einkaufen, Freizeitaktivitäten, Treffen mit 
Familie und FreundInnen, Sport und Kultur. 
Mobilitätszwänge entstehen durch die oft gro-
ße räumliche Trennung von Leben und Arbeit, 
durch Einkaufszentren auf der grünen Wiese, 
durch die Zergliederung von Städten und 
Dörfern ebenso wie durch globale Arbeitstei-
lung. Die Anzahl der täglichen Wege ist in 
Jahrhunderten gleich geblieben, lediglich die 
Entfernungen haben sich drastisch verlängert.1 
Die ideologische Seite dieser Medaille ist das 
»Freiheitsversprechen«, das mit dem Auto ver-
bunden, aber als solches natürlich nicht erfüll-
bar ist. Erschwert wird die Durchsetzung der 
Mobilitätsbedürfnisse durch die geradezu ma-

fiöse Verbindung zwischen Staat und Autoin-
dustrie, sichtbar an Milliarden-Subventionen, 
am Nichteingreifen in den Abgasbetrug oder 
an gigantischen Straßenbauprojekten. Beispiel-
haft sei der Bau der Autobahn 39 zwischen 
Wolfsburg und Lüneburg genannt, der eine 
Milliarde Euro kosten soll. Eine ordent liche 
Bahnverbindung zwischen Braunschweig und 
Wolfsburg oder gar zwischen Braunschweig 
und Hamburg gibt es dagegen nicht – weder 
für den Personen- noch für den Güterverkehr.

Hoffnung macht, dass das Mobilitäts- und 
Freiheitsversprechen der Autoindustrie von 
immer weniger jungen Menschen geglaubt 
wird, die auf das Auto verzichten und so nicht 
nur den Markt verkleinern, sondern auch 
praktisch demonstrieren: Ohne Auto zu leben 
ist möglich und keineswegs unerträglich. Un-
erträglich ist es, jeden Tag stundenlang im  
Auto fahren zu müssen oder im Stau stecken 
zu bleiben.

III. Die Frage nach Eigentum und Verfü-
gungsgewalt kann und muss (wieder) 

gestellt werden – ähnlich den Debatten und 
Auseinandersetzungen, die um das Eigentum 
an Wohnraum durch solche Konzerne wie 
»Deutsche Wohnen« oder Vonovia geführt 
werden. Was haben die Beschäftigten z.B. bei 
Opel zu verlieren, wenn sie für das Gemein-
wohl am Eigentum ihrer Fabrik und damit für 
die Enteignung derjenigen eintreten, die aus-
schließlich am Profit orientiert sind? Das 
Grundgesetz, namentlich die Artikel 14 und 
15, bindet das Eigentum an das Gemeinwohl 
und ermöglicht ansonsten die Enteignung 
zum Zwecke der Vergesellschaftung. Gewerk-
schaften fordern in ihren Grundsatzdokumen-

ten die Vergesellschaftung von Schlüsselindus-
trien. Zwar stammen diese Ansprüche aus den 
Gründerjahren der BRD und sind dem antifa-
schistischen und antikapitalistischen Konsens 
der ersten Nachkriegsjahre geschuldet – den-
noch und deswegen sind sie aber rechtlich und 
politisch legitime und notwendige Ansprüche, 
wenn die Orientierung auf den Maximalprofit 
nicht viele Menschen arbeits- und wohnungs-
los machen soll.

Berechtigt sind diese Ansprüche auch des-
halb, weil die Konzerne inzwischen Vermögen 
angehäuft haben, die in diesem Umfang kei-
nerlei Legitimität haben: Der VW-Konzern 
hat Gewinnrücklagen von über 80 Milliarden 
Euro gehortet, mit VW haben BMW und 
Daimler Gewinne von vielen Milliarden Euro 
an die Großaktionäre ausgeschüttet. Notwen-
dig ist die Durchsetzung des Anspruches auf 
eine Vergesellschaftung der Autoindustrie, weil 
allein so einer bedarfsgerechten Mobilität zum 
Durchbruch verholfen werden kann.

Die Unternehmen setzen Milliarden dafür 
ein, die Produktivität zu erhöhen, um die Pro-
fite weiter zu steigern. Das geht zu Lasten der 
Beschäftigten wie der Umwelt. Das Geld muss 
dafür verwendet werden, die aus dem Abgas-
betrug entstandenen Schäden zu bezahlen. 
Fahrverbote in der Stadt wären dann keine 
Notlösungen, die »auf jeden Fall« (Merkel 
u.a.) zu vermeiden wären, sondern ein sinnvol-
ler Einstieg in die Konversion einer überlebten 
Industrie. Fahrscheinloser Öffentlicher Perso-
nennahverkehr und autofreie Innenstädte so-
wie eine gute Anbindung des ländlichen Rau-
mes an den öffentlichen Verkehr mit den 
dazugehörigen Produktionen und Dienstleis-
tungen wären dann Bestandteil einer »ökologi-
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Eine mögliche Solidarisierung der Lohnabhän-
gigen untereinander und über Herkunft hin-
weg wird abhängig Beschäftigten damit abge-
sprochen. (...)

Objektiv ist festzustellen, dass die wesentli-
chen Schleifungen der sozialen Infrastruktur 
sich zu Zeiten abgespielt haben, als die Migra-
tionszahlen in der Bundesrepublik einen abso-
luten Tiefpunkt erreicht hatten. Der desolate 
Zustand der sozialen Infrastruktur wurde un-
ter dem Eindruck des Sommers der Migration 
2015 nur besonders augenfällig. Es ist eine 
nicht nachzuvollziehende politische Vorstel-
lung, dass es eine quasi objektiv feststehende 
Ressourcenausstattung für die soziale Infra-
struktur unter den »aktuellen politischen Kräf-
teverhältnissen« geben würde, die sich die 
»Einheimischen« mit potentiellen Neuan-
kömmlingen teilen müssten. Im Gegenteil 
sind z.B. in den Jahren 2015/16 Gelder aus 
den Überschüssen des Bundes in die Unter-
stützung der Kommunen geflossen, die sonst 
aller Wahrscheinlichkeit nach in die Schulden-
tilgung geflossen wären. (…) Die Frage, wie 
viel verteilt werden kann, ist eine Frage da-
nach, ob eine Umverteilung gesellschaftlicher 
Reichtümer durchgesetzt werden kann. (...)

Die AutorInnen halten es für »Wunschden-
ken«, dass wir bei den »aktuellen Kräftever-
hältnissen (…) unbegrenzt finanzielle Mittel 

mobilisieren könnten«. Die demagogische  
Absicht des Satzes wird schon durch das Wört-
chen »unbegrenzt« markiert. In einer begrenz-
ten Welt kann gar nichts unbegrenzt mobi-
lisiert werden. Die Formulierung führt dazu, 
das Bild »unbegrenzter« Zuwanderung aufzu-
rufen, ohne dies auch nur einmal im Text aus-
drücklich formulieren zu müssen. Zum ande-
ren weist der Satz in eine politische Sackgasse. 
Seit Jahren wehren die Finanzpolitiker von 
Bund, Ländern und Kommunen berechtigte 
Forderungen mit dem Hinweis ab, dass jeder 
Euro nur einmal ausgegeben werden könne. 
Eine politische Linke, die den aktuellen Ver-
teilungsspielraum als gegeben voraussetzt, 
kann in keinem Feld mehr solidarische Pers-
pektiven formulieren. (...)

Historisch verkürzt und geschichtspolitisch 
fatal ist der Hinweis der AutorInnen auf die 
Zeit der sog. »Gastarbeiteranwerbung« und die 
Haltung der Gewerkschaften dazu. Allen Erns-
tes paraphrasieren die AutorInnen kommen-
tarlos die Hoffnung der Arbeitgeber auf »un-
organisierte, fügsame Arbeitskräfte« und 
erwecken den Anschein, dass diese Hoffnun-
gen sich erfüllt hätten. Wie zur Bestätigung 
weisen sie dann noch auf die abwehrende Hal-
tung der Gewerkschaften gegenüber den An-
werbeabkommen hin. Mit keinem Wort er-
wähnen sie den Umstand, dass eben jene 
»fügsamen Arbeitskräfte« ein wichtiger Motor 
waren bei der Entwicklung der Arbeitskämpfe 

spätestens seit Ende der 60er Jahre. (...) Die 
AutorInnen argumentieren nicht aus der Pers-
pektive kämpfender Belegschaften, sondern 
aus einer paternalistischen Haltung der Hoff-
nungslosigkeit eines engen nationalen politi-
schen Handlungsraums.

Dabei müssen die Forderungen nach Regu-
lierung an der Frage ansetzen, wie Solidarisie-
rung und gemeinsame Organisierung geför-
dert und Unterschichtung des Arbeitsmarktes 
verhindert werden kann. (...) Es wäre zu for-
dern, dass Gewerkschaften Zugang zu Integra-
tionskursen für Geflüchtete ermöglicht wird. 
Bei den nun verstärkt anlaufenden Integrati-
onsmaßnahmen der Arbeitsagenturen im Rah-
men von Praktika muss durchgesetzt werden, 
dass beteiligte Betriebe Mindeststandards er-
füllen (Tarifverträge, Mitbestimmung). Ge-
werkschaften und Betriebsräte müssen Kon-
zepte entwickeln, wie die Integration von 
Geflüchteten in die Betriebe zusätzlich durch 
tarifvertragliche oder mitbestimmungsrechtli-
che Maßnahmen abgesichert werden kann. 
Selbstverständlich wird das Kapital versuchen, 
die potentielle Spaltung von Geflüchteten und 
Beschäftigten mit deutschem Pass zu nutzen, 
wie es auch jede andere Spaltungslinie versucht 
zu nutzen. Zu der in der Tat ganz aktuell bren-
nenden Frage, wie Regulierung die Bedingun-
gen für gemeinsame Organisierung der in den 
letzten Jahren neu Angekommenen und der 
deutschen Beschäftigten verbessern kann, sa-

gen die AutorInnen in ihrem Papier bezeich-
nenderweise kein einziges Wort.

Die Argumentation der AutorInnen beruht 
auf der unterschwelligen Annahme, dass offe-
ne Grenzen zu einer »unbegrenzten« Einwan-
derung führen, die das deutsche Sozialsystem 
überlasten würde, und dass die einzige (ver-
mittelbare) Antwort dann sein könne, die 
Grenzen zu schließen. Diese Annahme wider-
spricht allen Kenntnissen der kritischen Mig-
rationsforschung. Erstens: Wenn die Push- 
und die Pull-Faktoren zu groß werden, setzen 
sich die Menschen in Bewegung. Dann kön-
nen sie auch nicht von Grenzen gestoppt wer-
den. Obergrenzen, Grenzregime und Einwan-
derungsgesetze etc. hielten in solchen Zeiten 
ohnehin nicht stand. Dann entstünde die Fra-
ge, die sich 2015 stellte: Kommt es zu gewalt-
förmigen Grenzkämpfen oder schaffen Men-
schen solidarische Auffangstrukturen? Die 
aktuellen Migrationsprozesse vollziehen sich 
aber zweitens v.a. als Binnenmigration inner-
halb der Länder oder innerhalb der Regionen. 
Es kann also überhaupt keine Rede davon 
sein, dass die Verteilung der Mittel innerhalb 
Deutschlands an ihre Grenzen stößt. Erst ge-
gen Ende des Textes sprechen die AutorInnen 
an, was Ausgangspunkt von progressivem In-
ternationalismus sein muss: die Notwendigkeit 
konsequenten Eintretens für gute Lebensver-
hältnisse überall. Dies ist jedoch kein Argu-
ment gegen offene Grenzen. Auch hier zeigt 
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schen Klassenpolitik« (Markus Wissen/Bernd 
Röttger).

IV. Die Autoindustrie kassiert hunderte 
Millionen Euro direkter Subventio-

nen von verschiedenen Bundesministerien, 
Ländern und Kommunen sowie indirekte Sub-
ventionen mit der reduzierten Dieselbesteue-
rung, der Dienstwagenbesteuerung (60 Pro-
zent aller neu verkauften Fahrzeuge sind 
Geschäftswagen und werden steuermindernd 
von den Unternehmen als Betriebsausgaben 
abgesetzt).2 Zu den Subventionen kommt eine 
Stadt- und Raumplanung hinzu, die den Au-
toverkehr zu Lasten von Fuß- und Radwegen 
sowie der Schiene bevorzugt. Diese Subventi-
onspolitik für eine hochprofitable Industrie ist 
ein Skandal und muss beendet werden. Solche 
Subventionspolitik ist, da sie natürlich aus 
Steuergeldern finanziert wird, eine Form der 
Umverteilung von unten nach oben, eine 
Form der Enteignung der Bürgerinnen und 
Bürger, die wir uns nicht länger gefallen lassen 
sollten. Wir müssen unser Geld von den Kon-
zernen zurückfordern. Viel ist bei VW und an-
deren Unternehmen nach dem Abgasbetrug 
von Transparenz die Rede: Dann legt mal die 
Karten auf den Tisch! Diese Subventionspoli-
tik zu beenden, bietet viel Spielraum für die 
notwendige Finanzierung von Gesundheit, 
Bildung, Infrastruktur; sie ist deshalb mehr-
heitsfähig und politisch zu erkämpfen.

V. Zur Arbeitswelt ohne dominante Auto-
industrie gehört eine radikale Arbeits-

zeitverkürzung und eine gerechte »Arbeitsum-
fairteilung«. Für die Arbeitszeitverkürzung ist 
voller Lohnausgleich für die unteren mittleren 
Einkommen nötig und möglich. Ein Personal-
ausgleich kann und soll auch mit bisher ver-
nachlässigten volkswirtschaftlichen Bereichen 
(Bildung, Pflege, Gesundheit, Umweltschutz 
und nachhaltige Mobilität) stattfinden. In der 
Stadt Salzgitter, um ein konkretes Beispiel zu 
nennen, sind alle Kapazitäten vorhanden, um 
die sozial-ökologische Transformation auf den 
Weg zu bringen: ein Stahlwerk, eine Autofab-
rik mit Motorenfertigung, eine Waggonfabrik, 
eine Bus- bzw. LKW-Fabrik und ein Zulieferer 
für Software und elektrische Teile. Den Be-
schäftigten könnte es gleich sein, ob private 
Autos damit produziert werden oder Fahrzeu-
ge für den öffentlichen Verkehr. Schließlich 
geht es in diesem Zusammenhang auch um 
faire Handelsbeziehungen gegenüber anderen 
Ländern, um die Beendigung des Lohndum-
pings und eine ausgeglichene Außenhandels-
bilanz.

VI. Die Automobilkonzerne sind dabei, 
sogenannte »neue Geschäftsmodelle« 

zu entwickeln, und behaupten, »die Mobilität 
neu zu erfinden«. Das alte, falsche Freiheits-
versprechen wird neu aufgewärmt. Das Haupt- 
interesse beim Einstieg in CarSharing oder  

Ridepooling besteht darin, dem öffentlichen 
Personenverkehr die Umsätze abzunehmen, 
ihn letztlich zu kapern, Gewinne zu erzielen 
und diese zu privatisieren.3 Der Staat und eini-
ge Kommunen sind an diesen Projekten betei-
ligt bis hin zum Ausbau von Smart-City – fast 
immer, wie in Hamburg, an den demokrati-
schen Institutionen vorbei.4 Zu einem weite-
ren guten Teil geht es bei diesen Projekten  
pri mär um den Zugriff auf die Daten der Nut-
zerinnen und Nutzer – die Mobilität ist da- 
bei nur ein »Kollateralnutzen« für die Auto-
konzerne.

VII. Marxistische Intervention in die 
Autoindustrie bleibt als Ergebnis 

eine »doppelte Transformation« (Antje Blö-
cker) um eine Wiederaneignung der politi-
schen Ökonomie der Arbeiterklasse (Karl 
Marx), um das Hinterfragen der imperialen 
Lebensweise (Ulrich Brand/Markus Wissen), 
um eine ökologische Klassenpolitik (Markus 
Wissen/Bernd Röttger), um revolutionäre Re-
alpolitik (Rosa Luxemburg/Frigga Haug):  
Die Produktion und die Produkte sind auf  
demokratische Weise zu verändern, damit aber 
auch die Herrschaftsverhältnisse in dieser 
Produk tion.5

Die Bedingungen für eine solche doppelte 
Transformation sind bei Volkswagen günstiger 
als in anderen Unternehmen – wegen der Ge-
schichte des Unternehmens, wegen der beson-
deren Mitbestimmung von IG Metall und Be-
triebsrat, wegen des VW-Gesetzes, wegen des 
hohen gewerkschaftlichen Organisationsgra-
des. Zweifellos braucht eine solche Transfor-
mation Zeit – vielleicht einen Zeitraum von 
zehn Jahren. Damit jetzt nicht zu beginnen, 
bedeutet aber für die Beschäftigten, letztlich 
auch für die IG Metall, sich auf die Verlierer-
straße zu begeben. Die Autoindustrie, wie wir 
sie kennen, hat keine große Zukunft mehr.  
In diesem Sinne haben die Beschäftigten viel 
zu verlieren, wenn es nicht gelingt, in Rich-
tung Mobilitäts- und Verkehrswende umzu-
steuern.

Anmerkungen:
1 Bernhard Knierim, Ohne Auto leben, ProMedia-Ver-

lag Wien, 2016
2 http://stephankrull.info/2017/09/21/bundesregierung-

pampert-autoindustrie-mit-milliarden/
3 Siehe Projekte wie MOIA von VW oder Moovel von 

Daimler
4 http://www.hamburg.de/contentblob/6770750/79dfb

53810fce0a30027b01de5160168/data/2016-08- 
29-pr-mobilitaetspartnerschaft.pdf

5 http://nds.rosalux.de/dokumentation/id/38234/initia 
tivkreis-zukunft-auto/

Quelle: www.stephankrull.info

sich umgekehrt: dass sich die Herrschenden 
überhaupt das Thema »Fluchtursachen« auf 
die Agenda gesetzt haben, ist ein Ergebnis des 
Sommers der Migration 2015, in dem sich ge-
zeigt hat, dass die Folgen der globalen Verwer-
fungen – für die deutsche Politik und deutsche 
Unternehmen mit verantwortlich sind – sich 
nicht aussperren lassen.

Viele der Argumente zielen v.a. darauf ab, 
deutlich zu machen, dass die Sorgen zum 
Thema Migration bei der »breiten Bevölke-
rung« berechtigt seien und die Politik der Lin-
ken die Sorgen deshalb ernst nehmen müsse. 
Es ist kein Geheimnis, dass diese Einschät-
zung vor dem Hintergrund des Aufstiegs der 
AFD zu sehen ist. (...) Es wäre die Aufgabe 
der politischen Linken, den falschen Zahlen, 
den falschen Spaltungen und den verlogenen 
Behauptungen, ohne Migration ginge es den 
Einheimischen besser, sachlich zu begeg- 
nen. (...)

So ist auch die Herangehensweise der Auto-
rInnen als Antwort auf dieses Problem nicht 
schlüssig. Sie setzt voraus, dass rassistischen 
Angstbildern und Projektionen von Missach-
tungserfahrungen auf die Migrationsfrage 
überhaupt auf dem Feld der Migration begeg-
net werden kann. Selbst diese (falsche) Annah-
me vorausgesetzt, kann das Papier der Auto-
rInnen keine Antwort auf den (Wieder-)
Aufstieg der AfD im Zuge des Sommers der 
Migration 2015 sein. Denn mit der von den 

AutorInnen verlangten Wiederherstellung des 
Rechts auf Asyl und subsidiären Schutz wären 
die Migrationszahlen in dieser Zeit kaum ge-
ringer gewesen und die Zahl der Abschiebun-
gen wäre um einiges niedriger. Die AfD hätte 
das Thema Migration also in der gleichen  
Art und Weise bedienen können – durch das 
Schwadronieren von den »Kulturbereicherern« 
oder das obsessive Zelebrieren jedes Vorfalls, 
in den ein Nicht-Deutscher verwickelt ist. All 
das hätte auch so seine Wirkung getan. (…) 
Die Angstbilder von den MigrantInnen, die 
»uns« die Arbeitsplätze wegnehmen, waren 
mobilisiert, noch bevor der erste syrische Bür-
gerkriegsflüchtling eine Arbeitserlaubnis be-
kommen hat. (...)

 

falsches Verständnis 
der wirkung  
von Migrationsregulation

Fatal ist das falsche politische Verständnis der 
Wirkung von Migrationsregulation. (…) Die 
AutorInnen wollen die unerwünschten Mig-
rantInnen nur im ideellen Durchschnitt außer 
Landes schaffen, aber nicht den einzelnen 
Menschen: »Es geht nicht darum, ohne Rück-
sicht auf Verluste jeden Einzelfall unerwünsch-
ter Migration zu verhindern, sondern um die 
Regulierung der Quantität in einem Maße, 
dass das Umschlagen in problematische Quali-

tät mit entsprechenden Folgen vermieden wer-
den kann.«

Einer derart verschleiernden Sprache muss 
sich bedienen, wer nicht zuzugeben möchte, 
dass man Abschiebungen in die Hungerregio-
nen der Welt befürwortet (zumindest, wenn 
dort nur Dürre herrscht, aber kein Bürger-
krieg). »Regulation« von Migration bedeutet, 
entweder den Zutritt zum eigenen Territorium 
zu behindern oder den Aufenthalt auf dem ei-
genen Territorium zu beenden bzw. zu er-
schweren. Letzteres bedeutet Entzug der ele-
mentaren sozialen Rechte (Recht auf Arbeit, 
Einkommen, Gesundheitsversorgung, etc.) 
und wird mit Gewalt durchzusetzen sein. (...)

Aus einer klassenpolitischen Perspektive 
bleibt unterbelichtet: Migrationspolitik ist im-
mer auch Arbeitsmarktpolitik: Schon immer 
war eine wesentliche Wirkung restriktiver Mi-
grationspolitik die Prekarisierung des migran-
tischen Teils der ArbeiterInnenklasse. Aufent-
haltsrecht ist ein Mittel zur Prekarisierung  
von Lohnarbeit. Insbesondere in wenig kapi-
talintensiven Bereichen, wie personennahen 
Dienstleitungen (Pflege/Betreuung), auf dem 
Bau und in der Landwirtschaft, wird illegali-
sierte Arbeit eingesetzt, um Löhne zu drü-
cken. (...)

Die Erfahrungen mit den Hartz-Reformen 
haben gezeigt, wie die Radikalisierung von 
»Bewährungsproben für die Unterschicht«  
(K. Dörre) eine Entsicherung und Verunsiche-

rung bis weit in die Kernbelegschaften hinein 
produziert hat. Die Koppelung von Aufent-
haltsrechten an eine »gelungene Arbeitsmarkt-
integration« wird diese Tendenz noch ver-
schärfen. (...) Arbeitsplatzverlust bedeutet 
nicht nur soziale Ausgrenzung, sondern bringt 
die unmittelbare Drohung der Abschiebung 
mit sich. (...)

 offensive perspektive eines 
universellen Bleiberechts 

Eine unabhängige klassenpolitische Perspekti-
ve eröffnet dagegen einen emanzipatorischen 
Blick auf die Migrationsfrage jenseits von Li-
beralismus und restriktiver Staatsgläubigkeit. 
Eine offensive Perspektive des universellen 
Bleiberechts ist die einzige politisch sinnvolle 
Antwort auf die aktuelle Situation. Jede Pers-
pektive einer Begrenzung von Zuwanderung 
spielt jenen in die Hände, die die Zuwande-
rung anhand wirtschaftlicher Nützlichkeit be-
treiben und damit ein prekäres Arbeitsmarkt-
segment etablieren. Es stärkt diese Position, 
weil die Betonung der wirtschaftlichen Nütz-
lichkeit sich als Vermittlung zwischen verstärk-
ten unrealistischen Abschottungswünschen 
und der Anerkennung der Realität Migration 
präsentieren kann. (...) Eine universalistische 

Fortsetzung auf Seite 4 oben

Geneigte Leserinnen und Leser,

Gegen das, was in der Regierungskoalition 
gerade los ist, war der Ärger in der Linkspar
tei ja eher ein laues Lüftchen: Letztere hatte 
bei ihrem Parteitag etwas Mühe, die migra
tionspolitische Passage im Leitantrag konsens
fähig zu machen – zugespitzt auf die Frage, 
ob die Wendung von den »offenen Grenzen« 
ein Ziel der Partei bezeichnet oder nicht. Am 
Ende ist sie dringeblieben. Dass der Streit 
weitergeht, ist aber nicht nur der sammlungs
bemühten Sturheit der Lafoknechts geschul
det, sondern mehr noch den Umtrieben 
rechtsaußen, geographisch derzeit zu veror
ten im bayerischen Südosten. Wie die Welt 
von dort aus abzuhalten ist, führt der neue 
Gutsbesitzer der Domäne des Inneren gera
de vor: mit Kleinstaaterei. Dass auf diesem 
Weg aus dem Inneren nur Blut und Boden 
werden kann, ist erinnerlich. Dass damit drau
ßen gar nichts geändert ist, auch: Was jen
seits der Grenzen liegt, hat mehr gemein mit 
den hiesigen Verhältnissen, als es denen, die 
ihre Trauminsel der Glückseligen mit allen 
Mitteln der Barbarei befestigen wollen, schei
nen mag. Denn in den Mutterländern von 
Menschenrechten und Demokratie wurden 
nicht nur selbige erdacht, sondern zugleich 
auch die Grenzen für deren Verwirklichung 
neu gezogen. Das produziert Widersprüche: 
Rainer Roth erinnert in seinem Beitrag zur 
politischen Ökonomie der Menschenrechte 
daran, dass dem formalen Universalismus 
von Freiheit und Gleichheit immer noch das 
Kapitalverhältnis zugrunde liegt – und entge
gensteht. In ihrer Kritik an der Debatte um 
›halboffene‹ Grenzen in der LINKEN bezie
hen sich die GewerkschaftskollegInnen, 
deren Streitschrift wir hier dokumentieren, 
dagegen gerade auf die uneingelösten Ver
sprechen dieser Universalität – statt diese 
erneut nationalstaatlich zurückzunehmen und 
zu teilen. Um ScheinGrenzen, falsche Ein
teilungen, falsche Entgegensetzungen, 
umkämpfte Räumen und die Zustände im 
Inneren der Welt da draußen kreisen auch 
alle anderen Beiträge dieser Ausgabe – 
immer an den Verwerfungen der prozessie
renden Widersprüche des Kapitalverhältnis
ses und der Brüchigkeit der Menschenrechte 
orientiert.  

Und mit dem Verhältnis von Grund und 
Begründetem sind wir dann auch beim gar 
nicht so (un)heimlichen Hauptthema dieser 
Ausgabe angekommen: 200 Jahre Marx – 
still alive! Auf die Aufhebung der Wider
sprüche – zum Wohl! Cordylus cc by_nc-2_0
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»Mit dem rüstzeug einer ›klassenana-
lyse‹ ist dem globalen kapitalverhält-
nis nicht mehr beizukommen«, heißt 
es in dem migrationspolitischen Bei-
trag »Umkämpfte räume« im letzten 
express. torsten Bewernitz wider-
spricht: Migration war immer ein 
wesentlicher Bestandteil der klassen-
zusammensetzung und des klassen-
handelns – und klassenanalyse damit 
gestern wie heute wesentlich für das 
Verständnis von beidem.

 Migration setzt die arbeite-
rInnenklasse neu zusammen

Migrationsbewegungen waren, zumindest seit 
Lohnarbeit die Haupteinnahmequelle für die 
breiten Bevölkerungsschichten der Erde ist, 
immer mit Arbeit bzw. Lohnarbeit verbunden. 
Auch in der aktuellen Situation ist die Migra-
tion aus ökonomischen Gründen bzw. Arbeits-
migration die Hauptursache für Bevölkerungs-
bewegungen: 232 Millionen Menschen befin- 
den sich zur Zeit in einem Migrationsprozess, 
das entspricht einer Verdreifachung in den 
letzten 50 Jahren. 80 bis 90 Prozent dieser Mi-
gration ist Arbeitsmigration oder hängt mit 
dieser zusammen (Pries/Shinozaki 2015, 
S. 375). Aber auch Flucht und Vertreibung 
hatten und haben immer einen Klassenaspekt: 
Menschen kommen und gehen auch als (po-
tentielle) Arbeitskräfte. Zuwanderung und da-
mit die Veränderung der Wohnbevölkerung 
bedeutet insofern immer auch eine Verände-
rung der Klassenzusammensetzung.

Migration spielte in Deutschland – wie 
auch anderswo – seit der Frühindustrialisie-
rung immer eine wesentliche Rolle: in den ers-
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eher als 
Auswanderungsland, verstärkt noch einmal 
nach 1848. Zwischen 1815 und 1891 wander-
ten allein aus Württemberg 450.000 Men-
schen in die USA aus, d.i. 25 Prozent der Be-
völkerung. Seit dem späten 19. Jahrhundert 
aber ist Deutschland ein Einwanderungsland – 
auch wenn es bis Anfang des 21. Jahrhunderts 
gedauert hat, dies politisch, rechtlich und kul-
turell (zumindest großenteils) anzuerkennen. 
Es gab in der Geschichte seit der Frühindus-
tria lisierung keinen Zeitpunkt, in dem die Ar-
beiterklasse nicht durch Wanderungsbewegun-
gen umgestaltet wurde. Ohne Migration ist 
deswegen auch eine Arbeiterbewegung und 
sind Gewerkschaften gar nicht denkbar. Der 
Einfluss von MigrantInnen auf die Arbeiterbe-

wegung war von Anfang an maßgeblich, denn 
Differenzen bei Löhnen, Arbeitszeiten und Ar-
beitsbedingungen hingen und hängen davon 
ab, wie die Arbeitsmigration gestaltet ist. 
Zweitens hatte Migration aber immer auch ei-
nen widerständigen Aspekt, denn sie war und 
ist Grundvoraussetzung des transnationalen 
Austauschs. Internationale Solidarität als 
Grundwert der Arbeiterbewegung war kein 
am Schreibtisch ersonnener Ethos, sondern 
entstand aus dieser Praxis, aus der Alltagser-
fahrung des transnationalen Erfahrungsaus-
tauschs. Migrantische Bewegungen und Orga-
nisierungsprozesse waren und sind deswegen 
auch letztlich keine »andere Arbeiterbewe-
gung« (Karl Heinz Roth), sondern integraler 
Kernbestandteil derselben– auch wenn sie tat-
sächlich oft aus der »offiziellen« Arbeiterbewe-
gung ausgeschlossen waren und in Methodik 
und Zielvorstellungen zeitweise in Opposition 
zu ihr standen. Im Verlauf der Geschichte war 
dies aber immer auch ein notwendiger Zwi-
schenschritt zur Neuorientierung der Arbeiter-
bewegung als ganzer – und das ist auch für die 
aktuelle Situation anzunehmen.

 zum Verhältnis von Migration 
und Gewerkschaften

Zwangsläufig ist das Verhältnis von Gewerk-
schaften zum Phänomen Migration immer ein 
zwiespältiges. Zuwanderung bedeutet immer 
Konkurrenz (vgl. Behrens/Brehmer/Zimmer 
2017). Das machte bereits Friedrich Engels in 
seiner »Lage der arbeitenden Klasse in Eng-
land« am Beispiel der irischen ArbeiterInnen 
im England der Frühindustrialisierung deut-
lich. Rainer Zoll (1976, S. 34) macht darauf 
aufmerksam, wie strukturell ähnlich die Lage 
und Rolle der irischen »Gastarbeiter« im Eng-
land des frühen 19. Jahrhunderts im Vergleich 
zu den »südeuropäischen Gastarbeitern« des 
späten 20. Jahrhunderts war. Gleichzeitig ste-
hen Gewerkschaften ganz grundsätzlich durch 
die Geschichte der Arbeiterbewegung schon 
immer für Internationale Solidarität. Deutlich 
wird dies im Engagement der Ersten Interna-
tionale (IAA), die maßgeblich nicht aus Partei-
en oder politischen Strömungen, sondern aus 
frühen Gewerkschaften bestand: Das Haupt-
betätigungsfeld der IAA war es, Streiks inter-
national zu koordinieren, d.h. vor allem zu 
verhindern, dass ArbeiterInnen auf Arbeitssu-
che in bestreikte Gebiete migrieren. »Interna-
tionalismus« war entsprechend keine hohle 
Phrase, sondern entstand aus dem direkten 
und regen Austausch von arbeitenden Migran-
tInnen und migrantischen ArbeiterInnen – die 
nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren.

Tatsächlich hat aktuell die Beschäftigung ir-
regulärer MigrantInnen keine Auswirkungen 
auf Lohn und Gehalt »deutschstämmiger« Ar-
beiterInnen. Das muss aber nicht so bleiben: 
»Protestieren die Werkvertragsarbeiter eines 
rumänischen Sub-Subunternehmen, sind sie 
schnell draußen und werden durch eine ande-
re Konstruktion ersetzt. Dass Geflüchtete in 
dieser Auslagerungskette auftauchen, ist so si-
cher wie das Amen in der Kirche«, stellt Peter 
Birke fest (express 5/2017, S. 6). Die befürch-
tete Konkurrenzsituation, auf der mutmaßlich 
ein nicht geringer Teil der AfD-Stimmen aus 
der ArbeiterInnenschaft beruht, ist also durch-
aus keine rechte Illusion, sondern fester und 
eingeplanter Bestandteil der üblichen Arbeits-
marktkonkurrenz – wenn auch eben nicht  
migrantische ArbeiterInnen, sondern die Un-
ternehmen die Lohnschraube nach unten  
drehen.

Daraus ergeben sich drei gewerkschaftliche 
Fragen: Erstens, sprechen sich die Gewerk-
schaften überhaupt für oder gegen Migration 
aus? Zweitens, wollen und sollen sie dann die 
MigrantInnen auch gewerkschaftlich organi-
sieren? Denn: Das ist zum einen ressourcen-

Verräumlichte kämpfe
Der Zusammenhang von Arbeit und Migration ist unauflöslich –  
ein Kommentar von Torsten Bewernitz zu »Umkämpfte Räume« 

der 29. september 2018 ist 
schon jetzt der schönste tag des 
Jahres. er wird unser tag. wir 
sind viele, wir sind verschieden 
und wir kämpfen jeden tag vor 
unserer haustür. Im september 
kommen wir alle zusammen. 
wir kommen nach hamburg, mit 
autos, zügen und Bussen. aus 
dörfern und städten, aus la-
gern und camps, von willkom-
mensinitiativen und hilfsorgani-
sationen, von Baustellen, schu-

len und Unis. Mit lautsprecher-
wägen, performances, texten, 
Musik und karneval verjagen 
wir die kälte, den rassismus, 
die herzlosigkeit aus den stra-
ßen der stadt. Gemeinsam 
zeichnen wir ein Bild auf der 
straße: das Bild unserer freund-
schaft, das Bild eines solidari-
schen, vielfältigen und angst-
freien lebens. wenn wir uns be-
wegen, bewegt sich die welt!

Gegen die Lügen!
Die Geschichten, die uns jeden Tag 
verkündet werden, sind nicht zu er-
tragen. Sie sind eine Beleidigung 
und sie sind gelogen. Es wird gesagt, 
das Problem sind Geflüchtete, wäh-
rend sie im Mittelmeer ertrinken. Es 
wird gesagt, dass die Grenzen der In-
tegrationsfähigkeit erreicht sind, 
während ein rassistischer Mob völlig 
ungeniert im Bundestag und auf der 
Straße tobt. Es wird ausgerechnet, 
dass die »Kosten der Integration« 

steigen, während uns Sprachkurse 
und Arbeit verweigert und Unsum-
men für Abschiebebürokratie und 
Schikanen ausgegeben werden. Es 
wird von Gewalt geredet – und wäh-
renddessen werden Kinder aus ihren 
Betten und Schulklassen entführt, 
um sie in völlig fremde Länder abzu-
schieben.

Es ist leicht, uns zu beschimpfen 
und auszuschließen, denn viele von 
uns sind sowieso ganz unten. Wir 
sind vor Krieg, Hunger, Armut und 
Elend geflohen. Viele von uns ka-
men, weil der globale Kapitalismus 
unsere Leben zerstört hat. Unsere Fa-
milien dürfen nicht kommen, weil 
unsere Liebe und unsere Sehnsucht 
hier nichts bedeuten. Die Regierung 
will die Grenzen schließen und uns 
in neue Lager stecken. Wir wollen 
ganz sicher kein Mitleid, wir sind 

Menschen, keine Opfer. Aber wir sa-
gen: Hier zeigt sich, wie demokra-
tisch diese Demokratie ist. Nicht die 
Boote auf dem Mittelmeer sind eine 
Gefahr für uns alle, sondern der in 
ganz Europa tobende und mordende 
Rassismus.

Das Problem heißt Rassismus!
Im Jahr 2017 sind über 3.000 Men-
schen auf dem Mittelmeer gestorben 
oder verschwunden, weil sie Europa 
erreichen wollten. Ihr Tod war nur 
eine Kurznachricht wert. Die Namen 
der Toten bleiben ungenannt. In 
Deutschland wurden im gleichen 
Zeitraum 2.200 Angriffe auf Unter-
künfte von Geflüchteten gezählt. 
180 Mal wurden solidarische Helfe-
rInnen angegriffen. 950 Mal traf es 
Muslime und muslimische Einrich-
tungen. 1.453 antisemitische Strafta-

Gegen abschiebung, 
aus grenzung und rechte hetze
Aufruf zur Parade in Hamburg: United against racism

Bleiberechts-Perspektive muss dagegen aus der 
Perspektive der Universalität der Menschen-
rechte formuliert werden. Klassenpolitisch 
muss sie eine Prekarisierung an den »Rändern« 
des Arbeitsmarktes verhindern, um die Entsi-
cherung des Arbeitsmarktes insgesamt zu be-
kämpfen. (…) Die Drohung mit Abschiebung 
bei Arbeitsplatzverlust ist das Ende jeder Klas-
sensolidarität.

In dieser Situation besteht die zentrale poli-
tische Aufgabe darin, die noch immer aktiven 
Initiativen der Geflüchtetenunterstützung zu-
sammen mit Kämpfen um Wohnraum, sichere 
Arbeitsverhältnisse und ein solidarisch finan-
ziertes Sozialwesen als politisch wirksame Be-
wegung zu organisieren und mit der Vertei-
lungs- und Eigentumsfrage zu verknüpfen. 
(…) Aus dem Verteilungskonflikt innerhalb 
der Unter- und Mittelschicht muss ein Vertei-
lungskonflikt zwischen Oben und unten wer-
den. Diese politische Perspektive kann nur 
ernsthaft eröffnet werden, wenn sie von einem 
breiten gesellschaftlichen Bündnis formuliert 
wird. Damit werden die gesellschaftlichen Pro-
bleme, die wir aktuell erleben, aus dem viel zu 
engen Korsett des »Flüchtlingsproblems« be-
freit. (...)

Linke Migrationspolitik hat damit die Auf-
gabe, den Menschen – und zwar über die 
Grenzen hinweg im Sinne eines gemeinsamen 
Kampfes der abhängig Beschäftigten – in den 
Mittelpunkt von konkreten Maßnahmen zur 
Sicherung der Garantien des Lebens für alle zu 
stellen. Dazu gehört die Forderung nach einer 
Reichensteuer, Mindestlöhnen, einer sank-
tionsfreien Mindestsicherung, individuellen 
Bildungsräumen, sozialen Zentren, sozialem 
Wohnungsbau in öffentlicher Hand, der Ab-
schaffung sachgrundloser Befristungen u.v.m. 

Die Aufgabe der Linken muss sein, solidari-
sche Strukturen vor Ort und im parlamentari-
schen Raum zu schaffen. Wer diesen Schritt 
nicht wagt, landet unvermeidbar in einer Lo-
gik der Konkurrenz der Menschen untereinan-
der, die einhergeht mit brutalen Kämpfen an 
den Grenzen der reichen Länder und auf den 
Wegen dorthin – so wie wir es bereits erleben. 
Sie ist die Fortführung der Spaltung der Lohn-
abhängigen hin zu einem Kampf der Stärkeren 
gegen die Geschwächten.

* Oliver Barth, Max Bitzer, Tanja Chawla,  
Slave Cubela, Florian Dallmann, Ulrike Eifler, 
Ivo Garbe, Tim Graumann, Stefan Jagel, Thilo 
Jahn, Romin Khan, Marc Kappler, Andreas Köp-
pe, Kalle Kunkel, Gisela Neunhöffer, Julia Nie-
kamp, Volker Nüsse, Gabriel Riesner, Katharina 
Schwabedissen, Jana Seppelt, Max Stempel,  
Patrick von Brandt, Jan von Hagen

Die UnterzeichnerInnen sind Gewerkschaftsse-
kretärInnen in verschiedenen DGB-Gewerkschaf-
ten mit und ohne Mitgliedschaft in der Partei 
DIE LINKE.

Die vollständige Fassung des Papiers findet sich unter 
www.labournet.de/wp-content/uploads/2018/05/
migration_ad_linke.pdf

Fortsetzung von »Auslassung...«, S. 3 unten
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aufwendig, zum zweiten wirft es die gewohn-
ten Organisationsstrukturen gehörig durch- 
einander, und zum dritten steht zu befürchten, 
dass die neuen Mitglieder bald wieder gehen 
könnten (vgl. Pries 2015). Und drittens: Sol-
len die MigrantInnen in den Gewerkschaften 
gleich behandelt werden oder haben sie einen 
Sonderstatus und benötigen entsprechend  
besondere Unterstützungsangebote, ähnlich 
wie durch Jugendabteilungen oder Gleichstel-
lungsbeauftragte?  Einerseits gibt es unbestreit-
bar spezifische Erfahrungen – etwa andere  
arbeitsrechtliche Probleme oder Rassismuser-
fahrungen, andererseits gewinnen Gewerk-
schaften ihre Stärke ja gerade dadurch, dass sie 
die gemeinsamen Interessen der Arbeitenden 
fokussieren (vgl. ebd.).

 kleiner streifzug durch die 
Geschichte

Die Entstehung und der Wandel der Gewerk-
schaften sind unmittelbar mit Migrationspro-
zessen verbunden, zwangsläufig müssen sich 
Gewerkschaften mit einem veränderten Mig-
rationsregime ebenfalls verändern. Meistens 
geschieht das zum Positiven, es findet ein ver-
mehrter Austausch zwischen transnationalen 
ArbeiterInnen statt, und die Forderungen ei-
ner globaler werdenden Basis bekommen eine 
höhere Relevanz. Die Beispiele der irischen 
ArbeiterInnen in England und der Praxis der 
Ersten Internationale wurden bereits benannt. 
Die Gewerkschaften in Deutschland wären  
so nicht entstanden ohne die Wanderarbeit: 
Wanderarbeiter (unter ihnen z.B. August Be-
bel) teilten in Büchern ihre Erfahrungen mit, 
sie tauschten sich aus, sie konnten sich gegen-
seitig auf ihrer Wanderschaft Hinweise auf  
gute und schlechte Arbeitsbedingungen geben. 
Vorläufer der modernen Streiks waren die 
Boykotte von Städten: Eine Stadt, in der 
schlecht bezahlt wurde, wurde eben gemieden.

Der mit der zweiten Industrialisierungswel-
le in Deutschland einsetzende Aufschwung der 
Gewerkschaften hängt noch enger mit einem 
Migrationsprozess in ganz modernem Sinne 
zusammen: Ende des 19. Jahrhunderts wächst 
das Ruhrgebiet explosionsartig durch den Zu-
zug von 500.000 von Zechenagenten ange-
worbenen »Ruhrpolen«, die zunächst ihre eige-
nen, katholischen Gewerkschaften gründen. In 
Bochum saß die zentrale »Polenbeobachtung«, 
denn im autoritären Obrigkeitsstaat galten sie 
als doppelt gefährlich: weil sie Ausländer und 
Bergarbeiter waren. Die Ruhrpolen waren die 
Basis der großen Bergarbeiterstreiks 1889 und 
1905. Streiks in dieser Größe wurden erst 
möglich durch die Beteiligung der christlichen 
und ausländischen Teilnehmer – und erst der 
gemeinsame Streik führte zu einer gemeinsa-
men gewerkschaftlichen Organisierung, die 
die 1890er Jahre als Hochzeit der Gewerk-
schaften erscheinen lässt und zum Fall des So-
zialistengesetzes beitrug.

E ine »Pause« in der permanenten Klassen-
Neuzusammensetzung durch Migration 

gab es in Deutschland nie. Acht Millionen so-
genannte »Fremdarbeiter« waren während des 
Nationalsozialismus auf deutschem Gebiet  
tätig. Und die Anwerbung bzw. Ankunft von 
ArbeiterInnen aus nicht-deutschem Gebiet 
ging nach 1945, wenn auch unter ganz ande-
ren Vorzeichen, lückenlos weiter: Die durch 
den Krieg entstandene Lücke in der Arbeits-
kraft wurde (auch auf Kosten der arbeitenden 
Frauen, die zurück an »Heim und Herd« ge-
schickt wurden) durch Flüchtlinge und Ver-
triebene geschlossen. »Bereits in der Nach-
kriegszeit wurden ca. 12 Millionen Vertriebene 
in die Arbeitswelt der BRD integriert. Zwi-
schen 1960 und 1973 wurden ca. 2,5 Millio-
nen sog. Gastarbeiter angeworben« (Cubela 
2017, S. 17). Um so bedenklicher, wenn der 
DGB 1954 verlautbart: »Unbeschadet [der] 
internationalen Solidarität wird [...] keine Ge-

werkschaft eines Landes sich mit dem Herein-
strömen von Arbeitskräften aus dem Ausland 
einverstanden erklären können, solange im ei-
genen Lande noch eine nicht unbeträchtliche 
Zahl von Arbeitnehmern arbeitslos ist oder 
Kurzarbeit leistet« (zit. n. Behrens/Brehmer/
Zimmer 2017; S. 142). 14 Millionen Gastar-
beiterInnen waren zwischen 1955 und 1973 
insgesamt, wenn auch nicht gleichzeitig, in 
Deutschland berufstätig, ein Viertel davon wa-
ren Frauen, unter den griechischen Gastarbei-
terInnen (deren Rolle z.B. bei Pierburg in 
Neuss ja zentral war) war es sogar die Hälfte 
(vgl. LWL 2013, S. 85-96). Arbeitsmigration 
war oft – und ist auch heute häufig noch – ge-
rade für Migrantinnen ein Akt von Selbster-
mächtigung, der Flucht vor der Enge und den 
Zwängen der familiären und sozialen Her-
kunft und ein Ausdruck des Strebens nach 
Unabhängigkeit.

Die Rolle der GastarbeiterInnen seit 1955 
(erstes Anwerbeabkommen mit Italien) wurde 
mittlerweile intensiv erforscht. Und obwohl 
diese Forschungen alle darin übereinstimmen, 
dass die Rolle der GastarbeiterInnen wesent-
lich für die Arbeiterklasse und -bewegung war, 
ist dieser Aspekt immer noch kein Allgemein-
gut. Der Organisationsgrad der »Gastarbeite-
rInnen« aus den klassischen Anwerbeländern 
war sehr hoch. Auch allgemein war und ist der 
Organisationsgrad von MigrantInnen nur ge-
ringfügig geringer als bei Deutschen. Ein di-
rekter Zusammenhang zwischen (mangelnder) 
Organisationsbereitschaft und Migrationshin-
tergrund lässt sich nicht nachweisen, die 
Gründe für einen geringeren Organisations-
grad sind  vielmehr in der Betriebsgröße und 
der Art des Beschäftigungsverhältnisses zu su-
chen (dies wiederum hat durchaus einen Zu-
sammenhang mit dem migrantischen Hinter-
grund). Die »wilde« Streikwelle des Jahres 
1973 ist nur der Höhepunkt – und gleichzei-
tig ein historischer Wendepunkt – der für die 
Klassenfrage zentralen Handlungsweisen von 
MigrantInnen. Die Streiks von 1973 fielen in 
die globale Stagflations-Krise, gleichzeitig wur-
den die Vermittlungsgebühren für Gastarbeite-
rInnen erhöht und nur noch EG-BürgerInnen 
angeworben. Am 23. November 1973 wurde 
der Anwerbestopp verkündet. Der bereits 
1965 ermöglichte Familiennachzug wurde erst 
ab 1973 häufiger realisiert, weil sich die Frage 
»Rückkehr oder Bleiben« nun für viele konkre-
ter stellte. Dies ist ein wesentlicher Moment, 
der zu der transkulturellen Gesellschaft – mit 
Eisdielen, Dönerbuden und Gemüsemärk-
ten – führte, die wir heute haben.

Anhand der Geschichte der Gastarbeit und 
vor allem des migrantischen Klassenhandelns 
dieses Klassensegments lässt sich besonders 
deutlich zeigen, wie Migration die Gewerk-
schaften verändert. Vor allem die Streiks von 
1973 haben die Gewerkschaften des DGB 
maßgeblich beeinflusst: Die Forderungen in 
den Tarifrunden veränderten sich, fokussierten 
die Akkordarbeit, die Einführung der »Stein-
kühlerpause« 1973 ist vor diesem Hintergrund 
zu sehen. Allgemein öffneten sich die Gewerk-
schaften für MigrantInnen, Themen wie die 

»Würde des Menschen in der Arbeitswelt« 
wurden zentral und letztlich entstanden anti-
rassistische Initiativen wie »Mach meinen 
Kumpel nicht an«/gelbe Hand im November 
1986. 

zdie situation seit 1989

Grob lässt sich der Wandel der Migration seit 
1989 in vier (einander überlappende) Phasen 
unterteilen: Direkt nach 1989 ist dies die bin-
nendeutsche Migration (vor allem von Ost 
nach West) und der Zuzug von Russlanddeut-
schen, über die 1990er Jahre hinweg vor allem 
die Fluchtbewegungen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, seit 2005 (EU) bzw. 2011 
(Deutschland) die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und die aktuellen Fluchtbewegungen. 

Herauszuheben ist sicherlich die Einfüh-
rung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, die am 
1. Mai 2011 zu vielfachen Okkupierungsver-
suchen des ArbeiterInnen-Kampftags durch 
Nazis unter dem Motto »Fremdarbeit stop-
pen!« führte. Die eigentliche Problematik die-
ser Migration und der damit verbundenen  
Arbeitsbedingungen wird vor allem in der 
Baubranche sinnfällig. Der DGB hat hier Ket-
ten von bis zu sieben Subsubsubunternehmen 
gezählt. Zahlreiche kleine und vor allem ge-
richtlich ausgefochtene Konflikte (etwa um die 
»Mall of Berlin«) fanden und finden in diesem 
Bereich statt. 2005 waren 40 Prozent der Be-
schäftigungsverhältnisse im Organisationsbe-
reich der IG BAU illegal, 33 Prozent davon 
wurde von »irregulären Migranten« ausgeführt 
(Schmidt/Schwenken 2006, S. 41). Ebenso 
symptomatisch sind die Bereiche Pflege und 
Fleischindustrie.

Migrationsgründe – Arbeit, Politik, Krieg, 
Klima... – haben sich immer geändert und än-
dern sich fortlaufend, wie und wo MigrantIn-
nen arbeiten (sollen), verändert sich ebenfalls. 
Unterschiedliche Migrationsgenerationen fal-
len in einer aktuellen Klassenzusammenset-
zung zusammen – die Kinder und Enkel von 
GastarbeiterInnen, die Vertriebenen, die Russ-
landdeutschen, die Flüchtlinge aus den jugos-
lawischen Kriegen, die osteuropäischen Neu-
»GastarbeiterInnen« sowie die aktuellen 
Flüchtlinge. Dabei dürfen Migration und Ras-
sismus nicht »nur als Prozesse von Klassenspal-
tungen verstanden werden«, sondern auch »als 
strukturierender Teil von klassenpolitischen 
Auseinandersetzungen und Zusammenset-
zungsprozessen« (Türkmen 2018, S. 22). Na-
türlich ist diese Gemengelage divers und damit 
konfliktanfällig – aber exakt das gilt für die 
Klasse der Arbeitenden seit der Frühindustria-
lisierung.

zfazit

Kim Moody hat für die USA festgestellt: 
»Workers of Color stellen heute einen viel grö-
ßeren Anteil an der Arbeiterschaft, vor allem 

ten wurden registriert. Über 5,5 Mil-
lionen Wahlberechtigte wählten bei 
der letzten Bundestagswahl die offen 
rassistische AfD. Und wir haben den 
NSU noch lange nicht vergessen, der 
jahrelang unbehelligt morden konn-
te.

Daran denken wir, wenn gesagt 
wird, Deutschland werde immer ge-
fährlicher. Denn mal ehrlich: Wer 
sitzt in den Unterkünften und hört, 
wenn nachts die Scheiben klirren? 
Wer wird auf der Ausländerbehörde 
schikaniert? Wer wird in illegalen 
Jobs und in unbezahlten Praktika 
ausgebeutet? Wer putzt die Teller, die 
Toiletten und die Eigenheime? Wer 
lebt und arbeitet seit Jahrzehnten 
hier und bleibt doch immer nur 
»Gast«? Nein, für uns geht keine hei-
le Welt unter, weil die AfD jetzt mit 
13 Prozent im Bundestag sitzt.

Die Wahrheit geht anders!
Wir stehen jetzt auf. Erneut und 
nicht zum letzten Mal. Gegen diesen 
rassistischen Irrsinn, gegen diese ver-
drehte Welt, gegen diese herzlose 
Heimat, gegen die eingemauerte Ge-
meinschaft, gegen die Politik der 
Ausgrenzung. Wir trennen uns nicht 
und lassen uns nicht spalten. Ob 
»Deutscher« oder »Ausländer«, ob 
»Flüchtling« oder »Sachse«, ob aus 
Dortmund oder Damaskus, ob aus 
Afrin oder Athen, ob aus Kabul oder 
Kassel: Das ist uns schon lange egal. 
Es geht um uns alle. Es geht darum, 
wie und in welcher Gesellschaft wir 
miteinander leben wollen.

Wir haben längst angefangen, 
eine andere Welt zu bauen. Wir ha-
ben bei uns begonnen. Unsere Türen 
stehen offen. Egal woher wir kom-
men, wir kennen einander, wir ha-

ben unsere Telefonnummern, wir 
sind lebendige Anlaufstellen, sind 
alle längst ExpertInnen und Freun-
dInnen geworden. Mit jeder gemein-
sam erledigten Aufgabe und durch 
gegenseitige Hilfe sammeln wir neue 
Stärke. Ob bei der Behörde, auf dem 
Rettungsboot im Mittelmeer, beim 
Jobcenter, bei der Wohnungsbesich-
tigung oder in der Schule. Wir wer-
den nicht aufhören, alte und neue 
Machtstrukturen und das weltweite 
System des Kolonialismus zu be-
kämpfen. Wir verteidigen unsere 
Körper und unsere Würde – gegen 
Sexismus, Rassismus und jede Art 
von Gewalt!

Grenzen einreißen!
Was wir miteinander erleben, ist 
wichtig und groß. »Welcome Uni-
ted« in Berlin im September 2017 

war ein Fest und ein Anfang. Wir ha-
ben für unsere Stimme und unsere 
Rechte demonstriert, aber viel wich-
tiger noch – wir haben uns selbst neu 
gefunden: Wer und wie viele wir sein 
können. Und wir haben gezeigt, dass 
wir Städte und Viertel, unsere Freun-
dInnen und Nachbarn, Grenzen und 
Horizonte bewegen können. Lasst 
uns weitermachen und neu begin-
nen. Keine Angst mehr. Keine 
Schreckstarre. Kein Alleinsein. Keine 
Unterwürfigkeit. Wir gehen auf die 
Straße, weil wir eine Zukunft wollen. 
Eine Zukunft für alle.

Darum wollen wir uns wieder ver-
sammeln: zu einer großen Parade des 
Antirassismus und der Solidarität in 
Hamburg. Es mag die Zeit des Ego-
ismus, der Kälte und des Rassismus 
sein. Es mag schönere Zeiten geben, 
aber diese ist unsere. Das, was jetzt 

passieren muss, hat längst begonnen. 
Wir sind viele – und viel mehr, als 
wir denken.

Wir rufen auf zur bundesweiten 
Demonstration am 29. September in 
Hamburg.

Kommt alle zur Parade für Teilha-
be, gleiche Rechte und Solidarität

We’ll Come United!
Weitere Informationen & Mate rial: 
www.welcome-united.org

Fortsetzung auf Seite 6 oben 

»links« lebt! Politische Dis-
kussionen und Interventionen 

in der Online-Zeitung  
www.links-netz.de
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antipasti
kein streikrecht für 
Beamte

Am 12. Juni urteilte das Bundesver-
fassungsgericht: BeamtInnen dürfen 
nicht streiken. Vier LehrerInnen, die 
an Warnstreikaktionen teilgenom-
men hatten und dafür disziplinarisch 
belangt worden waren, hatten mit 
Unterstützung der GEW geklagt. Die 
Idee, dass der fürsorgliche Dienstherr 
seine BeamtInnen so gut versorgt, 
dass ein gleichberechtigtes Aushan-
deln der Beschäftigungsbedingungen 
überflüssig wird, sei nicht mehr zeit-
gemäß – vor allem dann nicht, wenn 
BeamtInnen keine hoheitlichen Auf-
gaben übernähmen. Das Gericht 
argumentierte dagegen und fragte, 

wie dann das Fortgelten anderer 
beamtenrechtlicher Prinzipien 
gerechtfertigt wäre – eine Unterschei-
dung verschiedener Beamtenkatego-
rien lehnte es mit Verweis auf den 
grundsätzlich hoheitlichen Charakter 
und die Loyalitätsbindung solcher 
Tätigkeiten ab.

kik: fabrikbrand  
verjährt?

Der Textilhändler KiK versucht 
erneut, sich mit schäbigen Tricks sei-
ner Verantwortung für den Fabrik-
brand im pakistanischen Karatschi 
2012 zu entziehen (s. express 9/2014). 
Im Prozess vor dem Landgericht 
Dortmund argumentieren die 
Anwälte des Unternehmens, der Fall 
sei nach pakistanischem Recht ver-
jährt. Ein Anwalt der KlägerInnen 
hält dem entgegen, er habe im 

November 2014 mit KiK einen Ver-
jährungsverzicht vereinbart. »Wenn 
ein deutscher Rechtsanwalt mit 
einem anderen deutschen Rechtsan-
walt eines deutschen Unternehmens 
einen Verjährungsverzicht vereinbart, 
den es so nur im deutschen Recht 
gibt, dann haben sich die Parteien 
auch auf die Anwendung des deut-
schen Rechts für die Beurteilung der 
Verjährungsfrage geeinigt.«

erntehelferInnen  
bleiben fort

Wie die FAZ (22. Mai 2018) berich-
tet, fordert der Gesamtverband der 
Deutschen Land- und Forstwirt-
schaftlichen Arbeitgeberverbände die 
Bundesregierung auf, mit der Ukrai-
ne ein Abkommen zur Saisonarbeit 
zu treffen. Sorgen macht dem GLFA 
die gute Konjunktur in Polen und 

Rumänien, von wo bislang die mei-
sten ErntehelferInnen in der Spargel- 
und Erdbeersaison kommen. Weiter 
östlich, wo das Lohnniveau noch 
niedriger ist, könnte die Motivation 
größer sein, sich auf deutschen 
Äckern zu verdingen, so die Hoff-
nung der Landwirte. »Dahinter steht 
der leicht zu durchschauende Ver-
such, das Lohnniveau hierzulande 
dauerhaft niedrig zu halten«, sagt 
dazu der stellvertretende IG BAU-
Bundesvorsitzende Harald Schaum. 
»Dabei ist es ganz einfach, Erntehel-
fer dauerhaft an sich zu binden. Man 
muss sie nur vernünftig bezahlen. 
Leider gibt es auch Betriebe, die die 
Kolleginnen und Kollegen schlecht 
bezahlen und sich wundern, wenn 
sich das in deren Heimatländern her-
umspricht. Ihr Ruf ist dort ruiniert. 
Deshalb wollen sie nun in anderen 
Ländern Erntehelfer anwerben.«

aufgrund von Einwanderung. [...] 30 bis 40 
Prozent der Gewerkschaftsmitglieder sind heu-
te Workers of Color. Wir haben die Chance, ei-
ne phänomenal andere Art von Arbeiterbewe-
gung zu erleben, wie es sie in den Vereinigten 
Staaten noch nie gab« (Moody 2016, S. 31) – 
vor allem der letzte Satz ist auch für Europa 
und für Deutschland die rosigere der mögli-
chen Zukunftsvisionen. Migration muss damit 
integraler Bestandteil von Klassenanalyse sein 
und andersrum auch Klassenanalyse Bestand-
teil der Migrationsanalyse: »Diese Veränderun-
gen im Migrationsregime müssen als Teil einer 
sozialen Neuzusammensetzung der Arbeiter-
klasse begriffen werden, in der die Tendenzen 
der Entkopplung und Informalisierung eine 
zunehmende Bedeutung erhalten haben.« 
Denn: »Die relative Stärke der deutschen Ex-
portindustrie […] basiert historisch wie aktu-
ell […] nicht zuletzt auf einer massiven Aus-
beutung [sogar: Überausbeutung, Anm. TB] 
migrantischer Arbeit.« (Birke 2018, S. 26). 
Die Frage: »Wie wirkt sich die anhaltende 
Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse qua 
Migration auf die Kampfbereitschaft dieses 
Segments aus?« (Cubela 2017, S. 19) ist folg-
lich entscheidend.

Zum Glück – auch wenn noch lange nicht 
ausreichend – finden sich bereits heute zahlrei-
che Anzeichen für einen entsprechenden Wan-
del der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften 
des DGB engagieren sich im allgemeinen in 
zwei Punkten für MigrantInnen: Sie bemühen 
sich um eine Integration regulärer MigrantIn-
nen in die Gewerkschaften (und die Arbeits-
welt), und sie kämpfen gegen innergewerk-
schaftlichen Rassismus. Global und regional 
finden wir zahlreiche Initiativen und Einzel-
kämpfe, die den zentralen Migrationsaspekt 
bedenken. Die ITF hat eine Kampagne gegen 
die Sanktionierung von Transportunterneh-
men, die Illegale befördern, initiiert. Spanische 
Gewerkschaften forcieren Legalisierungskam-
pagnen von Illegalen. 2004 hat sich der mitt-
lerweile nur noch beratend tätige »Europäische 
Verband der Wanderarbeiter« gegründet und 
im englischsprachigen Bereich organisieren 
Worker Center vor allem migrantische Arbei-
terInnen. In Deutschland sind vor allem das 
ehrenamtliche Projekt MigrAr (Migration & 
Arbeit) und die hauptamtliche Arbeit von Fai-
re Mobilität zu nennen. Herausragendes Bei-
spiel für eine gelungene gewerkschaftliche 
Flüchtlingsarbeit war das Engagement des 
Hamburger Fachbereichs 13 mit »Lampedusa 
in Hamburg« ab 2013.

L udger Pries und Kyoko Shinozaki (2015) 
schlagen für eine gewerkschaftliche Strate-

gie bezüglich der Migration die systematische 
Zusammenarbeit mit migrantischen Selbstor-
ganisationen vor, ferner grenzüberschreitende 
Kooperation, flächendeckend zuständige Ge-
werkschaftssekretäre, die Organisierung ent-
lang von Wertschöpfungsketten und Migra-
tionsrouten sowie entsprechende Bildungs- 

programme. Auch Helen Schwenken und 
Verena Schmidt (2006) betonen vor allem die 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit mig-
rantischen Organisationen, denn MigrantIn-
nen neigen dazu, sich ethnisch und nicht nach 
Klasse zusammenzuschließen. Gerade der letz-
tere Punkt ist vielleicht Anlass, die Klassenfra-
ge vergleichsweise gering zu bewerten, wenn 
man sich mit Migration befasst. Aber Schwen-
ken und Schmidt weisen auch darauf hin, dass 
eine pro-migrantische Gewerkschaftspolitik 
durchaus erfolgreich ist und alle von diesen 
Erfolgen profitieren. 

Denn letztlich lehrt die Erfahrung mit Mig-
ration, dass der Einbezug von Minderheiten 
Gewerkschaften und deren Handlungsmacht 
immer gestärkt hat. Entsprechend muss der 
Kampf gegen Diskriminierung auch heute 
wieder über ein traditionelles Gewerkschafts-
verständnis hinaus gehen. Die Gewerkschaften 
erneuern sich damit in dem Sinne, in dem sie 
sich immer erneuert haben – die latente Klas-
sen-Neuzusammensetzung erlaubt gar nichts 
anderes.

Letztlich ist nicht die Migration problema-
tisch, sondern dass diese durch das Kapital 
kontrolliert wird. Die vielbeschworene »Auto-
nomie der Migration« (Schwenken/Benz) ist 
dieser Kontrolle durchaus im Weg. Auch wenn 
es um diese Autonomie nicht so gut steht, wie 
einige VerfechterInnen des Begriffs meinen – 
zumal im ökonomischen Sinne –, ist die För-
derung einer solchen relativen Autonomie ein 
Ansatzpunkt, der Migration als Mittel begrei-
fen kann, um sich den Zumutungen des Kapi-
talverhältnisses zu widersetzen. Das ist ein gu-
ter, materialistischer und durchaus nicht nur 
ethisch-moralischer Grund, MigrantInnen in 
ihrer (eingeschränkten) Autonomie zu unter-

stützen. Letztlich sind Migrationsbewegungen 
nur vollständig zu begreifen, wenn wir sie im-
mer auch als Wanderungsbewegungen von 
Lohnabhängigen verstehen – unabhängig da-
von, ob die Migrierenden gerade tatsächlich 
arbeiten (dürfen). Denn auch dann, wenn die 
Suche nach Arbeit nicht Motivation des Mig-
rationsprozesses ist, bleibt das Verhältnis zur 
Arbeit Bestandteil des migrantischen Han-
delns. Diese Gemeinsamkeit kann letztlich 
auch Ansatzpunkt für ein Verständnis von So-
lidarität sein.
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wenige tage nach den ab-
schluss der tarifverhandlun-
gen bei der Vivantes service 
Gmbh VsG (siehe Interview 
oben) wurde bekannt, dass 
der Berliner landesrech-
nungshof einige Ungereimt-
heiten in den führungsetagen 
des Unternehmens festge-
stellt hat – großzügige Boni, 
abfindungen und sonderzah-
lungen in einem Unterneh-
men, das in den tarifverhand-
lungen stets als existentiell 
gefährdet dargestellt wurde. 
wir dokumentieren dazu eine 
erklärung der tarifkommis-

sion der Vivantes service 
Gmbh (VsG). 

Im Laufe der bereits über zweijähri-
gen Verhandlungen um einen Tarif-
vertrag im Vivantes Tochterunter-
nehmen, Vivantes Service GmbH, 
wurde uns stets von den Geschäfts-
führerInnen, vom politischen Gesell-
schafter (Finanzsenator Kollatz- 
Ahnen, SPD), Arbeitgeber- und 
GesellschaftervertreterInnen (egal 
welcher Partei) im Aufsichtsrat und 
selbst von unserer ver.di-Verhand-
lungsführung erklärt, dass der zu ver-
handelnde Tarifvertrag in der VSG 

den Vivantes-Konzern nicht in eine 
finanzielle Schieflage bringen darf. 

Vorab, auch wir sind an solch ei-
nem Liquiditätsproblem unseres Ar-
beitgebers nicht interessiert. Daher 
hat die Tarifkommission während 
der Verhandlung ihre ursprüngliche 
Forderung nach dem Flächentarif-
vertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD) unserer Gewerkschaft ver.di 
um zehn Prozent gesenkt. Nach den 
Veröffentlichungen in den Medien 
fragen wir und unsere Mitglieder uns 
nun: Wieso eigentlich? Gleichzeitig 
stellt sich uns die Frage, was eine ge-
naue Prüfung wie vom Finanzsena-
tor angekündigt bringen soll, wenn 

dieselben Personen, die jahrelang für 
die Finanzen und Zahlungen von Vi-
vantes verantwortlich waren, diese 
jetzt überprüfen sollen? 

Wir müssen nun eher davon aus-
gehen, dass mit der Tarifflucht für 
uns nicht nachvollziehbare Sonder-
zahlungen in den Führungsetagen 
von Vivantes finanziert werden. Bis-
her stand für uns immer fest, dass 
das Finanzproblem der Berliner 
Krankenhäuser und somit auch von 
Vivantes einzig und allein der man-
gelhaften Vergabe von Investitions-
mittel durch die Berliner Politik ge-
schuldet war. Das war wohl nur zum 
Teil so. 

Umso verwerflicher sind in die-
sem Zusammenhang die öffentli-
chen Drohungen des Vivantes-Ge-
sellschafters, Aufsichtsratsmitglieds 

nach über zwei Jahren auseinander-
setzung mit insgesamt 52 streiktagen 
ist anfang Juni der arbeitskampf bei 
der servicegesellschaft des Berliner 
klinikbetreibers Vivantes (vorläufig) 
zu ende gegangen. die auseinander-
setzung war auch geprägt von kon-
flikten zwischen den aktiven Beschäf-
tigten und ihrer Gewerkschaft ver.di, 
die besonders zutage traten, als 
einem gemeinsamer streik mit der 
servicegesellschaft der Berliner chari-
te vom ver.di-Vorstand die Unterstüt-
zung entzogen wurde. zwei Mitglie-
der der kampagne »zusammenste-
hen!« berichten, wie es seither weiter-
ging.

express: Vivantes ist ein kommunaler Kranken-
hausbetreiber, dessen einziger Anteilseigner das 
Land Berlin ist. Sind in den Strategien der Lei-
tung noch Unterschiede zu privatisierten Kran-
kenhäusern auszumachen?

Mario Kunze: Im Grunde nicht mehr. Auch 
wenn hier keine Gewinne für Aktionäre gene-
riert werden, ist infolge der katastrophalen 
Krankenhausfinanzierung seitens der Politik 
und des menschenverachtende DRG-Abrech-
nungssystems  (Abrechnung nach diagnosebe-
zogenen Fallgruppen, Anm. d. Red.) kein 
Unterschied mehr bei den Strategien erkenn-
bar. Kommunale Kliniken sind dazu ver-
dammt, ebenso Gewinne zu erwirtschaften 
wie private Unternehmen. Diese werden in 
kapitalistischer Logik in erster Linie durch die 
Senkung der Personalkosten erwirtschaftet.

Silvia Habekost: Genau! Vivantes ist einer 
der größten, wenn nicht sogar der größte 
kommunale Krankenhauskonzern Deutsch-
lands mit neun Krankenhäusern, ca. 20 Pfle-
geeinrichtungen und ca. 16.000 Beschäftig-
ten. Vivantes ist eine GmbH mit dem Land 
Berlin als einzigem Gesellschafter. Bereits bei 
der Gründung 2001 stand die Drohung der 
Privatisierung im Raum. Damit wird auch 
heute noch argumentiert. ver.di hat mit Vi-
vantes einen Notlagentarifvertrag abgeschlos-
sen, mit dem wir Beschäftigte einen hohen 
Beitrag an der »Sanierung« der ehemals städ-
tischen Krankenhäuser geleistet haben. Wir 
haben damit aber auch beigetragen zur Spar-
politik des Senats – nach dem Motto »Sparen, 
bis es quietscht«. Als »Dank« dafür wurden 
2014, als Vivantes die vereinbarte volle Höhe 
des TVöD wieder gezahlt hat, weitere Be-

schäftigte in Tochterfirmen ausgegliedert. Alle 
Ausgliederungen erfolgten mit dem deutli-
chen Ziel der Tarifflucht. Bei privaten Kran-
kenhausträgern gibt es ein klares Feindbild – 
dort wird für die Gewinne der Aktionäre 
geschuftet und gespart. Wir machen das, um 
zu zeigen, dass das auch in kommunaler Trä-
gerschaft geht.

Die Verantwortung des Senats liegt 
auch bei Vivantes ganz klar bei der 
Ausstattung mit Investitionskosten. 
Um im Wettbewerb zu bestehen – 
und das ist politisch so ge-
wollt – muss Vivantes in-
vestieren. Und diese 
Investitionen, die ei-
gentlich vom Land 
kommen müssten, 
werden durch Per-
sonalabbau und 
Tarifflucht bezahlt.

Welche Arbeiten 
wurden in die VSG 
ausgegliedert? Wie 
viele Leute arbeiten 
dort?

Mario: 
In die Vivantes Service 
GmbH (VSG) wurden die 
klassischen Berufsgruppen 
ausgegliedert, die angeblich 
nichts mit der Pflege und der 
direkten Versorgung von Pati-
enten zu tun haben. Sterilisa-
tionsassistenten, Wäschever-
sorgung, Facility 
Management, Logistik, 
Patienteninformati-
on, ja selbst der Pati-
entenbegleitservice, 
der das Wort Patient so-
gar im Namen trägt. 
Aber es geht noch ver-
rückter, neben der 
VSG gibt es noch 
weitere Tochterun-
ternehmen. Zum 
Beispiel die Therapeuti-
schen Dienste – wenn das keine Pflege mehr 
ist, dann weiß ich auch nicht. Es handelt sich 
also um staatlich verordnete Vorwände, um 
mit Outsourcing Tarifflucht zu betreiben. In 

der VSG arbeiten geschätzt 900 Leute. 340 
davon bisher ohne Tarifvertrag, der Rest wird 
mit Flächentarifvertrag aus dem Mutterkon-
zern in die Tochter gestellt.

Silvia: Bereits bei der Vivantes-Gründung 
wurden alle Bereiche ausgegliedert, die 

nur möglich waren: Speisenversorgung, 
Wäscherei, Reinigung, Zentralsteri-

lisation, alle Seniorenpflegeein-
richtungen. 2014 kamen dann 

die Bereiche Facility und 
Service Management, Lo-
gistik und Patientenbe-

gleitservice zur VSG 
dazu und die Toch-

ter Therapeuti-
sche Dienste 
wurde ge-
gründet. Hier 
regte sich 
dann auch 

Widerstand. So 
haben die ›Alt‹-

Beschäftigten der 
VSG erreicht, dass 
sie den TVöD 

behalten und 

die unbefris-
tet beschäftigten 

TherapeutInnen nicht in die 
Tochter ausgegliedert wurden. Im Unter-

schied zur Charité hat Vivantes jede Be-
schäftigungsgruppe in einzelne Tochterfir-

men ausgegründet – bei der Charité gibt es 
eine große, die CFM (Charité Facility Ma-
nagement), die für Reinigung, Logistik, Pati-
ententransport, Sterilisation etc. zuständig ist. 
Ein Unterschied ist, dass alle Vivantes-Töchter 
zu 100 Prozent in Vivantes-Besitz sind. Bei der 
Charité ist das erst ab 2019 der Fall.

Wie sehen Lohn und Arbeitsbedingungen bis 
zum Inkrafttreten des Tarifvertrages aus?

Mario: Zwischen Beschäftigten der VSG be-

standen zwischen 300-800 Euro Lohnunter-
schied für die gleiche Arbeit.

Silvia: Es ist ja das Paradox, dass die Beschäf-
tigten der VSG – egal wie sie bezahlt werden – 
die gleiche Arbeit machen. Die Geschäftsfüh-
rung der VSG hat mit allen Mitteln versucht, 
die Beschäftigten der VSG zu spalten – mit 
freiwilligen Leistungen und dem Versuch, mit 
Betriebsratszustimmung Lohngrundsätze zu 
vereinbaren. Dass es den KollegInnen gelun-
gen ist, diesen Tarifkampf zu führen, ist geleb-
te Solidarität!

Die geforderte Angleichung an den TVöD konnte 
nicht durchgesetzt werden. Würdet Ihr das Tarif-
ergebnis trotzdem als gut bezeichnen?

Mario: Es handelt sich zunächst um ein Eck-
punktepapier, das die wichtigsten Sachen für 
den Tarifvertrag festlegt. Aber es sind noch 
viele Fragen offen, die sich im Manteltarifver-
trag verstecken. Diese Verhandlung wird nun 
weitergeführt. Wir können natürlich nicht  
damit zufrieden sein, denn es ist nicht der 
TVöD. Aber alles, was wir jetzt im Tarifver-
trag stehen haben, ist von den ver.di-Mitglie-

dern der VSG in der über zweijährigen 
Auseinandersetzung hart er-

kämpft worden. Keiner von 
denen, die sich einbilden, 
über das entscheiden zu kön-

nen, was uns gehaltlich zuzuste-
hen hat, wollte das Finanzvolu-

men dieses Vertrages. Auch wenn 
sich der Finanzsenator jetzt mit 

dem Abschluss schmückt, ich höre 
ihn mit den Zähnen knirschen. Aber 

auch unseren Gewerkschaftsapparat muss-
ten wir ständig daran erinnern, für was wir 
hier kämpfen. Das Gesamtvolumen der Ent-
gelte liegt nun bei ca. 90 Prozent des TVöD. 

In einigen Berufsgruppen sogar höher, aber 
bei anderen deutlich darunter. Die Laufzeit ist 
unumwunden miserabel, und eine Ankoppe-
lung an die Tariferhöhungen im öffentlichen 
Dienst ist uns ebenso verwehrt worden. Es 
gibt aber auch Erfolge, die man nicht in Zah-
len ausdrücken kann. In der VSG gibt es jetzt 
einen harten, stabilen gewerkschaftlichen 
Kern von Mitgliedern, die Bescheid wissen, 
von wo der Fisch anfängt zu stinken. Egal 
welcher Fisch.

In aller Deutlichkeit: Für uns kann dieser 
Tarifvertrag nur ein Sprungbrett zum TVöD 
darstellen. Wir sind uns einig, dass es das noch 
nicht war, und wir werden noch innerhalb der 
Vertragslaufzeit für unser Ziel weiterkämpfen. 

»egal welcher fisch«
Interview mit Mario Kunze und Silvia Habekost* zum Kampf gegen Tarifflucht bei Vivantes

Berliner klüngel
Bei Vivantes wird auch gut verdient – ganz oben

Fortsetzung auf Seite 8 unten

Fortsetzung auf Seite 8 oben
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und Finanzsenators Matthias Kol-
latz-Ahnen zu sehen, der den Strei-
kenden der VSG zusammen mit den 
Geschäftsführungen Vivantes/VSG 
mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze 
drohte, wenn sie nicht »marktübli-
che« Löhne akzeptierten. Obwohl er 
mit seiner Partei im Koalitionsver-
trag festgeschrieben hat, dass den sel-
ben Beschäftigten zügig der TVöD 
zu zahlen wäre. Seine GenossInnen 
in der SPD müssen sich fragen las-
sen, was ihre eigenen Parteitagsbe-
schlüsse wert sind, wenn sie von nie-
manden umgesetzt werden. Denn sie 
haben mehrfach den Beschluss ge-
fasst, dass die Vivantestöchter VSG 
und VTD (Therapeutische Dienste) 
mit Flächentarifvertrag TVöD in den 
Mutterkonzern Vivantes zurückge-
führt werden müssen. 

Die Tarifkommission der VSG 

stellt klar, dass für uns nur der Flä-
chentarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (schon vom Namen her) als 
der einzig marktübliche Tarif im öf-
fentlichen Dienst gelten muss. An 
diesem Ziel halten die ver.di-Mitglie-
der der VSG weiterhin unbeirrt fest. 
Das von ihrer Tarifkommission un-
terschriebene Eckpunktepapier kann 
für uns nur ein Etappenziel auf dem 
Weg zum TVöD sein, denn es besei-
tigt nicht die Lohnungleichheit unse-
rer Mitglieder. Auch wenn sich gera-
de alle EntscheiderInnen aus dem 
Senat, der Geschäftsführungen und 
ver.di auf die Schultern klopfen und 
sich dieses Eckpunktepapier als ihren 
Sieg an die Brust heften. Niemand 
anderes als die Gewerkschaftsmitglie-
der der VSG haben sich dieses Ergeb-
nis erstritten, denn dieses vorläufige 
Verhandlungsergebnis war von nie-
manden dieser EntscheiderInnen so 
gewollt. Sie alle wollten uns zu einem 

minderwertigen Tarifvertrag überre-
den, welchen unsere Gewerkschaft 
üblicherweise in unserer Branche 
aushandelt. 

Der Streik war nur ein Warmup 
auf unserem Weg zum TVöD 100 
Prozent, den wir weiterverfolgen 
werden. Dafür brauchen wir weiter-
hin Eure Hilfe! 

Die Tarifkommission der Vivan-
tes Service GmbH bedankt sich bei 
allen bisherigen UnterstützerInnen 
im Namen ihrer Mitglieder und 
ruft zur Unterzeichnung dieser Er-
klärung auf. 

Unterzeichnen könnt Ihr, indem 
Ihr eine kurze Email an wir-unter
stuetzen-die-vsg@mail.de sendet. 

Kämpferische Grüße 
Tarifkommission der 

 Vivantes Service GmbH (VSG) 
Berlin, den 10. Juni 2018 

Dabei werden wir alle Mittel nutzen, die uns 
zur Verfügung stehen.

Letztes Jahr sorgte es bei den aktiven Beschäftig-
ten für großen Unmut, dass ein geplanter Streik, 
der gemeinsam mit der Servicegesellschaft der 
Charité geführt werden sollte, vom ver.di-Bun-
desvorstand abgeblasen wurde. Ist es danach 
trotzdem wieder gelungen, betriebsübergreifend 
zusammenzuarbeiten? Wurden andere Bündnisse 
gesucht?

Mario: Wir haben über die gesamten zwei bis 
drei Jahre Bündnisse geschlossen, die nach wie 

vor aktiv sind. Beschäftigte in prekären Berei-
chen besitzen nicht die Kraft, ihre Ziele allei-
ne durchzudrücken. Das ist auch so gewollt, 
denn erklärtes Ziel im Kapitalismus ist es, die 
Arbeiter- und Angestelltenklasse zu spalten. 
Es ist wichtig, dass der Gewerkschaftsapparat 
das endlich erkennt und seine Tarifstrategie 
danach ausrichtet, sonst bleibt er ein zahnlo-
ser Verwalter der Agenda-Politik. Speziell ha-
ben wir uns im letzten Streik stark mit den 
studentisch Beschäftigten verbündet, für de-
ren derzeitigen Kampf wir solidarische Grüße 
senden. Auch mit unserer Pflege im eigenen 
Konzern haben wir gemeinsame Arbeits-
kampfaktionen durchgeführt. Genau das ist 
derzeit ein zentrales Thema in unserer Ge-
werkschaft, denn wir BasisgewerkschafterIn-
nen sehen uns als MitarbeiterInnen eines Be-
triebes mit einer kompletten Belegschaft, in 
dem nur ein Tarifvertrag zu gelten hat, der 
Flächentarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 
Leider ist das dem Hauptamt von ver.di nicht 
in allen Etagen klar. Es gibt dort noch viel zu 
tun für uns.

Silvia: Es gibt in Berlin den »Gewerkschaftli-
chen Aktionsausschuss gegen prekäre Beschäf-
tigung in der Verantwortung des Landes Ber-
lin«. Ein sperriger Name, aber der bringt es auf 
den Punkt. Mit Hilfe des »GA Prekär« wurde 
die Vernetzung und auch gemeinsame Mobili-
sierung von vielen Beschäftigten erreicht. Oh-
ne diese Aktionen wäre es nicht gelungen, das 
Thema Prekäre Beschäftigung so prominent in 
den Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Re-
gierung in Berlin zu bekommen.

Mario erwähnt so beiläufig, dass die Pflege 
aus Solidarität mitgestreikt hat. Die Unter-
stützung durch die Pflege – in diesem Fall 
haben wir den OP an zwei Tagen bestreikt – 
ist ein Resultat unserer Kampagne »Zusam-
menstehen« bei Vivantes. Mit unseren drei 
Forderungen: TVöD für alle, mehr Personal 
und Rückführung der Töchter versuchen wir 
der Spaltung der Beschäftigten im Kranken-
haus etwas entgegenzusetzen. Wir versuchen 
den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen – 
nicht nur für die Pflege – mit dem Kampf für 
einen Tarif für alle zu verbinden. Sauberes 
Operationsbesteck, gute Reinigung, frische 
Wäsche und der Transport sind genauso 
wichtig für die Versorgung von PatientInnen 
wie die Pflege am Bett und die Betreuung in 
den Funktionsbereichen. Das gilt insbeson-
dere für die Arbeit von TherapeutInnen. 
Welchen Sinn macht die beste Operation, 
wenn niemand bei der Mobilisierung hilft? 
Die Unterstützung für die Forderung nach 
TVöD für alle ist unter den Beschäftigten 
sehr groß.

Ist es einem Strategiewechsel bei ver.di zu verdan-
ken, dass nun bei Vivantes unterm Strich doch 
52 Streiktage zusammenkommen, oder wie wür-
det Ihr erklären, dass sich ein konfliktorientierter 
Kurs durchgesetzt hat? Und wie war die Mitglie-
derentwicklung?

Mario: Ich weiß es nicht genau. Es gibt da 
sehr widersprüchliche Meinungen, die sogar 
von einem ähnlichen ›Ins-Leere-rennen-Las-
sen‹ sprechen wie damals bei der CFM – ich 
glaube, das war 2011.

Der Streik der CFM wurde über drei Mo-
nate geführt und verlief ergebnislos. Nein, 
schlimmer noch, er dient mittlerweile als ab-
schreckendes Beispiel zur Demotivation der 
Streikenden, etwa nach dem Motto, wir müs-
sen jetzt etwas abschließen, denn sonst geht 
es uns wie der CFM damals. Aber ich persön-
lich möchte eher hoffen, dass die Gewerk-
schaftsbasis unsere Hauptamtlichen über-
zeugen konnte, trotz aller Schwierigkeiten 
unseren Kampf aktiv zu unterstützen. Es gibt 
immer wieder harte Diskussionen, aber wir 
sind auf einem guten Weg, denn wir wissen, 
was wir wollen.

Silvia: Der Strategiewechsel bei ver.di kann 
nur von unten kommen. Wir machen beschäf-
tigungsgruppen-übergreifend, fachbereichs-
übergreifend und gewerkschaftsübergreifend 
Druck – nicht nur nach außen, sondern auch 

nach innen. Eigentlich ist es traurig, dass wir 
viel von unserer Energie für Auseinanderset-
zungen innerhalb der Gewerkschaft brauchen. 
Die brauchen wir so nötig für die Mobilisie-
rung unserer KollegInnen, um diesen Kampf 
gegen die Geschäftsführung und die Politik zu 
führen. Der TVöD als Flächentarifvertrag ist 
wichtig und richtig für uns alle – das steht au-
ßer Frage. Aber ich verstehe nicht, wieso dann 
das Bestreben nicht rückhaltlos unterstützt 
wird, wenn KollegInnen versuchen, in diesen 
Tarif reinzukommen! Unsere Arbeitgeber be-
nutzen immer das Argument, dass sie wettbe-
werbskonforme Tarife zahlen müssen und dass 
diese auch von ver.di mit ausgehandelt wur-
den. Da hat ver.di beim Lohndumping mitge-
macht. Ich erwarte hier von meiner Gewerk-
schaft eine eindeutige Positionierung dagegen, 
mit Lohndumping muss endlich Schluss sein! 
Wir machen in den Töchtern »bedingungsge-
bundene Tarifarbeit« – und damit gewinnen 
wir Mitglieder. Auch im Solidaritätsstreik 
kann das gelingen. Aber wenn die Gewerk-
schaft nicht hinter unseren Forderungen steht, 
machen wir uns bei unseren KollegInnen un-
glaubwürdig. Wie sollen wir dann noch Mit-
glieder werben? Und es ist nun einmal so: die 
meisten Mitglieder bekommen wir über Ar-
beitskämpfe…

Wie ist jetzt die Stimmung in der VSG-Beleg-
schaft? 

Mario: Wir haben uns als oberste Maxime der 
offenen Information aller unserer Mitglieder 
verschrieben. Basisdemokratie ist unser Auf-
trag und Ziel. Sämtliche Probleme werden ver-
öffentlicht, Fehler gemeinsam besprochen und 
analysiert und natürlich Erfolge gefeiert. Diese 
Offenheit, so schwer sie manchmal fällt, weil 
sie auch demotivieren kann, ist ein Mittel, um 
Zweifel und Kungeleien zu verhindern. Es ist 
wichtig, jede und jeden an wichtigen Entschei-
dungen mitwirken zu lassen, und dazu brau-
chen sie alle Informationen. Auch die furcht-
barsten.

Soweit ich es überblicken kann, ist die 
Stimmung unter der Mehrheit unserer Mit-
glieder gut. Es gibt Enttäuschte und auch 
Wütende. Zur Zeit warten alle vermutlich 
gespannt auf die Ergebnisse der Mantelver-
handlungen. Sobald es einen unterschriftsrei-
fen Tarifvertragsentwurf gibt, hat die Tarif-
kommission beschlossen, die ver.di-Mitglie- 
der, die unter ihn fallen, darüber abstimmen 
zu lassen.

Vielen Dank für das Gespräch!

*  Mario Kunze ist als Elektriker in die VSG gestellt und 
aktiv in der Kampagne »Zusammenstehen«, in der 
Tarifkommission und Verhandlungskommission. 

Silvia Habekost ist OP-Krankenschwester im Vivantes-
Klinikum im Friedrichshain und ebenfalls aktiv in der 
Kampagne »Zusammenstehen« sowie im Berliner 
»Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus«, das dort 
gerade den Volksentscheid »gesunde Krankenhäuser« 
organisiert.

Fortsetzung von »Alle Fische...«, S. 7 oben

Fortsetz. v. »Berliner...«, S. 7, unten

das ergebnis laut ver.di-tarifinfo:

•	 ab 1. Januar 2018: 70 Euro Sockelbe-
trag für die Entgeltgruppen A und B; 2,1 
Prozent lineare Erhöhung für EG C bis F 
(Umsetzung rückwirkend!) 

•	 ab 1. Januar 2019: 60 Euro Sockelbe-
trag für EG A und B; nochmals 2,1 Pro-
zent für die EG C bis F 

•	 ab 1. Januar 2020: 3,5 Prozent für alle 
Entgeltgruppen

Insgesamt also mindestens ein Plus von 
200 Euro 

•	 zum 1. Januar 2019 werden Beschäf-
tigte der Zentralsterilisation mit FK I stu-
fengleich von der EG B in die EG C auf-
steigen; KollegInnen, die bisher schon in 
der Gruppe C waren (Schichtleitung, 
Steri IT) bekommen eine Zulage von 
200 Euro, um das Entgeltgefüge zu 
erhalten. 

•	 Bei allen Beschäftigten werden Vor-
dienstzeiten, die bei anderen Vivantes-
Töchtern sowie bei Vorgängereinrichtun-
gen erworben wurden, voll anerkannt, 
was sich z. B. auf den Urlaubsanspruch 
auswirkt.

•	 Der Urlaub steigt ab 2019 an: Einstei-
ger erhalten 28 Tage, ab dem 4. Jahr 
29 Tage und ab dem 8. Jahr 30 Tage. 
Alle schon erreichten Besitzstände blei-
ben bestehen.

•	 Aufstockung der Jahressonderzahlung: 
2018 = 750 Euro, 2019 = 850 Euro, 
2020 = 950 Euro und ab 2021 = 1000 
Euro 

•	 Einführung eines Krankengeldzuschus-
ses – statt einer Aufstockung nur bis zum 
Ende der 6. Woche (gesetzlich) wird 
der Zeitraum nun bis zum Ende der 12. 
Woche verlängert. 

Laufzeit des Tarifvertrages vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. März 2021



express  6/2018  9 

Befristete arbeitsverhältnisse breiten 
sich global aus. weltweit und auch 
hierzulande sind die gesetzlichen 
Bemühungen, einen Missbrauch von 
Befristungen einzudämmen, eher 
schwach ausgeprägt – das wird sich 
allen absichtsbekundugen zum trotz 
auch mit der neuen Groko nicht 
ändern. wo gesetzliche einschränkun-
gen gelten, wimmelt es von ausnah-
meregelungen und die Unternehmen 
sind erfindungsreich dabei, auch dar-
über hinaus die gesetzlichen regelun-
gen zu unterlaufen. die zunehmende 
Befristung ist nur eine von vielen ten-
denzen, die die Unsicherheit der 
arbeitsverhältnisse zurückdreht auf 
den stand der frühindustrialisie-
rung – Indien bildet da alles andere 
als eine ausnahme, wie der folgende 
text aus der workers connect auf-
zeigt.

Die indische Zentralregierung folgt weiterhin 
ihrem eingeschlagenen Weg, der Wirtschaft ih-
re Wünsche zu erfüllen und vor allem den Ar-
beitgebern die Flexibilität zu verschaffen, nach 
Belieben heuern und feuern zu 
können. Dafür hat sie nun die be-
fristeten Beschäftigungsverhältnisse, 
die bislang nur in der Bekleidungs-
industrie legal waren, auf alle Bran-
chen ausgeweitet. Diese Entschei-
dung wird es den Arbeitgebern 
erlauben, ArbeiterInnen für kurze 
Zeit einzustellen und sofort wieder 
zu entlassen, sobald Projekte abge-
schlossen sind.

Befristete Arbeitsverträge waren 
2003 von der damaligen NDA-Re-
gierungskoalition (Parteienbündnis 
rund um die Bharatiya Janata Party, 
BJP) eingeführt worden. Angesichts 
anhaltenden Widerstands und lan-
desweiter Proteste hatte die nachfol-
gende UPA-Regierung (Parteien-
bündnis rund um die indische 
Kongresspartei) die Gesetzesände-
rung mit einer Bekanntmachung 
von 2007 wieder zurückgezogen.

Die heutige BJP-Regierung führ-
te befristete Beschäftigungsverhält-
nisse im Februar 2016 für die Be-
kleidungsindustrie wieder ein und 
weitete sie im Dezember 2017 auf 
die Leder- und Schuhindustrie aus. 

In ihrer Haushaltserklärung 2018 tat die Re-
gierung nun kund, befristete Beschäftigung 
werde »Jobs schaffen« und müsse daher auf alle 
Sektoren ausgeweitet werden.

Weltweit machen Regierungen bei der Ein-
führung befristeter Beschäftigung folgende 
Kriterien geltend:
z Natur des Beschäftigungsverhältnisses: a) als 

vorübergehende Vertretung für abwesende 
Beschäftigte, z.B. während Mutterschutz, 
Krankschreibung etc.; b) während Aus- 
oder Weiterbildung; oder c) während der 
Probezeit.
z Natur der Tätigkeit: a) wenn die Tätigkeit 

begrenzt ist; b) wenn die Tätigkeit jahres-
zeitlich bedingt ist; oder c) wenn es eine 
vorübergehende Zunahme von Arbeits-
druck in dem Betrieb gibt.
z Natur der Aufgabe – z.B. auf Baustellen, 

wenn die Aufgabe auf begrenzten Aufträgen 
basiert.

Doch auch wenn befristete Beschäftigung stets 
mit diesen Kriterien begründet wird, ent-
spricht das nicht der Praxis. Stattdessen wird 
befristete Arbeit dazu genutzt, Beschäftigte in 
unbefristeten Jobs zu ersetzen; so wird der ar-
beitsrechtlich vorgeschriebene Beschäftigten-
schutz umgangen. Befristete Arbeit wird einge-
setzt, um Gewerkschaften zu brechen. Sie wird 
als Drohung missbraucht, um eine Atmosphä-

re der Angst unter den am stärksten unter 
Druck stehenden ArbeiterInnen zu verbreiten, 
vor allem migrantischen ArbeiterInnen und 
Frauen. Global hat befristete Beschäftigung se-
xuelle Belästigung in zahlreichen Fällen be-
günstigt, da sich Frauen in solchen Verträgen 
noch schlechter schützen können.

In der entsprechenden Gesetzesänderung 
von 2018 (Industrial Employment (Standing 
Orders) Central (Amendment) Rules) heißt es: 
»Ein befristet Beschäftigter ist ein Beschäftig-
ter, der auf der Basis eines schriftlichen Vertra-
ges für einen festgelegten Zeitraum angestellt 
wird.«

Diese Neuerung bedeutet:
1. Ein Arbeitgeber kann so viele ArbeiterInnen 

befristet anstellen, wie er will, also auch 100 
Prozent der Belegschaft – und zwar ohne 
Rücksicht auf die Natur der Tätigkeit, sei 
sie von dauerhafter Natur oder nicht.

2. Arbeitgeber können diese Beschäftigten un-
unterbrochen so lange im Betrieb arbeiten 
lassen, wie sie wollen, indem sie die befris-
teten Verträge verlängern. Weder nach der 
Stichtagsregelung (240 Tage) können Be-
schäftigte im selben Unternehmen eine 
Entfristung nach dem Contract Labour Act 
verlangen, noch nach längerer Zeit.

3. Löhne und Leistungen der betreffenden Be-
schäftigten verbleiben dauerhaft auf dem 
Einstiegsniveau; die ArbeiterInnen können 
keinen Erfahrungszuwachs geltend machen.

4. Die Beschäftigten sind dem Arbeitgeber 
stärker ausgeliefert, denn das neue Gesetz 
nimmt ihnen das Recht, Beschwerde einzu-
legen, was gegen ihr verfassungsmäßiges 
Recht auf Wiedergutmachung verstößt.

So institutionalisieren befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse willkürliches Heuern und 
Feuern. Da das Auslaufen eines befristeten 
Vertrages nicht den Tatbestand einer Entlas-
sung durch den Arbeitgeber erfüllt, sondern 
als Entlassung auf gesetzlicher Grundlage gilt, 
ist der Arbeitgeber von der Verantwortung für 
die Entlassung und ihre Folgen entbunden.

Zudem sollen die vorgeschlagenen Ände-
rungen des Contract Labour (Regulation and 
Abolition) Act von 1970 die de-facto-Arbeitge-
ber von jeglicher Verantwortung für Leiharbei-
terInnen, die in ihren Betrieben arbeiten, ent-
binden. Die Verantwortung für die Leiharbei- 
terInnen wird nun allein bei der Verleihfirma 
bzw. der Firma, die befristet Beschäftigte zur 
Verfügung stellt, gesehen.

Auch Unternehmen, die die Mindeststan-
dards nicht erfüllen, können in Zukunft Ar-
beiterInnen befristet einstellen. Die Standards 

Befristete arbeitsverträge
Die Institutionalisierung von »Hire and Fire« in Indien

Leiharbeit wurde auch deshalb ein-
geführt, weil sie die Belegschaften 
spaltet. Sie ermöglicht Mobilität und 
Flexibilität nach den Anforderungen 
der Produktion. Und wenn Zusam-
menhalt und gemeinsame Gegen-
wehr droht, kann man diese Zusam-
menhänge durch Einsätze an unter- 
schiedlichen Arbeitsorten wieder 
auflösen. So galten LeiharbeiterIn-
nen lange Zeit als unorganisierbar. 
Doch mit Rekordzahlen von mehr 
als einer Million Beschäftigten in 
dieser Branche hat sich die Situation 
verändert. Den Job in einer Leihbu-
de zu verlieren, stellt keine Bedro-
hung mehr dar. Man kann morgen 
in einer anderen wieder anfangen. 

Unter den mal hier, mal dort einge-
setzten ArbeiterInnen bieten Inter-
netforen und soziale Medien wichti-
ge Möglichkeiten für Austausch und 
Vernetzung. Das Zoom-Forum der 
IGM und die Leiharbeitsrubrik im 
»Forum der Ausgebeuteten« chefdu-
zen.de stellen wohl die wichtigsten 
Austauschplattformen dar. Dort er-
fährt man von Änderungen der juris-
tischen Situation, von Skandalen 
und Widerstand. Und in diesen lo-
ckeren Netzwerken werden auch Ak-
tionen organisiert.

Gerade in der Autoindustrie läuft 
es mit der Leiharbeit schon lange 
nicht mehr rund. Stammbeschäftigte 
von Daimler Bremen kämpften 2014 

in einem spontanen Streik gegen 
Leiharbeit und Fremdvergabe (s. ex-
press 4/2016 sowie die Diskussion 
zwischen Benedikt Hopmann und 
Werner Volz in den letzten Ausga-
ben). In dem VW-Werk im chinesi-
schen Changchun begann Ende 
2016 ein kollektiver Protest der 
Leiharbeiter, die »Equal Pay« forder-
ten, d.h. die gleiche Bezahlung wie 
die Stammbeschäftigten, die ihnen 
nach dem chinesischen Arbeitsrecht 
auch zusteht (s. express 12/2017). 
Statt ihre berechtigten Forderungen 
zu erfüllen, reagierten VW und der 
autoritäre chinesische Staat mit mas-
siver Repression. Mehrere Aktivisten 
wurden verhaftet. Solidaritätsaktio-

nen beim G20-Gipfel 
in Hamburg verbrei-
ten sich in chinesi-
schen Sozialen Medi-
en und befeuerten 
den Kampf der Leih-

arbeiterInnen. Als eine weitere Akti-
on von LeiharbeiterInnen und Un-
terstützerInnen in Wolfsburg medial 
hohe Wellen schlug, sah sich der 
Konzern gezwungen, den Kampf zu 
befrieden, indem man den aufmüp-
figen LeiharbeiterInnen zum Jahres-
ende 2017 die Übernahme in die 
Stammbelegschaft – zu einem etwa 
doppelt so hohen Lohn wie bisher 
anbot.

Zu dieser Zeit begannen im VW-
Werk Hannover Proteste von Leihar-
beiterInnen, deren Verträge gerade 
ausliefen. Ihre Proteste waren nicht 
von einem vergleichbaren Erfolg ge-
krönt und ihnen wurde die Über-
nahme in die VW-Belegschaft ver-

wehrt. Auch im Werk Emden 
wurden die LeiharbeiterInnen unru-
hig und begannen gegen den Kon-
zern zu klagen. Im Februar 2018 gab 
es eine Protestaktion vor dem Emde-
ner Werk, bei der es auch darum 
ging, dass Fu Tianbo, der Sprecher 
der chinesischen Leiharbeiter, wei-
terhin in Haft ist.

Als der Bundesverband der Skla-
venhändler iGZ am 17. Mai in 
Münster sein 20-jähriges Bestehen 
begehen wollte, sahen Leiharbeite-
rInnen darin keinen Grund zu fei-
ern, sondern einen weiteren Anlass 
für Protest. In ihrer Erklärung heißt 
es: »Noch nie gab es so viel Leihar-
beit wie heute. Nach einer Anstel-
lung von neun Monaten in einem 
Unternehmen steht einem Leiharbei-
ter der gleiche Lohn wie einem 
Stammbeschäftigten zu. Hier wurde 

»wenn’s der Integration dient«?
Proteste gegen Leiharbeit in China und Deutschland
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können im Laufe einer vorgegebenen Zeit-
spanne nachträglich erfüllt werden. Befristete 
Verträge für kürzere Arbeitseinsätze können 
mit ihren ständigen Wechseln dafür sorgen, 
dass ganz legal an Arbeitsplätzen gearbeitet 
wird, die nicht den Mindeststandards entspre-
chen. Arbeitsplätze werden also unsicherer und 
prekärer.

Das Beschäftigungsverhältnis einer befriste-
ten Beschäftigten bleibt stets befristet. Mit je-
dem neuen Arbeitsvertrag muss sie denselben 
Prozess durchlaufen: Bewerbung, Probezeit, 
Einstiegslohn – ohne jemals die Stufe erklim-
men zu können, ab der sie Rentenleistungen 
erhalten würde. So hängen die Beschäftigten 
in einem Teufelskreis der Unsicherheit fest – 
und das wirkt sich darauf aus, wie sie auf die 
Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz rea- 
gieren.

LeiharbeiterInnen gewerkschaftlich zu orga-
nisieren ist schon schwierig – aber die Organi-
sierung von befristet Beschäftigten ist noch 
schwieriger. Sie wagen nicht, sich Gewerk-
schaften anzuschließen, weil sie sonst Angst 
haben müssen, dass ihre Verträge nicht verlän-
gert werden und sie auch keine anderen Jobs 
bekommen. Und ohne Gewerkschaften sind 

die Arbeitgeber Alleinherrscher über Arbeits-
bedingungen und Leistungen. Die Löhne stag-
nieren auf Einstiegsniveau und die Arbeitgeber 
können über einen Pool qualifizierter Beschäf-
tigter verfügen, die zum Einstiegslohn arbeiten 
müssen und nicht in der Lage sind, bessere 
Löhne und Bedingungen für sich selbst auszu-
handeln.

 

Gibt es einen gesetzlichen 
schutz für befristet  
Beschäftigte weltweit?

Das Übereinkommen über die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
(C158) und die Empfehlung betreffend die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-
beitgeber (R166) von 1982 sind die beiden 
zentralen ILO-Standards mit Leitlinien zu  
befristeten Verträgen.

Beide schlagen einen Rahmen gesetzlicher 
Regelungen vor, die die Mitgliedsnationen 
umsetzen können, um einen Missbrauch be-
fristeter Arbeitsverträge zu verhindern. Dabei 
lauten die zentralen Empfehlungen: a) den 
Zeitrahmen für befristete Beschäftigung zu be-
grenzen, damit solche Beschäftigungsverhält-
nisse nicht zur Dauereinrichtung werden; b) 
unbefristet und befristet eingestellte Beschäf-
tigte im Hinblick auf Löhne und Leistungen 
gleich zu behandeln; sowie c) befristete Verträ-
ge ab ein- oder mehrmaliger Verlängerung als 
unbefristete Verträge zu behandeln.

Die betreffende EU-Richtlinie verbietet es 
Arbeitgebern, befristete Beschäftigte schlechter 
zu stellen als unbefristete, es sei denn, dafür 
gäbe es »objektive Gründe«. Sie verlangt zu-
dem von den Regierungen, mindestens eine 
der folgenden Beschränkungen einzubauen: a) 
Verlängerungen nur auf Basis objektiver Grün-
de; b) Verlängerungen nur bis zu einer festge-
legten Gesamtdauer; c) nur eine maximale An-
zahl von Verlängerungen der Befristung.

Die Tabelle führt auf, wie lange ArbeiterIn-
nen in ausgewählten Ländern höchstens befris-
tet beschäftigt werden dürfen (s. Tabelle).

Ein vergleichender Überblick über nationale 
Arbeitsgesetzgebungen zeigt, dass viele Staaten 
folgende Mechanismen nutzen, um einem 
Missbrauch befristeter Verträge durch Arbeit-
geber vorzubeugen:
a) Verbot befristeter Arbeitsverträge für Tätig-

keiten von dauerhafter Natur,
b) Begrenzung der Anzahl aufeinander folgen-

der befristeter Arbeitsverträge,
c) Begrenzung der kumulativen Dauer befris-

teter Arbeitsverträge.
Es ist bedauerlich, dass für die Gesetzesnovelle, 
mit der befristete Arbeitsverträge nun in allen 
Branchen Indiens erlaubt werden, keiner die-
ser drei Schutzmechanismen vorgesehen ist.

Übersetzung: Anne Scheidhauer, 
 tie – Internationales Bildungswerk

Quelle: Workers Connect, März 2018

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

der folgende artikel ist die leicht 
gekürzte fassung eines Vortrags, der 
am 25. april 2018 auf der fachtagung 
»200 Jahre karl Marx – revolution? 
revolution!« gehalten wurde, die von 
der lea-Bildungsgesellschaft der Gew 
hessen veranstaltet wurde.

Es vergeht kein Tag, an dem nicht die westli-
che Wertegemeinschaft der Menschenrechte 
beschworen wird. Ihr Fundament wurde in 
den bürgerlichen Revolutionen des 17. und 
vor allem des 18. Jahrhunderts gelegt. Wie be-
urteilte Marx die Menschenrechte? Kann er 
dazu beitragen, sich in der Gegenwart besser 
zu orientieren? Es versteht sich, dass die fol-
genden Ausführungen nur eine grobe Skizze 
der Thematik vorstellen können.

 wer hat die Menschenrechte 
entdeckt?

Karl Marx nennt vor den Franzosen »die 
Nordamerikaner« als »Entdecker« der »Men-
schenrechte unter ihrer authentischen Gestalt« 
(Zur Judenfrage (1843), MEW 1, 362). In der 
Tat: Nach Heinrich August Winkler, einem 
der bedeutendsten deutschen Historiker, 
kommt das »Erstgeburtsrecht« für die Men-
schenrechte Virginia zu (Winkler 2009, 278). 
America first. Trump kann stolz sein. Winkler 
gibt aber immerhin zu: »Die Unterzeichner 
der ersten Menschenrechtserklärung 1776 in 

Virginia waren zum erheblichen Teil Sklaven-
halter.« (Winkler 2015, 26)

Die Sklavenhalter Virginias betraten die 
Bühne im Namen aller Menschen. »Alle Men-
schen … besitzen gewisse angeborene Rech-
te…: nämlich das Recht auf Leben und Frei-
heit und dazu die Möglichkeit, Eigentum zu 
erwerben und zu besitzen und Glück und Si-
cherheit zu erstreben und zu erlangen« (Artikel 
1). Die erste Menschenrechtserklärung der 
Geschichte erklärte damit auch das Eigentum 
an afrikanischen Menschen und den Handel 
mit ihnen zum Menschenrecht.

Das Recht auf Sklaverei, der laut Marx 
»niedrigsten und schamlosesten Menschenver-
sklavung, die je in den Annalen der Geschich-
te verzeichnet wurde« (Marx (1861), Über die 
Lage in den USA, MEW 15, 327) war dem 
Menschen, d.h. hier dem Sklavenhalter, sogar 
angeboren, galt als Natur des Menschen. Den 
»Propheten des 18. Jahrhunderts … schwebt 
dieses Individuum des 18. Jahrhunderts … 
nicht als historisches Resultat, sondern als 
Ausgangspunkt der Geschichte« vor (Marx 
(1858), Grundrisse der Kritik der Politischen 
Ökonomie, Berlin 1953, 6), als ob es schon im-
mer Privateigentum und Warenproduktion ge-
geben habe und immer geben werde.

In einem Brief an die FAZ vom 24. April 
2018 schrieb ein kluger Kopf: »Nach westli-
chem Selbstverständnis sind die Menschen-
rechte als Verfassungsgrundlage nicht Ergebnis 
von menschlichen oder göttlichen Rechtsord-
nungen, sondern angeborene und damit un-
verletzliche Naturrechte der Einzelnen von 
Natur aus«. Die Natur selbst erzeugte dem-

politische
Zur Kritik von Marx an den universalen 

nicht nur für Ausnahmeregelungen 
gesorgt, in der Praxis werden die 
Leiharbeiter oft vor Ablauf der neun 
Monate entlassen. Für viele heißt es: 
›Einmal Leiharbeiter, immer Leihar-
beiter!‹ (…) Zwischenhändler für Ar-
beitskraft bezeichnen wir als Skla-
venhändler. Menschen verleiht man 
nicht! (…) Wir wollen diese entwür-
digende Form der Arbeit beendet se-
hen und fordern ein sofortiges Ver-
bot der Arbeitnehmerüberlassung. 
Leiharbeit kann man nicht ›fair ge-
stalten‹, sie muss weg!« Es wurde ein 
langes Transparent mit der Aufschrift 
»Leiharbeit verbieten!« entrollt. Eine 
Beschäftigte der Messehallen reagier-
te hysterisch und rief die Polizei we-
gen des angemeldeten Protests, wäh-
rend die iGZ-Vertreter es mit 
Kumpelhaftigkeit versuchten und 
Selfies vor dem Protesttransparent 

schossen. Man erkundigte sich, von 
welcher Organisation die Protestie-
renden denn kämen. Was, richtige 
LeiharbeiterInnen? Man konnte es 
kaum glauben. Der Interessenver-
band Deutscher Zeitarbeitsunter-
nehmen iGZ hat mit einem gewalti-
gen Imageproblem zu kämpfen. Man 
hat deshalb weder Mühen noch Kos-
ten gescheut, um das Sklavenhändle-
rimage aufzupolieren. Gastredner 
Gregor Gysi stellte klar, er habe we-
nig Probleme damit, dass MigrantIn-
nen kaum anderes als Leiharbeit an-
geboten werde: »Wir werden auch 
nicht dagegen sein, wenn es der Inte-
gration dient«. Die Protestierenden 
vor dem Eingang der Messehallen 
hatten eine andere Haltung: Sie tru-
gen Ketten an ihren Füßen und hiel-
ten Schilder hoch mit den Worten 
»Ausbeuter«, »Sklavenhändler« oder 
»Lohndrücker«.

Ende Mai machte sich eine Gruppe 
auf, um vor dem VW-Werk in Han-
nover daran zu erinnern, dass Fu Ti-
anbo bereits seit einem Jahr in Haft 
ist. VW-Arbeiter unterstützen diesen 
Protest. Es bleibt unruhig in der 
Branche.

Karsten Weber ist Redakteur des Internetpor-
tals »Chefduzen« und arbeitet mit im »Forum 
Arbeitswelten – China und Deutschland«

Maximale 
Dauer befri-
steter Verträ-
ge inkl. Ver-
längerungen

länder

bis zu 1 
Jahr

Chile, Pakistan, Venezuela, Sim-
babwe

2 Jahre Bolivien, Brasilien, Kambodscha, 
Frankreich, Deutschland, Südko-
rea, Niederlande, Spanien, 
Schweden, Thailand

3 Jahre Belgien, Kuba, Griechenland, 
Indonesien

4 Jahre Deutschland (für Startups), Sau-
di-Arabien, Libyen, Norwegen, 
Tunesien, Vereinigte Arabische 
Emirate, Großbritannien

5 Jahre Argentinien, Bahrain, Costa Rica, 
Finnland, Ungarn, Japan, 
Kuwait, Jordanien, Paraguay, 
Peru, Qatar, Russland, Syrien

6 Jahre Mosambik, Portugal, Vietnam

10 Jahre China, Schweiz

Ohne 
Begrenzung

Afghanistan, Australien, Bangla-
desch, Kanada, Dänemark, 
Ägypten, Äthiopien, Gambia, 
Ghana, Indien, Iran, Irak, Israel, 
Kenia, Malaysia, Mexiko, 
Nepal, Neuseeland, Nigeria, 
Philippinen, Polen, Singapur, 
Südafrika, Sri Lanka, Türkei, USA

Fortsetzung von »Wenn's...«, S. 9

Vor Beginn des dGB-Bundes-
kongresses sorgte die Mel-
dung für aufregung, der Ge-
werkschaftsbund sei auf Be-
treiben der IG Bce im Begriff, 
die Unterstützung des klima-
schutzes aufzuweichen. Jür-
gen senge* berichtet über 
Verlauf und ergebnis der dis-
kussion.

Der große Wurf war es nicht, den der 
DGB auf seinem Bundeskongress 
vom 13.-17. Mai in Berlin in Sachen 
Klimaschutz getätigt hat. Schon der 
Ursprungstext des Antrags des DGB-
Bundesvorstands »C011 – Klima, 

Energie, Mobilität – den Wandel ge-
recht gestalten« war für Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter, 
die den Wandel der Zeit angesichts 
der fortschreitenden globalen Erwär-
mung, des sogenannten Treibhausef-
fekts und der damit einhergehenden 
häufigeren Starkregen mit daraus re-
sultierenden Überflutungen erkannt 
haben, schwach. In diesem hieß es 
u.a.:

»Mit dem Klimaabkommen von 
Paris hat sich die Menschheit dazu ver-
pflichtet, den globalen Temperaturan-
stieg auf unter zwei Grad Celsius zu 
begrenzen. In Elmau haben die Staa-
ten der G7 das Ziel des vollständigen 
Abbaus von CO2-Emmissionen bis 

der dGB und der
Protest führt zum Bekenntnis zu
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nach von Beginn der Menschheit an Men-
schenrechte – auch als es noch gar keine 
Rechtssysteme gegeben hat. Wer nicht an die 
angeborene Natur von Menschenrechten glau-
be, so der Autor des Leserbriefs, stehe nicht 
auf dem Boden des Grundgesetzes.

 Menschenrechte als Idee uni-
versal, in der praxis nicht

Die sogenannten Menschenrechte können 
nicht universal sein, wenn sie von Sklavenhal-
tern verkündet werden. Aber Winkler weiß ei-
nen Ausweg. Er nennt die Menschenrechte das 
»normative Projekt des Westens« und behaup-
tet, das Projekt habe mit der Sklaverei über-
haupt nichts zu tun. »Dem Wortlaut nach gal-
ten die Rechte auch für Sklaven, in der Praxis 
wurden sie ihnen verweigert.« (Winkler 2015, 
26) In Worten wollten die Sklavenhalter 
schon 1776 die Sklaverei abschaffen, es ge-
lang ihnen aber merkwürdigerweise nicht.

Aber einmal proklamiert drängen die Men-
schenrechte selbst als Projekt aus eigener 
Kraft nach Verwirklichung, wenn es 
schon die Menschen nicht tun, die das 
Projekt ins Leben riefen. Die Sklaverei 
selbst konnte also nur ein Verstoß ge-
gen die Menschenrechte sein. Diesen 
Standpunkt teilen nahezu alle bürgerli-
chen Wissenschaftler. Sie glauben an die 
unbefleckte Empfängnis der Menschen-
rechte. Laut Winkler begann die Men-
schenrechtserklärung mit einer »Lebenslü-
ge«. Hätten sich die Sklavenhalter nicht 
selbst belogen, hätten sie die Sklaven freige-
lassen. Warum aber haben sie sich belogen? 
Die Verwirrung ist groß.

Wie erfrischend dagegen doch Karl 
Marx. 1859 schrieb er, dass »Rechts-
verhältnisse (also auch Menschen-
rechte) … weder aus sich selbst her-
aus zu begreifen sind noch aus der 
… Entwicklung des menschlichen 
Geistes, sondern vielmehr in den 
materiellen Lebensverhältnissen wur-
zeln. (…) Es ist nicht das Bewusst-
sein der Menschen, das ihr Sein, son-
dern umgekehrt ihr gesellschaftliches 
Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.« 
(Zur Kritik der Politischen Ökonomie, 
MEW 13, 8 f.) Marx stellt die Welt 
vom Kopf auf die Füße, wenn er for-
muliert: »Die Voraussetzungen, 
mit denen wir beginnen, sind 
… keine Dogmen, es sind wirk-
liche Voraussetzungen, von de-
nen man nur in der Einbildung 

abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Indi-
viduen, ihre Aktion und ihre materiellen Le-
bensbedingungen, sowohl die vorgefundenen 
wie die durch ihre eigne Aktion erzeugten.« 
(Marx/Engels (1846), Die deutsche Ideologie, 
MEW 3, 20) Bewusstsein und Praxis wirken 
auf die mate riellen Lebensbedingungen zu-
rück. Die Ideen und das Recht der Sklavenhal-
ter waren Waffen, die barbarische Sklaverei als 
natürlich zu rechtfertigen.

 

Materielle Voraussetzungen 
der amerikanischen  
revolution

Die Sklavenhalter Virginias besaßen nicht nur 
Land, Vieh, Werkzeuge und Gebäude, sondern 
auch 42 Prozent der EinwohnerInnen, die 
Sklaven, die für sie chattel waren, bewegliche 
Sachen. Sklaven bildeten »das Rückgrat der 
Plantagenwirtschaft und produzierten das 
hauptsächliche Ausfuhrprodukt, den Tabak« 
(Nicholson 2006, 56). Das letzte, was die Ent-
decker der universalen Menschenrechte an-
strebten, war, ihre materielle Lebensbedin-
gung, die Sklaverei, abzuschaffen. Die Freiheit 
aller Sklaven hätte ihre Plantagenwirtschaft 
rui niert. 

Die Menschenrechte waren eine schamlose 
Rechtfertigung absoluter Unfreiheit.

Sie waren aber auch Freiheitsfahne des 
Kampfs gegen die laut Unabhängigkeitserklä-
rung »unumschränkte Tyrannei« der engli-

schen Kolonialmacht. Amerikanische Pro-
dukte durften nur auf englischen Schiffen 

expor- 
tiert, nur für den englischen Markt 
produziert und nur nach den Bedürf-
nissen englischer Produzenten erzeugt 
werden, wurden willkürlich mit Steu-
ern und Zöllen belegt usw. In Nord-
amerika regierte der Eigennutz engli-
scher Kapitalisten. Amerikaner 
konnten sich nicht selbst regieren. All 

das schädigte das Privateigentum der 
amerikanischen Produzenten. Die Sklaven-

halter beklagten also, dass sie von England ver-
sklavt seien und nicht in Freiheit leben könn-
ten. Ihr nationaler Unabhängigkeitskampf war 
revolutionär, er verteidigte mit der Proklamati-
on der Menschenrechte ihre ökonomischen 
Interessen (vgl. Marx (1847), Die moralisieren-
de Kritik und die kritisierende Moral, MEW 4, 
357), zu denen auch die Freiheit der Sklaven-
haltung gehörte.

 

Menschenrecht auf eigentum 
erzeugt rassen- und  
klassenvorrechte

Als erste Verfassung der Welt erkannte die der 
USA von 1787 die Menschenrechte an. »Wo-
bei es für den spezifisch bürgerlichen Charak-
ter dieser Menschenrechte bezeichnend ist, 
dass (sie) ... in demselben Atem die in Ameri-
ka bestehende Sklaverei der Farbigen bestätigt: 
(…) die Racenvorrechte (werden) geheiligt«, 
erklärt Friedrich Engels, der Mitkämpfer von 
Marx (Engels (1894), Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft, MEW 20, 98). 
Die Verfassung erkannte das Menschenrecht 
auf Sklaverei an, indem sie allen Bundesstaaten 
freistellte, Sklaverei zu betreiben oder nicht.

Die amerikanische Revolution setzte auch 
Klassenvorrechte der amerikanischen Bour-
geoisie durch. Gewerkschaften und Streiks von 
Lohnarbeitern wurden durch Gerichte verbo-
ten, den laut Verfassung dafür zuständigen Or-
ganen. »Entweder galt die Vereinigung der Ar-
beiter als illegale Vereinigung oder der Streik 
als illegale Beeinträchtigung der Arbeitergeber-
rechte.« (Nicholson 2006, 68) Die Arbeitge-
berrechte auf Profit verkleideten sich als Men-
schenrecht des Privateigentums.

 klassen- und rassenvorrechte 
als Menschenrechte 

Die französische Nationalversammlung legte 
1789 ebenfalls »in einer feierlichen Erklärung 
die natürlichen, unveräußerlichen und gehei-
ligten Rechte des Menschen« nieder. Wie in 
Virginia waren es vor allem »das Recht auf 
Freiheit, das Recht auf Eigentum (und) das 
Recht auf Sicherheit« (Artikel 2). Die Gleich-
heit kommt erst in der Jakobinerverfassung 
von 1793 als »heiliges und unveräußerliches 
Recht« zum Tragen. Brüderlichkeit war nie ein 
Menschenrecht, nur eine Parole.

Menschenrechte gelten bis heute, da unan-
tastbar und unveräußerlich, als universale 
Rechte aller Menschen. Hören wir, was Marx 
dazu sagt:

»Die Sphäre … des Warenaustauschs, inner-
halb deren Schranke Kauf und Verkauf der  
Arbeitskraft sich bewegt, … (ist) in der Tat ein 
wahres Eden der angeborenen Menschenrech-
te. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, 
Gleichheit, Eigentum … . Freiheit! Denn 
Käufer und Verkäufer einer Ware, z.B. der Ar-
beitskraft, … kontrahieren (schließen einen 
Vertrag) als freie, rechtlich ebenbürtige Perso-
nen. Gleichheit! Denn sie beziehen sich nur 
als Warenbesitzer aufeinander und tauschen 
Äquivalent gegen Äquivalent (Gleiches gegen 
Gleiches). Eigentum! Denn jeder verfügt nur 
über das Seine« (Marx (1867), Das Kapital, 
Erster Band, MEW 23, 189 f.) – der eine über 
Produktionsmittel und Kapital, der andere 
über seine Arbeitskraft. Der Markt ist das 
wahre »Reich der bürgerlichen Freiheit und 
Gleichheit« (Marx (1858) Grundrisse, 904), 
vor allem der Markt, auf dem Arbeitskraft als 
Ware ge- und verkauft wird. Die private An-
eignung fremder Arbeit ist die praktische An-
wendung des Menschenrechts auf Eigentum. 
Die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen gilt bis heute nicht als Verletzung 
der Menschenrechte (Marx (1879), Randglos-

Ökonomie der Menschenrechte
Menschenrechten der bürgerlichen Revolution, Teil I – Von Rainer Roth*

zum Ende des Jahrhunderts verabschie-
det. Die EU hat sich Klima-Ziele für 
2030 gesetzt. Das Ziel der EU ist es, 
bis 2030 den CO2-Ausstoß um 40 
Prozent zu senken.

Mit dem Klimaschutzplan 2050 
hat die deutsche Bundesregierung wei-
ter konkretisiert, wie die Klimaziele 
der Bundesregierung erreicht werden 
können. Der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften unterstützen die 
Klimaschutzziele von Paris.

Die im Jahr 2016 sehr kontrovers 
geführte Debatte über den Klima-
schutzplan 2050 der Bundesregierung 
hat allerdings gezeigt, dass die gesell-
schaftlichen Aushandlungsprozesse 
über Prioritäten und Abhängigkeits-

pfade erst am Anfang stehen. Besonders 
deutlich wurde dies an den im Klima-
schutzplan enthaltenen Zielen zur 
CO2-Reduktion für die einzelnen Sek-
toren bis zum Jahr 2030.«

In dem mehr als 14-seitigen Antrag 
formuliert der DGB-Vorstand dann 
weitere Anforderungen an die Ge-
staltung der Energiewende und for-
dert, nicht nur die europäische Ener-
gieunion voranzutreiben, sondern 
auch die Energie- und Ressourcenef-
fizienz zu steigern. Betont wird die 
»gerechte« Finanzierung der Energie-
wende aus Steuermitteln sowie der 
sozialverträgliche Abbau von Ar-
beitsplätzen in der Braunkohlewirt-

schaft.
Dieser Antrag sollte nun auf Be-

treiben der IG BCE abgeschwächt 
werden. Bei der Verabschiedung des 
Klimaschutzplans hatte diese scharfe 
Kritik geäußert und »weitergehende 
einseitige Verpflichtungen im Klima-
schutzplan 2050«, die über die Kli-
ma-Ziele der EU hinausgehen, abge-
lehnt. Dementsprechend wurde der 
Klimaschutzplan nun nur noch kri-
tisch kommentiert. Er werde »mehr 
Zielkonflikte« auslösen, »für deren 
Bearbeitung es bisher noch zu wenig 
adäquate Instrumente gibt«, hieß es.

Dagegen regte sich Protest auf un-
gewöhnlichem Weg. Ein durch 
Campact verbreiteter Appell des ver.
di-Kollegen Oliver Wagner an den 
DGB, sich zum Klimaschutz zu be-
kennen, erhielt in wenigen Tagen fast 
50.000 Unterschriften und hat si-
cherlich zu einem Umdenken beige-
tragen. Auch ver.di konnte mit der 

vom DGB-Bundesvorstand geplan-
ten, abgeschwächten Fassung des 
neuen Antrags nicht gut leben. Rein-
hard Klopfleisch, bei ver.di zuständig 
für die Ver- und Entsorgungspolitik, 
hatte sich vor dem Kongress klar 
zum Klimaschutzplan mit den Zie-
len für alle Sektoren bekannt. Durch 
Gespräche innerhalb des DGB-Bun-
desvorstands kam es auf dem Kon-
gress zu einem geeinten Antragstext, 
der Teile des ursprünglichen Antrags 
wie folgt ersetzt:

»Mit dem Klimaschutzplan 2050 
hat die deutsche Bundesregierung wei-
ter konkretisiert, wie die Klimaziele 
der Bundesregierung erreicht werden 
können. Der DGB und seine Mit-
gliedsgewerkschaften unterstützen diese 
Zielarchitektur. Aus Sicht des DGB 
stellt der Klimaschutzplan eine sinn-
volle Grundlage dar, anhand derer der 
Weg in eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
diskutiert werden kann.«

Zu diesem Antrag gab es nur drei 
Wortbeiträge. Neben Stefan Körzell, 
der als zuständiges DGB-Bundesvor-
standsmitglied den Änderungsantrag 
vorstellte, sprach noch Carsten Bät-
zold (Betriebsratsvorsitzender von 
VW Kassel-Baunatal), der ausdrück-
lich die Verantwortung aller Men-
schen für das Klima benannte, sowie 
der Delegierte Walter Mann (eben-
falls IG Metall), der sich ähnlich äu-
ßerte.

Der Änderungsantrag wurde 
schließlich mit 249 Ja-Stimmen bei 
106-Nein-Stimmen und 7 Enthal-
tungen (bei 400 Delegierten) ange-
nommen. Laut Empfehlung der An-
tragkommission erledigt hatte sich 
damit der »Antrag C012: Ein ausge-
wogener Energiemix für eine erfolg-
reiche Energiewende« des DGB-Be-
zirks Sachsen, der zuerst die Frage 

klimawandel
Klimaschutzzielen. Aber das reicht nicht.

Fortsetzung auf Seite 12 unten

Fortsetzung auf Seite 12 oben
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sen zu A. Wagners ›Lehrbuch der politischen 
Ökonomie‹, MEW 19, 359 f.), sofern sie nicht 
übertrieben wird.

 zur freiheit als recht 
des Menschen

»Lassen Sie sich nicht durch das abstrakte 
Wort Freiheit imponieren. Freiheit wessen? Es 
bedeutet nicht Freiheit eines einzelnen Indivi-
duums gegenüber einem anderen Individuum. 
Es bedeutet die Freiheit, welche das Kapital 
genießt, den Arbeiter zu erdrücken.« (Marx 
(1848), Rede über die Frage des Freihandels, 
MEW 4, 456)

Das Le-Chapelier-Gesetz von 1791 erklärte 
alle Arbeiterkoalitionen für ein »Attentat auf 
die Freiheit und die Erklärung der Menschen-
rechte«. Und weiter: »Beschlüsse …, die auf 
die Verpflichtung des einzelnen, nicht unter 
einem bestimmten Lohn zu arbeiten, hinaus-
laufen, sind verfassungswidrig, widersprechen 
den Menschenrechten (…) Enthalten jene Be-
schlüsse Drohungen gegen die Unternehmer 
oder Arbeiter, so tritt Gefängnisstrafe ein.« 
»Selbst die Schreckensregierung ließ es (dieses 
Gesetz) unangetastet.« (Marx (1867), Das Ka-
pital, MEW 23, 769 f.) Das Interesse von Ar-
beitern an einem guten Leben stand außerhalb 
der Menschenrechte und der Gesetze, die sich 
auf diese stützten.

»Die praktische Nutzanwendung des Men-
schenrechts der Freiheit ist das Menschenrecht 
des Privateigentums«, erklärt Marx 1843 in 
seiner Schrift »Zur Judenfrage« (MEW 1, 364) 
und stellt weiter fest: »Der Mensch als bour-
geois (wird) für den eigentlichen und wahren 
Menschen« genommen (ebd., 366). Er prokla-
mierte seine Rechte im Namen des Menschen 
als solchem. Die Menschenrechte konstituie-
ren zwar Rechtsstaaten, aber das Recht des 
Stärkeren lebt auch im Rechtsstaat fort, erklärt 
Marx in den Grundrissen (Berlin 1953, 10). 
Universale Freiheit kann es auf der Grundlage 
des Privateigentums nicht geben.

 zum eigentum als recht 
des Menschen

Adel und Geistlichkeit, die Säulen des Feuda-
lismus, hatten, wenn sie die bürgerliche Revo-
lution bekämpften, weder in Frankreich ein 
Menschenrecht auf Eigentum und Freiheit 
noch in den USA oder in England. Wenn die 
Menschenrechte auch für sie gegolten hätten, 
hätte es keine bürgerliche Revolution gegeben. 
Die feudalen Eigentumsverhältnisse hätten 
nicht abgeschafft werden dürfen.

Nach 1789 kämpften die französischen Bau-
ern jahrelang dafür, Eigentümer des Grund 
und Bodens zu werden, den sie bearbeiteten. 
Sie wollten die ehemaligen Frondienste und 
Abgaben an die Feudalherren nicht in Geld ab-
lösen, wie es der Menschenrechtserklärung ent-

sprach. Dem gaben die Jakobiner 1793 nach. 
Die entschädigungslose Enteignung der Feu-
dalherren war revolutionär. Aber sie war ein 
schwerer Verstoß gegen die Menschenrechtser-
klärung, die Enteignungen des »unverletzli-
chen« Eigentums nur bei Entschädigung vor-
sah.

Die neue gewonnene Freiheit des Eigentums 
erwies sich jedoch für kleine Bauern, aber auch 
für kleine Handwerker und Händler als »Frei-
heit, dies von der übermächtigen Konkurrenz 
des Großkapitals und des Großgrundbesitzes 
erdrückte kleine Eigentum an eben diese gro-
ßen Herren zu verkaufen und so für den Klein-
bürger und Kleinbauern sich zu verwandeln in 
die Freiheit vom Eigentum.« (Engels (1880), 
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft, MEW 19, 192) Der Waren-
austausch mit Enteignung als Ergebnis ist eine 
Verwirklichung der individuellen Freiheit, die 
den Stärkeren siegen lässt.

Die Jakobiner beschlossen ferner die Befrei-
ung der Sklaven, d.h. die entschädigungslose 
Enteignung des Eigentums der Sklavenhalter, 
als Kriegsmaßnahme, um die Invasion der eng-
lischen Truppen auf Saint-Domingue zurück-
schlagen zu können. Die Sklavenbefreiung war 
ebenfalls eine schwere Verletzung der Men-
schenrechtserklärung. Das Menschenrecht auf 
Entschädigung konnte erst 1825 durch König 
Karl X. mit Kriegs- und Boykottdrohungen ge-
gen Haiti zur Geltung gebracht werden.

 

Menschenrechte für alle Men-
schen und ein staat für eine 
Minderheit von eigentümern?

»Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist 
die Erhaltung der natürlichen und unantastba-
ren Menschenrechte« (Artikel 2), heißt es in 
der Menschenrechtserklärung. Schon Rous-
seau hatte erklärt: »Unbestreitbar ist das Recht 
auf Eigentum das heiligste aller Bürgerrechte 
und in gewisser Weise noch wichtiger als die 
Freiheit selbst.« (nach Roth, Sklaverei als Men-
schenrecht, Frankfurt 2017, 589) Das gilt bis 
heute, auch wenn das Menschenrecht auf Ei-
gentum als wichtigstes Menschenrecht in der 
Regel aus Angst vor den Lohnabhängigen 
schamhaft in den Hintergrund verbannt wird. 
Der Historiker Paul Nolte z.B. erklärt die  
Formel »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« 
zur »Formel der Französischen Revolution 
schlechthin« (Nolte 2012, 84). Es sei ihre 
»klassische Parole« (ebd., 87). Er unterschlägt, 
dass die zentrale »Formel« der Französischen 
Revolution die Freiheit des bürgerlichen Ei-
gentums ist. Meist werden Menschenrechte 
auf Menschenwürde, auf Leben, auf Mei-
nungs- oder Versammlungsfreiheit usw. in den 
Vordergrund geschoben. Die Bertelsmann-
Stiftung weiß aber noch, worauf es wirklich 
ankommt. Der Bertelsmann Transformation 
Index 2018 beurteilt Länder nach der Ver-
wirklichung von Menschenrechten und De-
mokratie. »Das zentrale Kriterium hierbei ist 
laut Bertelsmann die Durchsetzung des ›Pri-

vateigentums‹ als der wichtigsten Vorausset-
zung einer ›funktionierenden Markt- und 
Wettbewerbsordnung.‹« (Volker Hermsdorf  
in: junge welt, 3. April 2018)

Unabhängig von seiner jeweiligen Regie-
rungsform ist der bürgerliche Staat also »weiter 
Nichts als die Form der Organisation, welche 
sich die Bourgeois sowohl nach Außen als 
nach Innen hin zur gegenseitigen Garantie ih-
res Eigentums und ihrer Interessen notwendig 
geben.« (Marx/Engels (1846), Die deutsche 
Ideologie, MEW 3, 62) Das war keine Erfin-
dung von Marx, sondern damals allgemeine 
Meinung. »Die neueren französischen, engli-
schen und amerikanischen Schriftsteller spre-
chen sich alle dahin aus, dass der Staat nur um 
des Privateigentums willen existiere, so dass 
dies auch in das gewöhnliche Bewusstsein 
übergegangen ist.« (ebd., 62)

Die Entdecker der universalen Menschen-
rechte schlossen also Besitzlose aus der Gesetz-
gebung aus. Nur eine kleine Minderheit von 
besitzenden Menschen, genauer, von Män-
nern, war wahlberechtigt. Man wollte garan-
tieren, dass Gesetze nur im Interesse der Min-
derheit von Besitzenden gemacht werden. 
Marx zitiert zustimmend den französischen 
Anwalt Linguet, der erklärt hatte: »Der Geist 
der Gesetze, das ist das Eigentum.« (Marx 

(1867), Das Kapital, Erster Band, MEW 23, 
645 Fn 73)

Alle bürgerlichen Revolutionen waren Mi-
noritätenrevolutionen. »Eine herrschende Mi-
norität wurde so gestürzt, eine andere Minori-
tät ergriff an ihrer Stelle das Staatsruder und 
modelte die Staatseinrichtungen nach ihren 
Interessen um. Es war dies jedesmal die durch 
den Stand der ökonomischen Entwicklung zur 
Herrschaft befähigte und berufene Minoritäts-
gruppe.« (Engels (1895), Einleitung zu Marx, 
Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, 
MEW 22, 513) Menschenrechte bzw. westli-
che Werte können nicht universal sein, wenn 
die Gesetze den Interessen nur einer besitzen-
den Minderheit dienen. Engels nennt es eine 
»pure sentimentale Redensart«, wenn mit der 
Behauptung universaler Menschenrechte »im 
Interesse einer höheren Menschlichkeit« die 
widerstreitenden Klasseninteressen unter den 
Tisch fallen. (Engels (1887), Anhang zur ame-
rikanischen Ausgabe der ›Lage der arbeitenden 
Klassen in England‹, MEW 21, 255)

Teil II erscheint in express 7/2018.

* Rainer Roth war bis zu seiner Pensionierung Professor 
mit dem Schwerpunkt ›Armut und Sozialhilfe‹ an der Fh 
Frankfurt. Von ihm zuletzt erschienen: »Sklaverei als 
Menschenrecht: Über die bürgerlichen Revolutionen in 
England, den USA und Frankreich«.

der Energieversorgung beantwortet 
haben wollte, bevor über ein Endda-
tum der Braunkohleverstromung 
entschieden werden sollte, und der 
sich für einen Energiemix aus Kohle 
und Gas, Wasser-, Wind- und Son-
nenenergie aussprach.

Für Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter, die den Klimawandel 
mit großer Sorge sehen, ist nur we-
nig gewonnen. Der Abbau von 
Braunkohle geht weiter. Auch in  
ver.di selbst gibt es noch Widerstän-
de. Im Fokus stehen teilweise mehr 
die Arbeitsplätze als die zunehmende 
Erderwärmung und deren Auswir-
kungen. Das erinnert an die Denk-
struktur der Gewerkschaften in den 
1980er Jahren, die den Einsatz von 
Computern verhindern wollten, statt 
deren Einführung mit zu gestalten. 
Der Strukturwandel in den Braun-

kohlerevieren ist schon im vollen 
Gange. In den Braunkohlerevieren 
gibt es noch maximal 20.000 Ar-
beitsplätze. Wie heißt es doch so 
schön in einem chinesischen Sprich-
wort: »Wenn der Wind des Wandels 
weht, bauen die einen Mauern, die 
anderen Windmühlen.« Auf einer to-
ten Erde gibt es schließlich auch kei-
ne Arbeitsplätze mehr.

*  Jürgen Senge, Delegierter des DGB-Bun-
deskongresses, stellvertretender Personalrats-
vorsitzender bei IT.NRW, Mitglied im ver.di-
Landesbezirksvorstand NRW und im Koordi-
nierungskreis der ver.di-Linken NRW, reist 
gerne in andere Länder, aber auch zu DGB- 
und ver.di-Kongressen.

Fortsetzung von »Politische...«, S. 11

anknüpfend an die rechte Be-
triebsratsliste »zentrum auto-
mobil« bei daimler-Untertürk-
heim hatte die Vernetzungsin-
itiative »ein prozent«, nach ei-
genen angaben »deutsch-
lands größtes patriotisches 
Bürgernetzwerk«, versucht, 
für die Betriebs- und personal-
ratswahlen vom 1. März bis 
31. Mai 2018 mobil zu ma-
chen. es rief zur Gründung 
von listen und zu einzelkandi-
daturen »gegen das establish-
ment, gegen co-Management 
und gegen den filz der altge-
werkschaften« auf – für uns 

Vorläu
Zum Ausgang der
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Im express nr. 1/2018 hatte said hos-
seini über die proteste im Iran berich-
tet. auch wenn man darüber in der 
deutschen Medienlandschaft aktuell 
nur noch wenig liest: die soziale situ-
ation hat sich nicht verbessert – 
arbeitslosigkeit, extrem prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse, soziale 
Unsicherheit und Ungleichheit bieten 
nach wie vor anlass für proteste. am 
30. Mai 2018 hatte der dGB frankfurt 
zu einer Veranstaltung eingeladen, 
auf der drei Vertreter iranischer 
Gewerkschaften über die schwierigen 
Bedingungen bei Gewerkschaftsgrün-
dungen und arbeitskämpfen berichte-
ten. die drei kollegen befinden sich 
anlässlich der Internationalen arbeits-
konferenz der Ilo in Genf auf einer 
reise durch europa, um kontakt zu 
hiesigen GewerkschafterInnen aufzu-
nehmen. Im rahmen der Veranstal-
tung sprach unser kollege nasser 
Barin* mit dem Gewerkschaftssekre-
tär davood razavo vom »syndikat 
der arbeiter der Verkehrsgesellschaft 
teheran und Umland« (saV).

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 
hat dich und deinen Kollegen Reza Shahabi nach 
Genf eingeladen, ihr wart auch in Frankreich. 
Was hat euch motiviert, nach Europa zu reisen? 

Razavo: Die Internationale Arbeitskonferenz 
der ILO tritt einmal jährlich in Genf zusam-
men – meist Ende Mai und Anfang Juni. Auch 
der Iran ist Mitglied der ILO. Nun lässt der 
Iran aber nur vom Staat ausgewählte Vertreter 
der iranischen Arbeiterschaft an der Konferenz 
teilnehmen, die nach unserer Auffassung je-
doch keine legitimen Vertreter der ArbeiterIn-
nen sind. Unser Syndikat ist Mitglied der »In-
ternational Transport Workers Federation« 
(ITF). Ab und an lädt die ITF uns nach Genf 
ein, nicht für die Teilnahme an der Internatio-
nalen Arbeitskonferenz, sondern damit sich 
die ITF-KollegInnen und auch die ILO selbst 
ein Bild über die tatsächliche Situation und 
die Probleme des SAV wie auch über die Lage 
der iranischen ArbeiterInnen machen können.

Wart ihr erfolgreich? 

Jedes Jahr verbreitet die offizielle, vom Staat 
entsandte Delegation Unwahrheiten über un-

sere Gewerkschaft und über die Lage der irani-
schen ArbeiterInnen überhaupt. Sie behaup-
ten, dass wir keine Probleme haben! Als die 
ILO-Delegation vor einem Jahr im Iran war, 
konnte sie sich leider nicht mit uns treffen. 
Die »International Trade Union Confederati-
on« (ITUC) und die ITF wollte sich ebenfalls 
mit uns treffen, ebenso wie KollegInnen von 
fünf einflussreichen französischen Gewerk-
schaften. Wir haben uns mit dem Stellvertreter 
des Generalsekretärs der ILO und mit Vertre-
terInnen der französischen »Confédération gé-
nérale du travail« (CGT) und der »Confédéra-
tion française démocratique du travail« 
(CFDT). Diese und einige andere Arbeiteror-
ganisationen haben uns immer entschlossen 
unterstützt. Sie haben versucht, für unsere Sa-
che in Europa eine Öffentlichkeit zu schaffen. 
Sie haben viele Male Briefe an die zuständigen 
Stellen und Personen in der Islamischen Repu-
blik geschrieben, an die Justiz zum Beispiel, 
und die Unterdrückung unserer Aktivitäten 
und AktivistInnen verurteilt. Sie haben sich 
zudem beständig für die Freilassung von Reza 
Shahabi eingesetzt, der nach sechs Jahren nun 
endlich aus dem Gefängnis entlassen wurde 
und zu unserer Delegation gehört.

Durch unsere Reise hatten wir nun die Ge-
legenheit, die genannten Organisationen und 
AktivistInnen kennenzulernen und uns direkt 
und ohne Einschränkung mit diesen FreundIn-
nen und KollegInnen über die Situation und 
unsere bisherigen Aktivitäten zu unterhalten. 

Wie kann man sich die Arbeit des SAV und so-

mit auch eure Aktivitäten vorstellen? Wann ist 
das SAV gegründet worden, was waren oder sind 
eure wichtigsten Forderungen?

Das SAV gab es bereits vor der Iranischen Re-
volution von 1979. Es hat in der Zeit vor der 
Revolution konsequent gekämpft und einige 
Verbesserungen erreicht; zum Beispiel sind die 
sog. kollektiven Arbeitsverträge Teile der Er-
rungenschaften des SAV vor der Revolution. 
Auch war das SAV während der Protestjahre 
1978/1979 an Streiks und Kämpfen gegen das 
Schah-Regime beteiligt. Dazu muss man wis-
sen, dass die Beschäftigten der »Verkehrsgesell-
schaft Teheran und Umland« (VTU), der ers-
ten öffentlichen Verkehrsgesellschaft im Iran, 
vor der Revolution von ganz unterschiedlichen 
Syndikaten vertreten wurden. Fast jede Abtei-
lung hatte ihr eigenes Syndikat, zum Beispiel 
die Abteilung »Technik und Autowerkstatt« 
oder die Abteilung »Busfahrt oder Fahrser-
vices«. Nach der Iranischen Revolution, in den 
1980er Jahren, hatte die neue Regierung im 
Rahmen der Unterdrückung der linken, mar-
xistischen Gruppen und Strukturen auch alle 
unabhängigen Gewerkschaftsverbände bzw. 
einzelnen Syndikate verboten. Es gab keine 
unabhängigen Arbeiterorganisationen mehr. 
Doch trotz der permanenten Repression und 
der Drohungen von Seiten der Unternehmens-
leitungen und der  Herrschenden haben wir 
mit der demokratischen Beteiligung aller Kol-
legInnen das SAV am 3. Juni 2005 wieder ins 
Leben gerufen. Bis heute erkennt die herr-
schende Macht unsere Organisation nicht an. 

Aber seit unserer Wiedergründung engagieren 
wir uns weiter. Neben der SAV und auch vor 
deren Neugründung gab es zwar  in der VTU 
noch eine vom Staat installierte »Arbeiter- und 
Angestellten-Vertretung«, der Zweig der »Isla-
mischen Arbeitsräte« (IAR). (Siehe Kasten) 
Diese Organisation hat jedoch bis heute noch 
nicht mal eine Forderung der KollegInnen 
ausarbeiten können. Nicht nur das, die alten 
Errungenschaften wurden unter ihrer Dul-
dung auch noch eine nach der anderen abge-
schafft.

Das SAV ist nur in Teheran und im Umland ak-
tiv, in anderen Städten wie Isfahan oder in der 
Region Khorasan kennen wir keine vergleichba-
ren Organisationen. Warum diese regionale Be-
grenzung? Welche Hindernisse gibt es für eine 
landesweite Organisierung? Habt ihr versucht, 
eure organisatorischen Erfahrungen, eure takti-
schen oder strategischen Überlegungen KollegIn-
nen in anderen Städten und Regionen des Landes 
zu vermitteln?

Wie unser Name verrät, sind wir ein Syndikat 
für die ArbeiterInnen und FahrerInnen der 
VTU, seit ein paar Jahren jedoch sind wir for-
mal nur noch für die Beschäftigten in Teheran 
zuständig, weil der Busbetrieb samt Administ-
ration für das Umland komplett outgesourct 
wurde. Zurzeit kümmern wir uns um etwa 
8.000 Fahrerkollegen. Gleichwohl unterstüt-
zen wir auch KollegInnen aus anderen Bran-

einen anderen weg gehen
Gespräch mit Davood Razavi, Vertreter des »Syndikats der Arbeiter der  
Verkehrsgesellschaft Teheran und Umland«

anlass genug, um im Vorfeld 
mit kollegInnen aus Betrieben 
über rechtspopulismus und 
die Basis »blauer alternati-
ven« im Betrieb zu reden (s. 
express 2/2018). die wahlen 
sind vorbei – ob und bei wem 
die »stimme des Volkes« Ge-
hör gefunden hat, wollten wir 
von ver.di wissen. stefanie 
lassmann, Gewerkschaftsse-
kretärin im Bereich Mitbestim-
mung der ver.di-Bundesver-
waltung, berichtet über erste 
einschätzungen.

Die Betriebsratswahlen standen dieses 
Jahr vor allem im Zeichen des Aufrufs 
AfD-naher Gruppierungen, sich als 
Liste oder Person zur Wahl zu stellen. 
Bevor wir auf die Inhalte eingehen: 
Wie hat sich die Wahlbeteiligung im 
Vergleich zur letzten Wahl geändert? 
Stellt sich die Beteiligung unterschied-
lich dar, etwa abhängig von Betriebs-
größen oder Beschäftigtengruppen? 
Und lässt sich etwas zur Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund sagen, sofern dies – z.B. in Form 
von Umfragen – erhoben wird?

Wir unterscheiden nicht nach Stim-
men von Menschen mit oder ohne 

Migrationshintergrund. Tatsache ist, 
unsere Arbeitswelt ist genau so viel-
fältig wie die Gesellschaft. Wir arbei-
ten täglich zusammen und wir 
kämpfen zusammen für bessere Ar-
beitsbedingungen. MigrantInnen 
treten immer selbstverständlicher als 
KandidatInnen an, sind Mitglied bei 
ver.di und entscheiden mit ihrer 
Stimme natürlich genauso wie alle 
anderen darüber mit, wer gewählt 
wird. Jeder hat das gleiche Stimm-
recht im Betrieb, egal ob mit oder 
ohne deutschen Pass, egal ob mit 
oder ohne Migrationshintergrund. 
Alle waren im Zeitraum vom 1. März 
bis zum 31. Mai 2018 aufgerufen, 
sich an den Betriebsratswahlen zu 
beteiligen. ver.di hat hunderttausen-
de Mitglieder bundesweit unter dem 
Motto »Betriebsratswahlen – Für 
uns« für die Wahlen mobilisiert. Da-
runter sind sowohl viele große als 

auch viele kleine Betriebe. Die Aus-
wertung der Betriebsratswahlen läuft 
gerade auf Hochtouren, ist aber noch 
nicht abgeschlossen. Deshalb kön-
nen wir noch keine abschließende 
Aussage zum Ausgang der Betriebs-
ratswahlen machen. Es zeichnet sich 
jedoch erfreulicherweise ab, dass sich 
die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 
den Betriebsratswahlen im Jahr 2014 
erhöht hat.

Habt ihr schon einen Überblick darü-
ber, ob eher Listen- oder eher Persön-
lichkeitswahlen stattfanden? Und falls 
es Listenwahlen gab: Wie haben sich 
die Listen unterschieden – gab es ver.
di-interne Konkurrenz? Listen für spe-
zifische Personengruppen, z.B. Ange-
stellte? Oder politische Konkurrenz wie 
etwa aus dem Lager der christlichen 
Gewerkschaften etc.?

Bei ver.di finden sowohl Persönlich-
keitswahlen als auch Listenwahlen 
statt. Sofern es in Betrieben zu Lis-
tenwahlen gekommen ist, spiegeln 
diese Listen ganz überwiegend die 
jeweilige Beschäftigtenstruktur in 
den Betrieben wieder. Das unterstüt-
zen auch unsere Gewerkschaftssekre-
tärInnen vor Ort. Betriebsratswahlen 
sind Ausdruck der Demokratie im 
Betrieb. Dabei liegt es in der Natur 
der Sache, dass verschiedene politi-
sche Ansichten und betriebspoliti-
sche Positionen vertreten werden. 
Für einen demokratischen Prozess 
wie die Betriebsratswahlen ist das 
auch unerlässlich.

Welche Rolle hat die Ankündigung der 
AfD-nahen Initiative, eigene Kandi-
daturen zu pushen, in den ver.di-Or-

fig verloren
Betriebs- und Personalratswahlen bei ver.di

Fortsetzung auf Seite 14 oben

Fortsetzung auf Seite 14 unten
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chen, Städten oder Regionen – u.a. haben wir 
die Kollegen von der Rohrzuckergesellschaft 
Haft-Tape (die im Zuge eines staatlichen Mo-
dernisierungsprogramms 1961 gegründete Ge-
sellschaft gilt als Prototyp der industrialisierten 
Landwirtschaft im Iran; Anm. d. Ü.) beim 
Aufbau ihres Syndikats  beraten. 

Es gibt mehrere Gründe, warum das Syndi-
kat sich nicht zu einer landesweiten Organisa-
tion entwickeln konnte.

Einer der wichtigsten Gründe ist die Politik 
der Unterdrückung: Es gibt einen starken Wil-
len von oben, unter keinen Umständen unab-
hängige Gewerkschaften zuzulassen. Seit der 
Gründung ihres Syndikats  erleben die Kolle-
gen aus Haft-Tape daher leider die gleiche Re-
pression wie wir. Ein halbes Jahr vor der 
Gründung unseres Syndikats wurden wir Op-
fer der ersten offenen Attacken durch die 
Schlägerbanden der IAR und aus dem sog. 
»Haus der Arbeiter« (HA). (S. Kasten) Sie ha-
ben uns geprügelt, unser Büro verwüstet, un-
ser Arbeitsmaterial teils zerstört, teils mitge-
nommen, darunter viele wichtige Unterlagen. 
Bei diesen Aktionen waren die Ordnungskräf-
te und die Einheiten der zivilen Polizei anwe-
send, ohne etwas dagegen zu unternehmen. 
Am Ende wurden nicht die Täter, sondern wie 
es im Iran leider normal  ist, die Opfer, also 

wir, gerichtlich verurteilt. Wir haben von un-
seren Bürgerrechten Gebrauch gemacht und 
Anzeige erstattet, jedoch ohne Erfolg, da die 
Justiz für die Täter Partei ergriffen hat – ich 
z.B. wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und 
bin momentan auf Kaution vorübergehend 
auf freiem Fuß. Entscheidet sich das Revisi-
onsgericht für den Vollzug, dann muss ich ins 
Gefängnis. Aber wir haben weiter gemacht, 
wir haben unsere Organisation aufgebaut, und 
im Rückblick kann ich sagen, dass unser Wi-
derstand nicht umsonst war. Unsere konse-
quente Arbeit hat Früchte für alle ArbeiterIn-
nen und Angestellten der VTU getragen. So 
wurde das Wohngeld um 20 Prozent erhöht, 
der Zuschuss zu den Verpflegungskosten wur-
de um das Fünffache erhöht, und wir haben 
ein Recht auf bezahlte Arbeitskleidung. Wich-
tig ist auch, dass wir Erfolg hatten bei der 
Umsetzung der  Eingruppierungen, die zu 
deutlichen Lohnerhöhungen für alle KollegIn-
nen führte. Das SAV hat zudem Verbesserun-
gen bei weiteren materiellen und monetären 
Zuwendungen für die KollegInnen durchset-
zen können, etwa bei der Beantragung von 
Krediten in Höhe von 10 bis 20 Millionen Tu-
man. (10 Rial entsprechen einem Tuman; 1 
Euro entspricht inflationsbedingt derzeit ca. 
7.650 Tuman – vor wenigen Monaten waren 
es noch 4.500 Tuman; Anm. d. Ü.) Neben 
den materiellen Verbesserungen ist auch unse-
re Aufklärungsarbeit nicht unwichtig. Wir ver-
suchen die KollegInnen, egal ob sie der VTU 
angehören oder aus anderen Betrieben und 
Branchen sind, über ihre Rechte und ihre 
Möglichkeiten zu informieren, damit sie sich 
auch ihrem Anspruch gemäß zur Wehr setzen 
können, und wir begleiten sie selbstverständ-
lich bei diesem Prozess. Nach unserer Beob-
achtung sind die KollegInnen über ihre Rechte 
im bestehenden Arbeitsgesetz und der Verfas-
sung1 besser informiert als noch vor einigen 
Jahren. In der letzten Zeit ist die Zahl der Kla-

gen bzw. Beschwerden von VTU-KollegInnen, 
die bei der Justiz und dem Arbeitsministerium 
eingegangen sind, dermaßen angestiegen, dass 
die Geschäftsführung alle Beschäftigten dazu 
aufgerufen hat, sich erst an sie zu wenden, be-
vor sie den Klageweg beschreiten. Erst wenn 
ihre Beschwerde erfolglos bleibt, sollen sie den 
offiziellen Weg einschlagen. Kurzum: Alle die-
se vielfältigen Errungenschaften verdanken wir 
allein unserer Arbeit. Vor der Gründung des 
SAV 2005 gab es das alles nicht.

Es fehlt nicht an Informationen über diese Er-
rungenschaften eurer Kämpfe, und an vielen Or-
ten im Iran protestieren  Arbeiter und Angestellte 
gegen die bestehenden Verhältnisse. Warum 
knüpfen die protestierenden ArbeiterInnen nicht 
an eure Erfahrungen an, warum gründen sie kei-
ne Interessenvertretung, kein eigenes Syndikat? 
Weil sie nichts Verbotenes tun wollen?

Es gibt verschiedene Gründe: Erstens themati-
sieren alle diese Proteste ausschließlich die 
Auszahlung der über Monate nicht bezahlten 
Löhne, d.h. wir haben es überwiegend mit vo-
rübergehenden, kurzlebigen Protesten zu tun. 
Einigen sich die Unternehmen mit den Arbei-
terInnen über die Auszahlung der Rückstände, 
dann wird der Grund, auf die Straße zu gehen 
und zu streiken, hinfällig. Zweitens gibt es 
nach wie vor Unterdrückung, Verfolgung und 
langjährige Haftstrafen für alle diejenigen, die 
eine unabhängige Interessenvertretung ins Le-
ben zu rufen versuchen. Was die herrschenden 
Mächte und ihre Organe mit uns und mit den 
Kollegen vom Syndikat der Arbeiter der Rohr-
zuckergesellschaft Haft-Tape (SARHT) ge-
macht haben und machen, ist bekannt. Drit-
tens hat sich die gesamte Situation auf dem 
Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zu Unguns-
ten der arbeitenden Menschen verändert. Es 
gibt mittlerweile meist nicht einmal mehr be-
fristete Arbeitsverträge. In vielen Bereichen 

existieren nur noch sog. »weiße Arbeitsverträ-
ge«. Das heißt, es gibt keine arbeitsvertragliche 
Grundlage für die Beschäftigung und damit 
auch keine gesetzlichen oder arbeitsvertragli-
chen Verpflichtungen der Unternehmen mehr, 
folglich auch keine Sicherheiten mehr für die 
ArbeiterInnen. Der Fabrik- oder Werkstattbe-
sitzer kann die ArbeiterInnen jederzeit entlas-
sen. Doch nicht nur das: Um einen Arbeits-
platz zu bekommen, müssen sich viele Arbeiter 
mittlerweile bei ihren Arbeitgebern verschul-
den. Sie unterschreiben einen Wechsel in Hö-
he von 10 bis 20 Millionen Tuman. Ich kenne 
einen Arbeiter, der, obwohl er schon seit 22 
Jahren für die gleiche Firma arbeitet, nun  je-
den Monat seinen Arbeitsvertrag verlängern 
lassen muss. Und jedes Jahr unterschreibt er 
seinem Arbeitgeber einen Wechsel in Höhe 
von 20 Millionen Tuman. (Solche Wechsel 
sind mittlerweile weit verbreitet: Die Beschäf-
tigten verpflichten sich damit gegenüber ihrem 
Arbeitgeber, von ihren sozialen und arbeits-
rechtlichen Ansprüchen keinen Gebrauch zu 
machen. Nur unter diesen Bedingungen ist 
der Arbeitgeber bereit, sie einzustellen; Anm. 
d. Ü.)

Ich kann doch nicht von den ArbeiterIn-
nen, die jederzeit entlassen oder wegen des 
Wechsels bei ihrem Arbeitgeber ins Gefängnis 
gesteckt werden können, verlangen, sich zu or-
ganisieren. Vielleicht sind solche Schritte eher 
von denjenigen zu erwarten, die in großen Fa-
briken arbeiten, wie etwa die Beschäftigten der 
Maschinenbaufabrik Hepko in Arak. Das ist 
eine große Gruppe von Beschäftigten, die 
durch Solidarität und gegenseitigen Rückhalt 
ein Syndikat gründen und Widerstand leisten 
kann.

Ein weiterer Grund ist, dass die ArbeiterIn-
nen angesichts der gerade geschilderten Situa-
tion oft nicht besonders willig sind, solch ein 
Risiko einzugehen. Sie sind nicht unbedingt 
unpolitisch – viele IranerInnen sind mittler-
weile sehr politisch. Egal wo im Land du dich 
befindest: überall wird über die politischen 
und sozialen Probleme des Landes diskutiert – 
wobei über die exekutiven und legislativen In-
stitutionen des Landes meistens beharrlich ge-
schwiegen wird.

Insofern ist es einerseits schwierig, von Ar-
beiterInnen, die über sechs Monate keinen 
Lohn erhalten, zu verlangen, sofort ein Ge-
werkschaftssyndikat zu gründen. Doch ande-
rerseits müssen sie sich über ihre miserablen 
Lebensverhältnisse bewusst werden und damit 
letztendlich auch über die Notwendigkeit ei-
ner Organisation.

Es gibt noch einen weiteren Grund: die 
Rolle der staatlichen Arbeiterorganisationen, 
des HA und IAR. Diese verhindern sowohl 
vor Ort, also in Fabriken und Werkstätten, als 
auch in den staatlichen Institutionen die For-
mierung solcher Interessenvertretungen. Sie 
arbeiten mit der Polizei und der Staatsicherheit 
zusammen. Bei unserem ersten und zweiten 
Streik vor ein paar Jahren waren es die Funkti-
onäre der IAR, die uns bei den Sicherheitskräf-
ten denunziert haben. Es wurden etwa 400 

ganisationsbereichen gespielt? Konnten 
die »Blauen« nach Euren bisherigen 
Auswertungen hier Erfolge verbuchen? 
Lassen sich rechte Positionen über-
haupt identifizieren, wenn im Betrieb 
eine Persönlichkeitswahl vorlag?

Der »vollmundige« Aufruf der AfD-
nahen Zentrums-Initiative an ihre 
Anhänger, sich als Betriebsratskandi-
dat aufstellen zu lassen, um Einzug 
in die Betriebsratsgremien zu erlan-
gen, wurde in unserem Organisati-
onsbereich nach bisherigem Stand 
der Auswertungen erfreulicherweise 
nur in verschwindend geringen, we-
nigen Einzelfällen in die Tat umge-
setzt. Ob sich rechte Positionen 
überhaupt identifizieren lassen, so-
wohl bei Persönlichkeitswahlen als 
auch bei Listenwahlen, werden wir 

im Nachgang zu den Wahlen näher 
betrachten. Dazu planen wir im 
September eine Veranstaltung mit 
Betriebsräten zu dem Thema 
»Rechtspopulismus im Betrieb«, um 
eine Bestandsaufnahme und einen 
ersten Erfahrungsaustausch nach den 
Betriebsratswahlen 2018 zu machen.

Kann der Versuch, eine ›blaue Alterna-
tive‹ zu den Mehrheitsgewerkschaften 
zu entwickeln, an betriebliche Proble-
me und Anliegen von Beschäftigten 
andocken, die bislang nicht wahrge-
nommen oder nicht zufriedenstellend 
gelöst wurden? Welche sind das, und 
wie lassen diese sich »rechts« vermark-
ten? 

Die gesellschaftspolitische Entwick-
lung gerade nach der Bundestags-
wahl 2017 zeigt, dass Rechtspopulis-
ten und ihre Programmatik ernst zu 

nehmen sind. Ja, es wurde der Ver-
such gestartet, auch in die Betriebe/
Betriebsratsgre mien Einzug zu hal-
ten. Bei ver.di ist ihnen das nicht ge-
lungen. Dennoch nehmen wir die 
Bedrohung auch in den kommenden 
Jahren ernst und versuchen, die Kol-
legInnen in den Betrieben von unse-
ren demokratischen Werten zu über-
zeugen. Dazu gehört es in erster 
Linie, in den Dialog mit den Be-
schäftigten zu treten, gemeinsam für 
gute Arbeitsbedingungen zu kämp-
fen und Gestaltungsspielräume für 
unsere Mitglieder auszuschöpfen. 
Für gute Arbeit und eine gute ge-
meinsame Zukunft der Arbeitswelt.

Unabhängig vom konkreten Wahlaus-
gang eine Frage zur Einschätzung der 
Gefahren, die von der »Ein Prozent«-
Kampagne ausgehen: Welche ›Blumen-
töpfe‹ lassen sich mit nationalistischen 

und rassistischen Parolen gewinnen in 
einer Situation, in der es um Themen 
wie Arbeitsverdichtung, Stress und Ge-
sundheit, Verlagerung/Outsourcing 
und Sparzwänge öffentlicher Haushal-
te geht? Was soll hier die Losung »Patri-
oten schützen Patrioten« heißen, die 
die Bewegung »Ein Prozent« für die 
BR-Wahlen ausgegeben hatte? Und 
umgekehrt: wie wird in ver.di die Ana-
lyse des DGB-Vorsitzenden, dass es sich 
bei den rechten Wahlaufrufen ohnehin 
nur um »Randphänomene« handelt, 
bewertet?

Die von euch genannten Themen 
der heutigen Zeit, wie Arbeitsver-
dichtung, Gesundheit, Standortver-
lagerung und Sparzwänge, verursa-
chen Unsicherheiten und Ängste in 
den Betrieben. Dem müssen wir als 
starke Solidargemeinschaft entgegen-
treten und unsere Gestaltungs mög-

lich keiten für die Beschäftigten aus-
üben. Reiner Hoffmann hat aus 
unserer Sicht mit seiner Analyse der 
rechten Wahlaufrufe richtig gelegen. 
Dennoch sehen wir und die übrigen 
DGB-Gewerkschaften geschlossen 
einen Handlungsbedarf, damit in 
vier Jahren bei den regelmäßigen Be-
triebsratswahlen keine »blauen« Kan-
didaten Aufwind bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Fortsetzung von »Einen anderen...«, S. 13, oben

Fortsetz. v. »Vorläufig...«, S. 13, unten

Islamische arbeitsräte
Nach der Niederschlagung der linken 
Opposition 1980/1981 wurden auch die 
von linken Ideen oder Gruppen beeinfluss-
ten Arbeiter- und Angestelltenräte verboten. 
Das postrevolutionäre Regime installierte in 
den staatlichen und halbstaatlichen Firmen 
und Fabriken die »Islamischen Arbeitsräte« 
(IAR). Wie der Name verrät und es die Sat-
zung der IAR vorsieht, sind die IAR verpflich-
tet, eine dauerhafte, friedliche Zusammenar-
beit aller im Arbeits- und Produktionsprozess 
beteiligten Akteure – ArbeiterInnen, Ange-
stellte, Fachkräfte sowie Vertreter der 
Geschäftsführung/Direktion – anzustreben. 
(Siehe dazu auch die Webseite des parla-
mentarischen Forschungszentrums der Isla-
mischen Republik http://rc.majlis.ir/fa/law/
show/91022) Es geht um die Herstellung 
eines sozialpartnerschaftlichen Verhältnisses 
von Kapital und Arbeit. Obwohl zu den 
Pflichten der IAR auch die Verbesserung der 
Arbeitssituation und das materielle Wohl der 
Beschäftigten gehört, sind sie in der Tat kei-
ne Interessenvertretung der Beschäftigten 
wie etwa Betriebsräte oder die Gewerk-
schaften vor Ort. Die Aufgabe der IAR 
besteht in der Bewahrung der absoluten 
Harmonie und des Friedens in Betrieben. 
»Sabotage« wird nicht geduldet – damit 
sind sowohl Klassenkämpfe als auch schlich-
te Interessenkonflikte zwischen den Beschäf-
tigten und der Geschäftsführung gemeint 
(Anm. d. Ü.)
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dringliches

»der horror ist real«
Schwarzer Freitag im Juli

Die aktion./.arbeitsunrecht hat 
bereits mehrfach Freitag, den 13. als 
Aktionstag gegen Betriebsratsschika-
ne und aggressive Gewerkschaftsbe-
kämpfung genutzt. Im Juli ist es 
wieder so weit. Unter dem Motto 
»Der Horror ist real« wird zu Protes-
ten bei der Metro-Tochter Real auf-
gerufen.
»Wir wollen den Ruf von Real bei 
lohnabhängigen Kunden gerade 
rücken«, erklärte Campaignerin Jes-
sica Reisner. »Die Metro AG beutet 
nicht nur ihre Beschäftigten aus und 
verarscht sie nach Strich und Faden. 
Sie zeigt auch der Bundesregierung 
und dem Gemeinwesen eine lange 

Nase, indem sie das Equal-Pay-
Gebot in der Leiharbeit schamlos 
unterläuft.«
Die Initiative ruft alle Mitglieder 
und UnterstützerInnen auf, sich ab 
sofort auf den Schwarzen Freitag 
vorzubereiten; sie kooperiert mit 
Gewerkschaftern, Betriebsräten, 
lokalen Solidaritätskomitees und 
Aktionsgruppen von ver.di, attac, 
der Roten Hilfe und anderen. »Wäh-
rend die Leistung der Verkäuferin-
nen und Regaleinräumer bei Real 
systematisch klein gerechnet wird, 
stopfen sich die Aktionäre der Metro 
AG die Taschen voll«, erklärt Presse-
sprecher Elmar Wigand. »Zuletzt 
genehmigten sie sich 256 Millionen 
an Dividenden.«
Das Metro Management will noch 
im Juni 2018 alle Beschäftigten in 
die konzerneigene Tochter real 
GmbH (ehemals Metro Services 

GmbH) überführen und dabei Löh-
ne senken und Arbeitszeiten verlän-
gern. Ziel ist eine faktische Lohn-
senkung von bis zu 30 Prozent, also 
ein Frontalangriff, der auch andere 
Einzelhandelsketten zur Nachah-
mung animieren dürfte. (S. express 
4/2018)
Einen so genannten Zukunftstarif-
vertrag, den ver.di nach Streiks 2016 
zähneknirschend unterschrieben 
hatte, kündigte das Management im 
März 2018. Real wechselte zum 
Metro-eigenen Unternehmerver-
band AHD, der Dumping-Tarifver-
träge mit der gelben Pseudo-
Gewerkschaft DHV abschließt.
Real setzt verstärkt auf Werkverträge 
und Leiharbeit, auch in Kernberei-
chen wie den Kassen. Die Equal-
Pay-Regelungen (gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit), die die SPD mit 
Arbeitsministerin Nahles im April 

2017 im Arbeitnehmer-Überlas-
sungsgesetz (AÜG) verankern konn-
te, unterläuft Real mit einem ebenso 
simplen wie schamlosen Trick. Der 
gleiche Lohn für LeiharbeiterInnen 
gilt laut AÜG nach neun Monaten 
Einsatz am selben Ort – Real ent-
lässt nach acht Monaten. Die Mum-
me GmbH, deren Personal zu 98 
Prozent bei Real arbeitet, stellt fort-
an nur noch befristet für acht Mona-
te ein.

Weitere Informationen: 
www.arbeitsunrecht.de

Wer dem Protestaufruf vor Ort folgen 
möchte, wird gebeten, sich mit dem 
Kölner Büro in Verbindung zu setzen: 
kontakt@arbeitsunrecht.de; Tel. 
(0221) 888 6900-2

FahrerInnen verhaftet und entlassen. Doch 
wenn man – trotz all dieser Schwierigkeiten – 
keinen  Widerstand leistet, werden die Ver-
hältnisse noch schlimmer. Vor der Regierungs-
übernahme von Ahmadinejad 2005 haben wir 
gegen die befristeten Arbeitsverträge immer 
wieder protestiert – scheinbar war es nicht ge-
nug, denn in seiner Regierungszeit (2005 – 
2013) wurden die meisten befristeten Arbeits-
verträge abgeschlossen. Heute gibt es nicht 
einmal mehr solche.

Wir ArbeiterInnen und FahrerInnen der 
VTU sind von Anfang an einen anderen Weg 
gegangen. Wir haben uns organisiert und un-
ser Syndikat gegründet. Damit haben wir von 
unseren elementaren Menschen- und Bürger-
rechten Gebrauch gemacht. Das allein wider-
spricht nicht dem Gesetz, doch dass das SAV 
nicht zugelassen wird, hängt, wie erwähnt, da-
mit zusammen, dass die herrschenden Kräfte 
keine unabhängigen Organisationen dulden. 
Was uns bis heute gerettet hat, sind jedoch die 
Solidarität unter den KollegInnen und unsere 
organisierte Arbeit. So werden die Ausgaben 
des Syndikats von den KollegInnen selbst fi-
nanziert. Wird jemand entlassen, nehmen wir 
sofort Kontakt auf und suchen nach Hilfe und 

Auswegen für den oder die KollegIn.  

Wie definiert ihr die Arbeitsperspektive eines 
Syndikats? Soll es sich nur um die ökonomischen 
oder betriebsrechtlichen Probleme und Forderun-
gen kümmern oder gehört dazu auch, die poli-
tischen und gesellschaftlichen Themen und Prob-
leme, die über Betriebe und Branchen hinaus- 
gehen, mit zu thematisieren und dafür zu 
kämpfen? Unter welchen Bedingungen kann ein 
Syndikat so etwas tun? Nur am Rande: In den 
Auseinandersetzungen der ArbeiterInnen aus 
Haft-Tape um die Auszahlung ihrer Lohnrück-
stände sprach Ebrahim Bakhshie von einer Kon-
trolle über die Produktion durch ArbeiterInnen. 
Bakhshie hat damit meines Erachtens eine neue 
Perspektive des Kampfes eröffnet hat. Vielleicht 
werden wir in der Zukunft ZeugInnen solcher 
Tendenzen in den Kämpfen gegen die Arbeit im 
Rahmen des Kapitalverhältnisses. Oder?

Zuerst vielleicht andersrum. Der unmittelbare 
Vorteil eines Syndikats besteht in der Möglich-
keit, Protest zu organisieren. Hätten die 
Schuster, Maler, Schneider, Industrie- und 
Bergarbeiter ihr eigenes Syndikat und hätten 
sie ihre Berufs- und Branchenverbände in ei-

ner Konföderation vereinigt, könnten sie über 
ihre Betriebe und Branchen hinaus etwas Ge-
sellschaftliches unternehmen. Wir haben etwa 
45 Millionen Menschen, die von ihrer Arbeit 
leben, mehr als die Hälfte der Bevölkerung des 
Landes. So könnte eine Macht entstehen. Wir 
haben uns auch für allgemeine Forderungen 
eingesetzt. Wir haben vor dem Arbeitsministe-
rium über Jahre hinweg für gerechtere Löhne 
protestiert, obwohl der Lohnsatz bei uns in 
der VTU mehrfach höher liegt als bei vielen 
anderen ArbeiterInnen. Das Resultat: Wir 
wurden verhaftet und mehrfach mit Gefängnis 
bestraft. Im Zusammenhang mit der Frage der 
Perspektive und der Perspektivöffnung durch 
das Syndikat möchte ich hervorheben, dass die 
Aktivitäten der Syndikate auch zur Entwick-
lung zivilgesellschaftlicher, unabhängiger Initi-
ativen und Organisationen beitragen und diese 
stärker machen. Wenn wir für die Freilassung 
unserer Mitglieder protestieren, unterstützt 
uns die Studierenden – und die Frauenbewe-
gung, die Lehrerorganisationen und Rentner-
initiativen – und umgekehrt natürlich auch. 
Unsere Perspektive geht also über das Übliche 
hinaus. In einem Land, in dem jede Eigenini-
tiative, jede unabhängige Bewegung unter-
drückt wird, ist dies eine gute Perspektive. 
Blickt man auf die gegenwärtige Situation im 
Iran, stellt man eine verheerende Entwicklung 
fest. Wenn es so weiter geht, ist es nicht ausge-
schlossen, dass viele Menschen nicht mehr für 
Lohn, sondern für eine Mahlzeit arbeiten. Ge-
rade diese Situation macht die Notwendigkeit 
von Syndikaten, von unabhängigen Arbeiter-
organisationen deutlich. Doch auch andere 
Formen der Arbeiterorganisation wie Arbeiter-
räte haben ihre Bedeutung, das bestreite ich 
gar nicht. Die Arbeiterräte waren in den ersten 
Jahren der iranischen Revolution sehr stark. 
Das wissen wir.

Ich danke Dir für das Gespräch. 

Übersetzung aus dem Persischen:Said Hosseini 

* Nasser Barin ist Redakteur, Rätekommunist und kriti-
scher Taxifahrer.

Anmerkung:
1 Sowohl der § 26 der geltenden Verfassung als auch der 

auf diesem Paragraf basierende § 131 des Arbeitsgeset-
zes erlauben die Gründung einer Interessenvertretung. 
Der § 131 spricht wörtlich von »Vereinen«. Siehe Web-
seite: http://www.davoudabadi.ir/, Arbeitsgesetz, 
Kapitel 6. Im § 26 der Verfassung wird sogar die Bil-
dung politischer Parteien zugelassen. Das bekannte 
Problem der iranischen Verfassung ist, dass sie im glei-
chen Atemzug etwas erlaubt und verbietet, im besten 
Fall einschränkt. Auch in besagtem § 26 ist die Grün-
dung von Interessenvertretungen wie Gewerkschaften 
gebunden an die Erfüllung der Grundsätze der Islami-
schen Republik. Die Gründung der Parteien und 
Gewerkschaften seien erlaubt, wenn sie »Unabhängig-
keit, Freiheit, Nationale Einheit, Islamische Gesetze/ 
Werte und das Fundament der Islamischen Republik« 
(d.h. die Herrschaft der religiösen Gelehrten) nicht 
widersprechen, aufheben oder verletzen. Im Klartext : 
Nur Parteien und Organisationen,  die den Herr-
schenden die Treue halten, sind erlaubt. Es versteht 
sich, dass es für die politischen und sozialen Auseinan-
dersetzungen dennoch nicht unwichtig ist, dass es sol-
che Gesetze in der Verfassung eines Landes gibt. 

chinesische arbeitswelten –  
in china und in der welt 

Herausgegeben von der Stiftung Asienhaus in 
Zusammenarbeit mit dem Forum Arbeitswelten 
e.V. und express, März 2016, 72 Seiten

Vieles, was wir in Deutschland konsumieren, wird 
in China hergestellt. Schon längst ist China zur 
Werkbank der Welt geworden. Die chinesische 
Regierung arbeitet seit einigen Jahren daran, die 
Wirtschaft umzustrukturieren. Ein erster Schritt ist 
die »Made in China 2025«-Strategie, mit der die 
Innovationskraft Chinas gestärkt werden soll. 
Was bedeutet dies für die Arbeitswelten in China 
und dort, wo chinesische Unternehmen investie-
ren?
Unter welchen Bedingungen entstehen die 
Waren, die wir konsumieren? Wer muss sich wo 
an welche Regeln halten? 2.772 Streiks und Pro-
teste hat die Hongkonger NGO China Labour 
Bulletin für 2015 dokumentiert. Auch in China 
gibt es also, wie bei uns, Streiks – auch wenn es 
kein explizites Streikrecht gibt. Die Interessen der 
Arbeiter und die des sozialistischen Staates seien 
identisch, so lautete die Begründung für die 
Abschaffung dieses Rechts im Jahr 1982. Da es 
auch kein Streikverbot gibt, werden die Streiks 
meist geduldet, solange sie keine Störung der 
öffentlichen Ordnung darstellen – für die Strei-
kenden und Protestierenden eine Herausforde-
rung. Zwischen Duldung, Regulierung und 
Repression stellt sich dabei für viele Beschäftigte 
eine Frage, die ihre Konflikte auch hierzulande 
anschlussfähig macht: Sind sozialpartnerschaftli-
che Ansätze und Interessenvertretungsformen 
(noch) eine angemessene Antwort auf das inter-
nationalisierte ›business as usual‹?

Inhalt
Au Loong Yu: Vom »Herrn« zum »Knecht«. 
Arbeiter in Staatsbetrieben im heutigen China
Yu Feng: Wohin geht die chinesische Arbeiter-
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haus der arbeiter
»Das Haus der Arbeiter« (HA)  wurde nach der Ratifizierung des iranischen Arbeitsgesetzes 1958 
als unabhängige Einrichtung zur Interessenvertretung der Lohnabhängigen im Bündnis mehrerer 
Gewerkschaftssyndikate gegründet. Während der Protest- und Revolutionszeit Ende der 1970er/
Anfang der 1980er Jahre hatten linke bzw. marxistische Gruppen großen Einfluss auf die gesell-
schaftspolitische Richtung des HA. Nach der Niederschlagung der linken Opposition Anfang der 
80er Jahre übernahm das Regime das »Haus« und gab ihm durch eine Satzungsreform einen 
sozialpartnerschaftlichen Auftrag: Neben der Förderung des sozialen Wohlstands der arbeiten-
den Menschen stand nun auch die Förderung der ökonomisch-technologischen Unabhängigkeit 
des Iran auf der Agenda. Der Vorsitzende und die Funktionäre des »Hauses« werden vom Regime 
ernannt. Seit 1990 ist Ali-Reza Mahjub der Generalsekretär. Mahjub ist auch Parlamentsabgeord-
neter und gehört zu den sog. gemäßigten Reformern der Islamischen Republik (Anm. d. Ü.)
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zdie welt oder nichts

Vor zwei Jahren sorgten in Frankreich Massen-
proteste gegen das französische Arbeitsgesetz, 
das die prekären Arbeitsverhältnisse in dem 
Land vertiefen und zementieren sollte, für 
Schlagzeilen. Vorbild für das »Loi Travail« ist 
die Agenda 2010 in Deutschland. Der Protest-
zyklus begann am 9. März und hielt bis zum 
5. Juli an. »120 Tage und 16 ›genehmigte‹ De-
monstrationen, die uns die soziale Zusammen-
setzung der Bewegung und ihre in ständigem 
politischen Fluss begriffene politische Organi-
sierung gut vor Augen führen« (S. 52), 
schreibt Davide Gallo Lassere. Der junge, pre-
kär beschäftigte Sozialwissenschaftler war 
selbst auch an den Protesten beteiligt. Nach-
dem sie abgeebbt waren, hat Lassere einen in 
der französischen Linken vieldiskutierten Text 
verfasst, der die Proteste von 2016 zum Aus-
gangspunkt für grundsätzlichere Fragestellun-
gen nimmt. Wie ist es in einer Gesellschaft, in 
der Individualisierung zur ›totalen Institution‹ 
geworden zu sein scheint, noch möglich, sol-
che Sozialproteste erfolgreich zu führen? Wel-
che Rolle können die Gewerkschaften in einer 
Gesellschaft spielen, in der vor allem viele jun-
ge Menschen keinerlei Beziehung zu ihnen ha-
ben? Ist es in einer solchermaßen differenzier-
ten und individualisierten Gesellschaft 
möglich, emanzipatorische Forderungen zu 
formulieren und zu erkämpfen? Diese Fragen 
formuliert Lassere vor dem Hintergrund seiner 
Erfahrungen als Aktivist in der Bewegung ge-
gen die Arbeitsgesetze. Die Besetzung von 
Bahnhöfen, Häfen und Flughäfen, die Störung 
von Personen- und Gütertransport, die Beein-
trächtigungen im Dienstleistungssektor, der 
Boykott von Einkaufszentren lassen für Lassere 
die Umrisse eines wirklichen »Gesellschafts-
streiks« am Horizont aufscheinen. Er knüpft 
damit an Debatten um Streiks an, die nicht 
nur die klassischen Produktionsbereiche von 
Waren, sondern auch den Reproduktionsbe-
reich und den Handel umfassen. Der Autor 
beschreibt den Moment der Befreiung, als die 
Menschen im März 2016 wieder auf die Stra-
ße gingen, nachdem der islamistische Terror 
über Monate auch die sozialen Aktivitäten in 
Frankreich gelähmt hatte. »Nicht von unge-
fähr erinnern wir an diese Kontinuität der Ar-
beitskonflikte und an die Dynamik auf dem 
besetzten Platz, die die Stimmung veränder-
te – von der erstickenden nationalen Einheit 
nach ›Charlie Hebdo‹ und der vergleichsweise 
positiven Reaktion auf den Ausnahmezustand 
hin zu einer Desillusionierung über das politi-
sche System.« (S. 13)

Mit den sich im März 2016 ausbreitenden 
nächtlichen Platzbesetzungen, den Nuit de-

bout, eroberten sich die Menschen den öffent-
lichen Raum wieder zurück. »Plötzlich hat 
man wieder Luft zum Atmen« (S. 52), be-
schreibt der Autor das Gefühl vieler Aktivis-
tInnen. »Die Welt oder nichts« lautete eine 
vielzitierte Parole, die dort getragen und vor-
getragen wurde. Sie verdeutlichte, dass es um 
mehr als die Arbeitsgesetze ging.

zpoesie der revolte

»Die Welt oder nichts« könnte auch die Parole 
jener politischen Gruppen und Individuen 
sein, deren Texte Sebastian Lotzer in seinem 
kleinen, ansprechend gestalteten Band »Win-
ter is Coming« veröffentlicht hat. Lotzer, der 
sich bereits mit seinem Buch »Begrabt mein 
Herz am Heinrichplatz« als Poet der autono-
men und antagonistischen Linken einen Na-
men gemacht hat, sympathisiert auch in Bezug 
auf Frankreich mit den politischen Kräften, 
die keine Forderungen an die Regierung stel-
len und sich klar von allen politischen Parteien 
und Gewerkschaften abgrenzen. Es sind vor al-
lem junge Leute, SchülerInnen, StudentInnen, 
prekär Beschäftigte, die vom März bis Juli 
2016 erstmals den politischen Widerstand aus-
probierten. Junge Menschen, die in der wirt-
schaftsliberalen Konkurrenzgesellschaft aufge-
wachsen sind, für die die kapitalistischen 
Dogmen zum Alltagsbewusstsein gehören, 
werden plötzlich zum Subjekt von Kämpfen, 
die genau diese kapitalistische Gesellschaft in 
Frage stellen. In vielen Texten korrespondiert 

eine Rhetorik des radikalen Widerstands mit 
Gedanken, die durchaus kompatibel mit dem 
Funktionieren im wirtschaftsliberalen Alltag 
sind.

So heißt es in einem von Lotzer dokumen-
tierten »Aufruf aus dem antagonistischen 
Spektrum« (S. 49ff.) zum Aktionstag gegen 
das Arbeitsgesetz im März 2016: »Welchen 
Zusammenhang gibt es zwischen den Parolen 
der Gewerkschaften und der Schüler, welche 
›Die Welt oder gar nichts‹ sprühen, bevor sie 
planmäßig Banken angreifen? Überhaupt kei-
nen. Oder höchstens den eines miserablen 
Vereinnahmungsversuchs, durchgeführt von 
Zombies«. Was vordergründig besonders radi-
kal scheint, könnte auch dem Bemühung um 
Abgrenzung der eigenen bürgerkindlichen 
Existenz und Haltung von den organisierten 
ArbeiterInnen sein. Schließlich gibt es in 
Frankreich seit Jahren sehr aktive Basisgewerk-
schaften, die auch das Rückgrat der Proteste 
gegen das Arbeitsgesetz bildeten. Das sehen 
auch einige der Jugendlichen so, die sich mit 
ihren Klassen am Schulstreik beteiligten und 
die mit kurzen Interviews in dem Band zu 
Wort kommen. So kommt »Lucien« vom Mo-
vement Inter Luttes Independant (MLI), einer 
autonomen Organisierung von OberschülerIn-
nen, zu der folgenden, sehr differenzierten 
Einschätzung über die Rolle der Gewerkschaf-
ten (S. 102):

»Auf der einen Seite stimmt es, dass die Ge-
werkschaften stark nachgelassen haben. Ande-
rerseits sind es diejenigen, die die Massen auf 
die Straße bringen. Und es gibt einige gute 

Leute bei den Gewerkschaften, wie etwa die 
SUD-RATP (Gewerkschaften der Beschäftig-
ten des öffentlichen Nahverkehrs in Paris), mit 
denen wir einige Übereinstimmung haben. 
Aber die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften 
ist immer kompliziert. Da kommt die CGT-
Bürokratie dazwischen.«

Während Lotzer vor allem Texte dokumen-
tiert, die aus anarchistischer Perspektive allen 
Gewerkschaften kritisch bis ablehnend gegen-
überstehen, war der junge prekäre Wissen-
schaftler Davide Gallo Lassere selbst in einer 
Basisgewerkschaft aktiv, kann sich einen er-
folgreichen Kampf aber nur vorstellen, wenn 
sie im Bündnis mit anderen sozialen Initiati-
ven agiert. 

Im Nachwort wirft Lotzer einen kritischen 
Blick auf das Agieren der radikalen Linken bei 
den G20-Protesten im letzten Jahr in Ham-
burg. »›Wie weiter nach Hamburg‹ fragten 
Autonome auf einem in verschiedenen Städten 
verklebten Plakat. Die Frage ist, ob diese Fra-
gestellung überhaupt Sinn macht. (…) Viel-
leicht geht es nicht darum, wie es weitergeht, 
solange man nicht in der Lage ist, sich über-
haupt eine Begrifflichkeit von dem zu schaf-
fen, was eigentlich passiert ist« (S. 133) – ohne 
diesem Anspruch allerdings selbst gerecht zu 
werden. Zu sehr verbleibt die Textsammlung 
hier in der Dokumentation von Haltungsfra-
gen – zwischen Aktionsmüdigkeit und roman-
tischer Heroik – befangen.

Dennoch: Beide Bücher liefern nicht nur 
anregende Gedanken und Überlegungen zu ei-
ner breiteren Diskussion darüber, was in den 
Nuit debout passiert ist, sondern damit auch 
zur Frage, wie es nach den durchwachten 
Nächten nun tagsüber weiter geht: schlafwan-
delnd, tagträumerisch oder mit geschärftem 
Blick. 

nach den durchwachten nächten
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