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Aus einer Mücke einen Elefanten machen, das könnte die 
Metapher für den Auslöser jener Odyssee sein, die der 
iranische Zeichner Mana Neyestani in seiner autobiogra-
fischen Graphic Novel vorgelegt hat und die uns durch 
diese Ausgabe des express begleitet. Wenn, ja wenn es 
sich in diesem Fall nicht um eine Kakerlake in einer Kin-
derzeichnung handeln würde, die zu einem Volksauf-
stand der benachteiligten, türkischsprachigen ›Minder-
heit‹ der Aserbeidschaner im Nordwesten Irans und 
damit zur Verhaftung des naiven jungen Cartoonisten 
führt. Die Regierung braucht einen Sündenbock, und 
damit beginnt die Reise. Sie führt uns mit dem Autor 
durch Verhöre, Gefängnisse, die Niederungen des ankor-
rumpierten Justizapparats über die kafkaesken Mühlen 
der internationalen Asylbürokratie nach Dubai und 
Malaysia. Am Ende setzt er alle Karten auf China. Wohin 
diese Hoffnung führt, verraten wir nicht, nur so viel: Es 
gibt kein Happy End in Deutschland. Mehr dazu in den 
Beiträgen dieser Ausgabe.

Mana Neyestani: Ein iranischer Albtraum, Edition Moder-
ne, Zürich 2013, kartoniert, Kartoniert, 200 Seiten, 
24,00 EUR, ISBN 9783037311066

Im Vorfeld des DGB-Bundeskongresses Mitte 
Mai 2018 gab es eine heftige Auseinanderset-
zung um die Position zu den Klimaschutzzie-
len der Bundesregierung (s. express 6/2018). In 
einem Antragsentwurf des DGB-Bundesvor-
standes zur Klimapolitik und hier insbesonde-
re der Energie- und Mobilitätspolitik wurde 
das Klimaschutzabkommen von Paris aus-
drücklich unterstützt. IG BCE und IG Metall 
hatten im Vorfeld des Kongresses, gegen die 
Stimme des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske, 
dafür gesorgt, dass diese Positionierung aus 
dem Antrag gestrichen wurde. Dass der positi-
ve Bezug zu den Klimazielen am Ende doch 
wieder in den Antrag aufgenommen wurde, ist 
dem darauf folgenden Protest, auch in der Öf-
fentlichkeit, zu verdanken.

 

Mit den konzernen klima-
schädliche produktion  
verteidigen ...

Dass die IG Metall die IG BCE unterstützen 
würde, kam für viele BeobachterInnen überra-
schend, da sie sich in der Vergangenheit eher 
für die Energiewende ausgesprochen hatte. Als 
Grund für diese Abkehr wird gemutmaßt, dass 
sie möglicherweise die Regelungen für die 
deutsche Automobilindustrie als zu ambitio-
niert erachtete. Dass die IG BCE wie schon 
bei der Atomenergie auch bei der Förderung 
und Verbrennung der Braunkohle auf der 
Bremse stehen würde, war zu erwarten. Sie 
spielt sich als Verteidigerin von Arbeitsplätzen 
in den Revieren auf, die aber, wie alle wissen, 
so oder so nur noch für einen begrenzten Zeit-
raum bestehen werden. Anstatt mit der dyna-
mischen Zivilgesellschaft gemeinsam dafür zu 
sorgen, dass für die heute noch ca. 20.000 Be-
schäftigten in den Revieren im Rheinland, in 
der Lausitz und in Brandenburg zukunftsfähi-
ge Arbeitsplätze entstehen, steht sie an der Sei-
te der Stromkonzerne und beharrt auf einer 
Technologie, die extrem schädlich und dabei 
unnötig ist. 

 

… statt mit der zivilgesell-
schaft die co2-freie zukunft 
zu gestalten

ver.di ist da theoretisch ein Stück weiter. 
Schon 2016 kam eine von ihr in Auftrag gege-
bene Studie zum »Sozialverträglichen Ausstieg 
aus der Kohleverstromung« zum Ergebnis, dass 
eben dieser möglich sei. Wenn auch der dafür 
vorgesehene Zeitraum noch erheblich zu lang 
ist, scheint ver.di anzuerkennen, dass die Koh-
leverstromung keine Zukunft hat und zerstöre-
risch ist. Die Gewerkschaft fordert dabei eine 
Absicherung für alle Beschäftigten in den Re-
vieren und Kraftwerken. Dies müsste aber 
auch in den entsprechenden Regionen umge-
setzt werden. Hierbei handelt es sich ja nicht 
nur darum, für ältere KollegInnen gute Rege-
lungen für den Übergang in die Rente zu ver-
einbaren. Die Schaffung von zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen muss unter Einbeziehung der 
Beschäftigten, der ortsansässigen Bevölkerung, 
der Gewerkschaften, der UmweltexpertInnen 
und der kommunalen politischen Gremien an-
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gegangen werden. Das Beispiel des Ruhrgebie-
tes zeigt, wie es nicht laufen darf: den Struk-
turwandel den Konzernen und der Politik zu 
überlassen und am Ende die Hochburgen der 
Arbeiterschaft zu Hochburgen von Rechten 
werden zu lassen.

Die Praxis bei ver.di sieht derzeit noch an-
ders aus. Auch wenn immer wieder die Not-
wendigkeit des Strukturwandels betont wird, 
herrscht vor Ort ein ganz anderer Ton. So 
hängen z.B. vor den Kraftwerken im rheini-
schen Revier die krassesten Transparente nicht 
von der IG BCE, sondern von ver.di, wie 
»Kein Bild, kein Ton? Deutschland ohne 
Braunkohlestrom« oder »Energiewende ohne 
Braunkohle nicht machbar«. Will man so jun-
ge Menschen ansprechen, deren Zukunft da 
gerade verfeuert wird?

Auf dem Klimacamp im Rhei nischen Re- 
vier im August letzten Jahres wurde von der In-
itiative »Gewerkschafterinnen und Gewerk- 
schaf ter für Klimaschutz« ein Workshop zu der 
oben erwähnten ver.di-Studie angeboten. Da-
für gab es die Zusage von ver.di, einen haupt-
amtlichen Referenten zu stellen. Kurz vor dem 
Klimacamp wurde diese Zusage mit der Be-
gründung zurückgezogen, dass die Sicherheit 
des Referenten und möglicher Teilnehmer aus 
den Kraftwerken nicht gewährleistet sei (s. ex-
press 8/2017). Vielleicht wollte der ver.di-Ap-
parat die Studie dort nicht präsentieren, um 
nicht mit der IG BCE aneinander zu geraten. 
Die IG BCE hatte ver.di nach Veröffentlichung 
der Studie des Verrats an den Interessen der 
Beschäftigten bezichtigt. Der Vorsitzende der 
IG BCE im Rheinland, Manfred Maresch, be-
teiligte sich allerdings sehr wohl an einer Dis-
kussion am Vorabend des Klimacamps in der 
Erkelenzer Stadthalle mit VertreterInnen der 
Klimabewegung, und Vertreter der IG BCE 
ließen es sich nicht nehmen, auf Einladung der 
UmweltaktivistInnen das Klimacamp zu besu-
chen. Die überwiegend jungen Klimaaktivis-
tInnen sind sehr um einen Kontakt mit den 
Beschäftigten bemüht. Sie betonen in ihren 
Flugblättern, die sie vor den Werken verteilten, 
dass sich ihr Protest nicht gegen sie richte.

Inzwischen geht aber auch unter den Ge-
werkschaftsmitgliedern die Debatte um die 

Folgen der Klimaerwärmung weiter. Gab es 
zum ver.di-Bundeskongress 2015 nur ein paar 
Anträge zu diesem Thema, so scheint das 
beim kommenden Bundeskongress 2019 an-
ders zu werden. Nachdem der Gewerkschafts-
rat im März 2016 nach kontroverser Diskus-
sion noch die Formulierung des schnellstmög- 
lichen Ausstiegs aus der Kohleverstromung in 
den Energieantrag des Bundesvorstandes auf-
genommen hatte, dürfte es diesmal auch um 
konkrete Daten für den Kohleausstieg gehen. 
Die Debatte wird sicherlich noch an Fahrt 
aufnehmen, nachdem jetzt auch die Kommis-
sion »Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung«, die sogenannte Kohlekommissi-
on, durch die Bundesregierung eingesetzt 
wurde. Die Gewerkschaften sind durch den 
DGB (Stefan Körzell), die IG BCE (Michael 
Vassiliadis) und ver.di (Andreas Scheidt) ver-
treten. Ob diese die auf dem DGB-Kongress 
beschlossene Linie vertreten werden, gegen die 
die IG BCE-Delegierten gestimmt haben, 
werden wir sehen.

	no jobs on a dead planet

Dass die VertreterInnen der Umweltverbände 
und der vom Tagebau betroffenen Menschen 
in den Gewerkschaften eher Verbündete fin-
den, statt Alliierte der Energiekonzerne und 
Landesregierungen, wünschen sich nicht weni-
ge bei ver.di. Die internationale Gewerk-
schaftsbewegung hat es vorgemacht. Ihre Ver-
treterInnen haben längst erkannt, dass es auf 
einem toten Planeten keine Arbeitsplätze gibt 
(Sharan Burrows, Generalsekretärin des Inter-
nationalen Gewerkschaftsbunds). Und zahlrei-
che Gewerkschaften und Verbände haben sich 
international in Klimaallianzen wie TUED 
(Trade Unions for Energy Democracy) oder One 
Million Climate Jobs etc. organisiert.

*  Helmut Born ist Mitglied im Landesbezirksvorstand 
ver.di NRW, Fachbereich Handel, und im ver.di Bezirks-
vorstand Düsseldorf. Beatrix Sassermann ist aktiv bei der 
Basisinitiative Solidarität (BaSo) und verschiedenen 
Bündnissen. Sie war viele Jahre betrieblich und gewerk-
schaftlich in einem Pharmabetrieb und im Chemiekreis 
tätig und ist jetzt bei ver.di organisiert.
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In Bayern werden nur noch 53 Pro-
zent aller Beschäftigten durch einen 
Tarifvertrag geschützt. Damit ist der 
Freistaat das Schlusslicht unter den 
westdeutschen Bundesländern, die 
im Durchschnitt nach wie vor eine 
Tarifbindung von 59 Prozent aufwei-
sen. Lediglich in Ostdeutschland 
liegt die Tarifbindung oft noch nied-
riger. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine neue Studie über »Tarifverträge 
und Tarifflucht in Bayern« des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung.

»Die Tarifbindung in Bayern ist 
im Vergleich zu den anderen west-
deutschen Bundesländern in den 

letzten Jahren besonders stark zu-
rückgegangen«, erklären die Autoren 
der WSI-Studie, Prof. Dr. Thorsten 
Schulten, Dr. Malte Lübker und Dr. 
Reinhard Bispinck. »Während seit 
den 1990er Jahren die Tarifbindung 
in ganz Deutschland eine rückläufige 
Tendenz aufweist, war dieser Trend 
in Bayern zuletzt besonders ausge-
prägt.« Die besonders geringe bayeri-
sche Tarifbindung kann dabei nicht 
auf bestimmte Struktureffekte wie 
Branchenzusammensetzung oder Be-
triebsgrößen zurückgeführt werden. 
Im Gegenteil: Die bayerische Wirt-
schaftsstruktur sollte die Verbreitung 
von Tarifverträgen eigentlich begüns-
tigen.

Es sind also tatsächlich die Unter-
nehmensführungen, die sich in Bay-
ern deutlich häufiger als anderswo 
gegen eine Tarifbindung entscheiden. 
Dies wird auch durch die Tatsache 
belegt, dass beispielsweise beim baye-
rischen Metallarbeitgeberverband 
»OT-Mitgliedschaften« (OT = ohne 
Tarif ) sehr viel häufiger sind als in al-
len anderen Bundesländern.

Die geringe Tarifbindung hat di-
rekte Auswirkungen auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen in Bayern. Be-
schäftigte in nicht-tarifgebundenen 
Unternehmen verdienen nach IAB-
Daten im Schnitt 24 Prozent weniger 
als Arbeitnehmer in Betrieben mit 
Tarifvertrag. Bereinigt um verschiede-

ne Struktureffekte (Branche, Unter-
nehmensgröße usw.) liegt der Rück-
stand immer noch bei neun Prozent, 
zeigen die Berechnungen des WSI. 
Auch wenn Unternehmen angeben, 
sich an bestehenden Tarifverträgen 
»zu orientieren«, beträgt die bereinig-
te Tariflücke etwa neun Prozent. Für 
die betroffenen Beschäftigten bringt 
eine unverbindliche Orientierung an 
Tarifverträgen also in der Regel keine 
messbaren Entgeltvorteile.

Auch bei den Arbeitszeiten gibt es 
in Bayern große Unterschiede zwi-
schen Unternehmen mit und ohne 
Tarifvertrag. So arbeiten Beschäftigte 
in nicht-tarifgebundenen Unterneh-
men im Durchschnitt pro Woche 
eine Stunde und fünfzehn Minuten 
länger als Beschäftigte mit tariflich 
geregelter Arbeitszeit. Auch nach der 
statistischen Bereinigung verbleibt 
wöchentliche Mehrarbeit von einer 
Stunde.

Mythen und legenden

»Ins Reich der Mythen und Märchen 
gehört schließlich auch die Behaup-
tung, bayerische Unternehmen wür-
den weit überdurchschnittlich hohe 
Löhne zahlen«, sagt Tarifexperte 
Schulten. Insgesamt liegen die Ent-
geltniveaus in Bayern gerade einmal 
1,4 Prozent oberhalb der anderen 
westdeutschen Bundesländer. Berei-
nigt man diesen Vergleich um mögli-
che Struktureffekte, so ergibt sich so-
gar ein leichter Rückstand für 
bayerische ArbeitnehmerInnen von 
–0,2 Prozent.  (...)

Um die Tarifbindung wieder zu 
stärken, ist es nach Ansicht der For-
scher zunächst von Bedeutung, dass 
die Verbände wieder stärker werden 
und offensiv für Tarifverträge eintre-
ten. Dabei sehen sie vor allem die Ar-
beitgeberverbände in der Pflicht, die 
Legitimation von Tarifflucht im Rah-

Im april hatten wir über den schach-
zug von Metro berichtet, durch tarif-
flucht in eine konzerntochter die 
»wettbewerbsfähigkeit« gegenüber 
konkurrenten wieder herzustellen. 
angesichts der sprachverwirrungen 
bis in höchste regierungskreise ist 
derzeit zwar weltweit nicht ganz klar, 
wieviel wahrheit auch in Verspre-
chungen, pardon Versprechern steckt. 
aber die Meldung der wirtschaftswo-
che vom 12. Juli, dass ver.di dagegen 
für den 13./14. Juli zu streiks für 
»wettbewerbsfähige personalkosten« 
aufruft, halten wir dann doch für 
wunschdenken der wiwo-redaktion 
– oder sollte es sich um eine neue, 
ausgefeilte kampfstrategie des Bun-
desfachbereichsvorstands handeln? 
lange war unklar, ob es, wie von 
aktiven im fachbereich handel gefor-
dert, vor den sommerferien noch zu 
protesten, gar streiks der Beschäftig-
ten kommen würde. am ende fanden 
diese zeitgleich zum aktionstag »frei-
tag, der 13.« statt, zu dem die »aktion 
arbeitsunrecht« regelmäßig ein be - 
sonders skandalöses Unternehmen 
küren lässt und öffentlich an den 
pranger stellt. Unter dem Motto »der 
horror ist real« trat z.B. »der wahre 
Martin« von der »wirklichen spd« 
auf, es gab ein »endspiel für die real-
Beschäftigten« gegen das Manage-
ment, real-punk gegen Metro-Jazz 
u.v.m. ob dies die Generalprobe für 
eine Verbindung von ver.di, Beschäf-
tigten, kundInnen und engagierten in 
sozialen Bewegungen war? 

Am 8. Juni 2018 gingen alle 282 real-Märkte 
mit 34.000 Beschäftigten über eine sog. Ver-
schmelzung nach dem Umwandlungsgesetz 
vom bisherigen Metro-Unternehmen real SB 
Warenhaus GmbH auf die Metrokonzerntoch-
ter Metro Services GmbH über – Letztere  
inzwischen in real GmbH umbenannt. Mit 
diesem Betriebsübergang gelten die ver.di-Ta-
rifverträge nur noch statisch für die ver.di-Mit-
glieder fort, also ohne künftige Erhöhungen.

Vorausgegangen ist eine aus vielen Gründen 
interessante neue Variante von Tarifflucht. Im 
Juni 2015 hatte real SBW drei Tage vor dem 

ersten, schon absehbaren Tarifabschluss in der 
damaligen Einzelhandels-Tarifrunde seine 
Mitgliedschaft mit Tarifbindung im Handels-
verband Deutschland (HDE) ohne Ankündi-
gung in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung 
geändert. Nach zahlreichen Arbeitskampfmaß-
nahmen schlossen real SBW und ver.di im Juli 
2016 einen »Zukunftstarifvertrag real« ab, der 
für die Beschäftigten Gehaltsverzicht für die 
nächsten drei Jahre bedeutete. Im Gegenzug 
verpflichtete sich real zu einer Garantie der 
Standorte und der Arbeitsplätze sowie zu In-
vestitionen von ca. einer Milliarde Euro in die 
jahrelang vernachlässigten Märkte (s. express 
4/2018).

Vereinbart waren auch – in Teilen von ver.di
heftig kritisierte – Tarifverhandlungen über ei-
ne neue Entgeltstruktur. Diese Verhandlungen 
ließ real SBW am 27. März 2018 scheitern. 
ver.di hatte ein am 19. Februar 2018 von der 
real-Geschäftsführung vorgelegtes »Angebot«, 
das bis zu 40 Prozent Gehaltskürzungen be-
deutet hätte, für nicht verhandelbar erklärt. 
Die Folge war die Kündigung des Zukunftsta-
rifvertrages durch real SBW. Damit galten wie-
der die ver.di-Flächentarifverträge für den Ein-
zelhandel in den einzelnen Bundesländern, 
was für die Beschäftigten Nachzahlungen bis-
her »gestundeter« Entgelte bedeutete.

Eigentlich hätte die Geschichte hier für die 
Beschäftigten ein gutes Ende haben können. 
Nicht so mit dem interessenbewussten Metro-
konzern. Parallel zu den 2017 mit ver.di ge-
führten Tarifverhandlungen für eine neue  
Entgeltstruktur führte real SBW über den  
Metrokonzerneigenen Arbeitgeberverband 
AHD (Unternehmervereinigung für Arbeits-
bedingungen im Handel und Dienstleistungs-
gewerbe e.V., Düsseldorf ) Tarifverhandlungen 
mit dem »DHV – Die Berufsgewerkschaft«1 
über einen Entgelttarifvertrag. Dieser wurde 
am 7. Dezember 2017 für mehrere Unterneh-
men des Metrokonzerns abgeschlossen; u.a. 
auch für die Metro Services GmbH, in die – 
wohl planungsgemäß – im Mai/Juni 2018 die 
real SBW mit den 34.000 Beschäftigten unter 
dem neuen Firmennamen real GmbH über-
führt wurde. Während der bisherige »Arbeitge-
ber« real SBW GmbH ein Stammkapital von 
81.140.000 Euro hat, soll die in real GmbH 
umbenannte Metro Services GmbH mit 
52.000 Euro Stammkapital auskommen. Soll 
damit Haftungskapital entzogen und die Haf-
tung gegenüber den Beschäftigten vorausbli-
ckend reduziert werden?

Tarifpolitisches »Ergebnis« dieser ausgetüf-
telten Aktionen ist, dass nicht die ver.di-Tarif-

verträge für die real GmbH gelten, sondern 
die DHV-Tarifverträge; das sind ein Entgelt-
tarifvertrag vom 7. Dezember 2017 und ein 
Manteltarifvertrag vom 17. Februar 2016.  
So die Absicht der Metro-/real-Oberen. Der 
DHV versucht nun durch eine fristlose und 
zusätzlich durch eine fristgerechte Kündigung 
dieser Tarifverträge eine Tarifbindung für die 
real GmbH zu vermeiden. Die real-Oberen se-
hen die fristlose Kündigung als unwirksam an, 
die fristgerechte werde sowieso erst zum 31. 
März 2019 wirksam.

In ihren Aktivitäten gegenüber den Be-
schäftigten und den Betriebsräten versucht die 
real GmbH, Beruhigungspillen zu verabrei-
chen. So verkündeten sie im Rahmen einer so-
genannten Gesamtzusage, dass alle Beschäftig-
ten von real SBW GmbH, insbesondere die 
Nicht-ver.di-Mitglieder, durch den Betriebs-
übergang in real GmbH keine Nachteile erlit-
ten. Verschwiegen wurde, dass eine solche 
»Gesamtzusage« kündbar ist, während die An-
sprüche der ver.di-Mitglieder aus den Tarifver-
trägen nicht gekündigt werden können. Diese 
könnten höchstens durch einen neuen ver.di-
Tarifvertrag abgelöst werden. Dazu dürfte es in 
absehbarer Zeit kaum kommen, da sich die re-
al GmbH weigert, mit ver.di Tarifverhandlun-
gen zu führen.

 dhV-tarifverträge 
im Vergleich mit ver.di

Die Empörung in den Belegschaften ist groß. 
Bedeuten doch die DHV-Tarifverträge deutli-
che Verschlechterungen gegenüber den Flä-
chentarifverträgen von ver.di in den einzelnen 
Bundesländern. Am Beispiel des Tarifvertrages 
für den Einzelhandel in Baden-Württemberg 
wird dies deutlich: Für Vollzeitkräfte würde 
die wöchentliche Arbeitszeit 40 statt 37,5 
Stunden ohne Lohnausgleich betragen, also 
monatlich ca. 13 Stunden unbezahlt. Das Ur-
laubsgeld würde von 1.264 Euro auf 650 Euro 
abgesenkt. Das Weihnachtsgeld würde nur 
noch 450 Euro statt 1.611,86 Euro für Ver-
kaufskräfte bzw. 1.810,63 Euro für Kassiere-
rInnen betragen, die jeweils mindestens vier 
Jahre beschäftigt sind. Der Spätöffnungszu-
schlag fällt weg, der Nachtarbeitszuschlag von 
50 Prozent würde erst ab 22 Uhr statt 20 Uhr 
bezahlt; für regelmäßige Nachtarbeit würde er 
von 50 Prozent auf 15 Prozent gekürzt.

Angesichts der sowieso relativ niedrigen Ge-
hälter im Einzelhandel sollen diese nach dem 

Willen der Metro-/real-Oberen dramatisch 
verschlechtert werden: für Beschäftigte an den 
Bedienungstheken 2.100 bzw. 2.200 Euro 
statt 2.528 Euro, für Kassiererinnen 2.100 
statt 2.897 Euro, für Verkaufsmetzger 2.400 
Euro statt 2.897 Euro, für Beschäftigte an der 
»mobilen, heißen Theke« nur noch 1.600 Eu-
ro statt bisher 2.528 Euro.

Von diesen neuen, bis zu 40 Prozent 
schlechteren Entgelten – so die real-Oberen 
besänftigend – seien die »Alt-Beschäftigten« 
der Real SBW GmbH nicht betroffen. Deren 
bisherige Entgelte müssen für die ver.di-Mit-
glieder bzw. sollen für die Nichtmitglieder oh-
ne künftige Steigerungen bezahlt werden. Die 
deutlich niedrigeren Entgelte sollen für alle 
Neueingestellten gelten – auch für die bisher 
ca. 5.000 (!) befristet Beschäftigten, sobald sie 
nach Ende der Befristung unbefristet weiter 
beschäftigt werden – ebenso wie für die bishe-
rigen Auszubildenden nach einer Übernahme 
sowie für alle diejenigen »Alt-Beschäftigten«, 
die im Markt auf einen anderen Arbeitsplatz 
versetzt werden!

	Generalprobe für ver.di

Diese raffinierte Form der Tarifflucht bedeu-
tet nicht nur für den Fachbereich Handel son-
dern für ver.di insgesamt eine Generalprobe. 
Schließ lich war der Handel 2001 bei der  
ver.di-Gründung der mitgliederstärkste Fach-
bereich. Ein Unternehmen mit 34.000 Be-
schäftigten, die für die Verhältnisse im Einzel-
handel gewerkschaftlich gut organisiert und in 
Tarifkämpfen erfahren sind, muss aus mehre-
ren Gründen an der Vollendung der Tarif-
flucht gehindert werden – im Interesse der Be-
schäftigten bei real, aber auch der bei anderen 
tarifgebundenen Unternehmen Beschäftigten. 
Solche Vorteile von 20 bis 40 Prozent bei den 
Personalkosten verändern die Konkurrenzbe-
dingungen für alle anderen Unternehmen und 
deren Beschäftigte. Eine Spirale nach unten 
würde unmittelbar einsetzen. Dies könnte 
auch ein schon länger befürchtetes Ende der 
Flächentarifverträge im Handel bedeuten. Seit 
Jahren ist die Tarifbindung im Einzelhandel 
rückläufig: im Westen der Republik von 41 
Prozent 2012 auf 38 Prozent 2015, im Osten 
gar von 46 Prozent auf 26 Prozent. Warum 
sollten Konkurrenten wie Kaufland teurere  
Tarifverträge anwenden?

In dieser Situation muss ver.di erklären, wa-
rum sie zum Abschluss von (Profit-) Sanie-

realer horror
Tarifflucht von real = Generalprobe für ver.di – 
und Kaufhof-Karstadt als Zugabe?

willkommen im tariffreistaat
Nur noch 53 Prozent werden in Bayern nach Tarif bezahlt
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men von OT-Mitgliedschaften zu be-
enden. Darüber hinaus halten die 
Autoren auch eine aktivere Rolle des 
Staates für notwendig, der durch eine 
größere Nutzung von Allgemeinver-
bindlicherklärungen und Tariftreue-
vorgaben bei öffentlichen Aufträgen 
die Tarifbindung fördern kann. 
Schließlich plädieren sie dafür, den 
Wert von Tarifverträgen stärker in 
der öffentlichen Debatte zu veran-
kern, so dass Tarifflucht nicht länger 
als ein Kavaliersdelikt, sondern als 
Verstoß gegen die Prinzipien einer 
sozialen Marktwirtschaft angesehen 
wird.

*  Thorsten Schulten, Malte Lübker und 
Reinhard Bispinck: »Tarifverträge und Tarif-
flucht in Bayern«, WSI-Study Nr. 13, Düssel-
dorf 2018, Download: https://www.boeckler.
de/pdf/p_wsi_studies_13_2018.pdf

Quelle: Pressemitteilung des WSI 
 vom 13. Juni 2018

In Hanau greift die AfD den DGB 
öffentlich an, stellt Gewerkschaftsse-
kretärInnen unter strafpolitischen 
Generalverdacht und organisiert Pro-
teste vorm Gewerkschaftshaus – und 
das alles, weil der DGB zum Protest 
gegen eine Veranstaltung mit der 
stellvertretenden AfD-Vorsitzenden 
Beatrix von Storch aufruft. Damit be-
kommen die Auseinandersetzungen 
mit dieser Partei eine neue Qualität. 

Als Reaktion auf den angekündig-
ten Gegenprotest des DGB Hanau 
hatte die AfD in einem offenen Brief 
angekündigt, den DGB im Hanauer 
Gewerkschaftshaus zu einem ge-
meinsamen Dialog offiziell aufsu-
chen zu wollen. Da Gewerkschaften 

und AfD keine politischen Verbün-
deten, sondern politische Gegner 
sind, hat der DGB das »Gesprächs-
angebot« abgelehnt und angekün-
digt, vom Hausrecht Gebrauch zu 
machen, sollte die AfD das Gewerk-
schaftshaus betreten. Daraufhin rief 
die AfD zu Protesten vor dem Ha-
nauer Gewerkschaftshaus auf.

Die Gründe für das aggressive Auf-
treten liegen für Ulrike Eifler, Re-
gionsgeschäftsführerin des DGB Süd-
osthessen, auf der Hand: Die Ge- 
werkschaften im Kreis positionierten 
sich seit Jahren immer wieder klar und 
deutlich gegen Rassismus und in der 
jüngsten Vergangenheit auch gegen 
die AfD. Wir dokumentieren daher 

die Solidaritätserklärung mit dem 
DGB Hanau und bitten Gremien und 
Einzelpersonen um Unterstützung:

»Wir erklären uns solidarisch mit 
dem DGB in Hanau und verurteilen 
die Angriffe der AfD auf Hanauer Ge-
werkschafter. Weil der DGB zum Pro-
test gegen eine Veranstaltung mit der 
stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Be-
atrix von Storch aufgerufen und ein 
»Gesprächsangebot« mit der AfD aus-
geschlagen hatte, wurden der Hanauer 
DGB und seine VertreterInnen in der 
Öffentlichkeit massiv und zum Teil 
persönlich angegriffen. Die AfD 
schreckte auch nicht davor zurück, eine 
öffentliche Mahnwache gegen Linksext-
remismus und politische Straftaten vor 

dem Hanauer Gewerkschaftshaus 
durchzuführen. Damit vermittelte sie 
den Eindruck, die Vertreter des DGB 
stünden mit konkreten Straftaten in 
Verbindung.

Wir verurteilen, wie die AfD falsche 
Fakten schafft und damit die Gesell-
schaft spaltet. Und wir sagen deutlich: 
Eine Partei, die zu Protesten vor Ge-
werkschaftshäusern aufruft, hat kein 
Interesse an starken Gewerkschaften und 
der Durchsetzung von Arbeitnehmerin-
teressen. Der Angriff auf den Hanauer 
DGB ist auch ein Angriff auf uns. Wir 
erklären hiermit, dass wir solidarisch an 
der Seite der Hanauer Kolleginnen und 
Kollegen stehen. Angriffe auf alle müs-
sen gemeinsam abgewehrt werden. Un-
sere Alternative heißt Solidarität!«

Solierklärungen, Information & 
Kontakt: Ulrike Eifler, Regionsge-
schäftsführerin DGB Südosthessen, ul-
rike.Eifler@dgb.de

rungstarifverträgen bereit war (und noch ist?), 
die eine Abkehr von den Flächentarifverträgen 
zur Folge haben. Aktuell dürfte dieses Problem 
bei der angepeilten Fusion von Karstadt mit 
Kaufhof massiv werden. Karstadt hat mit ver.di 
einen solchen Vertrag, der um 10 bis 15 Pro-
zent niedrigere Personalkosten als bei Kaufhof 
bedeutet, abgeschlossen. Noch ist Kaufhof – 
bis zum Verkauf 2015 an den kanadischen 
Handelskonzern HBC ebenfalls ein Unterneh-
men des Metrokonzerns – an den Flächentarif-
vertrag gebunden. Nicht auszuschließen, dass 
Karstadt und Kaufhof so zusammen gebracht 
werden, dass rechtlich der Karstadt-Sanierungs-
tarifvertrag auch für die bisherigen Kaufhof-
Beschäftigten gilt. Einen solchen Vertrag hat 
Kaufhof seit einiger Zeit schon von ver.di ge-
fordert; die Kaufhof-Tarifkommission hat ihn 
bisher abgelehnt und stattdessen ein wirtschaft-
lich wirksames neues Unternehmenskonzept 
für die Innenstadt-Kaufhäuser in die Verhand-
lungen eingebracht. Diese Verhandlungen hat 
ver.di Anfang Juli abgebrochen, nachdem sie 
über die Presse von den Fusionsplänen erfahren 
hatte.

 

handeln in den 
widersprüchen: Gewerk-
schaft als soziale Bewegung

Die sich u.a. durch das Wachstum des Online-
Handels ständig verschärfenden Konkurrenz-
situationen im Handel bedeuten seit Jahren 
Insolvenzen (z.B. Schlecker), Fusionen, Filial- 

schließungen, Ausgliederungen und Personal- 
abbau insbesondere bei den großflächigen 
Kaufhäusern und SB-Warenhäusern. Eine Fol-
ge dieser Vernichtungskonkurrenzen waren die 
bisher bekannten Formen der Tarifflucht  – 
wie etwa ein kompletter Ausstieg aus dem Ar-
beitgeberverband oder der Umstieg in eine 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung. Deren für 
die Unternehmen positive und für die Be-
schäftigten negative Wirkung wurde erleichtert 
und verstärkt durch die seit dem Jahr 2000 
verweigerte Zustimmung des Arbeitgeberver-
bandes HDE zur Allgemeinverbindlichkeit 
(AVE) der Flächentarifverträge im Handel. Ei-
ne solche AVE, die die zuständigen Bundes- 
und Landesministerien erlassen kann, bedarf 
der vorherigen Zustimmung der Tarifvertrags-
parteien. Solange dieses Vetorecht der Arbeit-
geber nicht vom Bundestag beseitigt wird, 
werden die Arbeitsbedingungen, auch die ta-
riflichen, weiter verschlechtert.

Ver.di will nun die Bemühungen um eine 
solche deutliche Veränderung der AVE-Be-
stimmungen im Tarifvertragsgesetz verstärken. 
Dazu müsste die 2017 halbherzig begonnene 
und mittlerweile dahin dämmernde AVE-
Kampagne für die Medien und Beschäftigten 
wirksam wiederbelebt werden; nicht nur von 
ver.di allein, sondern mit Unterstützung des 
DGB und der anderen Gewerkschaften. Dies 
könnte gekoppelt mit der geplanten, öffentli-
chen Kampagne gegen die real GmbH und 
vor allem mit dem nun notwendig geworde-
nen Arbeitskampf bei der real GmbH den not-
wendigen Druck erzeugen.

In diesem Arbeitskampf hat ver.di einen in-
teressen- und klassenbewussten Gegner. Des-
sen bisherige Strategie, die Profite und das 
noch im Handel investierte Kapital profit-
trächtig zu erhalten, lässt eine bisher im Han-
del wenig bekannte Härte erwarten. Offen-
sichtlich sorgen sich die drei Großaktionäre, 
die Großfamilien Haniel, Otto Beisheim und 
Schmidt-Ruthenbeck, um ihre jahrzehntealten 
Pfründe. Der nationale und internationale 
Rückbau des Metrokonzerns verdeutlichen 
dies (s. express 10/2017). Zeichen dafür ist 
auch der nun schon fast zehnjährige Versuch, 
die real-Märkte zu verkaufen. Vielleicht soll 
ein Verkauf durch billigere oder gar ganz ohne 
Tarifverträge befördert werden.

Geneigte Leserinnen und Leser,

wie geht’s? Gut? Guat? Schee. Da haben 
nämlich alle was davon. »Geht‘s dem einen 
guat, geht’s uns allen guat!« So will es 
zumindest die Hookline eines Songs, den die 
Wirtschaftskammer Österreich per Internet
video in die Welt gesetzt hat. Universelle Lie
be. Frieden und Harmonie für jedes Men
schenkind, diese Ideen sind im 20. Jahrhun
dert ja schon des Öfteren im Gewande der 
Popmusik verbreitet worden. Nur hat die 
Wirtschaftskammer es nicht bei esoterisch 
anmutenden Beschwörungsformeln belassen, 
sie reichte auch ein Rezept zu ihrer Verwirk
lichung: Arbeitszeitflexibilisierung, 12Stun
denTag! Diese etwas ungelenke Verknüp
fung von Glückseligkeit und profanen Kapi
talinteressen, inszeniert mit niedlichen Knet
gummifiguren samt sprechendem Hund, traf 
nun aber doch nur bei einer kleinen Minder
heit der ÖsterreicherInnen auf Wohlwollen. 
Die meisten wussten die Botschaft zu dechiff
rieren als: »Geht‘s der Wirtschaft gut, geht’s 
der Wirtschaft gut« – es keimte sogar die 
Hoffnung, dass die Unternehmenslobbyisten 
mit ihrer peinlichen Propagandadarbietung 
dem Widerstand gegen die Regierungspläne 
effektiver zugearbeitet hätten, als jede linke 
Mobilisierungsroutine es je vermocht hätte.

Zumindest für den Moment hat es aber nicht 
gereicht. Am 5. Juli hat das österreichische 
Parlament die Tür ins Reich der Freiheit auf
gestoßen: Wo es gewünscht ist, darf zukünf
tig auch etwas länger gearbeitet werden, bis 
zu 60 Stunden in der Woche. Dass eine 
schwarzblaue Regierung keinen Sinn dafür 
erkennen lässt, dass des einen Möglichkeit, 
diesen Wunsch zu artikulieren, relativ unbe
schränkt ist und durch Macht und Abhängig
keitsverhältnisse noch untermauert wird, 
während des anderen Gelegenheit, darauf 
mit einem bestimmten »Ich möchte lieber 
nicht!« zu antworten, durch eben diese Ver
hältnisse kaputt gemacht wird, kann zwar 
einerseits nicht überraschen – es bietet aber 
doch ein schönes Lehrstück darüber, wie weit 
es her ist mit der »Volksnähe« und der Nähe 
zu den einfachen Leuten, die derlei Arschlö
cher sich auch hierzulande gern zugutehal
ten lassen wollen. Ihre Freiheit erweist sich 
als, sagen wir es mit einem Modewort, wenig 
inklusiv. Oder in den Worten des brillianten 
Taubenvergifters Kreisler in der Rolle des 
Unternehmers: »Meine Freiheit heißt, dass 
ich Geschäfte machen kann // Und deine 
Freiheit heißt, du kriegst bei mir ’nen Posten 
// Und da du meine Waren kaufen musst, 
stell‘ ich dich bei mir an // Dadurch verur
sacht deine Freiheit keine Kosten!«

Was das mit dieser expressAusgabe zu tun 
hat? Aufgemerkt, Transferleistung ist gefragt! 
Die Antwort findet Ihr nicht nur in unseren 
Interviews zu den Betriebsratswahlen.  
Pfiat Eich!

 letzter Vorhang 
für Metro-chef koch?

Nicht wenige ZeitgenossInnen halten neben 
den geldgierigen Großaktionären auch den um 
seinen »Arbeitsplatz« bangenden Metro-Vor-
standsvorsitzenden Olaf Koch für verantwort-
lich für diese Tarifstrategie. Dem Vorstand ist 
es bislang nicht nur nicht gelungen, die not-
wendigen Umsätze und Profite in den vielfälti-
gen Konkurrenzen im Handel zu realisieren; 
unter seiner Ägide und durch den von ihm be-
triebenen Umbau des Metrokonzerns hat sich 
auch dessen Aktienkurs fast halbiert. Eine sol-
che Kapital- und Vermögensvernichtung mö-
gen auch steinreiche Kapitalisten nicht. Im-
merhin rangieren die drei Großaktionäre seit 
Jahren unter den 20 reichsten Deutschen. 
Auch der Vorwurf des Insiderhandels gegen-
über Koch ist eher imageschädigend für den 
Konzern. Demnach soll Koch Metro-Aktien 
für über eine Million Euro rechtlich fragwür-
dig gekauft haben. Vielleicht sollten die Ver-
treterInnen der Beschäftigten im Aufsichtsrat 
im Rahmen der ver.di-Kampagne öffentlich-
keitswirksam seine Entlassung beantragen. Die 
unterschiedlichen Beweggründe der Beschäf-
tigtenvertreterInnen und die der Eigentümer 
könnten sich hier ergänzen.

Ver.di im Handel könnte in den Widersprü-
chen der Konkurrenzen und Interessen als  
soziale Bewegung und als Teil einer solchen so-
zialen Bewegung ihre tarifliche und gesell-
schaftliche Kraft verstärken. Dies erfordert  
eine Offenheit für andere gesellschaftliche 
Kräfte, die dieses Verhalten von Konzernen 
und Aktionären nicht nur nicht gut finden, 
sondern sich ihm widersetzen wollen. Das 
könnten Parteien, deren Abgeordnete und Mi-
nister sowie Arbeitnehmergliederungen sein  
sowie Menschen solidarischen Willens in Kir-
chen, politischen Gruppen, sozialen Bewegun- 
gen usw. Dazu sind auch die bundesweiten 
Protest- und Aufklärungsaktionen »Schwarzer 
Freitag« am 13. Juli 2018 von aktion./arbeits-
unrecht zu zählen. Solche Aktionen sind von 
den Metro-/real- Verantwortlichen schlechter 
zu kalkulieren als die dem gültigen Tarifrecht 
geschuldeten Abläufe eines gewerkschaftlichen 
Streiks und Arbeitskampfes. Auch kritische 
(Stamm-)KundInnen können mit ihrem Ein-
kaufsverhalten die gewerkschaftliche Kraft der 
Beschäftigten und von ver.di stärken. Sie unter- 
liegen keiner Friedenspflicht und brauchen kei-
ne Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes 
bei real GmbH haben. anton kobel, Juli 2018

Anmerkung:
1 Der DHV gilt als »gelbe«, den Arbeitgebern zur Hand 

gehende Minigewerkschaft im Christl. Gewerkschafts-
bund (CGB). Nach seinen Angaben vertritt er die Inte-
ressen von ca. 70.000 Mitgliedern, verteilt über alle 
Branchen. Der DGB und ver.di bestritten vor dem 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt und dem LAG Hamburg 
diese Angaben und damit die Eigenschaft einer Gewerk-
schaft für den DHV. Sie gehen von 10.000 Mitgliedern 
aus. Das BAG bezweifelte in seiner Entscheidung am 
26. Juni 2018 die Gewerkschaftseigenschaft und ver-
wies zurück ans LAG Hamburg, das nun u.a. Mitglie-
derzahlen, Arbeitskampffähigkeit etc. prüfen muss.

Blaue im Gewerkschaftshaus?
Rote Karte gegen braune Angriffe auf DGB Hanau
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d as Wahlfrühjahr ist vorbei, die meisten 
neuen Betriebsräte (BR) sind in Amt 

und Würden, die ersten Schulungen werden 
geplant und die Alltagsarbeit wieder aufge-
nommen. Hier und da gibt es noch einige 
Querelen: In der Stuttgarter Daimler-Zen-
trale wurde die Wahl wegen der Zuordnung 
leitender Angestellter und einer angeblich 
unzulässigen Einflussnahme der IGM ange-
fochten – im November wird es deshalb 
Neuwahlen für insgesamt 12.600 Angestellte 
geben. Und das Callcenter-Unternehmen 
Walter Services kündigt an, in Cottbus nicht 
mit der alten und neuen BR-Vorsitzenden 
zusammenarbeiten zu können und sogar den 
Standort zu schließen, wenn sich der BR 
nicht anders zusammensetze. Die Wahl ist 
vorbei, der alltägliche Kampf beginnt.

Große Aufmerksamkeit erhielt, auch von 
unserer Seite, die rechte Kampagne »Werde 
Betriebsrat!« (s. express 1-2/2018). Bundes-
weit betrachtet haben etwa die Gruppen des 
»Zentrum Automobil« mit dessen Stuttgar-
ter Galionsfigur Oliver Hilburger 19 Be-
triebsratsmandate errungen – bei einer  
Gesamtzahl von 180.000 zu vergebenden 
Mandaten (s. Labournet Germany). In ein-
zelnen Betrieben sehen die Zahlen schon et-
was anders aus: Sechs Mandate bei Daimler 
Untertürkheim (13 Prozent der WählerIn-
nen), vier bei BMW Leipzig (11 Prozent), 
drei bei Daimler Rastatt (8 Prozent) und 
zwei bei Daimler Sindelfingen (3,4 Pro-
zent), teilweise aus dem Stand. Ein großer 
Rechtsruck ist das allerdings trotzdem noch 
nicht, wie Klaus Dörre gegenüber dem neu-
en deutschland (22. März 2018) festgestellt 
hat, der DGB-Vorsitzende Reiner Hoff-
mann sprach von einem »Randphänomen«. 
Also nur ein Sturm im Wasserglas?

Um- und Vorsicht ist angebracht: Erstens 
kann man festhalten, dass die Erlangung 
von BR-Mehrheiten oder auch nur einer 
starken BR-Minderheit vermutlich gar 
nicht das primäre Ziel der Kampagne »Wer-
de Betriebsrat!« war. Dem initiierenden 
Kampagnenprojekt »Ein Prozent« geht es in 
seinen Kampagnen nicht um den unmittel-
baren Erfolg, sondern um den medialen Ef-
fekt, wie Tim Schulz im Nachrichtenportal 
»Endstation Rechts« am 1. Juni analysiert: 
Die Aktivisten zielen auf »Provokation und 
Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung 
zählt mehr als die eigentliche Aktion und 
selbst Niederlagen werden in den Filterbla-
sen neurechter Medien zu tadellosen Siegen 
umgedeutet. Einmal mehr zeigt sich, dass 
Ein Prozent keine ›rechte NGO‹, sondern 
lediglich eine Finanzierungsplattform und 
Marketingmaschine der neurechten Szene 
ist. Zudem kann man die Betriebsratskam-
pagne auch als Experiment für zukünftige 
Wahlen betrachten.« Zweitens dürfen die 
Wahlergebnisse nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass das Wählerpotential für die AfD 
unter GewerkschafterInnen bislang sogar 
leicht höher war als in der Gesamtbevölke-
rung. Und drittens finden wir auch unter 
Betriebsräten, die nicht auf dezidiert rech-
ten Listen kandidieren, entsprechendes Ge-
dankengut – frei nach dem Motto: auf der 
Arbeit Gewerkschafter, nach Feierabend Pe-
gida. Auch ohne rechte Kandidaturen: Das 
rechte Potential bleibt – dessen Basis, natio-
nalistisch gedeuteter Standortwettbewerb, 
auch. Und das damit verbundene Phäno-
men der »exklusiven Solidarität« (Bodo 
Zeuner) ist unter Beschäftigten ebenso wie 
in Betriebsräten verbreitet.

Der Kampf um die Betriebe bleibt also 
ein Kampf um die Köpfe. Klaus Dörre 
schlägt eine dreifache Strategie dagegen vor: 
die Stärkung antifaschistischer Initiativen in 
den Betrieben (auch und gerade durch die 
Gewerkschaften), eine langfristige Strategie 
gegen rechte Listen und BRs und vor allem: 
Antworten auf die sozialen Fragen und Nö-
te. Gerade Letzteres ist die Aufgabe, vor der 
die neu gewählten BRs nun stehen. Grund 
genug für uns, mal in ausgewählte Betriebe 
hineinzuhorchen...

nach der Betriebsratswahl 
ist vor der Basisarbeit

express-Redaktion: Eure ver.di-Liste bei Chari-
té Facility Management (CFM) hat 15 von 23 
Betriebsratssitzen bekommen, die verbleibenden 
acht Sitze verteilen sich auf vier weitere Listen. 
Hat sich etwas Wesentliches geändert im Vergleich 
zu den letzten Wahlen? Wie hat sich die Wahlbe-
teiligung ent wickelt?

Maik Sosnowsky: Verändert hat sich natür-
lich, dass wir unsere Mehrheit der letzten 
Wahl im Gremium nun weiter ausbauen 
konnten und somit einen stark gewerkschaft-
lich und damit von den Interessen der Be-
schäftigten geleiteten Betriebsrat haben. Unse-
re gute Arbeit der letzten Jahre und unsere 
Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen haben 
sich ausgezahlt. Die Wahlbeteiligung selbst hat 
sich mit etwas unter 50 Prozent nicht groß 
verändert.

Im März dieses Jahres ist ein jahrelanger Tarif-
streit zwischen ver.di und CFM mit deutlichen 
Lohnerhöhungen zu Ende gegangen. Wie beur-
teilst Du den Einfluss des Arbeitskampfes auf die 
Betriebsratswahl? Ist der Abschluss der ver.di- 
Liste bei den Wahlen zugutegekommen?

Natürlich hatte es auch für uns nicht unwe-
sentlich Vorteile, dass wir nach langem Kampf 
kurz vor der Wahl mit einem akzeptablem 
Zwischenergebnis abschließen konnten. Einen 
echten Tarifvertrag gibt es bei uns aber noch 
nicht. In diesem Fall konnte nur etwa die 
Hälfte der Beschäftigten wirklich profitieren 
von dem Ergebnis, aber viel wichtiger ist doch, 
dass man auch beweisen kann: Es geht hier 
nicht nur um schöne warme Worte, sondern 
wir machen hier etwas ganz konkret, und 
wenn Du mitmachst, kann das auch Dir hel-
fen. Neben der Betriebsratsarbeit ist es ja gera-
de eine gut organisierte und durchsetzungsfä-
hige gewerkschaftliche Betriebsgruppe, die die 
echten Verbesserungen erkämpft. Viel zu oft 
muss man als Betriebsrat Erwartungen von 
Kolleginnen und Kollegen dämpfen, da dem 
Betriebsrat bei vielen Themen kein wirkliches 
Mitbestimmungsrecht zusteht. Geschlossen 
auf der Straße mit einer starken Gewerkschaft 
im Rücken sieht das oft ganz anders aus.

Wie sind die anderen Listen im BR einzuschät-
zen? Wie sind die bisherigen Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit?

Wir konnten bei der Wahl wieder feststellen, 
dass andere Listen mit durchaus fragwürdigen 
Parolen an den Start gegangen sind. Das kann-
ten wir schon aus den vergangenen Wahlen, 
aber diesmal waren die immer gleichen Ver-
sprechungen für noch weniger Kolleginnen 
und Kollegen glaubwürdig. Die eine Liste 
wollte als Betriebsrat einen Haustarifvertrag 
abschließen, aber nichts mit einer Gewerk-
schaft zu tun haben, die andere hat mitgeteilt, 
dass sich sowieso ca. 80 Prozent der Beschäf-
tigten gegen die Gewerkschaft entschieden 
hätten, da sie ja nicht Mitglied wären. Aus de-
ren Sicht kann nur ein nettes Gespräch mit 
der Geschäftsführung alle Problem lösen. Wir 
und die meisten Beschäftigten haben aber ge-
lernt, dass uns hier nichts geschenkt wird und 
jede Verbesserung hart erkämpft werden muss. 
In der Betriebsratspraxis ist unsere Erfahrung 
mit den anderen Listen, dass möglichst viel 
blockiert wird, indem einfach nichts gemacht 
wird. Eine Freistellung, die vergeben wurde, 
aber nicht wirklich für die Betriebsratsarbeit 

genutzt wird, ist halt eine verschwendete Res-
source, die den Kolleginnen und Kollegen 
nichts nützt.

Im Vorfeld der Betriebsratswahlen haben Aufrufe 
aus dem Umfeld der AfD für großen Wirbel ge-
sorgt, mit »blauen« Listen zu den Wahlen anzu-
treten. Hatte das bei der CFM irgendeine Art 
von Resonanz? Gab oder gibt es betriebspolitische 
Einmischungen von rechts?

Damit haben wir keine Probleme. Unsere über 
3.000 MitarbeiterInnen kommen aus über 60 
Ländern. Rassismus hat bei uns im Betrieb 
keinen Platz. Das ist eines der wenigen The-
men, bei dem wir uns mit unserem Arbeitge-
ber ziemlich einig sind. Aber natürlich gibt es 
auch bei uns einzelne, die bei komplexen Pro-

blemen eher eine einfache Antwort suchen. 
Wirklich ein Problem ist das aber bei uns zum 
Glück nicht. Mein Eindruck ist eher, dass viele 
erkannt haben, dass das Problem nicht zwi-
schen schwarz und weiß besteht, sondern zwi-
schen arm und reich.

Wie beurteilst du die Bedeutung der BR-Wahl 
allgemein, insbesondere mit Blick auf das Interes-
se von – organisierten und nicht organisierten – 
Beschäftigten an den Wahlen? Welche Aufgaben 
haben jetzt Priorität in der täglichen BR-Arbeit?

Ich habe den Eindruck, dass es hier zwei klare 
Lager gibt. Die einen, die unsere Hilfe schon 
gebraucht haben und dadurch auch gelernt 
haben, wie wichtig es sein kann, jemanden im 
Betrieb zu haben, der sich kritisch mit den 
Entscheidungen der Arbeitgeberseite auseinan-
dersetzt. Und die andere Seite, die in ihrem 
gesamten Leben noch nie einen Bezug zur In-
teressenvertretung hatte. Bei Letzteren ist es 
auch regelmäßig schwer, sie davon zu überzeu-
gen, wählen zu gehen. Aber auch das Ver-
ständnis davon, wer wir überhaupt sind und 
was wir machen, muss immer wieder vermit-
telt werden. Gerade die Trennung zwischen 
Betriebsrat und Gewerkschaft ist dabei teilwei-
se schwer zu vermitteln. Viele der Mitarbeite-
rInnen kennen aus ihrer Heimat nicht die 
deutsche Form der Mitbestimmung. So kom-
men dann auch mal Fragen wie: »Darf Ich 
überhaupt zur Wahl gehen, ich bin ja nicht in 
der Gewerkschaft?« Auf der Prioritätenliste ste-
hen natürlich Dienstplanung und Arbeitszeit 
ganz klar oben. Aber auch das vom Berliner 
Senat versprochene Ende sachgrundloser Be-
fristungen in Landesunternehmen steht für 
uns im Vordergrund. Leider ist von der Um-
setzung bei uns noch nicht viel zu spüren. 
Hier muss diskutiert werden, ob durch die 

konsequente Ablehnung von befristeten Ein-
stellungen das politische Handeln nicht etwas 
beschleunigt werden könnte. Aber natürlich ist 
auch die Rückführung des Unternehmens ab 
2019 in öffentliches Eigentum ein großes  
Thema.

Ist das schon beschlossene Sache? Und wie ist 
Euch das gelungen?

Möglich wurde dieser Schritt, da wir es mit 
viel Lobbyarbeit und auch immer wieder mit 
Druck auf der Straße geschafft haben, dass im 
Berliner Koalitionsvertrag 2016 zwischen rot-
rot-grün vereinbart wurde, dass die CFM  
wieder in Landeseigentum zu überführen ist. 
Derzeit hält die Charité als öffentliche Ein-
richtung 51 Prozent und ein privates Konsor-

tium 49 Prozent der Anteile. Die Formulie-
rung im Koalitionsvertrag lässt aber durchaus 
Spielräume. So waren wir am Anfang natür-
lich noch guter Hoffnung, dass wir voll in die 
Charité integriert werden, mit allen Tarifbin-
dungen, die das beinhalten würde. Umgesetzt 
wird nun aber nur noch die »Light«-Variante. 
Die Charité kauft zum Jahreswechsel die 49 
Prozent der Anteile auf und bezahlt damit die 
Privaten aus. Die CFM wird dann als hun-
dertprozentige Tochter der Charité weiterge-
führt. Eine Verbesserung ist das irgendwie 
schon, aber für die Kolleginnen und Kollegen 
wird sich erstmal nicht viel ändern. Einen 
echten Tarifvertrag und eine echte Beschäfti-
gung im öffentlichen Dienst bringt das natür-
lich nicht. Am Ende ist dies nur eine sehr 
halbherzige Umsetzung dessen, was die Par-
teien vereinbart hatten. Somit stehen in den 
nächsten Jahren sicher weiter schwierige Aus-
einandersetzungen zur Verbesserung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen an.

Maik Sosnowsky ist Betriebsratsvorsitzen-
der bei der Charité Facility Management.

statt parolen und stellvertreterpolitik
Kampf gegen Befristungen, Outsourcing und Tarifdumping bei Charité-Tochter
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express-Redaktion: Erst mal die offensichtliche 
Frage: Wie sind die BR-Wahlen bei euch ausge-
gangen? Hat sich etwas geändert im Vergleich zu 
den letzten Wahlen? Wie steht es um die Wahlbe-
teiligung im Vergleich zu den letzten Wahlen?

Constantin Opel: Bei den vergangenen 
Wahlen blieb die Zusammensetzung des BRs 
relativ stabil. Bei dieser Wahl sind 18 von ins-
gesamt 35 BR-Mitgliedern frisch ins Amt ge-
wählt worden. Der bisherige stellvertretende 
BR-Vorsitzende hat sein BR-Mandat nicht an-
genommen und arbeitet wieder in der Produk-
tion. Da auch der bis dato amtierende BR-
Vorsitzende zwar als BR, aber nicht mehr als 
Vorsitzender zur Verfügung stand, mussten 
diese beiden Ämter neu besetzt werden. Das 
ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass nach ei-
ner Wahl alles neu gemacht werden kann bzw. 
muss, hat aber einige »Alteingesessene« ganz 
schön ins Rudern gebracht.

Das sind außer der drei Mandate für die ge-
werkschaftsfeindliche Liste »Zentrum« die 
größten Veränderungen. Die Wahlbeteiligung 
war etwas niedriger als z.B. 2014. Da lag sie 
bei 70,59 Prozent, 2018 bei 68,24 Prozent.

Im Rastatter Werk waren bislang Personenwah-
len Usus. 2018 kam es erstmals zu einer Listen-
wahl mit neun Listen. Woher diese plötzliche 
Vielfalt oder auch diese plötzliche vielfache  
Spaltung?

In den vergangenen Jahren hatte auch das 
Rastatter BR-Gremium auf die eine oder an-
dere Standorterpressung keine andere Antwort 
als »zukunftssichernde Vereinbarungen«. So-
zialpartnerschaft und »Kompromiss-Denken« 
statt »Streiten für‘s bestmögliche Ergebnis« be-
stimmen BR- und Gewerkschaftshandeln. Das 
reicht nicht, um Gegenwehr zu organisieren – 

soll es ja auch nicht! Angesichts arbeitspoliti-
scher Projekte der Geschäftsleitung gegen die 
ohnehin auf ein Minimum geschrumpften  
demokratischen Inhalte der Gruppenarbeit, 
nicht enden sollender Auslagerungs- und wei-
terer Rationalisierungsangriffe, der Auswei-
tung von Leiharbeit und Leistungsverdichtung 
in allen Bereichen wächst die Unzufriedenheit 
in der Belegschaft. 

BR werden und alles anders machen – so 
kann ich die Motivation der meisten BR-Kan-
didatInnen zusammenfassen. Das wäre, rein 
theoretisch, allerdings auch mit Persönlich-
keitswahl möglich gewesen. Theoretisch, denn 
es ist selbstverständlich so, dass die amtieren-
den BR in einem »Persönlichkeits-Wahlkampf« 
Vorteile haben, weil sie wegen der Freistellung 
auf Stimmenfang gehen können. Die meisten 
derjenigen, die am 12. Dezember 2017 eine 
eigene Liste eingereicht haben, waren vorher 
auf der »Rastatter Liste« auf einem Platz, mit 
dem sie bei Listenwahl keinesfalls im BR ge-
landet wären. Dass die Listenwahl kaum zu 
verhindern war, stand im Dezember leider fest. 
Schon im Herbst hatten auf den Betriebsver-
sammlungen einzelne KollegInnen angekün-
digt, eigene Listen einzureichen. 

Mit der faschistischen Liste »Zentrum« ha-
ben nur wenige gerechnet, obwohl einzelne  
ihrer Flugblätter schon Ende des Sommers im 
Werk aufgetaucht waren.

Bis auf eine Liste unterscheiden sich die 
KandidatInnen der acht Listen kaum von  
denen vorangegangener Wahlen. Auch die 
CGM-Leute waren schon früher – damals 
noch als IG Metaller – zur BR-Wahl angetre-
ten. Sieben von neun Listen bestehen mehr-
heitlich aus IGM-Mitgliedern.

Es gab hier seit über 25 Jahren zur BR-Wahl 
immer eine offene Liste, auf der jede und jeder 
kandidieren konnte, ob IGM-Mitglied oder 
nicht. Die Reihenfolge auf dieser sogenannten 
»Rastatter Liste« wurde, soweit ich mich erin-
nere, immer in einer Vertrauensleute-Vollver-
sammlung bestimmt. Bei der Persönlichkeits-
wahl konnte durchaus der eine oder die andere 
von einem hinteren Platz im BR landen. 

Am 1. Dezember 2017 waren alle Vertrau-
ensleute sowie alle KandidatInnen für die BR-
Wahl eingeladen, diese Liste gemeinsam zu 
wählen. Einige auch aktuell amtierende BR 
fanden sich weit abgeschlagen auf aussichts-
losen Plätzen… 

Die neurechte Liste »Zentrum Rastatt« hat erst-
mals drei Sitze gewonnen. Ist das ein Erfolg oder 
ein Scheitern der Rechten? Und worauf würdest 
Du dies zurückführen?

Für mich ist »Zentrum« eine faschistische Or-

ganisation. Und ja, »Zentrum« verbucht das 
als Erfolg – auf Anhieb drei Plätze mit ca. acht 
Prozent der Stimmen. Das sind fünf Prozent 
der Belegschaft, und das entspricht auch unge-
fähr der Zahl von Beschäftigten, die hier im 
Werk arbeiten und entweder organisierte Nazis 
sind oder sehr nah dran – so die begründete 
Annahme. In der Gegend um Rastatt herum 
ist die organisierte »Rechte« nicht schwach, 
»Freie Kameradschaften«, »NS Rastatt«, Nazi-
Konzerte, hohe Wahlergebnisse für die AfD… 
Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der 447 
KollegInnen, die »Zentrum« ihre Stimme ge-
geben haben, diese Liste bewusst wegen ihrer 
Ausrichtung gewählt hat. Rassismus und nati-
onalistisch begründete Überheblichkeit finden 
sich in nahezu jedem Bereich im Werk 
Rastatt. 

Im Gegensatz zum Daimler-Werk Untertürk-
heim ist die Kandidatur des »Zentrums« in 
Rastatt ein neues Phänomen. Sind die Akteure 
aus dem »Nichts« aufgetaucht oder waren die 
Kandidaten vorher schon im Betrieb aktiv? Ist 
die Kandidatur auf die neurechte Kampagne 
»Werde Betriebsrat« zurückzuführen?

Bis letztes Jahr im Sommer gab es, wie gesagt, 
nur einzelne BR, Vertrauensleute und Kolle-
gInnen, die mit der Kandidatur von Nazis für 
den BR rechneten.

Dass sie nicht nur in Untertürkheim blei-
ben, war klar. Das ist schließlich schon lange 
das Konzept von NPD und Co: »Nach den 
Sportvereinen – Auf, in die Betriebe!« Inwie-
weit die Kampagne »Werde BR« konkret in 
Rastatt eine Rolle spielte, kann ich nicht sa-
gen. Eher nicht! Der Listenführer war im Be-
trieb angeblich vorher nicht aktiv als Nazi,  
sicher aber außerhalb. Er hat einschlägige Ver-
bindungen im badischen Raum und trat auch 
schon als Mit-Organisator von Nazi-Tarnver-
anstaltungen in Aktion. Die anderen Kandida-
ten arbeiten mit ihm in der gleichen Abtei-
lung. Sie sind, wie sie selbst sagen, keine 
Nazis. Aber für ihr eigenes Interesse waren 
und sind sie bereit, auf dieser Liste zu kandi-
dieren, und sind auch trotz Aufklärung nicht 
zurückgetreten – aus Trotz und wegen des BR-
Mandats, das dann weg wäre.

Wie sieht das Verhältnis – einerseits der IG Me-
tall, andererseits aber auch der Rechten – zu an-
deren BR-Listen aus? Wie sind z.B. die Christli-
chen in Abgrenzung oder Kollaboration mit dem 
»Zentrum« aufgestellt?

Letzte Frage zuerst. Zwischen CGM und 
»Zentrum« gibt es keine Zusammenarbeit. Die 
CGM hat zu wenige Stimmen bekommen, als 

dass einer ihrer Kandidaten ein Mandat er-
reicht hätte.

Inzwischen sind alle BR außer denen von 
»Zentrum« IGM-Mitglieder. Es gibt eine Zu-
sammenarbeit dieser Listen. Mit folgenden 
Unterschieden: Wir haben uns in Center-Be-
triebsräten organisiert. Im »Logistik-BR« sind 
ausschließlich BR der »Rastatter Liste«, im 
»Montage-BR« sind die meisten »Neuen« und 
die BR der »Rastatter Liste« in der Minderheit. 
Jetzt gehören dort aber alle zur IGM-Koali-
tion. Die BR der Verwaltungsbereiche kom-
men alle von der Rastatter Liste. Spannend ist 
es im »Karosseriebau/Oberflächen-BR«. Hier 
sitzen die »Zentrum«-BR – zwar in einem se-
paraten BR-Büro, aber weitgehend integriert.

Es fehlt nach wie vor eine Stellungnahme 
der IG MetallerInnen zu »Zentrum«. Die Kol-
legInnen in Untertürkheim haben das meiner 
Meinung nach in der richtigen Weise vorge-
macht. 

Wie beurteilst du die Bedeutung der BR-Wahl 
allgemein, insbesondere mit Blick auf das Interes-
se von – organisierten und nicht organisierten – 
Beschäftigten an den Wahlen? Welche Aufgaben 
haben jetzt Priorität, sowohl betrieblich wie auch 
im Umgang mit den rechten Tendenzen?

In den Autobuden sind die BR meiner Ein-
schätzung nach echte Sozialpartner und wer-
den wie zusätzliche Führungskräfte behandelt. 
So benehmen sie sich auch. Auch die IG Me-
tall hält konsequent Kurs: Standort Deutsch-
land, Leiharbeit, bis der Arzt kommt – Haupt-
sache Mitgliederzuwachs. Wohlgemerkt: Die 
IG Metall als Apparat ist gemeint, nicht meine 
kämpferischen KollegInnen, die trotzdem alles 
tun, dass Belegschaften organisiert gegen die 
Angriffe des Kapitals bestehen können.

Vor diesem Hintergrund sind BR-Wahlen 
ein Ausdruck unserer allgemeinen Schwäche. 
Wir als Belegschaft erwarten vom BR, dass er 
Dinge erledigt, durchsetzt. Diese reine Erwar-
tungshaltung geht so nicht!

Deswegen und auch gegen das Erstarken 
von Nazi-Strukturen müssen wir das gemein-
same organisierte Handeln in den Mittelpunkt 
stellen. Damit das keine Eintagsfliegen blei-
ben, kommt niemand drum herum, die 
grundsätzlichen Fragen zu stellen – den Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit und al-
les, was daraus folgt, diskutieren, sich gegen-
seitig bewusst machen! Priorität hat meiner 
Meinung nach, mit und in der Belegschaft So-
lidarität und Klassenbewusstsein zu fördern 
und gemeinsame Gegenwehr zu organisieren. 
Das klingt nach Allgemeinplätzen … ist aber 
Handlungsmaxime, die uns davor bewahrt, im 
Alltags-Klein-Klein in die »Realpolitik-Falle« 
zu geraten. 

Constantin Opel, Vertrauensmann 
 im Mercedes Benz-Werk Rastatt

die großen fragen stellen
Ein Gespräch über BR-Wahlen, rechte Erfolge und Realpolitik bei Daimler Rastatt

Eine umfassende Auswertung der BR-
Wahlen zu den Erfolgen rechter Kan-
didaturen liegt nicht vor – dafür be-
dürfte es nicht nur trennscharfer 
Kriterien zur Frage, wie weit der Be-
griff »rechts« gefasst wird (und vor al-
lem: wo die Übergänge zur sog. Mitte 
liegen), sondern auch einer gewerk-
schafts-übergreifenden Zusammenfüh-
rung und Veröffentlichung der Ergeb-
nisse. 

Wir verweisen auf die informative 
Zusammenstellung im Labournet Ger-
many – und dokumentieren im Fol-
genden eine Übersicht der Initiative 
zur Vernetzung der Gewerkschaftslin-
ken, die Zahlen zu großen Automobil-
herstellern und Zulieferern zusammen-
getragen hat.

Zum ersten Mal seit 1945 haben Fa-
schisten organisiert versucht, rechts-
extreme Listen bei den Betriebsrats-
wahlen aufzustellen, um sich damit 
in den Betrieben zu verankern. 

Bundesweit werden ca. 180.000 
Betriebsräte gewählt. Bis jetzt (April 
d.J., Anm. d. Red.) ist bekannt, dass 
die rechten Listen 19 Mandate über 
ihre eigenen Listen erreichen konn-
ten. Sicher sind auch noch einige 
Rechte über andere Listen in die Be-
triebsratsgremien gewählt worden. 

Über die Listen »Zentrum Auto-
mobil« sind sie in 3 Daimler-Werken 
vertreten. In Untertürkheim haben 
sie 6 von 47, in Sindelfingen 2 von 
59 und in Rastatt 3 von 35 Betriebs-
ratssitze bekommen – also insgesamt 

11 Sitze. In der Daimler-Zentrale 
hatten sie kandidiert, aber mit nur 
108 von über 6.600 abgegebenen 
Stimmen keinen Sitz erreicht. Im 
Raum Stuttgart sind sie noch bei 
Stihl in Waiblingen mit 2 Betriebsrä-
ten in das 25-köpfige Gremium ge-
kommen. Außerdem sind sie in Leip-
zig in 2 Betrieben vertreten. Dort 
treten sie unter dem doch sehr harm-
los klingenden Namen »Interessenge-
meinschaft Beruf und Familie« (IG 
BuF) auf. 

Sie konnten bei Porsche in Leipzig 
2 von 33 und bei BMW Leipzig 4 
von 35 Mandaten erreichen. Das 
zeigt ihre Schwerpunkte im Automo-
bil-Sektor, in der Region rund um 
Stuttgart und im Osten in Leipzig. 

Die gewonnenen Mandate sind 
nicht zu Lasten der IG Metall gegan-
gen, sie hat meist sogar zugelegt. Es 
haben eher kleinere Listen wie die 
Christlichen und Unabhängigen ver-
loren. Das zeigt, dass den KollegIn-
nen eine starke Interessenvertretung 
wichtig ist. 

Vergleichen wir das Ergebnis der 
Rechten mit ihren Ankündigungen, 
sind sie weit hinter ihren Zielen ge-
blieben. Auf ihren Homepages von 
»Ein Prozent« und »Zentrum Auto-
mobil« heißt es zum Beispiel: »Gene-
ralangriff auf die Vormachtstellung 
des DGB«, »Zentrum räumt ab«, 
»ein neuer Aufbruch« oder »treten 
überall alternative Kandidaten an 
und jagen Etablierten wichtige Pos-
ten ab«. Von diesen großkotzigen An-
kündigungen sind sie erfreulicher 
Weise sehr weit weg geblieben. Ein 
Ausdruck dessen, dass die KollegIn-
nen die Rechtsextremen nicht als die 
besseren Interessenvertreter sehen 

und dass die gesellschaftliche Ent-
wicklung nach Rechts der letzten 
Jahre sich bei den Betriebsratswahlen 
(noch) nicht widerspiegelt. 

Das bedeutet aber nicht, dass wir 
die Hände in den Schoß legen kön-
nen. Jedes Mandat für die Rechten ist 
eins zu viel. Entwickeln wir für die 
kommenden Jahre nicht eine wir-
kungsvolle Strategie, werden sie ihren 
Einfluss weiter ausbauen. Das zeigt 
das Beispiel Daimler Untertürkheim 
(2010: 2, 2014: 4, 2018: 6 Mandate). 

Das beste Mittel gegen Rechts ist 
eine kämpferische Gewerkschaftspo-
litik. Ein Ende der Co-Management-
Politik und Standortlogik ist dring-
lich, sind sie doch der Nährboden für 
die Rechten.

Unsere Gewerkschaften müssen 
wieder zu Kampforganisationen der 
abhängig Beschäftigten werden. 
Wehret den Anfängen!

Netzwerkinfo Gewerkschaftslinke, 
 Nr. 67, April 2018

Bilanz Betriebsratswahl 
Wie weiter im Kampf gegen Rechts? 
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Viel ist in den letzten Monaten über 
den gesellschaftlichen Aufbruch vor 
50 Jahren diskutiert worden. Selten 
wird erwähnt, dass nicht nur Schü-
lerInnen, Jugendliche und Studie-
rende in den Jahren um 1968 aufge-
standen sind (s. auch die Rezension 
von Dietmar Dathe in dieser Ausga-
be). Auch in den Fabriken wuchs 
der Widerstand. Diesem proletari-
schen Aufbruch widmet sich Bärbel 
Schönafinger von labournet.tv mit 
ihrem Dokumentarfilm über die Ge- 
schichte der Gruppe oppositioneller 

Gewerkschaftler (GoG) bei Opel in 
Bochum. Eingangs wird ein Zitat 
aus der Wochenzeitung »Die Zeit« 
vom 24. August 1973 über das Ent-
stehen der GoG eingeblendet: »An-
gefangen hatte es damit, dass sich 
vor etwa drei Jahren der Religions-
lehrer Wolfang Schaumberg und 
der Volksschullehrer Klaus Schmidt 
bei den Opel-Werken als Hilfsarbei-
ter verdingten«. Gleich darauf sitzt 
Wolfgang Schaumberg 2018 in ei-
nem Klassenraum vor einer Tafel 
und berichtet, wie er und viele Ge-

nossInnen mit ihrer Betriebsarbeit 
die Weltrevolution vorantreiben 
wollten. Im Anschluss berichten 
Willi Hajek und Robert Schlosser 
von ihrer Motivation, den Aufbruch 
von 1968 in die Betriebe zu tragen. 
1975 bekam die GoG bei den Be-
triebsratswahlen über 5.000 Stim-
men und zwölf Sitze im Betriebsrat. 
Das war auch eine Quittung für den 
alten Betriebsrat, der mit dem Ma-
nagement gekungelt hatte. Noch 
heute schwärmen Gründungsmit-
glieder der GoG über die Euphorie 

der ersten Jahre, als sie durch die 
ganze Republik fuhren und über 
ihre Erfolge bei Opel Bochum be-
richteten. Doch nach 1975 setzten 
die Mühen der Ebene ein. Die Zahl 
der UnterstützerInnen inner- und 
außerhalb des Betriebs ging zu- 
rück. Einige der AktivistInnen ver-
ließen die Fabrik und setzten ihr 
Studium fort. Doch viele blieben 
und ihnen gelang es, Opel Bochum 
zu einem rebellischen Betrieb zu 
machen. Es begann der Kampf um 
den Bildungsurlaub, mit dem die 
Beschäftigten eine Woche den Be-
trieb verlassen und sich mit anderen 
Themen beschäftigen konnten. 
Auch dem Thema »Gesundheit am 
Arbeitsplatz« widmete sich die GoG 
bereits in den 1980er Jahren. Einen 

In der Juni-ausgabe des express hat 
stephan krull die widersprüche der 
automobilindustrie beleuchtet – 
Mobilitätszwang und Mobilitätsbe-
dürfnisse, wachstumszwang und öko-
logische krisen, Innovationsflauten 
und freiheitsversprechen. wolfgang 
schaumberg richtet im folgenden Bei-
trag den Blick auf die wühlarbeit in 
der autoindustrie, indem er die arbeit 
der Bochumer opel-Betriebsgruppe 
GoG, ihr langjähriges handeln wie 
ihre theoretischen Bezüge, reflektiert. 
Beide texte sind entstanden als Vor-
träge auf der konferenz »Marx 200«, 
ausgerichtet von der rosa-luxem-
burg-stiftung – beide verstehen sich 
als Beitrag zu einer an Marx orien-
tierten »klassenpolitik«.

Herauszuarbeiten, was an unserer Betriebspoli-
tik als »marxistische Intervention« bezeichnet 
werden kann, erfordert einen längeren Rück-
blick auf wesentliche Bestandteile unseres 
Kampfes, die zunächst mal mit Marxismus, 
mit der Orientierung an der Kritik der politi-
schen Ökonomie von Karl Marx, nichts zu tun 
haben.

Im Oktober 2004 gab es bei uns den längs-
ten selbständig organisierten oder »wilden« 
Streik in der deutschen Autoindustrie, gut do-
kumentiert in dem Buch »6 Tage der Selbster-
mächtigung« von Jochen Gester und Willi Ha-
jek, sowie in dem WDR-Film »Der Kampf um 
Opel 2004«.1 Zitiert wird in dem Buch der 
Bochumer Marxist Robert Schlosser. Er 
kommt zu dem Fazit: »Es gilt festzuhalten: Ca. 
eine Woche lang wurde die Ware Opelauto 
nicht produziert und folglich konnte Opel 
diese (…) Ware auch nicht (…) in Geld um-
wandeln. Damit (…) stoppte für eine Woche 
die Verwertung eines Einzelkapitals, das öko-
nomische Gesetz der Verwertung von Wert 
war einen Moment lang und an einem Ort 
durch die Aktion der Belegschaft außer Kraft 
gesetzt. Die Menschen verweigerten nicht nur 
dem abstrakten, ökonomischen Sachzwang ih-
re Gefolgschaft, sondern auch den Funktionä-
ren des Kapitals. Sie folgten nicht dem frem-
den Kommando über ihre Arbeitskraft. Sie 
wurden ›vertragsbrüchig‹ und stellten damit 
auch das Rechtsgefüge der kapitalistischen 
Warenproduktion in Frage. (…) Solche solida-
rischen Gemeinschaftsaktionen sind die einzi-
ge Möglichkeit, die Vereinzelung der Einzel-
nen aufzuheben und soziale Fähigkeiten zu 
erlernen, die benötigt werden, um den Kapita-
lismus überwinden zu können. (…) Ohne sol-
che Aktionen kann es auch keine gesellschaftli-
che Perspektive zur Überwindung des Systems 

der Lohnarbeit geben und damit keine Per-
spektive zu Überwindung von Mangel, Armut 
und existentieller Unsicherheit.« 

Wie bei dem Vorläufer, dem Bochumer 
selbständigen Streik von fünf Schichten im 
Jahr 2000, wurde die Produktion fast aller 17 
Opel-Werke in Europa zum Stillstand gezwun-
gen, und die Belegschaft erfuhr eine begeis-
ternde lokale (ca. 25.000 Menschen bei der 
Soli-Demo in Bochum), nationale und inter-
nationale Solidarität. Auch wenn weiterer Ar-
beitsplatzabbau nicht verhindert werden 
konnte, wurde der Streik in beiden Fällen als 
Erfolg erlebt, im Ergebnis zwar ein Kompro-
miss, aber einer, der nicht von Stellvertretern 
ausgehandelt, sondern von der Belegschaft sel-
ber erkämpft wurde, als Erfahrung von Macht 
und Würde. 

Die GoG hat dazu durch ihre jahrzehnte-
lange Aufklärungs- und Mobilisierungsarbeit 
einen wichtigen Beitrag geleistet.

I. Im Folgenden einige nicht marxistisch 
begründete, aber unabdingbare Bestandteile 
unserer Betriebspolitik:
	 Seit unserer ersten Betriebsratswahl 1972 

blieben die Kritik am BetrVG und die Forde-
rung nach täglicher Arbeitszeitverkürzung 
wichtiges Element in jedem Wahlprogramm.
	 Über jede Betriebsrats-Sitzung verteilten 

wir Info-Blätter, übersetzt auch auf Spanisch 
und Türkisch; ebenso fast monatlich unsere 
GoG-Betriebszeitungen, gut dokumentiert im 
Archiv für soziale Bewegungen Bochum2 und 
ab 1999 auch unter labournet.de.
	 Die offensive Nutzung der vier Beleg-

schaftsversammlungen pro Jahr machte uns 
auch alle persönlich in der gesamten Beleg-
schaft sehr bekannt. Besonders in den 1970er 
Jahren ergaben sich praktisch Redeschlachten, 
die zum Teil über acht Stunden dauerten. 
(Protokolle handschriftlich auch im Archiv)
	 Die Zusammenarbeit mit den über 500 

Vertrauensleuten, bei einem IGM-Organisa-
tionsgrad von rund 90 Prozent, war auch wäh-
rend unseres Gewerkschaftsausschlusses von 
1973 bis 1993 selbstverständlich.
	 Basisdemokratie haben wir u.a. dadurch 

mit vorangebracht, dass vor einer Abstimmung 
des BR über Verzichts- und andere Vereinba-
rungen zuerst die Belegschaft zu befragen war. 
Besonders wirksam war 1995 die gegen die 
Geschäftsleitung und die BR-Mehrheit durch-
gesetzte Abstimmung, in der fast 70 Prozent 
für eine tägliche Arbeitszeitverkürzung statt 
weiterer Freischichten stimmten, als es um den 
letzten Schritt der Realisierung der 35-Stun-
den-Woche nach dem IGM-Streik 1984 ging. 
Ebenso wurde z.B. 2014 bundesweit die 
Ablehnung des IGM-Vorschlags anlässlich der 
Schließungsdrohung mit über 70 Prozent der 
Stimmen bekannt. Die Belegschaft musste mit 

ihrer Abstimmung Stellung beziehen, was zu 
heißen Debatten in allen Abteilungen führte; 
die altbekannte Ausrede »unsereiner kann ja 
nichts machen« samt dem Schimpfen auf »den 
BR« oder »die Gewerkschaft« im Anschluss an 
eine BR-Abstimmung wurde verbaut...
	 Die »großen« Streikaktionen 2000 und 

2004 wären nie zustande gekommen, wenn 
wir nicht vorher für zahllose kleinere mitmo-
bilisiert hätten. Nur ein Beispiel: mehrfach 
drangen um die 20 bis 50 KollegInnen wäh-
rend ihrer Pause in eine BR-Sitzung ein, über 
die wir vorher informiert hatten, und verwi-
ckelten den BR in heiße Debatten, manchmal 
ein bisschen über die Pause hinaus, so dass der 
BR-Vorsitzende die Geschäftsleitung darauf 
aufmerksam machen musste, dass die Bänder 
nicht sofort nach der Pause wieder voll anlau-
fen konnten...

II. Unsere Betriebsarbeit war nur mög-
lich und durchzuhalten durch solidarische Un-
terstützung vieler Genossinnen und Genossen.
	 Seit Ende 1972 organisierten sich die 

zumeist studentischen UnterstützerInnen im 
Solidaritätskomitee »Soko« und nahmen nur 
noch mit zwei wechselnden Delegierten an 
den GoG-Sitzungen teil. Sie diskutierten 
regelmäßig jede Woche unsere Betriebsarbeit, 

organisierten Übersetzungen unserer Flugblät-
ter usw. und verteilten sie regelmäßig vor allen 
Schichten an allen sechs Werkstoren. Beson-
ders lange durchgehalten haben bis Anfang der 
1980er Jahre die GenossInnen der Kommunis-
tischen Gruppe Bochum/Essen (KGB/E), an 
deren Diskussionen außer mir auch noch wei-
tere GoG-Kollegen teilgenommen haben. Bis 
heute tagt der Rest der GoG immer noch jede 
Woche, und wie all die Jahrzehnte vorher neh-
men mindestens zwei marxistisch orientierte 
Unterstützer ohne jeden Führungsanspruch an 
unseren Sitzungen teil.
	 Bis zur Schließung von Opel Bochum hat 

auch Michael Dornieden als Rechtsanwalt an 
unseren Sitzungen teilgenommen, unverzicht-
bare Beratung geleistet und eine Unzahl von 
Prozessen für uns und viele KollegInnen gegen 
die Adam Opel AG geführt.
	 Bei unseren jährlichen GoG-Wochenenden 

gab es ebenfalls immer mitorganisierende und 
mitdiskutierende UnterstützerInnen.
	 Seit dem NRW-Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetz von 1984 haben wir über 40 Bil-
dungsurlaub-Wochen mit 20 und mehr Kolle-
gInnen selbständig organisiert, undenkbar 
ohne die Hilfe von Rainer Kopp als Leiter der 
offiziell anerkannten Bildungseinrichtung 
Forum Eltern und Schule (fesch) in Dort-
mund, oft mit Beteiligung von KollegInnen 

das Gesetz außer kraft setzen
Wolfgang Schaumberg über 30 Jahre »marxistische Betriebsintervention« bei Opel Bochum

open end statt opel-ende
Crowdfunding für Film über Opel-Betriebsgruppe GoG gestartet

www.iz3w.org

Tschüss, die Herrschaften –
Anarchismus weltweit

Außerdem: Wahlkampf in Mexiko | 
Sieben Jahre Arabischer Frühling | 
Neokolonialismus in Togo

52 Seiten, € 5,30 

iz
3w

 t
 Z

ei
ts

ch
ri

ft
 z

w
is

ch
en

 N
or

d 
u

n
d 

Sü
d



express  7/2018  7 

großen Stellenwert nehmen im 
Film die Versuche der GoG ein, 
der kapitalistischen Konkurrenz 
eine ArbeiterInnensolidarität ent-
gegenzusetzen. Mittlerweile war 
aus Opel General Motors gewor-
den und die einzelnen Standorte 
sollten gegeneinander ausgespielt 
werden. GoG-KollegInnen fuh-
ren in den 1990er Jahren nach 
Polen, Spanien und in andere 
Länder, in der Hoffnung, inter-
national eine gemeinsame Front 
der ArbeiterInnen gegen die Ka-
pitalstrategie bilden zu können. 
Damit sind sie gescheitert, wie 
die Beteiligten heute mit etwas 
Wehmut resümieren. 2004 
machte Opel Bochum mit einem 
sechstägigen wilden Streik gegen 

Entlassungspläne Schlagzeilen. 
Hier ging die Saat auf, die die 
GoG mit ihrer jahrelangen Ar-
beit im Betrieb gelegt hat. Doch 
dass eine große Mehrheit in der 
Belegschaft den Streik mit einer 
Urabstimmung gerade in dem 
Augenblick beendete, als er Wir-
kung zeigte, macht einige der Ak-
tivistInnen noch heute traurig. 
Der Rückgang des Betriebsakti-
vismus machte sich auch bei den 
Stimmenrückgängen für die 
GoG bei den Betriebsratswahlen 
bemerkbar. Vor allem die junge 
Generation fehlte. Umso wichti-
ger ist der Film über die GoG, in 
dem die Beteiligten ein Stück 
Geschichte des proletarischen 
1968 vermitteln. Um den Film 

fertigzustellen, wird Geld ge-
braucht, unter anderem für 
Lizenzgebühren. Bis zum 25. Au-
gust läuft eine Crowdfunding-
Kampagne von labournet.tv und 
der GoG. Bis dahin sollen 4.000 
Euro gesammelt werden.

Peter Nowak

Wer für den Film spenden will, findet 
hier weitere Infos: https://www.startnext.
com/gog/

aus anderen Autowerken. Als Teamer haben 
über die Jahrzehnte besonders Jens Huhn von 
Transnationals Information Exchange3 und 
Willi Hajek mit uns Schulungsarbeit gemacht, 
oft mit Gastreferenten wie Uli Briefs, Robert 
Kurz, Rainer Roth u.v.a. Lehrreich waren auch 
unsere Besuche in anderen Fabriken unter-
schiedlicher Branchen, bei streikenden Bahn-
kollegen, in ökologischen Landwirtschaftsbe-
trieben…
	 Internationale Vernetzung unter GM-Beleg-

schaften haben wir durch unsere BU-Grup-
penreisen nach Antwerpen, Liverpool/Ellesme-
report, Zaragoza, Gliwice, Warschau 
voranzubringen versucht, unvergesslichen 
Erfahrungsaustausch erlebt beim Besuch auf 
den Philippinen 1987... Praktisch erfahren 
haben wir dabei auch, wie heutzutage globale 
Produktion planvoll organisiert wird, wie sie 
sich aber überall gegen die Lohnabhängigen 
auswirkt und wie Gegenstrategien diskutiert 
werden. Unsere Bildungsurlaubserfahrungen 
wurden immer durch unsere Betriebszeitun-
gen, auf Versammlungen wie in den Alltags-
gesprächen im Betrieb weitergegeben.4
	 All diese GoG-Aktivitäten wurden und wer-

den bis heute ermöglicht durch die kontinu-
ierliche finanzielle Unterstützung der Stiftung 
Menschenwürde und Arbeitswelt. Peter Voll-
mer sind wir zu großem Dank verpflichtet.

III. Das Engagement unserer Unter-
stützerInnen ist mitprägend für das, was man 
bei unserer Betriebspolitik als marxistisch be-
gründete Aufklärung und Debatte ansehen 
kann. Auch dazu einige Beispiele:
	 Es gibt keinen »gerechten« Lohn, auch kei-

nen »fairen« Weltmarkt. Lohnverbesserungen 
erhöhen zwar die allgemeine Kaufkraft, sind 
aber nie im Interesse der einzelnen Unterneh-
men. Prozentuale Tariferhöhungen vertiefen 
die Spaltung... Präziser sagen wir »Gleicher 
Lohn bei gleicher Arbeit« statt »... für gleiche 
Arbeit« …
	 Managerfehler sind nicht Ursache für Kri-

sen, »bessere Manager« können uns nicht ret-
ten...5
	 Als z.B. der Opel-Personalvorstand auf 

einer Belegschaftsversammlung erklärte: »Sie 
nennen uns hier Erpresser, ich verbitte mir 
das, wir sind doch keine Erpresser, der Markt 
zwingt uns dazu« war klarzustellen: Erstens hat 
er recht, zweitens verteidigt er dieses Marktsys-
tem und kriegt dafür und für seinen Job Milli-
onengehälter, und drittens fängt die Erpres-
sung ja schon damit an, dass die große 
Mehrheit bei den Fabrikbesitzern um einen 
Job betteln muss, um leben zu können.
	 Standorte und Belegschaften werden gegen-

einander ausgespielt und erpresst, aber zwi-
schen Unternehmen, nicht zwischen Beleg-
schaften gibt es Konkurrenz; die zu schüren ist 
Managementstrategie.
	 Überproduktion ist nicht einfach die von 

Produkten, sondern von nicht profitabel 
absetzbaren Waren. Die Krisenursache liegt im 
System.
	 »Kampf um jeden Arbeitsplatz« kann nicht 

allgemeine Leitparole sein, weder in Rüstungs- 
noch in Auto- oder Nudelfabriken.

	 Verzichtsverträge retten keine Jobs; kein 
Unternehmer kann uns eine »sicherere 
Zukunft« garantieren. Gegen die Leitparole 
des Euro- und GBR-Vorsitzenden und IGM-
Repräsentanten Klaus Franz »Geteiltes Leid ist 
halbes Leid« haben wir, auch auf T-Shirts, ver-
breitet: »Verzicht is fürn Arsch«.
	 Abfindungsverträge werden oft als »sozial-

verträglicher Arbeitsplatzabbau« bezeichnet; 
das haben wir als »Lügenwort« angegriffen: 
Abfindungen mögen für den einen oder die 
andere individuell verträglich sein, sind es aber 
nicht für die Gesellschaft. Eigentlich will die 
Bezeichnung »sozialverträglich« zum Ausdruck 
bringen, dass der Abbau ohne soziale Unruhen 
über die Bühne geht.
	 Und wenn Gewerkschaftsführungen wie die 

der IGM propagieren: »Tatenlos sieht die Regie-
rung zu, wie andere Länder ... ihre Märkte 
brutal nach außen dichtmachen... Und jetzt 
drängen auch noch die Koreaner auf den Welt-
markt...« oder: »Wollen wir tatenlos warten, bis 
das erste amerikanische oder japanische Drei-
Liter-Auto in Bremerhaven angelandet wird?« 
u.ä., dann wird vielmehr ein übler und gefähr-
licher Nationalismus als »Ausweg« propagiert, 
der die Hoffnungen der Gewerkschaftsmitglie-
der an die Sicherung »deutscher« Unterneh-
merprofite auf dem Weltmarkt bindet.
	 Wichtig bleibt festzuhalten: Nach meiner 

Erfahrung in einem Großbetrieb werden die 
Leute heute schon bei der geringsten Forde-
rung mit dem Kostenargument und sofort mit 
»Verlust an globaler Wettwettbewerbsfähig-
keit« unter Druck gesetzt. Die Bochumer 
Opel-Belegschaft ist immer wieder durch 
widerspenstiges Verhalten aufgefallen. Gegen 
die anscheinend übermächtige Unternehmer-
macht samt ihren Co-Managern und Wirt-
schaftsexperten anzukämpfen, erfordert 
gemeinsame Überwindung der Angst, und 
dazu braucht man unter anderem unbedingt 
passende Argumente gegen die herrschende 

Ideologie. Mit unserer Argumentation standen 
wir meistens im Widerspruch zu dem, was die 
große Mehrheit unserer KollegInnen für rich-
tig hielt, und immer – und stets gut dokumen-
tiert – im Widerspruch zur offiziellen Politik 
und Ideologie der Gewerkschaftsführung.

IV. Haben wir mit solcher Mobilisie-
rungs- und Aufklärungsarbeit für eine andere 
Gesellschaft, für Sozialismus gekämpft? Aus 
der alltäglichen Gegenwehr gegen die Unter-
nehmerangriffe und aus dem Verständnis, dass 
unsere seit Hunderten von Jahren gewachsene 
kapitalistische Gesellschaftsordnung kein Na-
turereignis ist und einfach nicht funktionieren 
kann, erwächst noch keine hoffnungsträchtige 
Idee, wie eine andere Organisation unserer 
Gesellschaft samt Produktion und Verteilung 
der gewünschten Produkte denn aussehen 
könnte. Die herrschende Ideologie zu zerset-
zen bleibt allerdings Voraussetzung dafür, dass 
mehr Leute eine andere Gesellschaftsordnung 
als zu überlegendes und unabdingbares Ziel 
erkennen.

Oft genug wurde ich im Betriebsalltag mit 
Meinungen und Fragen konfrontiert wie: »Das 
war schon immer so: Eine kleine Minderheit 
hat die Macht und den Reichtum, der große 
Rest muss eben backen. Willst du das ändern?« 
oder »Dass wir, dass die Masse der Gesellschaft 
die Regie, was wie produziert und verteilt wer-
den soll, in die eigene Hand nimmt, das haben 
wir nicht gelernt...«

Diese Debatte haben wir aufzugreifen ver-
sucht, wenn auch wohl zu wenig... Zwei Bei-
spiele dazu:

1.) Unser Diskussionspapier »Gegen die Kon-
kurrenz- und Standortlogik und gegen ihre 
Akzeptanz durch die Gewerkschaften. Von 
Kolleginnen und Kollegen der Standorte-
Gruppe bei Opel in Bochum« (5. September 

1995)6 Am Schluss ergaben sich aus 
unserer Analyse für die Perspekti-
ven-Debatte folgende Fragen:
	Wo zeigen sich die Widersprü-
che zwischen vergesellschafteter 
Produktion und privater Aneig-
nung heute am deutlichsten, sozu-
sagen als breit erkennbare und von 
uns zu nutzende Bruchpunkte der 
Entwicklung? Ist mit einer neuen 
Stufe der globalen Vergesellschaf-
tung der Arbeit auch eine neue 
Chance geplanter Produktion mit 
dem Ziel der möglichst besten Be-
dürfnisbefriedigung aller ermög-
licht? Mit einer neudefinierten  
Vorstellung von »Wachstum«: öko-
logisch vernünftig, möglichst global 
zukunftssicher, global emanzipativ, 
massendienlich...? 
	Wie ist solch ein System von 
Produktion und Verteilung auf der 
Grundlage heutiger Technologie, 
Produktion und Verteilung und ih-
rer globalen Vernetzung vorstellbar? 
	Welche Bedeutung käme dabei 
den Großregionen, Ländern, Kom-
munen zu? 

	Wie ist die Enteignung und Entmachtung 
der Kapitaleigner und ihrer politischen Vertre-
tung auf globalem Niveau vorstellbar? 
	Welche Organisationsformen für demokra-
tische Gegenmacht und perspektivischer Or-
ganisation einer von Kapitalzwängen befreiten 
globalen Gesellschaft sind vorstellbar? 
	 Wie weit sind globale Reformbewegun-

gen – z.B. für Frieden, ökologische Forderun-
gen, gegen Rassismus und Sexismus, für sozia-
le und politische Forderungen – gerade von 
uns als GewerkschafterInnen mit voranzutrei-
ben und mit Hilfe welcher Organisationen 
(Nicht-Regierungs-Organisationen? ILO? Rol-
le von UN-Organisationen? Etc.), und wo lie-
gen ihre Grenzen?

2.) In meiner Broschüre »Eine andere Welt ist 
vorstellbar? Schritte zur konkreten Vision«7, 
habe ich versucht, Erfahrungen aus der aktuel-
len Auto-Produktion für die Überlegung zu 
nutzen, wie die Aneignung der Produktion 
durch die Gesellschaft vorgestellt werden 
könnte. Beispiele dafür waren Gruppensitzun-
gen in der Arbeitszeit, gewählte und abwählba-
re Gruppensprecher, lebenslanges Lernen...

V. GoG-Erfahrungen sind nutzbar für 
aktuelle Kämpfe – dazu einige Stichworte: 
	 ein konsequenter Verteidigungskampf erfor-

dert eine gut begründete Kapitalismus-Kritik, 
die Entlarvung falscher Argumente, illusori-
scher Hoffnungen...
	 Dass derzeit viele radikale Linke Kämpfe 

von KollegInnen unterstützen, sei es gegen 
Wohnungsnot oder Leiharbeit oder Amazon, 
gegen besonders krasse Ausbeutung usw. ist 
wunderbar. Solche Unterstützung muss m.E. 
langfristig angelegt sein, sie muss mit Schu-
lungs- und Bildungsarbeit einhergehen und 
deutlich machen: Über 200 Jahre Entwicklung 
zum Kapitalismus, in Kenntnis vieler geschei-
terter Revolutionen, das erfordert eben einen 
langen Atem. Gemeinsam über eigene Lebens-
entwürfe, Familie, Kinder, Geldverdienen zu 
diskutieren, ist dabei unabdingbar...

Anmerkungen:
1 http://www.youtube.com 
2 http://www.isb.rub.de/afsb/bestaende/bestand_

schaumberg.html.de
3 Siehe Jens Huhn: »Trotz alledem... TIE – eine ›andere‹ 

Internationale in Zeiten der Globalisierung« (Berlin 
2015, ISBN 978-7375-7185-2)

4 Zur Entstehung und Entwicklung der GoG, zu den 
UnterstützerInnen usw. s. auch http://www.youtube.
com/watch?v=3HxybGWhL34, Film von Uli Wende-
mann, GoG-eine Gruppe oppositoneller Gewerkschaf-
ter bei Opel in Bochum 1998. – Ein neuer Film über 
die GOG wird derzeit von Bärbel Schönafinger, 
labournet.tv gedreht, s. u.

5 Unsere Kritik an der IGM-Führung wurde immer mit 
Zitaten belegt, z.B. »IGM-Vorstandsmitglied Karin 
Benz-Overhage bezeichnete die Unfähigkeit der 
Unternehmer als wichtigsten Standortnachteil in 
Deutschland«, Die Welt, 4. November 1996

6 Siehe http://archiv.labournet.de/diskussion/gewerk-
schaft/stratpap.html. Von 1993 bis 2000 nannten wir 
uns entsprechend unserer Betriebszeitung »Standorte-
Gruppe«, »GoG« blieb der in unserer Belegschaft 
bekannte Name.

7 http://archiv.labournet.de/diskussion/arbeit/prekaer/
anderewelt.pdf 
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Anlässlich des 50. Jubiläums von »1968« ist ei-
ne zweite Auflage des von Bernd Gehrke und 
Gerd-Rainer Horn herausgegebenen Buches 
erschienen.

Betrachtet man die in den Massenmedien 
sich jetzt häufenden Darstellungen zu ’68, fällt 
die weitgehende Abwesenheit der ArbeiterIn-
nenklasse auf. Wenn dennoch auf sie verwie-
sen wird, dann, wie am Beispiel Westberlin, als 
GegnerInnen der 68er-Bewegung – in dieser 
Rolle gerade von den dortigen Gewerkschaften 
unterstützt. 

Bernd Gehrke und Gerd-Rainer Horn 
schrei ben dazu in ihrem Vorwort zur zweiten 
Auflage des Buches: »Fünfzig Jahre später, im 
Jahr 2018, stellt sich jedoch die alte Situation 
wieder her: Arbeitergeschichte und Arbeiterge-
schichtsschreibung sind seit mehreren Jahr-
zehnten ebenso marginalisiert, wie sie es am 
Vorabend des französischen Generalstreiks 
und des Heißen Herbstes in Italien waren. In 
den 1970er und 1980er, selbst noch in den 
1990er Jahren, konnte man mit soziologi-
schen, politikwissenschaftlichen oder histori-
schen Werken zu diesen Themen Karriere  
machen, wenn auch vor allem außerhalb 
Deutschlands. Heute gilt so ein Augenmerk 
eher als Hindernis und keinesfalls als  
Trumpf.« (S. 7)

Dabei soll die Rolle der Studierenden, wie 
die Herausgeber betonen, keinesfalls herabge-
mindert oder sogar verneint werden. Aber nir-
gendwo in Europa waren sie die einzigen sozi-
alen AkteurInnen.

G erd-Rainer Horn betrachtet in seinem 
Beitrag (S. 36ff.) den proletarischen 

Mai als Chiffre und Symbol für die gesamte 
Welle von Mobilisierungen der Arbeiterschaft, 
die mit der Jahreszahl 1968 in Verbindung ge-
bracht werden können. Laut Horn reicht die 
Periodisierung (u.a. unter Zugrundelegung der 
Streiktage) des proletarischen Mai in Westeu-
ropa von 1962 (Streikwelle in Spanien) bis 
1976 (Italien), wobei eine Konzentration pro-
letarischer Kämpfe ab 1968 erfolgte. Nur in 
Frankreich und teilweise in der damaligen 
Tschechoslowakei fiel die proletarische Teil-
nahme an den sozialen Bewegungen mit dem 
Kalenderjahr 1968 selbst zusammen.

Zwar gab es in der langen Zeitspanne des 
proletarischen Mai auch in Zentral- und Ost-
europa prominente Einmischungen des Prole-
tariats in politische Auseinandersetzungen (vor 
allem in Polen und der Tschechoslowakei). 
Dennoch muss, so Horn, der weitgehend au-
tonome Charakter dieser Bewegungen gegen-
über denen in Westeuropa betont werden, weil 
sie sich in ihren jeweiligen politischen Stoß-
richtungen deutlich unterschieden.

Der proletarische Mai brachte den Arbeite-
rInnen in Westeuropa ein höheres Lohnwachs-

tum, Arbeitszeitverkürzungen und weitere Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen. Vor 
allem aber verloren sie gegenüber den kleinen 
und den großen Chefs ihre Angst – kulminie-
rend in den Ansätzen zu einer Arbeiterselbst-
verwaltung, Letzteres auch ein Effekt des  
»antiautoritären Charakters« der Studieren-
denbewegung.

Die Länderstudien umfassen Frankreich 
und Italien, die beiden deutschen Staaten, 
Tschechoslowakei, Polen, Belgien und Spa-
nien. Spannend ist dabei vor allem das jeweili-
ge Verhältnis von Studierenden- und Arbeite-
rInnenbewegung. Alle diese Länderstudien 
beziehen sich auf Originaldokumente, die zi-
tiert werden bzw. auf die verwiesen wird.

I n dem Beitrag von Peter Heumos zur 
Tschechoslowakei (S. 140ff.) wird betont, 

»dass die Arbeiter den Eindruck gewannen, die 
Reformbewegung sei in erster Linie eine Ange-
legenheit der ›Schriftsteller und Redakteure‹« 
(S. 153f.). Hinter diesem »Eindruck« stand, 
wie Heumos zeigt, vor allem, dass die Wirt-
schaftsreformen das industrielle Management 
präferierten und dass die Belegschaften den 
Risiken dieser Reformen in besonderem Maße 
ausgesetzt seien. Auch deshalb gewannen die 
Werktätigen-Räte, deren Position die tsche-
choslowakische KP in ihrem Aktionspro-
gramm vom April 1968 stärken wollte, indem 
sie die Betriebsleitungen den Räten gegenüber 
rechenschaftspflichtig machte, so große Popu-
larität.

»Nach der Okkupation der Tschechoslowa-
kei durch die Truppen des Warschauer Paktes 
gewannen die Räte jedoch als Symbole und 
organisatorische Fixpunkte der gesellschaftli-
chen Reformbestrebungen im Rahmen der 
spontanen Bewegung für die Souveränität des 
Landes und für die Fortsetzung des Reform-
kurses noch für einige Monate eine Bedeu-
tung, die über ihre eigentliche Zielsetzung hi-
nauswies.« (S. 165) Dies war der Bezugspunkt 
für formelle und informelle Allianzen der Ar-
beiterInnen mit den rebellierenden Studieren-
den.

a ndrea Genest beschreibt in ihrem Bei-
trag (S. 194ff.) die fehlende Verbindung 

zwischen Studierenden/Intellektuellen und Ar-
beiterInnen im Polen der Jahre 1968 und 
1970. Im Laufe der Studierendenproteste im 
März 1968 gelang es der Staatsmacht, das stu-
dentische Milieu von dem der ArbeiterInnen 
zu isolieren. »Die staatlich gelenkten Verun-
glimpfungen in der Presse prangerten die Stu-
denten nicht nur als Schmarotzer, sondern so-
gar als gesellschaftsgefährdend an. Dieser 
Sozialneid war Element der populistischen Po-
litik und wurde mit einem massiven Antisemi-
tismus verstärkt, der bei vielen Arbeitern der 
älteren Generation auf fruchtbaren Boden 
fiel.« (S. 208) Prominentestes und beunruhi-
gendes Beispiel aktiver Unterstützung der 
Staatsmacht durch ArbeiterInnen war deren 
Beteiligung an den Aktionen zur Niederschla-
gung der Demonstrationen auf dem War-
schauer Universitätscampus im März 1968. 
Engagierten ArbeiterInnen auf Seiten der Stu-
dierenden gelang es nicht, so Genest, sich eine 
vernehmbare Stimme zu verschaffen.

Es scheint demnach nur folgerichtig, dass 
die Arbeiterstreiks im Dezember 1970 ohne 
aktive Unterstützung der polnischen Studie-
renden und Intellektuellen stattfanden. Diese 
Ereignisse waren einer der Gründe für die Ent-
stehung des »Komitees zur Verteidigung der 
Arbeiter« 1976, das in seinen Strukturen ein 
wesentliches Vorbild für die unabhängige Ge-
werkschaftsbewegung »Solidarnosc« wurde.

a uch in den beiden Studien zu Italien 
(Marica Tolomelli, S. 304ff., und Vitto-

rio Rieser, S. 323ff.) werden die Beziehungen 
zwischen ArbeiterInnen- und Studierendenbe-

wegung bzw. Neuer Linken nicht als problem-
los dargestellt, obwohl die Solidarisierung von 
Studierenden- und Arbeiterbewegung zwi-
schen Frühjahr 1968 bis zum Sommer 1969 
ein Merkmal der italienischen 68er-Bewegung 
ist, das sie von den europäischen Nachbarlän-
dern und den USA unterscheidet (S. 305).

Vorbehalte der ArbeiterInnen gegenüber 
den Studierenden machten sich u.a. an deren 
sozialer Herkunft fest. Sie entstammten der 
gleichen Sphäre wie die Chefs und, wie es wei-
ter in dem Brief einer Turiner Arbeitergruppe 
heißt: »Außerdem macht es auf uns Arbeiter 
einen schlechten Eindruck zu sehen, dass Leu-
te, die von Revolution sprechen, manchmal 
Steine gegen die Polizei werfen oder über die 

Streikbrecher schimpfen, dann aber im Ca-
brio let fahren« (S. 311).

Auf der anderen Seite führte die Verlage-
rung der Proteste von den Universitäten in die 
Betriebe zu einer rapiden Demobilisierung der 
Studierendenbewegung selbst, die, wie Tolo-
melli schreibt, bis hin zu deren endgültiger 
Selbstauflösung im Sommer 1969 führte. 
Auch Rieser schreibt von dieser Krise der ita-
lienischen Studierendenbewegung, für die  
er zwei Ursachen benennt: zum einen die 
»Schwierigkeit oder Unfähigkeit, die Ziele ei-
ner radikalen Reform des Gymnasial- bzw. des 
Universitätssektors zu realisieren« (S. 329), 
und zum anderen: »Eine generelle antiautori-
täre Haltung förderte zwar wechselseitige 
Wahrnehmungs- und Solidaritätsprozesse zwi-
schen Studenten und Arbeitern, reichte freilich 
nicht, Forderungskataloge und Strategien für 
eine betriebliche Politik zu entwerfen oder um 
in anderen Bereichen gewerkschaftlicher Tätig-
keit zu intervenieren.« (Ebd.)

 In Folge dieser Selbstauflösung gewannen 
im Wesentlichen trotzkistisch oder maoistisch 
orientierte Gruppierungen der Neuen Linken 
an Bedeutung. Aber auch diese Gruppierun-
gen verloren Ende der 1970er Jahre ihren Ein-
fluss auf die ArbeiterInnenbewegung. Ein 
Grund hierfür war der Mythos vom Streik als 
Allheilmittel, nach dem Motto: »[J]e mehr ge-
streikt wird, umso besser« (S. 338). Dagegen 
war für die Mehrzahl der ArbeiterInnen Streik 
ein Instrument, um konkrete Resultate zu er-
kämpfen. Vor allem aber hat, so Rieser, die 
Diskrepanz zwischen den auf Regierungswech-
sel fixierten gewerkschaftlichen Hoffnungen 
und der Unterschätzung der machtpolitischen 

Dimension, die sich in der Krise der italieni-
schen Gesellschaft Ende der 1970er Jahre 
zeigt, seitens der Neuen Linken verhindert, 
dass sie große Teile der ArbeiterInnen weiter-
hin mobilisieren konnte.

Die Herausgeber haben für die zweite Auflage 
den neuesten Stand der Geschichtsschreibung 
zum proletarischen Mai seit 2007, dem Jahr 
der ersten Ausgabe, ausgewiesen.1 Hervorge-
hoben wird u.a. ein Buch von Xavier Vigna, 
das einen Überblick über die französische Ar-
beiterbewegung der 1960er Jahre gibt und die 
Situation in Frankreich mit der in anderen 
Hochburgen der europäischen Arbeiterbewe-
gung vergleicht.2 Als methodisch und thema-

tisch wichtigste Veröffentlichung für die alte 
Bundesrepublik gilt das Buch von Peter Birke 
über wilde Streiks in der BRD und Dänemark 
genannt.3 Dank der offiziellen Unterstützung 
existiert eine relativ umfangreiche Arbeiterfor-
schung für die ehemalige DDR. Hervorheben 
möchte ich ferner die Studie von Peter und 
Christa Hübner, die Polen und die DDR im 
Hinblick auf den Stellenwert der Sozialpolitik 
zur Befriedung der Arbeiterschaft vergleichen.4

Schlussendlich ist den Herausgebern nur 
zuzustimmen, wenn sie in ihrem Vorwort 
schrei ben: »Gerade die endlich wieder aufge-
lebte Diskussion über eine ›neue‹ Klassenpoli-
tik im Angesicht fragmentierter Klassensub-
jekte, rechter Offensiven und linker Rückzüge 
aus der Arbeiterschaft kann sich den Blick zu-
rück nicht ersparen, um in die Zukunft zu 
schauen ... Wir hoffen, dass die Neuauflage 
dieses Buches auch dazu beitragen wird, die 
Spezifik der aktuellen Kampfbedingungen wie 
der Bedürfnisse und Fähigkeiten der subalter-
nen Klassen von heute besser zu erkennen.« 
(S. 15)

*  Dietmar Dathe, Jg. 1953, war Mitglied im Bündnis 
Kritischer GewerkschafterInnen Ost/West.

Anmerkungen:
1 Leider wird nicht auf das Buch von Jens Kastner und 

David Mayer: »Weltwende 1968?«, Berlin/Wien 
2008, verwiesen, in dem ebenfalls die Bedeutung der 
ArbeiterInnen und der Proteste außerhalb der Hoch-
schulen für 1968 herausgearbeitet wird, auch unter 
Einbeziehung der sog. Dritten Welt.

2 »L‘Insubordination ouvrière dans les aneès 68«, Ren-
nes 2007.

3 »Wilde Streiks im Wirtschaftswunder«, Frankfurt 
a.M. 2007.

4 »Sozialismus als soziale Frage«, Köln u.a. 2008.
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am 30. Mai 2018 hatte der dGB frank-
furt zu einer Veranstaltung eingela-
den, auf der drei Vertreter iranischer 
Gewerkschaften über die schwierigen 
Bedingungen bei Gewerkschaftsgrün-
dungen und arbeitskämpfen berichte-
ten. die kollegen befanden sich 
anlässlich der Internationalen arbeits-
konferenz der Ilo in Genf auf einer 
reise durch europa, um kontakt zu 
hiesigen GewerkschafterInnen aufzu-
nehmen. nasser Barin sprach mit 
loghman Veisi, Gymnasiallehrer für 
persische literatur und Mitglied der 
»lehrervereinigung für ökonomische 
forderungen« in Marivan, kurdistan.

Die iranische Bevölkerung ist seit der iranischen 
Revolution rapide gewachsen. Heute leben im 
Iran mehr als 80 Millionen Menschen. Einer der 
wichtigsten und größten Bereiche der iranischen 
Gesellschaft ist die Schul- und Hochschulausbil-
dung. Hier werden Millionen von SchülerInnen 
und Studierenden ausgebildet. Dementsprechend 
bilden die LehrerInnen und DozentInnen eine 
der größten Beschäftigtengruppen des Landes. In 
welchem Zustand befindet sich das Bildungssys-
tem? Welche Besonderheiten zeichnen das irani-
sche Bildungswesen aus? 

Das Bildungssystem ist nicht von den herr-
schenden Gesellschaftsverhältnissen zu  
trennen. Weltweit haben wir es mit kapitalisti-
schen Verhältnissen zu tun. Das Bildungs sys-
tem stellt eine der Institutionen dar, die zur 
Reproduktion dieser Verhältnisse beitragen. 
Der Iran bildet hier keine Ausnahme. Die 
Lehrervereine, die sich um ökonomische und 
soziale Anliegen kümmern, sind mit den ei-
genartigen und komplizierten Problemen der 
iranischen Gesellschaft konfrontiert; folglich 
also mit der Rolle der Bildung überhaupt, mit 
der Qualität und Form der Bildung. Dazu 
kurz einige Beispiele:

Bildung und Ausbildung im Iran entspre-
chen definitiv nicht den Erfordernissen bzw. 
Notwendigkeiten einer modernen Gesell-
schaft. Entsprechend der Ideologie der post-
revolutionären Herrschaft ist diesem Bildungs-
system z.B. die Vorstellung von der Gleichbe- 
rechtigung zwischen Mann und Frau 
fremd – es gibt keine Geschlechtergleichheit. 

Man kann auch die Aufklärung der Kinder 
und der Jugendlichen über ihren Körper und 
über Sexualität als Problem nennen. Das Bil-
dungssystem ist in den letzten Jahren immer 
ideologischer geworden. Es steht unter dem 
direkten Einfluss der herrschenden Verhältnis-
se. Solche Inhalte, solche Vorstellungen kön-
nen den Erfordernissen einer modernen Ge-
sellschaft selbstverständlich nicht entsprechen.

Anders als das »Syndikat der Arbeiter der Ver-
kehrsgesellschaft« (SAV, s. express 6/2018) sind 
die Lehrervereine in vielen Städten und Orten 
aktiv. In den Provinzen Teheran, Khorasan,  
Masandaran u.a. gab es Lehrerproteste und 
-streiks. Haben sich aus diesen Kämpfen schon 
gemeinsame Forderungen, gemeinsame soziale 
Organisationsformen entwickelt oder befindet die 
Lehrerbewegung sich noch in einem Lern- und 
Verständigungsprozess? Wir wissen, dass die Leh-
rerproteste und -aktivitäten nicht erst heute be-
gonnen haben, sie kämpfen seit über zehn Jahren 
für die Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Die Lehrerbewegung hat das Potential, sich zu 
einer landesweiten Bewegung zu entwickeln. 
Die LehrerInnen sind eine große Gruppe von 
Beschäftigten im Iran. Sie haben täglich Kon-
takte mit SchülerInnen, Studierenden, mit de-
ren Eltern und somit der Gesellschaft insge-
samt. Sie arbeiten überall im Iran, auch in den 
fernsten Dörfern und entlegensten Regionen. 
Die LehrerInnen stellen eine landesweite Kraft 
dar. Aber sie werden auch landesweit unter-
drückt und ausgebeutet. Sie haben, egal ob in 
Teheran oder in Khorasan, die gleichen Forde-
rungen, sie teilen das gleiche Leid. Dieses pas-

sive Potenzial scheint jetzt aktiv geworden zu 
sein. Die aktuellen Proteste stärken die unab-
hängigen, nichtstaatlichen Lehrerorganisatio-
nen. Wegen der Vielzahl der nicht erfüllten 
Forderungen und der nicht eingelösten Ver-
sprechen wachsen diese Organisationen von 
Tag zu Tag. Es gibt jedoch ein großes Hinder-
nis: Die Lehrerschaft ist nicht einheitlich. Je 
nach Vertrag und Entlohnung gibt es ver-
schiedene soziale Statusgruppen. Da sind ei-
nerseits die festangestellten LehrerInnen, deren 
Lohn direkt von der Regierung bestimmt und 
bezahlt wird. Andere LehrerInnen arbeiten 
aber auch auf Honorarbasis mit befristeten 
Werkverträgen. Sie arbeiten dabei in privaten 
wie auch in staatlichen Bildungseinrichtun-
gen – häufig in Sprachschulen. In solchen Ein-
richtungen sind die Arbeitsverhältnisse mise-
rabel und der Lohn liegt meist unterhalb der 
Armutsgrenze. Eine weitere Gruppe sind die 
ErzieherInnen, die in den Kindergärten und in 
den sog. vorschulischen Einrichtungen oder 
für die vom Staat organisierte »Kampagne für 
Alphabetisierung« arbeiten. Diese gehören zur 
untersten sozialen Hierarchie der Lehrerschaft. 
Wegen ihrer prekären Arbeitssituation und 
Lohnverhältnisse hat diese Gruppe es noch 
nicht geschafft, sich zu organisieren. Selbstver-
ständlich machen die landesweiten Lehrerver-
eine und Lehrerorganisationen in ihren Flug-
blättern und bei ihren Aktionen auf die Lage 
und die Forderungen dieser Gruppe von Leh-
rerInnen und ErzieherInnen aufmerksam.

Die Lehrerbewegung hat also vielfältige Poten-
ziale und Möglichkeiten, soziale Kontakte und 
soziales Ansehen, die die anderen Interessenver-

tretungen, z.B. die der ArbeiterInnen und Ange-
stellten, nicht besitzen. Dennoch gelang und ge-
lingt es den Lehrervereinen immer noch nicht, 
auf die offiziellen Stellen Druck auszuüben oder 
zumindest ihre Mitglieder, die im Gefängnis sit-
zen, frei zu bekommen, wie z.B. Ismail Abdi. 
Woran liegt das?

Ob wir etwas bewirken können, ist abhängig 
von den Kräfteverhältnissen zwischen uns und 
der herrschenden Macht. Es gab Zeiten, in  
denen das Kräfteverhältnis zwischen uns und 
den Herrschenden so war, dass sie sich nicht 
trauten, landesweit unsere AktivistInnen zu 
verhaften. Das soll nicht heißen, dass es keine 
Repression gab – Unterdrückung und der Ver-
lust von MitstreiterInnen und KollegInnen ha-
ben unsere Bewegung von Anfang an begleitet. 
Die neue iranische Lehrerbewegung entwickel-
te sich ja bereits vor der Revolution von 1979. 
An ihrem Anfang stand der Tod des legendä-
ren Abulhassen Khanali vor dem Parlament im 
Mai 1961. Zahlreiche Kollegen wurden da-
mals durch die brutalen Sicherheitskräfte des 
Pahlavi-Regimes schwer verletzt. Auch jetzt 
sitzen vier Aktivisten der Lehrerbewegung in 
iranischen Gefängnissen: Mahmmund Be-
heschti-Langarudi, Ismail Abdi, Mokhtar As-
sadi und Mohammad Ismail. Die Art und 
Weise, wie der Kollege Habibi verhaftet wur-
de, löste viel Emotion und Empörung bei 
SchülerInnen und LehrerInnen aus. Er wurde 
in den letzten zwei Jahren zwei Mal verhaftet. 
Beide Male haben die Sicherheitskräfte ihn vor 
seinen SchülerInnen und KollegInnen gede-
mütigt, geprügelt und schwer verletzt. Sein 
Sehvermögen wurde durch Pfeffersprayatta-
cken beeinträchtigt. All diese Ereignisse, Ein-
sätze und Aktivitäten motivieren uns, weiter-
zumachen. Sie sind ein Beweis dafür, dass 
unsere Forderungen und Kämpfe legitim sind. 
Mit so viel Selbstaufopferung und (menschli-
chen) Verlusten kann man sich nicht zurück-
ziehen, im Gegenteil: Man muss noch ent-
schlossener auftreten und noch mehr 
Forderungen stellen.

Du hast auf die unterschiedliche Entlohnung 
bzw. auf die unterschiedlichen Lohngruppen in-
nerhalb der Lehrerschaft hingewiesen, ebenso auf 
die unterschiedlichen Vertragsverhältnisse unter 
den KollegInnen. Es gibt KollegInnen mit festen 
und unbefristeten Arbeitsverträgen und KollegIn-

eine landesweite kraft: 
lehrerInnen im Iran
Gespräch mit Loghman Veisi, Vertreter der iranischen Lehrergewerkschaft

Fortsetzung auf Seite 10 oben 

seit der freilassung deniz 
Yücels ist es hierzulande stil-
ler geworden um die Inhaf-
tierung von JournalistInnen 
in der türkei, obwohl sich 
grundsätzlich wenig geän-
dert hat. hunderte sitzen im 
Gefängnis; auch kollegInnen 
mit deutscher staatsangehö-
rigkeit werden nach wie vor 
verfolgt. Mesale tolu wurde 
zwar ende letzten Jahres aus 
der haft entlassen, ist aber 
nach wie vor angeklagt und 
darf das land nicht verlassen. 
am 13. april wurde adil de-
mirci verhaftet. wir doku-
mentieren eine petition, mit 

der die Bundesregierung 
dazu bewegt werden soll, 
sich für seine freilassung ein-
zusetzen.

Die Bundesregierung darf die Inhaf-
tierungen von deutschen Journalis-
tInnen in der Türkei nicht hinneh-
men. 

Wir fordern die Bundesregierung 
und das Auswärtige Amt auf, Adil 
Demircis willkürliche Gefangen-
schaft zu verurteilen und umgehend 
seine Ausreise nach Deutschland zu 
erwirken. Sofortige Freilassung von 
Adil Demirci und allen anderen in-
haftierten JournalistInnen!

Adil Demirci ist Kölner. Er besitzt 
sowohl die türkische als auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft. Er ar-
beitet beim Internationalen Bund 
(IB) in Remscheid als Sozialarbeiter. 
Adil Demirci ist langjähriger Ge-
werkschafter bei ver.di und hatte sich 
für die bevorstehenden Betriebsrats-
wahlen im Juni 2018 aufstellen las-
sen. Auch seine Kolleginnen und 
Kollegen stehen hinter Adil und set-
zen sich für seine Freilassung ein.

Wie Mesale Tolu (die aufgrund 
der gleichen Vorwürfe wie Adil De-
mirci angeklagt ist) schreibt er als 
freier Journalist für das Nachrichten-
portal Etha. In seinen Artikeln zu 
kulturellen, sozialen und politischen 

Themen übte er auch Kritik an der 
türkischen Regierung.

Am 13. April 2018 ist Adil De-
mirci in der Türkei verhaftet worden. 
Dort war er mit seiner schwer er-
krankten Mutter auf Verwandt-
schaftsbesuch. Seitdem sitzt er in der 
Haftanstalt Silivri in Istanbul, zeit-
weise sogar in Einzelhaft. Dort saßen 
auch Can Dündar, Peter Steudtner 
und Deniz Yücel. Wie so häufig bei 
Regierungskritikern und Oppositio-
nellen lautet auch bei Adil Demirci 
der Vorwurf der türkischen Justiz: 
Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Organisation und Terrorpro-
paganda.

Wie lange die Untersuchungshaft 
von Adil dauern bzw. wann sein Pro-
zess in der Türkei fortgeführt wird, 
ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
klar. Seine Familie macht sich große 
Sorgen um seinen Gesundheitszu-
stand, zumal die Kommunikation 

mit ihm massiv eingeschränkt wur-
de.

Mit der Verhaftung von Adil De-
mirci wird nicht nur versucht, die 
Pressefreiheit zu kriminalisieren, 
sondern auch die Freiheit der Mei-
nungsäußerung. Das geht uns alle 
an! Droht jetzt jedem die Verhaftung 
in der Türkei, der sich kritisch äu-
ßert? Angst vor freier Meinungsäu-
ßerung zu erzeugen ist die Absicht. 
Deshalb braucht Adil unsere Unter-
stützung. Wenn wir uns massiv für 
Adil einsetzen, wehren wir uns auch 
gegen diesen Einschüchterungsver-
such!

Die Petition kann hier unterzeichnet 
werden: www.weact.campact.de/ 
petitions/freiheit-fur-adil-demirci-
und-alle-inhaftierten-journalistinnen-
in-der-turkei

freiheit für adil demirci!
ver.di-Mitglied in Haft – Petition an Bundesregierung
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nen, die auf Honorarbasis zum Beispiel für ein 
Schuljahr arbeiten und geringer entlohnt wer-
den. Wie drücken sich diese Ungleichheiten unter 
den LehrerInnen und DozentInnen in euren 
Kämpfen und Aktivitäten aus?

In Europa und in den Industrieländern gab es 
die sog. Arbeiteraristokratie. Seit dem Aufstieg 
und der Beherrschung der Weltwirtschaft 
durch den Neoliberalismus wurden die Privile-
gien dieser Schicht, die auch die Ergebnisse 
der jahrzehntelagen Arbeiterkämpfe sind, ein-
kassiert oder sukzessive eingeschränkt. Es ent-
standen kleine, aber aktive und engagierte Ver-
eine und Initiativen. Seither kämpfen diese für 
die Verbesserung ihrer Lebenslage, unabhängig 
davon, wie viele sie sind und wieviel Kraft sie 
zur Durchsetzung ihrer Forderungen haben. 
Im Iran ist das auch nicht anders. Es gibt auch 
dort Bestrebungen, die Löhne der LehrerInnen 
und der DozentInnen mit dem gleichen neoli-
beralen Kostenargument wie in Europa zu 
drücken. Wie die Lehrerschaft darauf reagiert, 
ist unterschiedlich. Die KollegInnen mit 
Werk verträgen, in prekären Arbeits- und 
Lohnverhältnissen sind aus verständlichen 
Gründen vorsichtiger. Sie haben bis heute 
keine eigene Organisationsform gefunden. 
Wenn auch der große Teil der Lehrkräfte mehr 
oder weniger unter der offiziellen Armuts-
grenze lebt, und die KollegInnen auf Honorar-

basis noch mehr ausgebeutet werden als die 
LehrerInnen mit unbefristeten Arbeitsverträ-
gen, ist es eben eine Tatsache, dass die Lehrer-
schaft keine einheitliche Gruppe bildet und 
somit keine einheitliche Kraft darstellt.

Wir wissen, dass in Folge der neoliberalen Orien-
tierung der gegenwärtigen wie vergangenen Re-
gierungen im Iran nicht nur die direkten Ar-
beitslöhne gedrückt werden, sondern auch die 
soziale Infrastruktur abgebaut und die Ausgaben 
für die soziale Sicherung sukzessive gekürzt wer-
den. Man könnte diese Maßnahmen auch als 
permanentes Absinken der »sozialen Löhne« be-
zeichnen. Dass dies alles für die Profitsteigerung 
des Kapitals geschieht, bedarf keiner weiteren 
Ausführung. Welche Strategie verfolgen die Leh-
rervereine, um die Öffentlichkeit und die Lohn-
arbeiterInnen über diese Misere aufzuklären und 
um gegen die neoliberale Lohnpolitik und gegen 
die Kürzungen in den sozialen Bereichen insge-
samt zu mobilisieren?

Generell ist festzustellen, dass die Arbeiterbe-
wegung und alle andere Bewegungen, die für 
materielle Verbesserungen im Leben der arbei-
tenden Menschen kämpfen, momentan eine 
defensive Haltung haben bzw. sich in einer de-
fensiven Lage befinden. Auch die Lehrerbewe-
gung hat solche defensiven Tendenzen. Die 
LehrerInnen fordern Rechte, die immerhin in 
der Verfassung festgeschrieben worden sind, 
wie bspw. das Recht auf kostenlose Bildung 
oder das Recht auf Rede- und Koalitionsfrei-
heit. Aber die Kürzungen in sozialen und 
wohlfahrtstaatlichen Bereichen sind eine Tat-
sache, die auch im Bildungsbereich zu beob-
achten ist, wo z.B. das Recht auf kostenlose 
Bildung in den letzten Jahren stillschweigend 
aufgehoben wurde. In Teheran ist diese Ent-
wicklung noch schärfer zu sehen als in den 
Städten auf dem Land. Nicht wenige Familien 
haben aus diesem Grund die Ballungszentren 
wie Teheran verlassen. Gegen diese Entwick-
lung gibt es von LehrerInnen wie auch von 
RentnerInnen Widerstand. Sie haben z.B. ei-
nige Male vor dem Parlament und vor dem 
Bildungsministerium gegen die Rentenkür-
zung protestiert. Und die Lehrerbewegung 

versucht angesichts der bestehenden Möglich-
keiten und Verhältnisse, zumindest hier und 
da Veränderungen zugunsten der LehrerInnen 
und SchülerInnen zu bewerkstelligen. Doch 
gegen die Logik, nach der die sozialstaatlichen 
Dienstleistungen und Transfers gekürzt wer-
den und immer mehr soziale Schichten unter 
die Armutsgrenze rutschen, bedarf es eines 
entschlossenen Willens und Widerstands der 
Arbeiterklasse – nicht nur gegen die einzelnen 
Angriffe, sondern gegen eine solche Logik ins-
gesamt.

Gibt es etwas, dass du den deutschen KollegIn-
nen, die sich für ihre Rechte engagieren, mitteilen 
möchtest?

Als Mitglied einer Bewegung, die für die Ver-
besserung des materiellen Lebensunterhalts der 
LehrerInnen kämpft, möchte ich hervorheben, 
dass wir arbeitenden Menschen, egal woher 
wir kommen, das gleiche Schicksal teilen. Ein 
einziges, weltweit gleiches System beutet uns 
aus. Daher müssen wir durch unsere Zusam-
menarbeit und Solidarität weltweit die Mög-
lichkeit für die Realisierung von kostenloser 
Bildung, eines menschenwürdigen Lebens, des 
allgemeinen Rechts auf Gesundheit usw. schaf-
fen. Wenn man sich allein die Zustände der 
Bildungseinrichtungen in iranischen Groß-
städten und auf dem Land anschaut, stellt 
man fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
in der durch und durch soziale Ungleichheit 
herrscht. Die Mehrheit der SchülerInnen, die 
in den heruntergekommenen Schulgebäuden 
oder Hütten lernen, kommt aus den unteren 
sozialen Schichten, es sind die Kinder der Ar-
beiterInnen und Werktätigen. Kurzum: Das 
Ziel der Lehrerbewegung besteht darin, grund-
legende und konkrete Schritte für eine bessere 
Gesellschaft zu unternehmen. Dies bedarf der 
Zusammenarbeit und der Solidarität aller Kol-
legInnen, die weltweit das gleiche Leid und 
Schicksal teilen.

Ich danke Dir für das Gespräch.

Das Interview führte Nasser Barin, 
 Redakteur und freier Journalist.

Übersetzung aus dem Persischen: Said Hosseini
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2015 begann der schweizerische 
thea terregisseur Milo rau sein wohl 
ambitioniertestes projekt: In erman-
gelung eines tatsächlichen tribunals 
zu den Menschenrechtsverbrechen im 
kongo initiierte er eines auf der thea-
terbühne – alle darstellerInnen sind 
allerdings die echten akteurInnen. 
seit dezember 2017 ist der daraus 
entstandene film »das kongo-tribu-
nal« in deutschen kinos zu sehen, 
mehr aufmerksamkeit verdienen 
allerdings die aufführungen im kon-
go selber. die konsequenzen des  
theater-tribunals sind echt, und in die-
sem sinne sollen sie auch als echte tri-
bunale im kongo fortgesetzt werden 
– unter einbeziehung aller Verant-
wortlichen, einschließlich westlicher 
konzerne. sylvestre Bisimwa spielt 
und ist der Untersuchungsrichter im 
theatralischen tribunal und engagiert 
sich für dessen Umsetzung im kongo. 
Mit ihm sprach alexander Behr.

Alexander Behr: Herr Bisimwa, wo steht der 
Prozess, den Sie mit dem Kongo-Tribunal ange-
stoßen haben? 

Sylvestre Bisimwa: Die erste Etappe war 
natürlich die Durchführung des Tribunals 
selbst sowie die Produktion des dazugehörigen 
Filmes. In Bukavu organisierten wir Anhörun-
gen, die sich über drei Tage erstreckten, da-
nach folgten die Anhörungen in Berlin. Nach-
dem die Schnittarbeiten beendet waren, lief 
der Film in Bukavu und an vielen Orten in 
Europa. Es steht außer Zweifel, dass das Kon-
go-Tribunal eine reine Fiktion darstellt, doch 
das Problem, das Milo Rau aufgeworfen hat, 
ist real – und universell. Unser Projekt behan-
delt die Situation im Ost-Kongo. Doch es hät-
te in einem beliebigen ›Entwicklungsland‹ des 
Südens stattfinden können, etwa in Nicaragua 
oder auf den Philippinen. In unserem Prozess 
werden nämlich zwei Probleme behandelt, die 
in einer Vielzahl von armen Ländern auftreten 
und die strukturell bedingt sind: erstens die 
Verantwortungslosigkeit der lokalen Behörden 
gegenüber ihren eigenen BürgerInnen. Dies 
betrifft die Frage der Straflosigkeit bei Men-
schenrechtsverletzungen sowie die Frage der 
ungerechten Verteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums. Zweitens geht es um die Passivität 
der Internationalen Gemeinschaft und die fa-

die
Ein Gespräch mit dem 

der oberste Gerichtshof hat 
in einem Urteil die finanzie-
rungs- und Mobilisierungs-
möglichkeiten der Gewerk-
schaften im öffentlichen 
dienst der Vereinigten staa-
ten von amerika massiv ein-
schränkt. es ist der größte an-
griff auf die Gewerkschafts-
bewegung der Usa seit den 
taft-hartley-Gesetzen von 
1947, mit denen der »closed 
shop«, also das prinzip einer 
verpflichtenden Gewerk-
schafts mitgliedschaft für neu 
einzustellende Beschäftigte, 
aufgehoben wurde.

Von 136 Mio. Beschäftigten 
in den Usa sind 14 Mio. Ge-
werkschaftsmitglieder und 5 
Mio. arbeiten im privaten 
sektor in Bundesstaaten, in 
denen bislang noch Beiträge 
an die betrieblich zuständi-
gen Gewerkschaften abge-
führt werden müssen. sie alle 
sind von dem neuen Urteil be-
troffen.

»Ich bin entsetzt über das Urteil des 
Obersten Gerichtshofs«, schrieb 
GEW-Bundesvorsitzende Marlis 

Tepe umgehend an die US-Lehrerge-
werkschaften. Lily Eskelsen García, 
Vorsitzende der National Education 
Association (NEA), der größten Leh-
rergewerkschaft der USA, antworte-
te, »Ja, es ist ein Schlag ins Gesicht 
von Lehrerinnen und Lehrern, Kran-
kenschwestern, Feuerwehrleuten, 
Polizisten und allen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes, alles Men-
schen, die unser Land stark und si-
cher machen.« García rechnet mit 
einem Verlust von 200.000 Mitglie-
dern und 28 Mio. Dollar weniger 
Einnahmen bei einem Gesamtbud-
get von 366 Mio. Dollar. Randi 
Weingarten, Vorsitzende der Ameri-

can Federation for Teachers (AFT), 
zeigte sich hingegen optimistisch: 
Von den 800.000 bisherigen Mitglie-
dern hätten 500.000 erklärt, dass sie 
beabsichtigten, Mitglied zu bleiben.

Am 27. Juni 2018 hatte der 
Oberste Gerichtshof der USA in sei-
nem Urteil die Finanzierungs- und 
Mobilisierungsmöglichkeiten der 
Gewerkschaften im öffentlichen 
Dienst der USA massiv einschränkt. 
Besonders betroffen sind die Lehrer-
gewerkschaften, die mehr als 3,8 
Mio. Mitglieder haben. Die Ent-
scheidung kam nicht unerwartet. 
Die US-Gewerkschaften hatten da-
mit gerechnet, dass das mehrheitlich 
von Republikanern besetzte Gremi-
um gegen die Gewerkschaften ent-
scheiden wird. Verhandelt wurde der 
sogenannte Janus-Fall. Mark Janus 
hatte mit Verweis auf die US-Verfas-
sung dagegen geklagt, dass er ge-
zwungen ist, als Nicht-Gewerk-

schaftsmitglied einen Beitrag an die 
Gewerkschaft zu entrichten, die die 
Beschäftigten seines Betriebes reprä-
sentiert.

Betriebe können nach US-Recht 
vereinbaren, dass alle Beschäftigten 
einen Beitrag (»agency fees«) an die 
Gewerkschaft zahlen, auch wenn sie 
nicht Mitglied der entsprechenden 
Gewerkschaft sind (Prinzip des 
 »union shop«). Dieser Betrag ist 
meist niedriger als ein Mitgliedsbei-
trag und die Gegenleistung für die 
gewerkschaftliche Vertretung in Ta-
rifverhandlungen. Der Oberste Ge-
richtshof hatte diese Regelung in ei-
nem Grundsatzurteil in den 1970er 
Jahren als rechtens angesehen. Das 
Gericht hat am 27. Juni 2018 jetzt 
ein anderes Urteil gefällt mit der Fol-
ge, dass Gewerkschaften im öffentli-
chen Dienst zukünftig keine Beiträge 
mehr von Nicht-Gewerkschaftsmit-
gliedern erheben dürfen.

Usa schränken nicht nur
lehrergewerkschaften ein
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tale Logik der globalen Warenströme. Beide 
Aspekte sind im Kongo äußerst virulent – Mi-
lo Rau war schockiert darüber, was sich im 
Kongo abspielt und beschloss, etwas zu tun.

Wie haben Sie Milo Rau kennengelernt?

Ich lernte Milo Rau und sein Team über eine 
Freundin kennen. Man stellte ihn mir vor und 
erklärte ihm, dass ich Anwalt und Menschen-
rechtsaktivist sei. Am nächsten Morgen kam er 
zu mir und fragte mich, ob ich in seinem Film 
mitspielen wolle. Zu Beginn hatte ich den 
Eindruck, dass es sich um nichts Ernsthaftes 
handelte – ein fiktives Tribunal, so dachte ich, 
könne die Verhältnisse im Kongo nur in Form 
einer Parodie darstellen. Bei solch einer Ko-
mödie wollte ich nicht dabei sein. Ich sagte 
ihm, dass ich kein Schauspieler sei, und gab 
ihm eine Reihe von Adressen von Personen, 
von denen ich dachte, dass sie Interesse haben 
könnten. Doch Milo blieb hartnäckig. 
Schlussendlich war ich von der Sinnhaftigkeit 
des Projekts überzeugt. Denn meine Arbeit be-
steht ja darin, für die Menschenrechte im 
Kongo sowie für die Errichtung eines funktio-
nierenden Rechtsstaats zu kämpfen. Ich vertre-
te Folteropfer und Frauen, die vergewaltigt 
wurden. Außerdem beteilige ich mich an den 
Aktivitäten der Zivilgesellschaft in meiner Pro-
vinz. All diese Elemente fand ich in Milos Pro-
jekt wieder. Was ich an Milo besonders schät-
ze, ist, dass er mir niemals einen Text gegeben 
hat, den ich spielen oder aufsagen hätte müs-
sen. Als Teilnehmer kreiert man selbst den 
Text für das Stück. Milo hat ein wirklich gutes 
Gespür für alle Involvierten; er diktiert keiner-
lei inhaltliche Positionen – im Gegenteil: Er 
ermöglicht es den Leuten, sich im Stück ent-
sprechend ihrer Erlebnisse und Erfahrungen 
frei auszudrücken. Daraus resultiert der Dop-
pelcharakter des Kongo-Tribunals: Es handelt 

sich um Fiktion, aber gleichzeitig um beinhar-
te Realität – denn all diejenigen, die teilnah-
men, benannten die Dinge auf die Weise, wie 
sie sie tatsächlich empfanden; sie drückten sie 
nach ihrer Manier aus. Es gab keinerlei Mon-
tage oder Verfälschung.

Welche Reaktionen hat der Film im Kongo bisher 
ausgelöst?

Im Kongo hat das Tribunal unglaubliche Wel-
len geschlagen: Denn obwohl es sich um Fikti-
on handelt, sieht man im Film, wie die tat-
sächlichen Opfer von Gewalthandlungen zu 
Wort kommen. Außerdem sprechen politische 
Verantwortliche sowie wissenschaftliche Ex-
pertInnen. Das Essenzielle war, dass wir allen 
eine Stimme gegeben haben – die Menschen 
konnten ihre Meinung in einem geschützten 
Rahmen frei zum Ausdruck bringen. Die Op-
fer der Gewalthandlungen konnten sich darauf 
verlassen, dass es einen Vorsitz, eine Jury und 
einen Richter gab. Sie konnten sich des Weite-
ren darauf verlassen, dass die formellen Regeln 
eines Tribunals eingehalten wurden. Der Film 
stand auch beispielhaft dafür, wie Gerechtig-
keit aussehen könnte. Denn aktuell funktio-
niert die Gerichtsbarkeit im Kongo ja nur in 
Ausnahmefällen – es gibt keine Gerechtigkeit. 

Gab es seit dem Beginn der Kongo-Kriege Versu-
che, ein internationales Strafgericht einzurichten?

Ja. Wir erhofften uns ja bereits vor etlichen 
Jahren, dass es auf der Basis eines Mapping-
Projekts, bei dem zwischen 2003 und 2010 
rund 600 Massaker aufgezeichnet wurden, ein 
internationales Strafgericht für den Kongo ge-
ben würde – doch die Vereinten Nationen sind 
unserer Forderung damals nicht nachgekom-
men. Die Zivilgesellschaft forderte daraufhin 
ein Strafgericht, das aus kongolesischen und 

europäischen RichterInnen und AnwältInnen 
zusammengesetzt sein sollte. Auch diese For-
derung hat der kongolesische Staat in den 
Wind geschlagen. Deswegen sind wir nun zur 
Tat geschritten: Unser Projekt zeigt modell-
haft, wie ein international zusammengesetztes 
Tribunal tatsächlich aussehen könnte. 

Sprechen wir über die aktuelle Situation im 
Kongo. Kabila verschiebt die Wahlen ständig, die 
politische Krise hat sich auf verschiedene Provin-
zen ausgeweitet. In Kasai im Zentrum des Lan-
des kommt es immer wieder zu schweren Zusam-
menstößen zwischen der Opposition und der 
kongolesischen Armee, hunderttausende Men-
schen sind geflohen. Im Kivu ist der Krieg ja 
schon seit Jahrzehnten eine bittere Realität.

Es ist sehr schwierig abzuschätzen, was auf uns 
zukommt. Mit Sicherheit kann gesagt werden, 
dass die Dinge sich nicht zum Besseren verän-
dern. Es ist offensichtlich, dass die Kreise rund 
um Kabila die Macht nicht aufgeben wollen, 
obwohl das Land nicht vorankommt und ob-
wohl die zweite Amtszeit des Präsidenten be-
reits verstrichen ist. Bereits im Dezember 2016 
hätten Wahlen stattfinden sollen. Anstatt je-
doch Wahlen abzuhalten, hat Kabila einen 
Vertrag durchgesetzt, der den Urnengang zu-
nächst auf Dezember 2017 verschob. Doch 
nun hat er die Wahl um ein weiteres Jahr hin-
ausgezögert. Es ist offensichtlich, dass er ei-
gentlich gar keine Wahlen abhalten will.

Die Zivilgesellschaft hält dagegen und wird 
dabei von der katholischen Kirche unterstützt. 
Kabila antwortet auf diesen Widerstand mit 
gewaltiger Repression. Wir befinden uns also 
in einem Klima der permanenten Konfronta- 
tion. Die politische Opposition ist nach dem 
Tod von Etienne Thisekedi, dem Anführer der 
größten Oppositionspartei des Landes, sehr 
geschwächt – Kabila ist es aber auch gelungen, 
die oppositionellen Kräfte zu spalten, indem 
er einige wichtige Personen aus der Partei von 
Thisekedi kooptiert hat.

Was ist aktuell das Hauptziel der Opposition?

Neben der Beendigung des Krieges besteht ei-
nes der Hauptziele schlicht darin, Wahlen her-
beizuführen. Zum momentanen Zeitpunkt ist 
es keinesfalls sicher, ob der Zeitplan eingehal-
ten wird. Vielleicht erfindet Kabila einen Vor-
wand, um die Wahlen ein weiteres Mal zu ver-
schieben. Was die Sicherheitslage betrifft, so 
muss man aktuell feststellen, dass die Lage fast 
überall unsicher ist. Es gibt Milizen und be-
waffnete Gruppen in allen Teilen des Landes. 
Eine meiner Hypothesen ist, dass sich dahin-

ter eine gezielte Strate-
gie der Regierung  
verbirgt, die darauf ab-
zielt, das Land zu para-
lysieren und mittels 
Durchgriffsrecht des 
Militärs den Ausnah-
mezustand auszurufen. 

Wenn das der Fall ist, können keine Wahlen 
abgehalten werden. 

Oftmals wird gesagt, dass die östlichen Nachbar-
länder des Kongo, also Ruanda, Uganda und Bu-
rundi, gewaltigen Einfluss auf die politische Si-
tua tion haben, die Sie beschreiben. Trifft dies zu? 

Das stimmt. Umgekehrt hat auch alles, was im 
Kongo passiert, Auswirkungen auf die Nach-
barländer – unser Land ist ja riesig und besitzt 
ungeheure Reichtümer. Die geostrategische 
Bedeutung des Kongo ist immens. Die Nach-
barländer versuchen also, die Situation im 
Kongo entsprechend ihrer Interessen zu beein-
flussen. Die drei Länder, die Sie genannt ha-
ben, stehen Kabila politisch sehr nahe. Den-
noch sagen wir oft allzu schnell, dass unser 
Land von den Nachbarländern manipuliert 
wird. Doch ich bin davon überzeugt, dass  
die Lösung bei uns selbst liegt. Denn es ist 
schlichtweg absurd, dass unsere politische 
Klasse angesichts all der Reichtümer, die der 
Kongo aufweist, nicht in der Lage ist, dafür zu 
sorgen, dass die Grundbedürfnisse der Bürge-
rInnen befriedigt werden. Das Problem liegt 
darin, dass die Bodenschätze ins Ausland 
transferiert werden oder in den Taschen der 
kongolesischen Politiker landen. Gleichzeitig 
sind die Straßen in schlechtem Zustand, es 
gibt keine funktionierenden Krankenhäuser, es 
gibt kein gutes Trinkwasser, die Eltern können 
aufgrund der Arbeitslosigkeit das Schulgeld 
für die Kinder nicht bezahlen. Dazu kommt, 
dass viele Menschen vertrieben werden und 
flüchten müssen – sei es in Nachbarprovinzen 
oder Nachbarländer wie z.B. Angola. In den 
Provinzen Ituri und Kasai kommt es aktuell zu 
massiven Vertreibungen. Es ist, wie gesagt, an-
zunehmen, dass die allgemeine Unsicherheit 
im Land von der offiziellen Politik gewollt ist, 
um den Urnengang hinauszuzögern – die Ge-
walt ist ein bewusst herbeigeführtes Mittel, 
um keine Wahlen organisieren zu müssen.

Der Prozess, der mit dem Kongo-Tribunal begon-
nen wurde, soll nun fortgeführt werden. Ihr Ziel 
ist ja, an mehreren Orten des Kongo Tribunale 
auszurichten, um so die Straflosigkeit zu über-
winden. Wie gehen Sie dabei vor?

Milo Rau hat eine Spendenkampagne in Euro-
pa initiiert, die es uns ermöglicht hat, die 
DVD des Filmes zu drucken und zu verbrei-
ten. Indem wir mit dem Film durch das Land 
reisen, werden wir gleichzeitig die Möglichkei-
ten evaluieren, an den Aufführungsorten Tri-
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Die US Chamber of Com-
merce und andere Lobbyverbän-
de der US-Wirtschaft, die von 
mächtigen und einflussreichen 
Unternehmern wie den Koch-
Brüdern finanziert werden, hat 
das Urteil aus den 1970ern im-
mer geärgert. In 28 Staaten ist es 
ihnen gelungen, eine sogenannte 
»Right to Work«-Gesetzgebung 
zu implementieren, die es unter-
sagt, »agen cy fees« zu vereinba-
ren. Der euphemistische Begriff 
»Right to Work« bezeichnet da-
bei keineswegs ein Recht auf Ar-
beit, sondern das Verbot, Tarif-
verträge abzuschließen, die einen 
Gewerkschaftsbeitrag für die Be-
schäftigten eines Betriebs ver-
pflichtend machen. Vor allem in 
der Privatindustrie hat das die 
US-Gewerkschaften sehr ge-
schwächt. Ihr Organisationsgrad 
liegt nur noch knapp über sechs 

Prozent. Der Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes mit ei-
nem Organisationsgrad von über 
30 Prozent standen nicht zuletzt 
durch die »agency fees« immer 
noch besser da.

Das Washingtoner Economic 
Policy Institute (EPI) hat unter-
sucht, wer die Klagen gegen die 
»agency fee« finanziert hat. Auch 
die Klagen von Mark Janus, die 
bis zum Obersten Gerichtshof 
gegangen sind, wurden von Un-
ternehmern wie u.a. den Koch-
Brüdern finanziert. Ihr Credo 
lautet: Der Staat hat nur eine 
Aufgabe, nämlich den Schutz des 
Eigentums. Und Gewerkschaf-
ten sind hinderlich für die freie 
Entfaltung des Kapitals. Mit 
dem Janus-Urteil ist ihnen ein 
wichtiger Etappensieg gelungen.

Die Lehrergewerkschaften 
hatten sich auf die Entscheidung 

des Obersten Gerichtshofs ein-
gestellt. Sie haben seit dem 
Wahlsieg Trumps Personal abge-
baut  und Ausgaben ge- 
kürzt. Ihre Strategie ist es jetzt, 
neue Mitglieder zu gewinnen, 
vor allem junge Lehrerinnen und 
Lehrer, die noch keine Bindung 
zu Gewerkschaften haben. Hoff-
nung machen die jüngsten 
Streiks. Sie fanden in Staaten 
statt, die besonders von Kürzun-
gen im Bildungsbereich betrof-
fen und in denen die Gewerk-
schaften nicht so stark sind – und 
die sich schon länger ohne »agen-
cy fees« finanzieren müssen.

Hermann Nehls

*  Hermann Nehls ist Referatsleiter für 
Migra tions- und Antirassismuspolitik 
beim DGB-Bundesvorstand.

zukunft inszenieren
kongolesischen Rechtsanwalt Sylvestre Bisimwa über die Kongo-Tribunale

Der massive Angriff auf die Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Diensts in den USA 
hat die Zeitschrift Labor Notes veranlasst, 
gleich ein ganzes Sonderheft den Hinter-
gründen und der Tragweite der Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofs im Fall 
»Janus« vs. AFSCME (American Federation 
of State, County and Municipal Employees) 
zu widmen. Das Gericht hatte entschie-
den, dass die Abführung von Beiträgen 
nicht organisierter Beschäftigter an die je-
weils für ihren Betrieb zuständige Gewerk-
schaft nicht rechtmäßig sei. Ein weiterer 
Schlag zur Schwächung der Interessenver-
tretungen in einem Land, das soziale Absi-
cherung und Kollektivrechte für Arbeite-
rInnen ohnehin kaum kennt und noch 
nicht einmal die einschlägigen ILO-Kon-

ventionen unterschrieben hat. Back to the 
Roots! Labor Notes nutzt den Rollback, 
um an die Anfänge der Arbeiterbewegung 
zu erinnern, und packt das Heft voll mit 
guten Tipps zum (Wieder-)Aufbau ge-
werkschaftlicher Basismacht – sehr lesens-
wert. Im Folgenden dokumentieren wir 
einen kurzen Hintergrundtext zur Ge-
schich te der aktuellen Rechtsprechung – 
eine innige Verbindung von Rassismus und 
Unterdrückung der Lohnabhängigen.

»Right to work«-Gesetze gehen als Strate-
gie zur Aufrechterhaltung des rassistischen 
Apartheidssystems (Jim Crow-Laws) aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts zurück auf 

open shop america
Zur rassistischen Geschichte des »Right to Work«

Fortsetzung auf Seite 12 unten 
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die 1940er Jahre. Der größte Verfechter 
dieses Systems war Vance Muse – ein 
betuchter Unternehmenslobbyist, über- 
zeugt von der Idee der Überlegenheit 
der ›weißen Rasse‹, Antisemit und pro-
fessioneller Gewerkschaftshasser aus 
Texas, der im New Deal eine kommu-
nistisch-jüdische Verschwörung sah.

Nach Muse und seinen AnhängerIn-
nen schickte der Congress of Industrial 
Organisations (CIO) seine Organizer in 
den ländlichen Süden, um dort zufrie-
dene, aber gutgläubige und leicht ver-
führbare Afro-AmerikanerInnen auf-
zustacheln und ›weiße‹ ArbeiterInnen 
nicht nur zu zwingen, Gewerkschaften 
beizutreten, sondern dort auch noch 
»Bruder« zu ihren schwarzen Kollegen 
zu sagen. Um diese Bedrohung zu stop-
pen, schloss sich seine Gruppierung 
mit Unternehmern zusammen, um die 

»Right to Work«-Gesetze auf den Weg 
zu bringen, die 1944 schließlich in Ar-
kansas und Florida in Kraft traten 
(Kalifor nien stimmte mit ›nein‹). Viele 
weitere Staaten folgten.

»In unserem großartigen Kampf für 
die BürgerInnenrechte müssen wir auf-
passen, nicht falschen Slogans auf den 
Leim zu gehen – etwa dem des ›Rechts 
auf Arbeit‹«, so Martin Luther King 
1964. Und weiter: »Das ist ein Gesetz, 
um uns unsere bürgerlichen Rechte 
und unsere Arbeitsrechte zu klauen. 
Sein Ziel ist es, Gewerkschaften zu zer-
stören, und das Recht auf Kollektivver-
träge abzuschaffen, durch das Gewerk-
schaften Löhne und Arbeitsbedin- 
gungen für alle verbessert haben. 
Überall dort, wo diese Gesetze verab-
schiedet wurden, sind die Löhne nied-
riger, die Arbeitsplätze schlechter, und 
es gibt weniger bürgerliche Rechte.«

Das ist immer noch wahr. Gewerk-

schaftliche Organisierung ist erwiese-
nermaßen das beste Mittel, um das 
Lohnniveau zu steigern und rassistische 
Ungleichheit und Diskriminierung ab-
zubauen. Der Ausbau des Öffentlichen 
Diensts in den 1960er und ’70er-Jah-
ren war insbesondere ein Fortschritt für 
die Black Communities, deren Mitglie-
der vor allem im Öffentlichen Sektor 
Beschäftigung fanden – und ›schwarze‹ 
ArbeiterInnen führen in vielen dieser 
Gewerkschaften Kämpfe, oft im Be-
wusstsein und Geist der Bürgerrechts-
bewegung.

Auch heute noch sind ›Farbige‹ sehr 
präsent im Öffentlichen Dienst, und 
die Angriffe auf die Gewerkschaften 
des Öffentlichen Diensts haben inso-
fern auch einen rassistischen Charakter.

Übersetzung: K.H.

Quelle: Labor Notes Sonderausgabe 
 »Rebuilding Power in Open-Shop America«, 

Nr. 472, Juli 2018

bunale zu organisieren. Dafür haben wir ein 
achtköpfiges Komitee zusammengestellt. Wir 
werden nach den Screenings mit den Betroffe-
nen darüber diskutieren, ob sie sich ein Tribu-
nal in ihrer Region wünschen. Die lokale Zi-
vilgesellschaft soll dabei eine maßgebliche 
Rolle spielen. Wenn die Betroffenen zustim-
men, werden wir evaluieren, welche konkreten 
Fälle wir behandeln wollen. Danach werden 
wir Recherchen anstellen und entsprechende 
Daten sammeln. Um zwei konkrete Beispiele 
zu nennen: In dem Dorf Kasika wurden bei ei-
nem Massaker rund ein Dutzend Frauen bei 
lebendigem Leib begraben. Danach hat es nie-
mals einen Prozess gegeben. Ein weiteres Bei-
spiel ist das Dorf Makobola. Dort hat es eben-
falls ein Massaker gegeben – man hat die 
Leichen in einem Massengrab verscharrt. Wir 
sind davon überzeugt, dass die Betroffenen an 
diesen Orten Gehör finden müssen und dass 
die Menschen dort gemeinsam in Erfahrung 
bringen können, was wirklich passiert ist. 

Wie viele Tribunale soll es geben und was ist Ihr 
konkretes politisches Ziel?

Je nachdem, wie viele Mittel wir durch die 
Spendenkampagne in Europa sammeln kön-
nen, planen wir, alle sechs Monate oder ein 
Mal pro Jahr ein Tribunal abzuhalten. Unser 
wichtigstes Ziel ist, dass die Menschen den 
Mut finden zu sprechen. Damit erhoffen wir 
uns, den kongolesischen Staat in die Pflicht zu 
nehmen, ein offizielles, rechtlich abgesichertes 
Tribunal abzuhalten. Außerdem wollen wir die 
Internationale Gemeinschaft in die Pflicht 
nehmen. Denn im Westen weiß man oft 
nicht, was sich im Kongo wirklich abspielt. 
Drittens geht es darum, die Rolle der multina-
tionalen Konzerne aufzudecken. Falls Roh-
stoffkonzerne nachweislich in Verbrechen in-
volviert waren oder von ihnen profitieren, 
müssen wir die Internationale Gemeinschaft in 
die Pflicht nehmen zu agieren. Kurzum: Wenn 
weder die kongolesische Justiz noch die Inter-
nationale Gemeinschaft agiert, müssen wir den 
ersten Schritt tun.

Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Unser Plan ist, den Film bis Dezember 2018 
in allen 26 Provinzen des Kongo zu zeigen. Ich 
denke, dass wir bereits im September wissen 
könnten, welche Fälle wir uns vornehmen und 
welche multinationalen Konzerne wir einbe-
ziehen wollen. Ich halte es für realistisch, dass 
wir uns fünf Provinzen vornehmen und unsere 
Untersuchungen dort anstellen. Dabei kann es 
sich um die Förderung von Kobalt, Coltan, 
Gold, Diamanten oder landwirtschaftliche 
Produkte wie Kaffee oder Tee handeln. Parallel 
dazu werden unsere Mitstreiterinnen und Mit-
streiter rund um Milo Rau in Europa mit dem 
Fundraising weitermachen, denn selbstver-
ständlich brauchen wir für die Durchführung 
der Tribunale nicht unerhebliche finanzielle 

Mittel. Wir rechnen damit, dass wir mit den 
Folge-Tribunalen im Jahr 2019 beginnen kön-
nen. Wir wollen auch mit allen Kräften zu-
sammenarbeiten, die ein Interesse daran ha-
ben, dass die Straflosigkeit im Kongo ein Ende 
hat.

Im Film »Das Kongo Tribunal« ist es Ihnen ge-
lungen, die politische Elite der Region mit einzu-
beziehen. Der Gouverneur war anwesend, der 
Minenminister und der Innenminister der Regio-
nen sagten sogar vor dem Tribunal aus. Hier ge-
lang Ihnen ein beachtlicher Erfolg: Die beiden 
Minister wurden unmittelbar nach dem Tribu-
nal entlassen, der Gouverneur dankte im Jahr 
2017 ab. Denken Sie, dass Ihnen ein ähnlicher 
Effekt wieder gelingen kann oder sind die Behör-
den nun vorgewarnt?

Die Teilnahme der politischen Verantwortli-
chen bei den Folgetribunalen ist natürlich 
nicht gesichert. Es liegt an uns, das Projekt 
auf eine Art zu präsentieren, die alle miteinbe-
zieht. Wir werden auf die Minister zugehen 
und sie einladen. Sie sollen die Möglichkeit 
bekommen, die genauen Tathergänge darzu-
stellen. Wir müssen den Behörden klarma-
chen, dass es sich nicht um ein Tribunal han-
delt, das sich à priori gegen die Regierung 
richtet. Unsere Idee besteht nicht darin, die 
Behörden vorzuverurteilen. Sie werden also 
die Gründe vorbringen können, die dieses 
oder jenes Vorgehen, das sie zu verantworten 
haben, rechtfertigen. Denn wir haben von Be-
ginn an klar gesagt, dass wir ein Tribunal im 
Interesse des kongolesischen Volkes organisie-
ren. Wer behauptet, dass sich das Tribunal 
von vorn herein gegen den Staat richtet, der 
irrt sich. Das Gericht wird eine unabhängige 
Entscheidung treffen. Was wir wollen, ist ein 
grundsätzlicher Wandel; unsere Arbeit ver-
steht sich als ein umfassendes Plädoyer für 
Gerechtigkeit. Ich gehe davon aus, dass auch 
die kongolesischen Behörden letztlich ein In-
teresse daran haben.

Nun ist es aber so, dass die multinationalen Roh-
stoffkonzerne keine VertreterInnen zum Kongo 
Tribunal geschickt haben. Der kanadische Kon-
zern Banro, der im Kivu Gold fördert, war im 
Film abwesend. Wie wollen Sie das Problem lö-
sen, dass sich die Konzerne ihrem juristischen 
Prozedere entziehen?

Auch den Rohstoffkonzernen werden wir zu 
verstehen geben, dass es sich nicht um ein Pro-
jekt handelt, das à priori gegen sie gerichtet ist. 
Wir werden auch ihnen klar machen, dass alle 
Akteure ihre Sicht der Dinge vorbringen kön-
nen und sollen. Wenn sie sich nicht überzeu-
gen lassen, wäre das sehr schade. Essenziell 
bleibt aber meiner Ansicht nach unser Wille, 
ihnen die Möglichkeit zu bieten, teilzuneh-
men. Ihre Position soll genauso gehört werden 
wie die Positionen der Opfer, der ExpertInnen 
und der Regierung. Wenn sie weiterhin nicht 
teilnehmen, wird uns das allerdings nicht da-
von abhalten, unsere Arbeit fortzuführen. 

Beim Tribunal auszusagen erfordert sehr viel 
Mut. Gab es denn keine Fälle, in denen Zeugin-
nen oder Zeugen verhaftet, angegriffen, bedroht 
oder eingeschüchtert wurden?

Bis jetzt gab es meines Wissens nach zum 
Glück noch keine Repressalien gegen Zeugin-
nen oder Zeugen, die beim Kongo Tribunal 
ausgesagt haben. Man muss aber bedenken, 
dass die DVD ja im Kongo bis dato noch 
nicht breit zirkuliert. Sobald der Film bekann-
ter ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die 
Behörden ihn auf eine bestimmte Weise inter-
pretieren werden. Das kann natürlich dazu 
führen, dass Personen, die sich beteiligen, ver-
haftet werden oder Repressalien erfahren. Falls 
das geschieht, werden wir natürlich reagieren 
und die unmittelbar Betroffenen gegenüber 
den Behörden verteidigen.

Bei den Vorführungen in Europa gab es von Sei-
ten der kongolesischen Exil-Community des Öfte-
ren kritische Anmerkungen bezüglich der Rolle, 
die der Oppositionspolitiker Vital Kamerhe im 
Film einnimmt. Die Kritik lautet, dass er kein 
echter Oppositionspolitiker sei und dass man ihm 
nicht trauen könne. Was ist ihre Position dazu?

Viele Leute verstehen nicht, aus welchen Be-
weggründen wir uns dazu entschlossen haben, 
Vital Kamerhe in den Film einzubinden. Wir 
wollten, dass die Opposition zu Wort kommt, 
genauso wie wir wollten, dass die Regierungs-
seite zu Wort kommt. Wir haben sogar den 

Informationsminister nach Bukavu eingela-
den, also einen hohen Regierungsvertreter aus 
Kinshasa. Er konnte aus Zeitgründen nicht 
kommen, hat sich aber dazu bereit erklärt, ei-
ne Delegation zu schicken. Im Film ist die Re-
dezeit von Kamerhe sehr beschränkt. Doch al-
lein die Tatsache, dass er im Film zu sehen ist, 
bewegt manche zu der Annahme, dass wir sei-
ne Parteigänger wären. Das ist Unsinn. Milo 
Rau hat sich dazu entschieden, alle zu Wort 
kommen zu lassen. Kamerhe ist ein Kongolese 
und mit seiner Partei ein wichtiger Vertreter 
der KongolesInnen. Es ist also vollkommen 
selbstverständlich, dass auch er zu Wort 
kommt, genauso wie der damalige Gouverneur 
der Provinz, Marcellin Cishambo und seine 
zwei Minister. 

Das Ende der kolonialen Gewaltherrschaft Bel-
giens unter König Leopold II. im Jahr 1908 kam 
nicht zuletzt durch eine transnationale Kam-
pagne zustande. Manche sprechen sogar von der 
ersten internationalen Menschenrechtskampagne 
der Geschichte. Denken Sie, dass es möglich ist, 
durch transnationale Mobilisierung heute einen 
ähnlichen Erfolg zu erzielen?

Unser Projekt zielt auf eine Kritik des Neoko-
lonialismus ab. Wir wollen die herrschenden 
Regeln und Gesetze des internationalen Han-
dels infrage stellen und überwinden. Denn es 
ist völlig offensichtlich, dass die aktuellen Re-
gelungen auf dem Gebiet des internationalen 
Handels und der Finanzwelt für die Länder 
des Globalen Südens von enormem Nachteil 
sind. Heute sehen wir, dass multinationale 
Konzerne durch die herrschenden Steuer- und 
Finanzregelungen auf allen Ebenen begünstigt 
werden. Dies geht auf Kosten der Bevölkerung 
der Dritten Welt. Es liegt an den afrikanischen 
Regierungen, sich zu erheben und sich zur 
Wehr zu setzen. Der Preis der Rohstoffe auf 
dem internationalen Markt steht in eklatan-
tem Widerspruch zum Lohn, den ein Coltan- 
oder Goldschürfer im Kivu erhält – wir for-
dern, dass die Menschen, die die Rohstoffe 
produzieren, die für den Westen so wichtig 
sind, vom Reichtum ihrer Länder profitieren 
können. Dazu will unser Projekt einen Beitrag 
leisten. Die Anhörungen in Berlin hatten zum 
Ziel, diese neokolonialen Strukturen zu durch-
leuchten. Es ist also absolut notwendig, in den 
Ländern des Nordens aktiv zu werden und die 
Geschäftspraktiken der Großkonzerne unter 
die Lupe zu nehmen. Die UNO, die Instituti-
onen der Europäischen Union sowie die Re-
gierungen der einzelnen Länder des Westens 
müssen endlich handeln. Wir wollen, dass 
Konzerne, die für Menschenrechtsverletzungen 
in Ländern des Globalen Südens mitverant-
wortlich sind, vor einem Gericht angeklagt 
werden können.

Spendenkonto und weitere Infos zum Kongo-Tri-
bunal: http://www.realfictionfilme.de/filme/das-
kongo-tribunal/

Fortsetzung von »Die Zukunft..«, S. 10

Fortsetzung v. »Open Shop ...«, S. 11

Nach dem kurzen Sommer der 
Solidarität 2015 ist, obwohl die 
Zahl der Flüchtlinge seitdem 
deutlich gesunken ist, der Streit 
um sie in den vergangenen Mo-
naten eskaliert: In der Partei Die 
Linke kursierte, anschließend an 
die Linkspopulismus-Debatte, 
ein Thesenpapier mit Vorschlä-
gen zu einer linken Einwan - 
derungspolitik, das im Folgen-
d e n  e i n i g e  k r i t i s c h e 
Gegenpapiere, darunter auch ein 
gewerkschaftliches (s. express 
6/2018) provoziert hat. Die Fra-
ge des Umgangs mit Geflüchte-
ten beschränkt sich allerdings 

keineswegs auf Parteikreise, son-
dern ist mit aller Wucht wieder 
in die Öffentlichkeit geschoben 
worden. Nicht nur das rechtsext-
reme Spektrum, sondern auch 
die bürgerliche Politik hat mitt-
lerweile jedes Maß verloren, Er-
trinken ist kein Kollateralscha-
den mehr, sondern wird immer 
öfter auch öffentlich gerechtfer-
tigt. Wir beobachten ein »Ertrin-
ken lassen«, wie die Abschiebung 
der humanitären Verantwortung 
außer Landes zurecht von Orga-
nisationen wie Pro Asyl, ver-
schiedenen Seenot-Rettungsini-
tiativen, dem »watch the med  

seenotrettung 
Ver.di-Gewerkschaftsrat positioniert
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– alarmphone«, »no borders« oder 
»kein mensch ist illegal« bezeichnet 
wird. Damit haben die Befürworter 
nationalstaatlicher und europäischer 
Grenzen selber eine Grenze eingeris-
sen: die zur Barbarei. Dass im Rah-
men des NSU-Verfahrens gleichzei-
tig rechtsextreme Täter gar nicht erst 
verurteilt oder sofort wieder auf frei-
en Fuß gesetzt werden, zeigt die ak-
tuellen politischen Prioritäten in be-
ängstigender Weise auf.

Da ist es ein Lichtblick, wenn uns 
in diesen Tagen die Resolution des 
ver.di-Gewerkschaftsrats gegen die 
Kriminalisierung der Seenotrettung 
erreicht. Das Plädoyer für eine soli-

darische Aufnahme von Geflüchte-
ten auch in Deutschland kann an-
knüpfen an eine breiter werdende 
Bewegung von »Solidarity Cities«, 
die sich derzeit unter dem Dach »Si-
chere Hafenstadt: Seebrücke statt 
Seehofer« zusammenschließen und 
demonstrieren.  

Wir dokumentieren.

Menschen zu retten, darf 
kein Verbrechen sein.

In den vergangenen Tagen hat uns 
die Situation der Flüchtlinge auf 
dem Schiff Lifeline in Atem gehal-
ten. 233 Flüchtlinge wurden von der 

Besatzung der Lifeline vor dem Er-
trinken im Mittelmeer gerettet, dar-
unter viele Frauen und Babys.

Trotz der sich verschärfenden hy-
gienischen Bedingungen an Bord 
wurde dem Schiff tagelang die Ein-
fahrt in einen sicheren europäischen 
Hafen verweigert, bis Malta vor zwei 
Tagen endlich die Genehmigung 
zum Einlaufen erteilt hat. Jetzt sollen 
die Menschen auf verschiedene euro-
päische Länder verteilt werden.

Obwohl sich auch in Deutschland 
Bundesländer wie Berlin, Branden-
burg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein offiziell bereit erklärt ha-
ben, Flüchtlinge aus humanitären 
Gründen solidarisch aufzunehmen, 
blockiert der zuständige Bundesin-
nenminister Horst Seehofer die Auf-
nahme der Menschen.

Stattdessen forderte er im Innen-
ausschuss des Bundestags, das Schiff 

zu beschlagnahmen und die Besat-
zung strafrechtlich zu verfolgen.

In welcher Welt leben wir, in der 
das Retten von Menschenleben zur 
Straftat erklärt wird?

Die Äußerungen von Horst See-
hofer zur Lifeline zeigen, dass die 
rechtspopulistische Stimmungsma-
che gegen MigrantInnen und Flücht-
ling im Zentrum der Politik ange-
kommen ist. Doch das Leben einzel- 
ner Schutzsuchender darf nicht zum 
Spielball des Gerangels in der großen 
Politik werden. Das Recht auf Leben 
gilt auch auf hoher See!

Wir stehen als GewerkschafterIn-
nen für den Schutz der Menschen-
rechte und für Solidarität – auch mit 
den Schwächsten der Gesellschaft. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen 
setzen sich in ihrer Arbeit jeden Tag 
für eine soziale, gerechte und lebens-
werte Welt ein.

Wir fordern zusammen mit dem 
Europäischen Gewerkschaftsbund, 
dass die gemeinsamen europäischen 
Werte wie die Einhaltung der Men-
schenrechte, die Solidarität und die 
Humanität geachtet und eingehalten 
werden.

Wir verurteilen die Haltung des 
Bundesinnenministers und unter-
stützen die solidarische Aufnahme 
von Schutzsuchenden und Flüchtlin-
gen auch in Deutschland.

Resolution des ver.di- 
Gewerkschaftsrats, 28. Juni 2018

Im express 06/2018 haben wir 
begonnen, rainer roths Vortrag für 
die lea-Bildungsgesellschaft der Gew 
vom 25. april 2018 zu dokumentie-
ren. rainer roth diskutiert die Marx-
sche position zur vermeintlichen Uni-
versalität der Menschenrechte und 
ihre einschränkung unter den real 
existierenden klassenverhältnissen – 
die bereits im universellen recht auf 
eigentum angelegt sind. Im hier abge-
druckten zweiten teil der dokumenta-
tion geht rainer roth auf die histori-
schen details der bürgerlichen revo-
lutionen, der sklaverei und ihrer 
abschaffung und konsequenzen für 
eine heutige Menschenrechts- und 
eigentumsdebatte ein.

 

wie kommt es, dass Men-
schenrechte gegen Menschen-
rechte kämpfen?

Die amerikanische Revolution richtete sich ge-
gen die englische Kolonialmacht. Hier kämpf-
te Menschenrecht gegen Menschenrecht. 
Denn der »Kampfruf ›liberty and property‹ (war 
auch) die zentrale Losung« (Schröder 1986, 
251) der englischen Revolution in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Engländer 
John Locke gilt als »Vater der Menschenrech-
te« (König 1994, 118), als hätte er diese ge-
zeugt. »Life, liberty, property, sagte der alte 
John Locke, der sie (die Menschenrechte) zum 
ersten Mal formuliert hat, Leben, Freiheit und 
Eigentum« (Uwe Wesel, Die Zeit, 14. Mai 
1993). John Locke gilt deswegen auch als Ins-
pirator der amerikanischen Verfassung.

Nebenbei war der Vater der Menschenrech-
te auch ein energischer Repräsentant engli-
scher Sklavenhalter in Nordamerika und  
Aktionär der königlichen Sklavenhandelsge-
sellschaft.

Von 1793 bis 1815 führten auch England 
und Frankreich Krieg gegeneinander, beides 
Länder, die auf dem Boden der Menschen-
rechte standen. Wie ist das möglich?

Folgt man der materialistischen Anschau-
ung von Marx, ist das Rätsel schnell gelöst.

Die Interessen der Privateigentümer ver-

schiedener Nationen, die den Kern der jeweili-
gen Menschenrechte ihrer Länder bilden, kon-
kurrieren national und international mitein-
ander. »Die sogenannten Menschenrechte … 
sind nichts anderes als die Rechte des Mit-
glieds der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. des 
egoistischen Menschen.« (Marx (1843), Zur 
Judenfrage, MEW 1, 364) Der Egoismus »des 
Menschen« setzt sich fort im Egoismus der 
Staaten dieses bürgerlichen Menschen, dem 
Nationalismus.

Und der ökonomische Konkurrenzkampf 
der bürgerlichen Nationen untereinander setzt 
sich in Kriegen fort. »Die französische Revo-
lution gab ihm (dem britischen Bourgeois) ei-
ne herrliche Gelegenheit, mit Hilfe der konti-
nentalen Monarchien den französischen 
Seehandel zu ruinieren, französische Kolonien 
zu annektieren, und die letzten französischen 
Ansprüche auf Nebenbuhlerschaft zur See zu 
unterdrücken.« (Engels (1892), MEW 22, 
304) Die universalen Menschenrechte und 
der universale Gott kämpfen auf jeder Seite 
mit. Gott und Menschenrechte bekämpfen 
sich selbst. Der jeweils ökonomisch und mili-
tärisch Stärkere siegt.

 noch einmal das »normative 
projekt des westens«

Wie kann man trotz allem an dem Dogma der 
Universalität der Menschenrechte festhalten? 
Auch hier weiß Heinrich August Winkler Rat. 
»Aber alle (auch die Sklaven, Indianer und 
Frauen) konnten sich auf diese Menschenrech-
te berufen«, fährt Winkler fort, »und sie haben 
es getan. Das Projekt war insofern klüger als 
seine … in rassistischen Vorurteilen befange-
nen Schöpfer. Das ist die eigentliche Dynamik 
des westlichen Projekts.« (Winkler 2015, 26) 
Wenn sich alle darauf berufen, gelten die 
Menschenrechte allein dadurch für alle, ob-
wohl sie in der Realität des Privateigentums 
nicht für alle gelten können.

Leider aber war der Kampf der US-ameri-
kanischen Sklaven um ihre Befreiung verfas-
sungsfeindlich, d.h. ein Verstoß gegen die 
Menschenrechte. Für Sklaven galten nämlich 
Slave Codes bzw. Negro Acts, die laut Verfas-
sung Sache der jeweiligen Bundesstaaten wa-
ren. Sklaven, die dem Rat folgten, die Freiheit 
auf sich zu beziehen, waren dem Terror der 
herrschenden Menschenrechtler ausgesetzt. Sie 

wurden ausgepeitscht, verstümmelt oder bei 
lebendigem Leibe verbrannt. »Jede Handlung, 
unternommen, um Rebellionen zu unterdrü-
cken und Schwarze zu töten, ›ist hiermit für 
rechtmäßig erklärt, mit welchen Vorsätzen und 
Zielen auch immer, und zwar in vollem Um-
fang, als ob solche rebellischen Schwarzen ei-

nem formalen Verfahren und einer formalen 
Verurteilung unterzogen worden seien‹«, hieß 
es im Negro Act von South Carolina, der bis 
1865 galt (Roth 2017, 152).

Winkler glaubt, dass es rassistische Vorur-
teile waren, die zur Versklavung der Afrikaner 
führten. Das ist Unsinn. Für ihr Ziel, Zucker-
rohr, Tabak, Baumwolle usw. in Plantagen für 
den Weltmarkt anzubauen, fanden die bürger-
lichen Geschäftsleute keine geeigneten Ar-
beitskräfte in Nordamerika. Das brachte sie 
darauf, Afrikaner kidnappen zu lassen und zu 
versklaven. Das Vorurteil, dass Afrikaner min-
derwertige Wesen auf dem Stand von Kindern 
seien, die gar nicht fähig sind, in Freiheit zu 
leben, rechtfertigte ihre Versklavung (vgl. Roth 
2017, 226-257). Es waren ökonomische Inter-
essen, nicht Vorurteile, die amerikanische 
Sklavenhalter daran hinderten, ihre Sklaven zu 
befreien.

Die Abschaffung der Sklaverei in den Na-
tio nen der Menschenrechte, in England, 
Frankreich und den USA im Laufe des 19. 
Jahrhunderts war nicht Folge der Eigendyna-
mik des »westlichen Projekts« der Menschen-
rechte. Das ist nichts weiter als Selbstbeweih-
räucherung. Die Sklavenbefreiung war teils 
Folge der Rebellionen der Sklaven selbst und 
teils der ökonomischen Interessen der indust-
riellen Bourgeoisie, die mächtiger waren als 
die von Großgrundbesitzern (ausführlich dazu: 
Roth 2017, S. 264-391).

 

sollen wir uns auf die 
universalen Menschenrechte 
berufen?

Marx rät der Arbeiterbewegung davon ab.
Er nannte es einen Irrtum, »den Sozialismus 

als Realisation der … historisch in Umlauf ge-
worfnen bürgerlichen Ideen nachweisen (zu) 
wollen«, und bezeichnete es als »Utopismus, 
den notwendigen Unterschied zwischen der 
realen und der idealen Gestalt der bürgerli-
chen Gesellschaft nicht zu begreifen, und da-
her das überflüssige Geschäft zu übernehmen, 
den idealen Ausdruck, das verklärte und von 
der Wirklichkeit selbst als solches aus sich ge-
worfne reflektierte Lichtbild (d.h. die univer-
salen Menschenrechte auf Freiheit, Gleichheit 
und Eigentum), selbst wieder verwirklichen zu 
wollen« (Marx (1858), Grundrisse, Berlin 
1953, 916).

Er griff den doktrinären Sozialismus an, 
»der im Grunde nur die jetzige Gesellschaft 
idealisiert, ein schattenloses Bild von ihr auf-
nimmt (in Form der unveräußerlichen Men-
schenrechte) und sein Ideal gegen seine Wirk-
lichkeit durchsetzen will«, und erklärt, das sei 
der Sozialismus des Kleinbürgertums (Marx 
(1850), Klassenkämpfe in Frankreich, MEW 7, 
89).

Von daher nannte Engels »das alte ›Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit‹ eine Vorstellung, 
die als Entwicklungsstufe ihrer Zeit und ihres 

politische Ökonomie 
der Menschenrechte
Zur Kritik von Marx an den universalen Menschenrechten  
der bürgerlichen Revolutionen, Teil II – Von Rainer Roth*

Fortsetzung auf Seite 14 oben 

oder Barbarei?
sich zum »Ertrinken-Lassen«
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Orte berechtigt war, die aber … jetzt über-
wunden sein sollte, da sie nur Verwirrung in 
den Köpfen anrichten« könne (Engels an Be-
bel, 18./28. März 1875, MEW 34, 129).

Ausführlich legte Engels in einer kleinen 
Abhandlung über den Juristen-Sozialismus 
dar, dass es bürgerlich sei, vor allem juristisch 
zu argumentieren und sich dabei noch ein ei-
genes Recht auszudenken, das es gegen das 
herrschende Recht durchzusetzen gelte: 

»Wie ihrerzeit die Bourgeoisie im Kampf 
gegen den Adel die theologische Weltanschau-
ung noch eine Zeitlang aus Überlieferung mit-
geschleppt hatte, so übernahm das Proletariat 
anfangs vom Gegner die juristische Anschau-
ungsweise und suchte hierin Waffen gegen die 
Bourgeoisie. Die ersten proletarischen Partei-
bildungen wie ihre theoretischen Vertreter 
blieben durchweg auf dem juristischen 
›Rechts boden‹, nur dass sie sich einen anderen 
Rechtsboden zusammenkonstruierten, als der 
der Bourgeoisie war«. … (Doch) diese Belas-
sung der Frage auf dem bloßen juristischen 
›Rechtsboden‹ (machte) keineswegs eine Besei-
tigung der durch die bürgerlich-kapitalistische 
und namentlich die modern-großindustrielle 
Produktionsweise geschaffenen Übelstände 
möglich« (Engels (1887), Juristen-Sozialismus, 
MEW 21, 493).

»Die Arbeiterklasse, die durch die Verwand-
lung der feudalen Produktionsweise in die ka-
pitalistische alles Eigentums an den Produkti-
onsmitteln entkleidet wurde und durch den 
Mechanismus der kapitalistischen Produk-
tions weise stets in diesem erblichen Zustand 
der Eigentumslosigkeit wieder erzeugt wird, 
kann in der juristischen Illusion der Bourge-
oisie ihre Lebenslage nicht erschöpfend zum 
Ausdruck bringen. Sie kann diese Lebenslage 
nur vollständig selbst erkennen, wenn sie die 
Dinge ohne juristisch gefärbte Brille in ihrer 
Wirklichkeit anschaut. (…) Hiermit war die 
der Lebens- und Kampfeslage des Proletariats 
entsprechende Weltanschauung gegeben; der 
Eigentumslosigkeit der Arbeiter konnte nur 
die Illusionslosigkeit ihrer Köpfe entsprechen. 
Und diese proletarische Weltanschauung 
macht jetzt die Reise um die Welt« (ebd., 
494). 

Davon, dass sie in größerem Maße Anklang 
findet, kann zur Zeit nicht die Rede sein. Aber 
aktuell bleibt, dass es der Lage der Arbeiter-
klasse angemessen ist, von kollektiven Interes-
sen der Arbeiterklasse auszugehen, statt von 
der Einforderung von Rechten, denen in der 
abstrakten Form von »Werten« bürgerliche In-
teressen zugrunde liegen.

Fortsetzung von »Politische...«, S. 13 oben

dringliches

die kurzen sommer der 
Gegenmacht
12. Braunschweiger Gramsci-Tage

Bewegungen gegen die »konzent-
rierte gesellschaftliche Macht« des 
Kapitals, von der Marx sprach, ent-
stehen vor allem, wenn sich einge-
schliffene Pfade kapitalistischer 
Entwicklung in Sackgassen befin-
den. Gramsci interpretierte die 
1930er Jahre als eine historische 
Phase, in der der herrschende Block 
in Europa angesichts der fordisti-
schen Umwälzung der Produktiv-
kräfte »nicht mehr führend, son-
dern einzig herrschend« ist, Inhaber 
»der reinen Zwangsgewalt«. Die 
»saturierte« Herrschaft gesteht 
jedoch nicht ein, »dass sie überholt 
ist«. Aus diesem Grund – so Grams-
ci – bildet sich ein Terrain, »auf dem 
sich die antagonistischen Kräfte 
organisieren«, während die saturier-
te, »bornierte Clique […] danach 
trachtet, ihre schäbigen Privilegien 
zu verewigen, indem sie die Entste-
hung von Gegenkräften reguliert 
oder sogar erstickt«.
Auch heute verteidigt ein neolibera-

ler Machtblock aus Finanz- und 
Exportkapital nur noch seine Privi-
legien. Gegen sie richten sich 
Gegenbewegungen: in der Gesell-
schaft gegen fortschreitende Libera-
lisierung, Privatisierung und Auste-
ritätspolitik; in der Politik gegen 
etablierte Volksparteien; in den 
Betrieben gegen Wettbewerbspakte 
zwischen Kapital, Gewerkschaften 
und Betriebsräten. Als Gegenbewe-
gungen fungieren jedoch nicht nur 
linke Oppositionsgruppen, sondern 
verstärkt auch rechtspopulistische, 
nationalistische oder neofaschisti-
sche Strömungen.
Im Unterschied zum Newtonschen 
Gesetz der Physik »Kraft = Gegen-
kraft«, sieht sich gesellschaftliche 
oder betriebliche Gegenmacht 
immer mit bestehenden Mächten 
und Strukturen konfrontiert, die 
ihre Entfaltung limitieren. Oft wer-
den die Ziele der Gegenbewegun-
gen von den Herrschenden »ver-
daut« und in »Integrationslogik«, 
d.h. ihre »antagonistische Logik« 
(Lelio Basso) in eine Logik der herr-
schaftlichen Erneuerung der alten 
Ordnung verwandelt. Insofern spre-
chen wir von »kurzen Sommern« 
der Gegenmacht.

Die 12. Braunschweiger Gramsci-
Tage thematisieren Formen, Bedin-
gungen und Widersprüche von 
Gegenmacht der subalternen Klas-
sen: Welche Typen von Gegenbewe-
gungen können unterschieden wer-
den? Unter welche Bedingungen 
kann sich Empörung und Protest 
gegen eine bestehende Ordnung zu 
faktischer Gegenmacht entwickeln, 
die die Herrschenden zu Kompro-
missen zwingen kann? Mit welchen 
Mitteln gelingt es der alten Ord-
nung noch, die Durchsetzungsfä-
higkeit von Gegenbewegungen zu 
beschränken? Wie verändert sie sich 
selbst dadurch?

Programm :
Wie gehabt kombinieren die Braun-
schweiger Gramsci-Tage Vorträge, 
Workshops und Diskussionen und 
ein Kulturprogramm. Prof. Dr. 
Klaus Dörre (Friedrich-Schiller-
Universität Jena) hält den Haupt-
vortrag am Freitag. Das abendliche 
Kulturprogramm bestreiten Hans-
W. Fechtel und Arndt Gutzeit mit 
Gedichten und Liedern von Erich 
Mühsam. Am Samstag folgen Dis-
kussionen und Workshops zu gesell-
schaftlichen und betrieblichen 

Gegenbewegungen u.a. mit Richard 
Detje (VSA-Verlag, Wissen-
TRANSFER, Hamburg).

Zeit & Ort: 26. Oktober, 17 Uhr, 
bis Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr, 
Gewerkschaftshaus, Wilhelmstraße 5, 
38100 Braunschweig
Kontakt: gramsci-tage@biap-braun-
schweig.de
Weitere Informationen: www.biap-
braunschweig.de

Betriebsräte im Visier
5. Konferenz in Mannheim

Am 13. Oktober 2018 findet bereits 
zum fünften Mal in Mannheim die 
bundesweite Konferenz »Betriebs-
räte im Visier« statt. Von BR-Mob-
bing betroffene KollegInnen sehen 
den von uns organisierten Aus-
tausch als sehr bedeutsame Unter-
stützung für ihren Überlebens-
kampf an.
Die TeilnehmerInnen der letzten 
Tagung am 14. Oktober 2017 
haben in ihrer Entschließung festge-
stellt: »Es ist positiv, dass einzelne 
Gewerkschaften [...] auf ihren Ge - 
werkschaftstagen Beschlüsse zum 
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»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-
schaft? Betrachtungen über die »neue« und die 
»alte« Arbeiterklasse in China
Elisabeth Herudek: Zu Besuch bei Adidas-
Arbeiterinnen in Fuzhou
Kimiko Suda: Yizu – »Ameisenstämme« in der 
Stadt. Prekär situierte HochschulabsolventInnen 
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Xu Hui: »Reden Sie nicht mit den Einheimi-
schen«. Ein Bericht von chinesischen Vertragsar-
beitern über ihre Arbeitsbedingungen in Nigeria 
und Algerien
Antonia Enßner: Eine deutsch-chinesische 
Erfolgsgeschichte? Arbeitnehmervertretung bei 
Siemens in China
Antonia Enßner: Der Allchinesische Gewerk-
schaftsbund – Eine Kurzbeschreibung
CLNT: Recht auf Widerstand? Kon tro versen 
über ein Streikrecht in China – China Labor 
News Translations zu Positionen von Zeng Qing-
hong und Chang Kai 
Wir wollen nicht den Weg unserer Eltern 
gehen! Aufruf eines jungen Honda-Arbeiters
Xu Hui: Studierende unterstützen Kämpfe der 
ArbeiterInnen
Bian Shuwen: Learning by Buying –Der 
Umgang chinesischer Investoren mit ausländi-
schen Gewerkschaften im Wandel
Annette Schnoor: Chinesische Investitionen in 
Deutschland – besser als ihr Image?
Interview: »Über Probleme wurde nicht 
gesprochen« – Die Übernahme der Firma 
Schwing durch den chinesischen Konzern 
XCMG. Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzen-
den Peter Brauer
Anhang: Weiterführende Literatur und Links zu 
Arbeitsrecht, Zivilgesellschaft und Arbeitswelten 
in China
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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.)

 

Ist die bürgerliche Gesell-
schaft das endstadium der 
Geschichte?

Wenn das Menschenrecht auf freie Betätigung 
des Privateigentums natürlich, unveräußerlich 
und unantastbar ist, dann erst recht der Ge-
sellschaftszustand, der es hervorgebracht hat, 
die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Sie 
gilt als Endstadium der Geschichte, genauso 
unantastbar wie die Rechte, die ihr ideeller 
Ausdruck sind. Doch: »Die Kategorien sind 
genauso wenig ewig wie die Beziehungen, die 
sie ausdrücken. Sie sind historische und vorü-
bergehende Produkte« (Marx an Annenkow, 
28. Dezember 1846, MEW 27, 459). Die 
Menschenrechte drücken die bürgerlichen 
Verhältnisse in Form von Idealen aus und 
überschreiten diesen Horizont nicht. Die Ge-
neralversammlung der UNO nannte in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 die Menschenrechte »als das von al-
len Völkern und Nationen zu erreichende ge-
meinsame Ideal«. Die bürgerlich-egoistische 
Gesellschaft soll also das anzustrebende Ziel 
der Geschichte sein.

Die Menschenrechte wurden 1789 »in Ge-
genwart und unter dem Schutz des allerhöchs-
ten Wesens« verkündet. Menschenrechte unter 
dem Schutz Gottes? Welch grandioser Unsinn! 
Für den damaligen Stellvertreter Gottes, den 
Papst, standen Gott und damit auch die Kir-
che über dem Recht. Menschenrechte galten 
als Anmaßung. Erst 1963 erkannte Papst Jo-
hannes XXIII. die Menschenrechte an, natür-
lich im Namen Gottes. Merkwürdig, da doch 
für alle wirklich gläubigen Christen Gott nach 
wie vor über allem Menschlichen stehen müss-
te, nicht nur für orthodoxe Muslime. Das Bür-
gertum setzte Rechte an die Stelle Gottes, 
nicht ohne sie als geheiligt zu verehren, so dass 

Marx von ihnen als »moderne Mythologie mit 
ihren Göttinnen der Gerechtigkeit, Freiheit, 
Gleichheit und fraternité« sprach (Marx an 
Friedrich Adolph Sorge, 19. Oktober 1877, 
MEW 34, 303).

Die französische Menschenrechtserklärung 
vom August 1789 gibt bis heute den Takt vor. 
»Die Unkenntnis, das Vergessen oder die Miss-
achtung der Menschenrechte (sind) die alleini-
gen Ursachen für die öffentlichen Missstände«. 
Gibt es also öffentliche Missstände, kann es 
nur an Verstößen gegen die Menschenrechte 
liegen. Jeder Gedanke, dass die Umsetzung der 
bürgerlichen Menschenrechte, z.B. der freien 
Bewegung des Privateigentums, selbst Miss-
stände hervorrufen könnte, wird damit für ab-
wegig erklärt.

	was nun?

Marx nennt die Menschenrechte einen 
»prunkvollen Katalog« (Das Kapital, erster 
Band, MEW 23, 320). Sie schweben als ver-
klärte Ideen oberhalb einer Realität, in der 
millionenfach Löhne gezahlt werden, die un-
terhalb des heutigen Existenzminimums lie-
gen, und ebenso millionenfach Armutsrenten, 
einer Realität, in der nicht die Sicherheit, son-
dern die Unsicherheit von Beschäftigungsver-
hältnissen zunimmt. Gleichzeitig liegen gigan-
tische Summen von Kapital brach und suchen 
verzweifelt nach Anlage. Kapital hat kein an-
geborenes, unantastbares und unveräußerliches 
Bedürfnis, Verhältnisse zu schaffen, die in ers-
ter Linie dazu dienen, die Bedürfnisse arbei-
tender Menschen zu befriedigen.

Für Lohnabhängige haben also konkrete 
Forderungen, die ihre Lage verbessern, große 
Bedeutung. Das Glück, das die Menschen-
rechte allen Menschen versprechen, besteht 
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zum geringsten Teil aus ideellen Rechten und 
sogenannten Werten, zum allergrößten Teil 
aber aus materiellen Mitteln. »Und da sorgt 
die kapitalistische Produktion dafür, dass der 
großen Mehrzahl … nur das zum knappen 
Leben Notwendige zufällt« (Engels (1888), 
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassi-
schen deutschen Philosophie, MEW 21, 288). 
Wobei das, was zum Leben notwendig ist, sich 
natürlich mit dem Fortschritt der technischen 
Möglichkeiten verändert.

Für Forderungen zu kämpfen, die die Le-
bensverhältnisse verbessern, ist wirkungsvoller, 
als für juristische Illusionen einzutreten. Marx 
kommentiert den 1847 endlich erkämpften 
Zehnstundentag: »An die Stelle des prunkvol-
len Katalogs der ›unveräußerlichen Menschen-
rechte‹ tritt die bescheidene Magna Charta ei-
nes gesetzlich beschränkten Arbeitstags.« (Das 
Kapital, Erster Band, MEW 23, 320) Andere 
bescheidene Ziele sind heute ein erheblich hö-
herer Mindestlohn von elf Euro, der nicht be-
steuert wird, eine Mindestrente von 1.050 Eu-
ro netto, eine Erhöhung des Eckregelsatzes 
von Hartz IV auf mindestens 600 Euro, der 
Sechs-Stundentag bzw. die 30-Stunden-Woche 
usw. usf.

 

zwangsgesetze der Märkte 
und der freien konkurrenz 
von privateigentümern

Der Kampf für Tagesforderungen stößt aber 
auf erhebliche Hindernisse. Denn die men-
schenrechtlich verbürgte »scheinbar vollendete 
Unabhängigkeit des Individuums« erzeugt 
Verhältnisse, die in der Unterwerfung unter 

»die Märkte« bestehen. Nicht die Befriedung 
von menschlichen Bedürfnissen steht im Mit-
telpunkt, sondern die Verwertung von Kapital. 
Fehlt es an rentabler Anlage, türmen sich 
Reichtümer in Geldform auf, die spekulativ 
›angelegt‹ werden oder eben verfallen. Im 
Überfluss mangelt es folglich am nötigsten. 
Die Freiheit jedes Kapitalinhabers zu produ-
zieren, was Aussicht auf Geschäftserfolg hat, 
führt am Ende unvermeidlich zu Überproduk-
tion und Krisen, die niemand gewollt hat.

Die von »freien« Menschen geschaffenen 
Verhältnisse des Weltmarkts beherrschen die 
Menschen, nicht umgekehrt. Ein Zustand 
aber, in dem Menschen nicht Herren der von 
ihnen geschaffenen Verhältnisse sind, sondern 
diese als Zwangsgesetze die Menschen beherr-
schen, ist ein moderner Zustand der Sklaverei. 
»Eben das Sklaventum der bürgerlichen Ge-
sellschaft ist dem Schein nach die größte Frei-
heit.« (Marx/Engels (1845), Die heilige Fami-
lie, MEW 2, 123)

Die Lohnabhängigen sind diesem Sklaven-
tum der kapitalistischen Marktwirtschaft un-
terworfen. Die »sachliche Abhängigkeit … 
(schlägt) wieder in bestimmte, nur aller Illu-
sion entkleidete, persönliche Abhängigkeits-
verhältnisse (um)« (ebd., 82). Ob und inwie-
weit die Fähigkeiten von Menschen sich 
entwickeln können, entscheidet »der Markt« – 
ob man für seine Arbeitskraft überhaupt einen 
Käufer findet, ebenfalls.

Mit der bürgerlichen Revolution ist die 
Emanzipation des Menschen noch nicht voll-
endet. Sie ist auf dem Boden der Warenpro-
duktion, auf dem Boden der Lohnabhängig-
keit und im Rahmen der Menschenrechte für 
und von Egoisten nicht möglich.

Kampf gegen BR-Mobbing gefasst 
haben. Aber diese müssen konsequent 
umgesetzt und Politik, Justiz und 
Unternehmen in die Verantwortung 
genommen werden. […] Wir fordern 
die Einzelgewerkschaften auf, Opfern 
von BR-Mobbing unbürokratisch und 
schnell finanzielle Notlagen-Unter-
stützung zu gewähren. Wir erwarten 
von unseren Gewerkschaften und dem 
DGB, dass sie hartnäckig streiten für:
	 die systematische Erfassung und 

juristische Verfolgung aller Fälle von 
BR-Mobbing
	 die Bildung spezieller Schwerpunkt-

staatsanwaltschaften
	 das Durchsetzen eines wirksamen 

Anti-Mobbing-Gesetzes
	 das Unterbinden von BR-Mobbing 

durch die Unternehmerverbände in 
ihren Mitgliedsfirmen
	 den Entzug der Zulassung der 

›Unrechtsanwälte‹, die das Recht nicht 
pflegen, sondern missachten, zumin-
dest für das Gebiet des Arbeitsrechts
	 die Bildung schneller gewerkschaft-

licher Einsatzgruppen, die die umfas-
sende Abwehr von BR-Mobbing unter-
stützen und mit den KollegInnen vor 
Ort Widerstand organisieren.«
Auf unserer diesjährigen Konferenz 
werden wir uns mit erfolgreichen Stra-

tegien und praktischen Beispielen des 
Widerstands gegen Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsbekämpfung befassen. 
Zudem wollen wir uns mit den 
schwerwiegenden gesundheitlichen 
Folgen von BR-Mobbing auseinander-
setzen. Vor allem aber wollen wir allen 
betroffenen KollegInnen ein nützli-
ches Forum zum solidarischen Erfah-
rungsaustausch und zur wirksamen 
Unterstützung anbieten.
Teilnehmen werden u.a. betroffene 
KollegInnen aus verschiedenen Bran-
chen, Isaf Gün und Heike Madan für 
den IG Metall Vorstand und Dr. med. 
Gerhard Bort (Regierungspräsidium 
Stuttgart).

Inhaltliche Programmpunkte:
	 Gewerkschaftliche Gegenwehr – 

Vom Beschluss zur Praxis?
	 BR-Wahlen 2018 – Wie Behinde-

rungen wirksam bekämpfen?
	 Gesundheitliche Folgen von BR-

Mobbing – Welcher Schutz ist mög-
lich?
	 BR-Mobbing – Wie erfolgreich 

wehren?

Im Anschluss an die Konferenz besteht 
die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Abendessen (gegen Spende).

Zeit & Ort: 13. Oktober, 12.30 bis 19 
Uhr, Gewerkschaftshaus, Hans-Böckler-
Straße 1, 68161 Mannheim
Veranstalter: Komitee »Solidarität gegen 
BR-Mobbing!« Mannheim mit Unter-
stützung der IG Metall Mannheim, 
AKUWILL Oberhausen, IG BCE Wein-
heim, Überbetriebliches Solidaritätsko-
mitee Rhein-Neckar, work-watch Köln
Kontakt & Anmeldung: solidaritaet@
gegen-br-mobbing.de; Komitee »Solida-
rität gegen BR-Mobbing«, Speyerer Stra-
ße 14, 68163 Mannheim
Weitere Informationen: www.gegen-
br-mobbing.de

leserliches

Internetdossier  
novemberrevolution
Artikel aus Arbeit-Bewegung-
Geschichte

Die Redaktion der Zeitschrift Arbeit-
Bewegung-Geschichte hat anlässlich 
des 100. Jahrestages der Novemberre-
volution ein Online-Dossier aus Tex-
ten zum Thema erstellt, die in den Jah-
ren 2002 bis 2016 in der Zeitschrift 
(ehemals »Jahrbuch für Forschungen 

zur Geschichte der Arbeiterbewe-
gung«) erschienen sind: »Die 21 Bei-
träge aus 15 Jahren decken in zahlrei-
chen Details das revolutionäre Gesche-
hen von 1918-1920 ab. Es finden sich 
Erkenntnisse zu bekannten Namen 
wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht 
oder Eduard Bernstein, aber auch Bio-

graphisches zu zahlreichen anderen 
Figuren, die in der Revolution hervor-
traten, deren Lebenswege aber bisher 
keine Beachtung fanden – oft wurden 
sie im Jahrbuch erstmals ausführlicher 
dargestellt.«
www.arbeiterbewegung-jahrbuch.
de/?p=733

Auch in gutsortierten 

Bahnhofsbuchhandlungen

DIe Rote Hilfe

Spendenkonto: Rote Hilfe e.V.
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE25 2605 0001 0056 0362 39
BIC: NOLADE21GOE

Rote Hilfe E.V.

Die Rote Hilfe
erscheint viermal im Jahr 
und kostet 2  Euro,im Abonne-
ment10 Euro im Jahr. Für 
Mitglieder der Roten Hilfe e.V. 
ist der Bezug der Zeitung im 
Mitgliedsbeitrag inbegriffen.
Gefangene erhalten die Zei-
tung kostenlos.

Unsere Solidarität gegen ihreRepression!

Solidarität organisieren

info@rote-hilfe.de
� www.rote-hilfe.de �

Mitglied werden!

Zeitung der Roten Hilfe e. V. – Zeitung gegen Repression

erscheint viermal im Jahr erscheint viermal im Jahr 
und kostet 2  Euro,im Abonne-
ment10 Euro im Jahr. Für 
Mitglieder der Roten Hilfe e.V. 
ist der Bezug der Zeitung im 
Mitgliedsbeitrag inbegriffen.
Gefangene erhalten die Zei-
tung kostenlos.

	schluss

Wenn das Menschenrecht auf Eigentum, wenn 
schon nicht universal, aber immerhin ein 
Menschenrecht der Mehrheit statt einer Min-
derheit werden soll, kann es nur gesellschaftli-
ches, nicht mehr privates Eigentum an Pro-
duktionsmitteln sein, Eigentum eben dieser 
Mehrheit, nicht nur einer Minderheit. Dass  
alle Menschen Privateigentümer werden, ist 
dank des Konkurrenzkampfes, der immer 
mehr Privateigentümer ruiniert, völlig illuso-
risch. Das Recht auf Privateigentum ist eine 
»juristische Illusion«.

Eigentum, das die wachsende Eigentumslo-
sigkeit der großen Mehrheit zur Voraussetzung 
hat, kann nicht Grundlage der ökonomischen 
Verhältnisse im Interesse dieser Mehrheit sein. 
Eigentum, das auf der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen beruht, kann nicht 
die Grundlage für die Freiheit der Mehrheit 
der Menschen sein.

Wenn das Menschenrecht auf Freiheit eine 
Freiheit für die große Mehrheit der Arbeiten-
den werden soll, kann sie nicht auf Lohnab-
hängigkeit beruhen. Wie schon John Locke, 
der Vater der Menschenrechte, sagte: »Ein frei-
er Mensch macht sich dadurch zum Knecht ei-

nes anderen, wenn er ihm gegen Lohn … sei-
ne Dienste verkauft, die er dann verrichtet.« 
(John Locke (1690), Zwei Abhandlungen über 
die Regierung, Frankfurt 1977 II, § 85, 251) 
Wer seine Arbeitskraft als Ware verkaufen 
muss, ist schon allein dadurch unfrei. Freiheit 
setzt Eigentum voraus. Die heute Lohnabhän-
gigen können nur frei werden, wenn sie gesell-
schaftliche Eigentümer werden und aufhören, 
Lohnarbeiter zu sein, die vom Verkauf ihrer 
Arbeitskraft als Ware abhängen.

Dennoch: die heutige bürgerliche Gesell-
schaft und die von ihr entwickelten gewaltigen 
Produktivkräfte machen einen Gesellschaftszu-
stand möglich, »worin es keine Klassenunter-
schiede, keine Sorgen um die individuellen 
Existenzmittel mehr gibt, und worin von wirk-
licher menschlicher Freiheit, von einer Exis-
tenz in Harmonie mit den erkannten Naturge-
setzen zum erstenmal die Rede sein kann.« 
(Engels (1894), Herrn Eugen Dührings Umwäl-
zung der Wissenschaft, MEW 20, 107)

Typisch für alle bürgerlichen Revolutionen 
ist, dass sie das Menschenrechtsversprechen 
von universaler Freiheit nicht einlösen kön-
nen. Doch die Proklamation von Freiheit kann 
bei den unterdrückten Schichten und den Völ-
kern der Welt das Interesse beflügeln, dass 
Freiheit für sie nicht nur proklamiert, sondern 
verwirklicht wird. Diese Freiheit kann nicht 
durch die Universalisierung der Freiheit der 
Privateigentümer verwirklicht werden, die sich 
als das wichtigste Recht aller Menschen dar-
stellt.

Den bürgerlich-beschränkten Charakter der 
Menschenrechte aufzudecken, ist eine Voraus-
setzung dafür, keine Illusionen in die Entwick-
lungsfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu 
hegen.

Die Beschränktheit der bürgerlichen Revo-
lution verlangt ihrerseits selbst wieder nach ei-
ner revolutionären Auflösung.

*  Rainer Roth ist emeritierter Professor der Sozialwissen-
schaften, Vorsitzender von Klartext e.V. (www.klartext-
info.de), Mitarbeit im Rhein-Main-Bündnis gegen Sozial-
abbau und Billiglöhne und Kampagnen für sozialpoliti-
sche Forderungen
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d ie französische Stadt Besançon war lange 
Zeit ein Zentrum der Uhrmacherzunft 

in Frankreich. Der deutsche Schriftsteller 
Theodor Fontane verglich die Stadt diesbe-
züglich mit Genf. Es ist aber auch die Ge-
burtsstadt der französischen Frühsozialisten 
Charles Fourier und Pierre-Joseph Proudhon, 
zwei Vordenkern der ArbeiterInnenbewegung 
und -selbstverwaltung, und eng verbunden 
mit dem sozialkritischen Autor Emile Zola.

Für die (Neue) Linke in Frankreich steht 
die Stadt aber vor allem für den Arbeitskon-
flikt in der Uhrenfabrik LIP, der in der zeit-
weiligen Internierung von Direktoren und der 
Fabrikbesetzung durch die ArbeiterInnen sei-
nen Höhepunkt fand. Stellvertretend für die 
Bedeutung jenes Konflikts sei die Einschät-
zung des Bloch-Schülers Arno Münster in sei-
ner Einleitung zu »Der Kampf bei LIP« (1974) 
wiedergegeben:

»Der 18. Juni 1973 markiert einen bedeut-
samen Einschnitt in der Geschichte der fran-
zösischen Arbeiterbewegung, einen Wende-
punkt, ein Datum, auf das spätere Historiker 
vermutlich wie auf den Beginn einer neuen 
Zeitrechnung verweisen werden. (…) Die Ar-
beiter der Uhrenfabrik von LIP-Besançon be-
streikten und besetzten nicht nur ihren Be-
trieb, sie beschlossen, ihn in ihre eigenen 
Hände zu nehmen; sie verwandelten die passi-
ve Arbeitsniederlegung – einer immer stump-
fer werdende Waffe des traditionellen gewerk-
schaftlichen Kampfes – in einen aktiven 
Streik.«

Der 1973/74 aktiv ausgetragene Konflikt, 
in dem sich die ArbeiterInnen auch illegaler 
Kampfformen bedienten, wurde zu einem 
Vorbild anderer Projekte und zur »Sorbonne 
der ArbeiterInnen«. In den Folgejahren bis 
zum historischen Regierungswechsel zugun-
sten der Sozialistischen Partei (PS) 1980/81 
waren in Frankreich laut Walter Hüls durch-
gängig zwischen 40 und 100 Betriebe in Ar-
beiterInnenhand und der Begriff »autogestion« 
(Selbstverwaltung) fand Eingang in die Pro-
gramme der großen Gewerkschaften und lin-
ken Parteien.

Im Jahr 1973 gehörte das französische  
Traditionsunternehmen LIP bereits einem 
Schweizer Konsortium, das kein großes Inter-
esse mehr an der Niederlassung in Besançon 
zeigte. Hier wurden weitestgehend nur noch 
in der Schweiz gefertigte Teile montiert und 
die Schließung des Werkes war bereits be-
schlossen. Wirtschaftlich wäre das für die Re-
gion ein herber Schlag gewesen, weil die Fa-
brik einer der wichtigsten Arbeitgeber in der 
Stadt war, was auch die breite Solidarität der 
Bevölkerung erklärt. Es hätte zudem viele, vor 
allem ungelernte, ArbeiterInnen betroffen, die 

nur schwer eine neue Stelle gefunden hätten.
Der Konflikt begann im April 1973 – un-

terstützt von der städtischen Verwaltung und 
den Gewerkschaften – mit Demonstrationen 
in Besançon, anderen Teilen Frankreichs und 
in der Schweiz vor dem Sitz der Konzernlei-
tung. Nachdem die ArbeiterInnen merkten, 
dass diese Aktionsformen nicht genügend 
Druck ausübten, sperrten sie kurzerhand die 
Direktion ein und wählten dann schließlich 
als »Geisel« bereits produzierte Ware. Dies er-
möglichte ihnen einerseits, Druck auf die Ar-
beitgeber auszuüben, andererseits hatte man 
damit auch Kapital für die Fortführung des 
Betriebs.

Der Höhepunkt war eine Demonstration 
am 18. Juni, die in der Besetzung der Fabrik 
mündete. Von nun an produzierten die Arbei-
terInnen selber und kümmerten sich auch um 
den Vertrieb ihrer Produkte. Arno Münster 
weist allerdings in seinem Bericht darauf hin, 
dass die Produktivität im Unternehmen nur 
noch bei 20 Prozent des ursprünglichen Ergeb-
nisses lag. Hierfür lassen sich laut Münster eine 
Reihe von Gründen finden, etwa die Umstel-
lung der Produktion, die Öffentlichkeitsarbeit 
in Form von Führungen durch den neu gestal-
teten Betrieb, Infoveranstaltungen für Vertrete-
rInnen und Delegationen anderer Betriebe so-
wie Engpässe bei der Materialbeschaffung.

In einem ersten Schritt der Übernahme des 
Betriebes bildeten die BesetzerInnen fünf 
Kommissionen, die für die Aufrechterhaltung 
und den Fortbestand von großer Bedeutung 
waren: eine Produktionskommission, eine In-
standhaltungs- und Sicherheitskommission, ei-
ne Propaganda-Kommission, eine Verwal-
tungskommission und eine Kommission für 
die Kommerzialisierung der in Eigenregie her-
gestellten Uhren.

e in beherrschendes Thema der internen 
Diskussionen war der Schritt von »lega-

len« zu »illegalen« Mitteln des Arbeitskampfes. 
Monique Piton, die an der Besetzung teil-
nahm, schrieb in ihren Erinnerungen »Anders 
Leben« (1976): »Wir haben nach neuen Ideen 
gesucht, um die Einheit zu bewahren, um un-
sere Stärke zu bewahren.« Dabei war man auch 
bereit, die Illegalität in Kauf zu nehmen. 

Die Formen des Arbeitskampfes, die von 
der Aneignung des Firmeneigentums bis zur 
Betriebsbesetzung reichten, wurden trotz ihrer 
vermeintlichen Illegalität von einem großen 
Teil der französischen Bevölkerung als legitim 
beurteilt. In einer von Hüls zitierten Umfrage 
vom Sommer 1973 hielten 33 Prozent der Be-
fragten dies für einen legitimen Akt der Vertei-
digung; 30 Prozent drückten ihr Verständnis 
aus, sahen es aber als schädlich an – und ledig-

lich zehn Prozent titulierten das Verhalten als 
unzulässig und illegal. Der Rest der Befragten 
hatte keine Meinung zum Thema.

Nach gut zwei Monaten der Besetzung  
kam es am 14. August zu einer Räumung der 
Fabrik durch die französische Bereitschaftspo-
lizei, der die BesetzerInnen und Sympathisan-
tInnen eine Großdemonstration entgegen- 
setzten. Aus Solidarität legten überall in 
Frankreich Menschen die Arbeit nieder – u.a. 
(wenn auch nur symbolisch) die JournalistIn-
nen der Presseagentur AFP und für ein paar 
Stunden auch die Bankangestellten.

Damit war aber der Konflikt noch nicht 
ausgestanden. Erst im Januar 1974 kam es zu 
einer offiziellen Einigung und Beendigung des 
Konfliktes. Bis 1976 wurde dann noch am 
Standort in Besançon produziert, bevor dieser 
endgültig geschlossen wurde. Von den Erfah-
rungen, die 1975 auf einem von der PSU- 
nahen Gewerkschaft CFDT veranstalteten 
Kongress zum Thema gemacht wurden, profi-
tierten dennoch viele andere Fabrikbesetzun-
gen. Bis heute wird in der Alternativszene das 
leuchtende Beispiel der LIP-Besetzung hoch-
gehalten und über die Erfahrungen diskutiert 
– sogar in Comicform.

Der Streik und die Besetzung hatten aber 
nicht nur Auswirkungen auf die französische 
Alternativ- und ArbeiterInnenbewegung, son-
dern auch explizit auf die einzelnen Beteilig-
ten. Gerade die einfachen, häufig ungelernten 
ArbeiterInnen wurden sich im Verlauf der 
Auseinandersetzung ihrer eigenen Stärke und 
Rolle bewusst. Die Selbstermächtigung äußer-
te sich auch in anderen gesellschaftlichen Be-
reichen wie Ehe und Familie, wie zeitgenössi-
sche feministische Debatten hervorhoben – ein 
Aspekt, der mittlerweile leider in Vergessenheit 
geraten ist: Viele Frauen erlebten im Rahmen 
des Streiks ihre eigene Stärke und Macht, Din-
ge zu verändern – und ließen sich in der Folge 
auch von (ihren) Männern nicht mehr einfach 
so unterbuttern.

Maurice Schuhmann

*  Maurice Schuhmann ist Politikwissenschaftler, lehrt an 
der FU Berlin und an einer Berufsschule.

Medienempfehlungen:
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