
Nr. 8-9/2018, 56. Jahrgang  www.express -afp.info  www.labournet.de/express   (069) 67 99 84  ISSN 0343-5121  Preis: 3,50 Euro

Gewerksc haften Inl and

Stefan Schoppengerd: »Was kommt nach den Fall- 

pauschalen?« – Es bewegt sich was in der Pflege  S. 1

»Freibier für die Pflege?« – Gesetzesänderungen  

auf Bundesebene  S. 2

»Mit Klemmbrett und Kuli« – Volksbegehren  

gegen Pflegenotstand  S. 2

»Zweierlei Ausstellung« – Erklärendes zu  

den Bildern diese Ausgabe  S. 4

Wolfgang Hien: »Bitte tief einatmen!« –  

Dieselmotoremissionen und das Versagen  

der deutschen Arbeitsmedizin  S. 6

Kathrin Vogler: »Konversion der Rüstungsindustrie« – 

Kein Thema für die Bundesregierung?  S. 8

Luz Kerkeling: »Andere Welten vor der Haustür«  

– Neues Bildungsprojekt von Zwischenzeit e.V.  S. 11

BetrIeBsspIeGel

Adrian Wolf: »Operation gelungen« – Der Streik  

an den Unikliniken in Essen und Düsseldorf  S. 3

InternatIonales

DISK Türkei: »Zusammen leben, zusammen  

arbeiten« – Syrische ArbeiterInnen in der Türkei  S. 6 

»Türkei: Überall Terrorismus« – Repression  

gegen Bauarbeiter und AnwältInnen  S. 8

Sandra Stern: »Die Missstände sind strukturell und 

systematisch« – Interview mit Sónia Melo zur Aus- 

beutung von SaisonarbeiterInnen in Österreich  S. 13

David Pape und Marius Bickhardt: »Loi Vidal,  

sélection sociale!« – Die Proteste gegen  

die Bildungsreform in Frankreich  S. 14

Alexandra Bradbury: »Teamsters bei UPS  

gegen Zwei-Klassen-Tarif« – Im Hintergrund  

drückt Amazon  S. 16

Dan DiMaggio: »Notfall Abschiebung« –  

Ein gewerkschaftliches Unterstützungsnetzwerk  

in den USA  S. 16

Tian Miao: »Neue Allianzen« – Die Repression  

gegen ArbeiterInnen und Studierende in China  S. 18

»Lasst sie frei!« – Aufruf zur Unterstützung  

der verhafteten Jasic-AktivistInnen  S. 19

Szabolcs Sepsi: »Zornige Heimkehrer« –  

Rumänische WanderarbeiterInnen protestieren  

gegen ihre Regierung  S. 20

rezensIonen

Anne Allex: »Bericht eines Überlebenden« –  

Die Autobiographie von Horst Selbiger  S. 10

Johannes Schulten: »Auftanken für Klassenkampf« – 

Das Album »Auf neuen Routen« von  

Kai Degenhardt  S. 10

Torsten Bewernitz: »Aus Parteilegenden kann  

man keine Lehren ziehen« – Willy Huhn,  

ein Kritiker mit Macken  S. 11

Bildnachweise

2018 als Jahr der Jubiläen ist auch ein Jahr der 

mu sealen Aufarbeitung dieser Ereignisse. Die zentrale 

Ausstellung zum Matrosenaufstand findet sich noch bis 

März 2019 in Kiel. Eine ganz andere Art der histori-

schen Aufarbeitung zeigen die Fotos von Jan Banning, 

der die Revolutionen 1917/1918 als Anlass für seine 

Bestandsaufnahme des aktuellen Kommunismus in 

Parteigestalt nimmt.

Hintergründe zu beiden Ausstellungen liefern wir auf 

S. 4 und 5. Wir danken der Stadt Kiel, dem Zephyr 

Mannheim und Jan Banning für die Zurverfügung- 

stellung der Fotos.

a m 19. September wurde an der Unikli-
nik des Saarlandes (UKS) in Homburg 

buchstäblich in letzter Minute ein Streik abge-
sagt. Eine Woche zuvor, am 12. September, 
hatte ver.di das Ergebnis der Urabstimmung 
verkündet: knapp 98 Prozent der Gewerk-
schaftsmitglieder haben für einen unbefristeten 
Erzwingungsstreik gestimmt. Erzwungen wer-
den sollte ein »Tarifvertrag Entlastung«, also 
eine tariflich fixierte Personalbemessung in der 
Pflege und anderen Arbeitsbereichen des Kran-
kenhauses, die den enormen Arbeitsdruck mil-
dern soll. Die Geschäftsführung des UKS hatte 
lange darauf beharrt, gar nicht zu einem Ab-
schluss befugt zu sein, da dies Aufgabe der Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) sei. Für den 
Tag vor dem angekündigten Streikbeginn hatte 
sie dann doch zu Verhandlungen geladen, die 
nach über 20 Stunden ein Ergebnis brachten, 
das aller Voraussicht nach die Zustimmung der 
streikbereiten Beschäftigten finden dürfte. För-
derlich für diesen Durchbruch war zweifellos, 
dass Gewerkschaft und Betriebsgruppe keinen 
Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkommen 
ließen, dem UKS durch OP-Absagen und Bet-
tenschließungen Einnahmeverluste in Millio-
nenhöhe zu bereiten. Unmittelbar nach Be-
kanntgabe des Urabstimmungsergebnisses 
hatte die ver.di-Betriebsgruppe ein detailliertes 
Streikkonzept für die nächsten Wochen veröf-
fentlicht. Zeitgleich gelang es über politischen 
Druck, die Klinikleitung zur Unterzeichnung 
einer Notdienstvereinbarung zu bewegen, die 
im Einzelnen regelte, wie Streikmaßnahmen 
anzukündigen und so vorzubereiten sind, dass 
die Notfallversorgung gesichert ist, andere Be-
handlungen aber dem Streikgeschehen ent-
sprechend abgesagt werden. Zum angekündig-
ten Streikbeginn war dieser Vereinbarung 
gemäß etwa ein Drittel der 1.300 Betten des 
UKS zur Schließung gemeldet.

Rückenwind hatte die Mobilisierung in 
Homburg gleich doppelt – der jüngst beendete 
Streik an den Unikliniken Essen und Düssel-
dorf bot ein Beispiel dafür, dass eine Vereinba-
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rung für mehr Personal an landeseigenen Uni-
krankenhäusern durchaus möglich ist; zugleich 
geben gesetzliche Neuerungen auf Bundesebe-
ne den Klinikleitungen die Gewissheit, dass sie 
nicht allein auf den Mehrkosten sitzen blei-
ben. 

Der Streik in Essen und Düsseldorf war der 
bisher längste und umfangreichste  Streik, den 
es je in deutschen Krankenhäusern gegeben 
hat. Beendet wurde er in einem Schlichtungs-
verfahren, das nicht zur Unterzeichnung eines 
Tarifvertrages führte, aber zum Abschluss einer 
»schuldrechtlichen Vereinbarung«. Diese bein-
haltet genaue Zahlen neu zu schaffender Stel-
len, ein Verfahren zur Ermittlung des Perso-
nalbedarfs nach Schichten und Stationen 
sowie Regelungen für den Fall der Nicht-Er-
füllung dieses Bedarfs (»Konsequenzenmana-
gement«). Die Form der schuldrechtlichen 
Vereinbarung ist ein Kompromiss, der dem 
Arbeitgebereinwand Rechnung trägt, nicht oh-
ne Zustimmung der TdL einen Tarifvertrag 
abschließen zu können. Sie hat keine festgeleg-
te Laufzeit, kann aber nach sechs Monaten mit 
einer Frist von drei Monaten gekündigt wer-
den. Eine Nachwirkung wie bei einem Tarif-
vertrag gilt hier nicht. Außerdem können die 
Beschäftigten keine unmittelbaren Rechte aus 
der Vereinbarung ableiten. Gleichwohl enthält 
sie weitreichende Festlegungen zur Entlastung 
durch Personalaufstockung. Das Schlichtungs-
ergebnis wurde von knapp drei Vierteln der 
Gewerkschaftsmitglieder per Urabstimmung 
angenommen (s. zum Streik und seinem Er-
gebnis den Bericht von Adrian Wolf auf S. 3).

Zu den wichtigsten bundespolitischen Neu-
erungen gehört die Festlegung, dass jede neu 
geschaffene Stelle in der Pflege sowie künftige 
Tarifsteigerungen in vollem Umfang durch die 
Krankenkassen zu finanzieren sind. Die Verab-
schiedung des »Pflegepersonalstärkungsgeset-
zes« (PpSG) zeigt, bei all seinen Unzulänglich-
keiten, dass der jahrelange Druck für mehr 
Personal auf mehreren Ebenen Wirkung ent-
faltet. Es könnte sich aber auch in einem wei-

teren Punkt als treibend für Kämpfe um die 
Gestaltung von Krankenhäusern und Gesund-
heitssystem insgesamt erweisen. Unter den 
KritikerInnen des seit bald 15 Jahren gelten-
den Systems der Krankenhausfinanzierung 
über Fallpauschalen / DRGs sorgte für Stau-
nen, dass die Pflegepersonalkosten künftig aus 
den Pauschalen herausgerechnet und bis auf 
Weiteres nach dem Prinzip der Selbstkostende-
ckung finanziert werden sollen. Andere Be-
rufsgruppen melden sich bereits mit der For-
derung zu Wort, diese Entscheidung auf alle 
Beschäftigten im Krankenhaus auszuweiten – 
die Fallpauschalen würden damit auf ein In-
strument zur Abrechnung der Sachkosten  
zurückgestutzt. Ein profitorientiertes Bewirt-
schaften von Krankenhäusern würde damit er-
heblich erschwert werden; entsprechend stark 
dürften die Bemühungen der Privaten in den 
nächsten Jahren ausfallen, das fortschrittliche 
Moment des PpSG wieder zu kassieren (s. zum 
PpSG den Text auf S. 2).

Eine weitere Ebene, auf der die bundesweite 
Pflegebewegung aktiv ist, sind die Volksent-
scheide für mehr Krankenhauspersonal, die in 
Berlin, Hamburg, Bayern und Bremen die 
Landesgesetzgebung zugunsten der Kranken-
hausbeschäftigten verändern sollen und die ei-
nen Ansatzpunkt für gemeinsames Handeln 
von Beschäftigten und ihren außerbetriebli-
chen UnterstützerInnen bieten (s. dazu den 
Text auf S. 2 unten).

d as Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik«, 
dass sich aus ver.di-Gliederungen und 

Organisationen wie der attac-AG Soziales und 
dem Verein demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte zusammensetzt und seit Jahren Aufklä-
rungsarbeit gegen die Ökonomisierung der 
Krankenhäuser leistet, veranstaltet vom 19. bis 
21. Oktober einen Kongress unter dem Titel 
»Was kommt nach den Fallpauschalen?« Ange-
sichts ihres aktuellen Aufwinds dürfte er ein 
interessanter Termin für die Diskussion strate-
gischer Fragen der Pflegebewegung werden.
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In mehreren Bundesländern wird 
derzeit daran gearbeitet, eine ver-
bindliche Personalbemessung für 
Pflege und Reinigungskräfte per 
Volksentscheid durchzusetzen. Den 
Anfang machte das Bündnis Berline-
rinnen und Berliner für mehr Personal 
im Krankenhaus, das zur Unter-
stützung der Streiks an der Charité 
entstanden ist, wo erstmals ein Tarif-
vertrag mit Personalbemessungsrege-
lungen für ein Klinikum durchge-
setzt wurde. Mit einigen Monaten 
Abstand folgte Hamburg, inzwischen 
gibt es auch eine bayernweite Initiati-
ve, die zeitgleich zum aktuellen 
Landtagswahlkampf aktiv ist. Für 

Bremen ist ein Volksbegehren in Vor-
bereitung: das Bremer Bündnis für 
mehr Krankenhauspersonal will damit 
am 23. Oktober an die Öffentlich-
keit gehen, wenn ver.di zu einem 
bundesweiten Pflegeaktionstag auf-
ruft.

Die bisher vorliegenden Gesetzes-
texte, die dabei jeweils zur Abstim-
mung gebracht werden sollen, unter-
scheiden sich zwar aufgrund 
landesspezifischer Voraussetzungen 
in Aufbau und Detailformulierun-
gen, im Wesentlichen stellen sie aber 
auf das Gleiche ab: Gesetzliche Vor-
gaben, die die Krankenhäuser auf be-
stimmte Schlüssel zur Ermittlung des 

Personalbedarfs festlegen und Sank-
tionen bei Nichtrealisierung dieses 
Bedarfs umfassen. Die Vorgaben für 
das Pflegepersonal orientieren sich 
am Tarifvertrag der Charité, der wie-
derum auf die Pflegepersonal-Rege-
lung (PPR) von Mitte der 1990er 
Jahre zurückgreift. Diese ist zwar 
schon Ende der 90er Jahre ausgesetzt 
und mit Einführung des DRG-
(Diagnosis Related Groups)-Systems 
als Abrechnungsgrundlage obsolet 
geworden, wird aber nach wie vor in 
vielen Krankenhäusern etwa für den 
Leistungsvergleich von Stationen ver-
wendet. Die PPR kategorisiert den 
Pflegebedarf der PatientInnen und 

übersetzt diesen in Minutenwerte, 
aus denen sich der Personalbedarf auf 
einer Station ergibt. Für den Funkti-
onsdienst außerhalb der Stationen 
sollen gesonderte Vorgaben gelten 
(etwa »zwei Pflegekräfte pro laufen-
dem Operationssaal« oder »eine 
Fachkraft pro zwei DialysepatientIn-
nen« usw.).

Darüber hinaus sind präzise Vor-
gaben für das Reinigungspersonal 
vorgesehen. Den Reinigungskräften 
sollen feste »Reviere« zugewiesen, be-
stimmte Schulungen zu Fragen der 
Krankenhaushygiene sollen obligato-
risch werden. Die Gesetzesentwürfe 
in Berlin und Hamburg beinhalten 
detaillierte Regeln für die Personalbe-
messung in der Reinigung.

Letztere sollen auch der unzurei-
chenden Investitionskostenfinanzie-
rung entgegen wirken. Im geltenden 
dualen System der Krankenhausfi-

nanzierung ist diese die Aufgabe der 
Landeshaushalte, während die Ko-
sten für den laufenden Betrieb – ab-
gerechnet über Fallpauschalen – von 
den Krankenkassen übernommen 
werden. 

Da die Landesmittel in Zeiten von 
Schuldenbremse und Co. seit Lan-
gem hinter dem Nötigen zurückblei-
ben, ver langen die Vorlagen in Berlin 
und Hamburg die Erstattung eines 
»krankenhausindividuellen Investiti-
onsbedarfs« aus der Landeskasse.

Dass sich das bayerische Volksbe-
gehren keine vergleichbare Forde-
rung zu eigen macht, liegt nicht dar-
an, dass man in Bayern das Problem 
nicht kennen würde, sondern hat 
zwei andere Gründe: Erstens verbie-
ten die vergleichsweise restriktiven 
Regeln für Volksbegehren in Bayern 
die Vorlage von Gesetzen mit über-
mäßigen Auswirkungen auf den 

Schon der Koalitionsvertrag von SPD und 
CDU vom März diesen Jahres hatte unter ein-
schlägig Interessierten für großes Aufsehen  
gesorgt. Zwar war die von der SPD auf den 
letzten Wahlkampfmetern geforderte Bürger-
versicherung darin nicht zu finden, aber mit 
Blick auf die Überlastung des Pflegepersonals 
in Krankenhäusern beinhaltete er eine Ab-
sichtserklärung, die von KommentatorInnen 
schnell als »Paukenschlag« oder gar als »Para-
digmenwechsel« bezeichnet wurde: Die Kosten 
für das Pflegepersonal sollten aus dem System 
der Krankenhausfinanzierung über Fallpau-
schalen (oder DRGs – Diagnosis Related 
Groups) herausgenommen werden. Damit 
schien die Regierung der Kritik Rechnung tra-
gen zu wollen, dass der durch die DRGs er-
zeugte Kostendruck sich vorrangig als Zwang 
zu Einsparungen beim Personal auswirkte. Am 
1. August wurde das »Pflegepersonalstärkungs-
gesetz« (PpSG) vom Kabinett beschlossen, das 
diese Ankündigung in die Tat umsetzen soll. 
Ein bereits 2017 eingeführter § 137i im So-
zial gesetzbuch V verlangt zudem die Festle-
gung von »Untergrenzen« für das Pflegeperso-
nal in ausgewählten Krankenhausbereichen.

Auf die Verabschiedung des PpSG durchs 
Bundeskabinett reagierte Wulf-Dietrich Leber, 
Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim 
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV), mit deutlicher Kritik: das 
Gesetz sei »Freibier für die Pflege«, denn es 
führe das Selbstkostendeckungsprinzip ein. 
»Was auch immer die Krankenhäuser unter 
das Konto ›Pflege‹ buchen, wird in vollem 
Umfang refinanziert. Wirtschaftlichkeit spielt 
keine Rolle. Und als hätte das Bild schon seine 
Wirkung bei der Formulierung des Koalitions-
beschlusses entfaltet, wird manches gleich 
doppelt gesichert. Da gibt es die volle Tariffi-
nanzierung für die Pflege, obwohl sowieso alles 
finanziert wird. Happy Hour während des 
Freibierabends sozusagen.«

Die Polemik aus dieser Richtung ist nicht 
überraschend; die GKV wird die zu erwarten-
den Kostensteigerungen tragen müssen. Bis 
auf Weiteres wird das aller Voraussicht nach 
ohne Beitragserhöhungen möglich sein. Die 
GKV hat im vergangenen Jahr Milliarden-
überschüsse erwirtschaftet, so dass sich die 
Rücklagen der einzelnen Kassen und des Ge-
sundheitsfonds nach Berechnungen der FAZ 
(21. Februar 2018) auf knapp 30 Milliarden 
Euro summieren; diese Entwicklung setzte 
sich im ersten Halbjahr 2018 fort (Deutsches 
Ärzteblatt, 4. September 2018). GKV-Vertreter 
Leber greift dennoch zu einer interessierten 
Falschdarstellung des Selbstkostendeckungs-
prinzips. Richtig ist, dass eine vollständige Re-
finanzierung jeder neuen Stelle in der Kran-

kenhauspflege sowie künftiger Steigerungen 
des Tariflohns vorgesehen ist. Dass Kranken-
häuser künftig aber ihre Ausgaben nach Belie-
ben als Pflegekosten deklarieren und so unbe-
grenzt aus dem Vollen schöpfen könnten, ist 
Unfug. Selbstkostendeckung bedeutet, dass die 
Kliniken einen Betrag in Höhe der zu erwar-
tenden Ausgaben für Pflege bekommen und 
dass nach Ablauf des Haushaltsjahres auf 
Grundlage der belegbaren Pflegeausgaben ein 
Ausgleich der Mehr- oder Minderausgaben 
stattfindet. Was in so einem System nicht 
möglich ist, ist die Erwirtschaftung von Ge-
winnen und Verlusten. Dementsprechend 
lehnt auch der Bundesverband Deutscher Pri-
vatkliniken diese Neuregelung als »ordnungs-
politisch fragwürdig« ab.

Ist das Gesetz nun aus Gewerkschaftssicht 
ein Erfolg auf ganzer Linie? Mitnichten. Es ist 
ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung: 
Die Wiedereinführung des Selbstkostende-
ckungsprinzips für die Pflege ist unverkennbar 
eine Reaktion auf die Proteste von Kranken-
hausbeschäftigten in den letzten Jahren und 
auf die fachliche Kritik an Fehlentwicklungen 
durch das Fallpauschalensystem. Die Zusage, 
jede neu geschaffene Stelle zu refinanzieren, 
gibt den Initiativen für mehr Personal deutli-
chen Rückenwind (sei es auf betrieblicher 
Ebene oder auf der Ebene der Landesgesetzge-
bung, auf die die verschiedenen Volksbegehren 
abstellen). Letztere sind aber nur Substitute 
für eine bundesweite gesetzliche Personalbe-
messung, die der Bund nach wie vor schuldig 
bleibt. Auf besondere Skepsis stößt, dass das 
Gesetz trotz Festlegung auf das Selbstkosten-
deckungsprinzip die Erarbeitung eines »Pflege-
lastkatalogs« bis 2020 vorsieht, der vom InEK 
erarbeitet werden soll – also vom Institut für 
das Entgeltsystem der Krankenhäuser, dessen 

Hauptaufgabe die Operationalisierung des 
DRG-Systems ist. Damit wird die Vorausset-
zung geschaffen, die Finanzierung der Pflege 
zukünftig wieder von der krankenhausindivi-
duellen Selbstkostendeckung auf ein pauscha-
lenbasiertes System umzustellen – also neben 
den existierenden Fallpauschalen eigene Pfle-
gepauschalen einzuführen. Das PpSG stellt al-
so mit anderen Worten selbst die Weichen, sei-
ne fortschrittlichsten Elemente in Zukunft 
wieder zu kassieren. Für ver.di und die breitere 
Pflegebewegung wird es eine entscheidende 
Folgeauseinandersetzung in den nächsten Jah-
ren sein, dies zu verhindern und stattdessen 
für die Verteidigung und Ausweitung der 
Selbstkostendeckung einzutreten.

Konsequent wäre die endgültige Abschaf-
fung des DRG-Systems und eine entsprechen-
de Umstellung der gesamten Krankenhausfi-
nanzierung. Dafür spricht, dass die DRGs 
nicht nur dazu beigetragen haben, den Druck 
aufs Personal zu erhöhen. Sie beinhalten auch 
systematische Fehlanreize, die zu einer Kon-
zentration der Krankenhäuser auf lukrative 
»Fälle« verleiten, mithin zu einem Nebenein-
ander von Unter- und Überversorgung mit 
medizinischen Leistungen.1 Wahrscheinlicher 
ist, dass der Kampf in kleineren Schritten ge-
führt wird und unter Ausweitung in erster  
Linie die Übernahme der für die Pflege getrof-
fenen Regelungen für die anderen Berufsgrup-
pen verstanden wird. Die Ärztegewerkschaft 
Marburger Bund und die Bundesärztekammer 
haben sich bereits entsprechend zu Wort ge-
meldet und kritisieren die alleinige Heraus-
nahme der Pflege aus den DRG als zwar  
tendenziell richtigen, insgesamt aber unsyste-
matischen und widersprüchlichen Schritt.  
Eine Umstellung aller Personalausgaben im 
Krankenhaus auf Selbstkostendeckung würde 

freibier für die pflege?
Gesetzesänderungen auf Bundesebene im Überblick

Geneigte Leserinnen und Leser,

hauptsächlich ist es Horst Seehofer zu verdan-
ken, dass das Sommerloch dieses Jahr ausgefal-
len ist. Weit und breit keine entfleuchten Boa 
Constrictors oder Krokodile in der Medienland-
schaft. Aber Sommerlochloch hin oder her – 
unsere AutorInnen (wie auch Teile der Redakti-
on) waren offenbar dennoch im wohlverdienten 
Urlaub. Trotz Debattenstoff also eine gewisse 
Artikelflaute. Daher haben auch wir uns im 
August dazu entschieden, eine Pause einzule-
gen – und legen jetzt mit einer Doppelnummer 
nach.

Kaum ist der meteorologische Sommer vorbei, 
fällt allerdings zumindest den Online-Medien 
ein, dass Eichhörnchen-Schicksale vielleicht 
höhere Klickzahlen bringen als ertrinkende 
Flüchtlinge. Das Sommerloch scheint in den 
Herbst verschoben, obwohl es genug zu berich-
ten gibt.

So hatten wir auch nur wenig Schwierigkeiten, 
diese Ausgabe für Euch zu füllen, zumal uns 
„unser“ Sommerloch ja die Gelegenheit gab, 
ausführlich zu recherchieren. Das Ergebnis ist 
vor allem der Schwerpunkt Pflege und Kranken-
häuser in dieser Ausgabe. Während sich Hans-
Georg Maaßen um Kopf und Kragen redet und 
daher nach dem Peter-Prinzip nach oben weg-
befördert wird, muss Jens Spahn wohl weiter 
den Gesundheitsminister machen, obwohl er 
sowas sagt wie: „Wenn von einer Million Pflege-
kräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr 
pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel 
gewonnen“. Da sowohl die PflegerInnen als 
auch die zu Pflegenden genau wissen, dass das 
keine Lösung sein kann, wird die Sache in die 
eigenen Hände genommen mit zahlreichen 
Initiativen für Volksentscheide und mit innovati-
ven Tarifforderungen.

Nicht nur vor unserer Haustür, auch global fin-
den interessante Kämpfe statt: Die rumänischen 
WanderarbeiterInnen tragen den Protest in ihr 
Heimatland zurück, chinesische ArbeiterInnen 
und ihre studentischen UnterstützerInnen weh-
ren sich bei der Firma Jasic in Shenzen, und tür-
kische Bauarbeiter kämpfen für bessere Bedin-
gungen bei Erdogans größenwahnsinnigem 
Flughafenprojekt in Istanbul.

Viel zu oft geht es dabei unserem Eindruck nach 
nicht um echten Fortschritt in den (post?)-demo-
kratischen Zuständen und den Arbeitsverhältnis-
sen, sondern bloß um die Abwehr von immer 
neuen und krasseren Zumutungen. Und obwohl 
man da mitunter dazu neigen könnte, dem Fata-
lismus von enttäuschten Rätekommunisten wie 
Willi Huhn zu verfallen, zeigen die zahlreichen 
Bewegungen auf der ganzen Welt doch stets 
aufs Neue: Das „Prinzip Hoffnung“ ist nicht tot-
zukriegen. Man muss die, die es am Leben hal-
ten, nur sehen und hören wollen. Mühsam 
ernährt sich eben das Eichhörnchen, aber es 
ernährt sich. Wir wünschen erbauliche Lektüre!

Mit klemmbrett und kuli
Volksbegehren gegen Pflegenotstand
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Landeshaushalt. Eine Garantie der 
vollen Übernahme der Krankenhaus-
Investitionskosten hätte diese Be-
schränkung auf nur »unwesentlich« 
haushaltsrelevante Gesetzentwürfe 
im Rahmen eines Volksbegehrens si-
cher gesprengt. Zweitens allerdings 
sahen sich die InitiatorInnen des 
bayerischen Volksbegehrens auch 
nicht mehr in gleicher Weise wie die 
Berliner und Hamburger KollegIn-
nen herausgefordert, im Gesetzestext 
eine Antwort auf die Frage nach der 
Finanzierbarkeit ihrer Personalbe-
messungsforderungen zu geben. 
Zum Zeitpunkt des Startschusses in 
Bayern war von der Bundesregierung 
bereits festgelegt worden, dass jede 
neu geschaffene Stelle in der Kran-
kenhauspflege von den Krankenkas-
sen zu finanzieren ist.

Die Verfahrensregeln für Volksbe-
gehren in den drei Ländern sind sehr 

ähnlich, setzen aber in Bayern die 
höchsten Hürden: Zuerst wird per 
Unterschriftensammlung die Einlei-
tung des Volksbegehrens beantragt. 
Ist dies erfolgreich, haben Regierung 
bzw. Parlament in Hamburg und 
Berlin vier Monate Zeit, über das 
Anliegen zu beraten und es ggf. an-
zunehmen. Tun sie das nicht, müs-
sen erneut, aber in kürzerer Zeit und 
größerer Zahl, Unterschriften ge-
sammelt werden. Lehnt der Senat 
bzw. das Abgeordnetenhaus die Vor-
lage danach erneut ab, kommt es 
zum Volksentscheid, der wie eine 
Wahl durchgeführt wird. In Bayern 
hingegen wird der Landtag nur ein-
mal mit dem Volksbegehren befasst, 
und zwar wenn nach erfolgreicher 
Beantragung durch die erste Unter-
schriftensammlung und rechtlicher 
Prüfung durch das Innenministeri-
um eigens in den Rathäusern auslie-

gende Listen innerhalb von zwei Wo-
chen von zehn Prozent der 
Wahlberechtigten des Landes unter-
zeichnet werden – Unterschriften-
sammlungen auf der Straße, in Be-
trieben und im Freundeskreis 
genügen an diesem Punkt also nicht 
mehr. Danach entscheidet das Parla-
ment über die Annahme; lehnt es ab, 
kommt es zum Volksentscheid.

Auch wenn also einige Klippen 
umschifft werden müssen, bevor ein 
Volksbegehren es bis zum Gesetz 
bringt, können die InitiatorInnen ei-
gentlich nur gewinnen. Die Unter-
schriftensammlungen schaffen Gele-
genheit zur breiten Aufklärung und 
geben Tausenden die Möglichkeit, 
sich für die Verbesserung der Arbeits- 
und Versorgungssituation auszuspre-
chen. Damit bekräftigen sie in jedem 
Fall, dass politischer Handlungsbe-
darf besteht. Wie den Beteiligten an 

den Kämpfen um Tarifverträge zur 
Personalbemessung dürften auch die 
BetreiberInnen der Volksbegehren ei-
gentlich eine bundesgesetzliche Rege-
lung bevorzugen – nur kann man 
dafür in Deutschland weder streiken 
noch direktdemokratische Initiativen 
starten. Streiks und Volksbegehren 
sind dann zwei zweitbeste Wege, die 
derzeit starken Rückenwind haben – 
auch weil sie sich aufeinander bezie-
hen und sich als Teile einer bundes-
weiten Bewegung für mehr Personal 
in den Krankenhäusern wissen.

In Berlin wurden am 19. Juni 
47.500 Unterschriften an den Senat 
übergeben, das sind mehr als doppelt 
so viele, wie nötig gewesen wären. In 
Hamburg, wo die Zielmarke bei 
10.000 Unterschriften lag, wurden 
27.600 erreicht. In Bayern wird noch 
gesammelt; das selbstgesteckte Ziel 
liegt bei 40.000 Unterschriften, 

möglichst noch vor der Landtags-
wahl am 14. Oktober. Für den 21. 
und 22. September ruft das Volksbe-
gehren zu einem »Sammel- und Ak-
tionsmarathon« auf. Am Freitag, den 
21. September soll der Schwerpunkt 
auf betrieblichen Aktionen liegen; 
am Samstag soll unter anderem eine 
Demonstration vor dem bayerischen 
Gesundheitsministerium in Nürn-
berg stattfinden.

StS
Weitere Informationen
Berlin: www.volksentscheid-gesunde-
krankenhaeuser.de 
Hamburg: www.volksentscheid-
pflegenotstand.de
Bayern: www.stoppt-pflegenotstand.de 
Bremen: www.mehr-krankenhaus
personal-bremen.de (noch ohne  
Informationen zum geplanten  
Volksbegehren)

operation gelungen
Der Arbeitskampf an den Unikliniken  
Düsseldorf und Essen – Von Adrian Wolf*

	die historie

Die Kampagne für Entlastung und mehr Per-
sonal in Krankenhäusern wurde von ver.di im 
Juli 2017 gestartet. Es wurden neben vielen 
»Druck«-Häusern, die sich mit kleineren Ak-
tionen beteiligten, 20 Schwerpunkthäuser aus-
gewählt, die als mögliche Streikbetriebe in die 
Auseinandersetzung geführt werden sollten. In 
der Uniklinik Düsseldorf gab es seitdem meh-
rere Warnstreiktage, Essen hat sich als »Druck-
haus« mit Aktionen wie aktiver Mittagspause 
und dem »Händedesinfektionstag« beteiligt, 
bei dem die Pflegekräfte die Arbeitsüberlas-
tung dadurch verdeutlichen, dass sie sich wie 
vorgeschrieben nach jedem PatientInnenkon-
takt die Hände desinfizieren – ein Verhalten, 
das im Alltag aufgrund der hohen Arbeitsbe-
lastung nicht möglich ist.

n achdem ein knappes Jahr lang verschie-
dene Aktionen und Warnstreiktage in 

den beiden Unikliniken nicht zu richtigen 
Verhandlungen mit den Klinikleitungen ge-
führt hatten, beschlossen die Tarifkommissio-
nen, dass erst in Düsseldorf und dann in Essen 
Urabstimmungen durchgeführt werden soll-
ten. In beiden Häusern stimmten gut 96 Pro-
zent der befragten Mitglieder für den unbefris-
teten Erzwingungsstreik. Im Juli 2018 sind die 
Beschäftigten in Düsseldorf in den unbefriste-
ten Streik getreten, es folgten Anfang August 
auch die Beschäftigten in Essen. Die erste Re-
aktion der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) auf den Streikaufruf der Beschäftigten 
in den beiden Kliniken war ein Abbruch aller 
Verhandlungen auf Länderebene mit ver.di. 
Darin eingeschlossen waren auch Verhandlun-
gen ohne jeden Bezug zum Krankenhausbe-
reich. Dies wurde seitens der Streikenden als 
Erpressungsversuch gewertet mit dem Ziel, 
den Streik zu beenden, bevor er begonnen  
hatte.

Grundsätzlich weigerten sich die beiden 
Unikliniken, Verhandlungen über einen Tarif-
vertrag Entlastung zu führen und argumentier-
ten folgendermaßen: Aufgrund ihrer Mitglied-
schaft in der TdL seien Verhandlungen auf 
Häuserebene nicht möglich. ver.di vertrat 
demgegenüber die Auffassung, dass die jeweili-
gen Klinikvorstände auch Haustarifverträge 
abschließen können. In Düsseldorf wurde be-
reits mehrere Wochen unbefristet gestreikt, in 
Essen gab es mehrere Warnstreiktage, da kam 
relativ überraschend Mitte Juli ein Gesprächs-
angebot der TdL. Dabei handelte es sich nicht 
um ein Angebot zu Tarifverhandlungen, son-
dern dazu, mögliche Grundlagen für Verhand-

lungen auszuloten. Die TdL und ver.di einig-
ten sich darauf, unter gewissen Bedingungen 
zu Verhandlungen zu kommen. Als Grundlage 
sollte der in Baden-Württemberg für die dorti-
gen vier Unikliniken abgeschlossene Tarifver-
trag Entlastung dienen, der am 20. März 2018 
unterzeichnet wurde. Wie sich später heraus-
stellte, wollten die Arbeitgeber diesen für die 
Uniklinik Düsseldorf und Essen nahezu voll-
ständig übernehmen. ver.di hingegen sah die-
sen als Ausgangsbasis, um deutlich weiterge-
hende Forderungen durchzusetzen. Die drei 
Verhandlungstage, während derer der Streik 
ruhte, endeten letztlich mit dem Abbruch der 
Verhandlungen für beide Häuser. Die Strei-
kenden führten den Streik fort. Die Strategie 
der TdL, die Verhandlungskommissionen aus 
den Betrieben nach Berlin zu holen und dort 
ohne den Streikkontext zu verhandeln, schei-
terte ebenfalls.

Im Anschluss kam es nach wenigen Tagen 
zu sogenannten ›Nicht-Gesprächen‹ bzw.  
Sondierungen zwischen den beiden Parteien, 
während unterdessen der Streik in beiden 
Häusern fortgesetzt wurde. Hierbei erklärten 
die Arbeitgeber am letzten Tag dieser Sondie-
rungen, dass sie nur noch bereit wären, eine 
Dienstvereinbarung mit den Personalräten ab-
zuschließen. Sie setzten ver.di somit den Stuhl 
vor die Tür. Es kam zu keinem offiziellen Ge-
sprächsabbruch, jedoch wurden die Bedin-
gungen für ver.di unannehmbar gemacht. 
Dieses Angebot der Dienstvereinbarung ha-
ben die Streikenden mit der Fortführung des 
Streiks beantwortet.

Die Strategie der Klinikleitungen, einerseits 
außerbetrieblich eine öffentliche Gegenkam-
pagne zu starten, in der ein direkter Bezug 
zwischen dem Streik und der Gefährdung der 
PatientInnen hergestellt und zugleich die Ge-
fährdung von Menschen durch den Personal-
notstand verschwiegen wurde, und anderer-
seits innerbetrieblich, durch den Abbruch der 
Gespräche, die Streikbereitschaft der Beschäf-
tigten zu untergraben, ging nicht auf. Die  
Teilnahme am Streik blieb unverändert hoch, 
wobei ein reger Austausch zwischen den Strei-
kenden und denjenigen, die im Rahmen der 
Notdienstvereinbarung weiterarbeiteten, statt-
fand. Das heißt, trotz der Beschränkungen 
aufgrund des Notdienstes sammelte eine grö-
ßere Zahl an Beschäftigten Streikerfahrung 
und wurde damit auch Teil der Streikbewe-
gung.

Der wirtschaftliche Schaden durch den 
Streik war enorm, da den Kliniken durch die 

die DRG auf ein Instrument ausschließlich zur 
Abrechnung der Sachkosten zurückstutzen.

Eine andere Baustelle sind die sogenannten 
»Pflegepersonaluntergrenzen«. Noch unter  
Gesundheitsminister Gröhe wurde 2017 der 
§137i SGB V eingeführt, der solche Unter-
grenzen in sogenannten »pflegesensitiven Be-
reichen« vorschreibt. Als pflegesensitiv ausge-
macht wurden bisher vier Abteilungstypen: die 
Intensivmedizin, die Geriatrie, die Kardiologie 
und die Unfallchirurgie. Die unteren Grenz-
werte für die Personalausstattung sollten ur-
sprünglich in Verhandlungen von GKV und 
Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) 
festgelegt werden. Verständigt hatte man sich 
hier bereits auf den – von Gewerkschaften,  
Sozialverbänden u.a. – heftig kritisierten »Per-
zentilansatz«, demzufolge die in Sachen Per- 
sonaleinsatz unteren zehn (DKG) bzw. 25 
Prozent (GKV) der Krankenhäuser zu einer 
Aufstockung verpflichtet werden sollten. Die 
Verhandlungen scheiterten Ende Juli an der 
Verständigung auf einen Prozentwert; in der 
Folge hat das Bundesgesundheitsministerium 
per Verordnung Untergrenzen festgelegt. Diese 
Verordnung definiert für verschiedene Berei-
che und Schichttypen ein Zahlenverhältnis 
von PatientInnen pro Pflegekraft. Die zentrale 
gewerkschaftliche Forderung »Keine Nacht al-
lein!« wird auch für »pflegesensitive« Stationen 
nicht pauschal erfüllt. So sind in Geriatrie und 
Kardiologie immer noch 24 PatientInnen pro 
Pflegekraft in der Nachtschicht zulässig. Ver.di 
kritisiert darüber hinaus, dass die Vorgaben 
teilweise durch den Einsatz von Hilfs- statt 
Fachkräften erfüllt werden dürfen.

Die Verordnung des Ministeriums gilt so 
nur für das Jahr 2019. Mit dem PpSG kommt 
nun ein neuer §137j SGB V, der Personalun-
tergrenzen für alle Abteilungen bringen soll. 
Wie genau diese ausgestaltet sein sollen ist 
nicht klar; das InEK wird mit der Bereitstel-
lung von Daten (»Pflegepersonalquotienten«) 
beauftragt, dass Gesundheitsministerium wird 
ermächtigt, auf dieser Grundlage per Verord-
nung Untergrenzen festzulegen. Von Gewerk-
schaftsseite befürchtet wird, dass die Festle-

gung sich erstens an dem unzulänglichen 
Ist-Zustand orientiert, weil sie dem umstritte-
nen Perzentilansatz folgt, statt eine wissen-
schaftlich fundierte, am Versorgungsbedarf 
orientierte Personalbemessung vorzunehmen. 
Zweitens wird das Prinzip der Untergrenzen 
von den KritikerInnen grundsätzlich in Frage 
gestellt, weil diese für Krankenhäuser mit bes-
seren Personalquotienten sogar einen Anreiz 
zum Personalabbau darstellen könnten.

Kurz, das PpSG schafft eine Übergangssi- 
tuation mit offenem Ausgang. Zwar ist es un-
schwer als Reaktion des politischen Apparats 
auf die Pflegeproteste zu erkennen, es ist aber 
kein Erfolg, auf dem man sich lange ausruhen 
könnte. Dafür ist die Neuregelung der Finan-
zierung zu inkonsequent und die Herange-
hensweise bei der Personalbemessung aller  
Voraussicht nach sogar kontraproduktiv.

Von den Neuregelungen im PpSG über-
haupt nicht berührt wird die andere Seite der 
»dualen Krankenhausfinanzierung«, nach der 
die Kassen für die Behandlungskosten, die 
Bundesländer aber für die Investitionsmittel 
zuständig sind. Letztere bleiben seit Jahren 
hinter dem Bedarf zurück, was Klinikleitun-
gen dazu veranlasst, andere Einnahmen umzu-
widmen (ver.di: Personalstellen werden zu 
Baustellen).

Das Gesetz schreibt aber den »Krankenh-
ausstrukturfonds« fort. Dieser wurde 2015 als 
befristete Maßnahme beschlossen. Er ist ein 
Instrument der »Marktbereinigung«. Der 
Fonds fördert Maßnahmen der Bundesländer, 
die der weiteren Konzentration von Kranken-
hausstrukturen dienen sollen. So soll die Effi-
zienz erhöht und »Überkapazitäten« sollen  
abgebaut werden. Damit wird also ein finan- 
zieller Anreiz geschaffen, einzelne Stationen 
oder ganze Krankenhäuser zu schließen.

Anmerkung:
1 Zur Kritik am DRG-System siehe die Homepage 

www.krankenhaus-statt-fabrik.de und dort insbeson-
dere die unter »Material« abgelegte Broschüre »Fakten 
und Argumente zum DRG-System und gegen die 
Kommerzialisierung der Krankenhäuser«.

Fortsetzung auf Seite 4 oben 
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 »rote Utopie« 
in Mannheim

Was ist 200 Jahre nach Karl Marx’ 
Geburtstag und 100 Jahre nach der 
Oktoberrevolution von der großen 
kommunistischen Utopie übrig ge-
blieben? Nicht viel, sagt Jan Ban-
ning. Der niederländische Fotograf 
dokumentiert und seziert mit liebe-
voller Distanz die Welt der kommu-
nistischen Parteien anhand ihrer Bü-
ros: Meist dürftig ausgestattete 
Verwaltungsstuben, ob in Russland, 
Italien, Portugal, Nepal oder Indien. 
Seine Bilder zeigen aber auch die 
Idealisten, die im Zeitalter des ent-
fesselten Kapitalismus ihren Glauben 

an eine bessere Welt nicht verloren 
geben. Obgleich die Praxistauglich-
keit des Kommunismus von der Ge-
schichte längst widerlegt scheint, 
eint die GenossInnen der unerschüt-
terliche Glaube an das Gute im 
Menschen und den Sieg der gerech-
ten Sache. Mag es auch dauern.

Während in Russland versprengte 
Alt-KommunistInnen von der Rück-
kehr an die Macht träumen und Jo-
seph Stalin huldigen, kämpfen die 
seit 1957 mitregierenden GenossIn-
nen in Südindien bei den Wahlen 
regelmäßig um Prozentpunkte. 
Meist handelt es sich um junge, gut 
ausgebildete Parteimitglieder, die ak-
tiv an der Verbesserung ihrer Welt 

arbeiten, etwa durch den Bau von 
Wasserleitungen oder Beratungen in 
Armenvierteln. Ähnlich engagiert 
geben sich auch die italienischen 
Jung-KommunistInnen, die Jan Ban-
ning traf. Mit den Vorstellungen der 
alten AktivistInnen und PartisanIn-
nen haben sie jedenfalls kaum noch 
etwas gemein. Jan Bannings Serie 
RED UTOPIA entstand zwischen 
2013 und 2017 in Städten und Dör-
fern von fünf Ländern, in denen po-
litisch aktive Gruppen den Geist des 
Kommunismus am Leben halten. 
Bereits die Ausschmückung der Bü-
ros macht deutlich, dass hier die Ge-
schichte des Kommunismus eine 
wichtige Rolle spielt. Oft sind die 

Räume mit Hammer und Sichel, ro-
ten Fahnen und Wimpeln ge-
schmückt, mit Porträts und Büsten 
von Marx, Engels und Lenin, aber 
zuweilen eben auch von Stalin und 
Mao oder lokalen Größen.

So erlaubt die Ausstattung der Bü-
ros nicht nur Rückschlüsse über den 
materiellen Status, sondern ebenso 
über das historische und ideologi-
sche Verständnis der porträtierten 
Genossen. Im ZEPHYR in Mann-
heim wird diese Serie nun erstmals in 
Deutschland präsentiert. Die Publi-
kation RED UTOPIA erschien bei 
Nazraeli Press.

Des Weiteren sind in der Ausstel-
lung bei ZEPHYR Bilder aus Jan 
Bannings Serie »Law & Order« 
(2015) zu sehen, welche Szenen aus 
der Strafjustiz in fünf Ländern ge-
genüberstellt. Bei den Fotos der Rei-
he »The Sweating Subject« (2016) 
handelt es sich um Herrschaftsbilder 

von Stammesführern mit ihrem Hof-
staat in Ghana, in die sich Jan Ban-
ning als »Sweating Subject« einge-
schrieben hat.

Reduzierungen des OP-Programms und 
die Betten- und Stationsschließungen ein 
großer Teil der Einnahmen fehlt. Durch 
das DRG-System wird dem Krankenhaus 
pro PatientIn eine Fallpauschale zugewie-
sen. Die Finanzierung der Kosten wird also 
pauschalisiert und abgetrennt vom konkre-
ten Krankheitsverlauf. Es wird ein Durch-
schnitt angenommen und es werden nur 
die Kosten in Höhe des Durchschnitts, un-
abhängig von den tatsächlich entstehenden 
Kosten, dem Krankenhaus erstattet. Durch 
dieses Abrechnungssystem sind Einsparun-
gen möglich geworden und dementspre-
chend auch Profite zu erzielen. In der Pra-
xis werden die Einsparungen vor allem am 
Personal vollzogen. Das Abrechnungssys-
tem impliziert aber auch, dass ein Arbeits-
kampf wirtschaftlichen Schaden anrichtet 
und so den Beschäftigten Macht im Pro-
duktionsprozess gibt.

	forderungen

Die Forderungen richteten sich an denen 
der Beschäftigten in den Kliniken aus. An-
hand einer Befragung war klar geworden, 
dass das Thema Entlastung und mehr Per-
sonal über dem der Entgelterhöhung steht. 
Die ver.di-Betriebsgruppe der Charité in 
Berlin hat für Entlastungsforderungen die 
Grundlage gelegt, indem sie diese in einem 
Verfahren vor Gericht als tariffähig durch-
setzte. 

Die Bewegung für mehr Personal in 
Krankenhäusern hat sich allerdings auf die 
Pflege zugespitzt, da die Beschäftigten bei-
spielsweise der Küche, Wäscherei etc. an 
der Charité outgesourct wurden und daher 
schwierig in die Streikbewegung zu integ-
rieren waren.

Dass alle Beschäftigten Entlastung brau-
chen, weil nicht nur der Pflegedienst im 
Krankenhaus extrem belastet ist, war eine 
zentrale Forderung in den Unikliniken 
Düsseldorf und Essen. Entgegen vielfälti-
ger Versuche, diese gemeinsame Bewegung 
von außen zu spalten, haben die Streiken-
den in dieser Frage bis zuletzt zusammen-
gehalten. 

Trotz der in Düsseldorf bereits zum Teil 
als Töchterunternehmen ausgegliederten 
Bereiche beteiligten sich diese am Streik 
und wurden für diese Forderungen formu-
liert. In Essen wurden alle Bereiche in die 
Forderungen miteinbezogen. Konkret wur-
den verbindliche Personalschlüssel für die 
verschiedenen Bereiche, sofortige Entlas-
tungsmaßnahmen, die Abhilfe verschaffen 
und ein Konsequenzenmanagement gefor-
dert. Letzteres sieht konkrete Sanktionen 
vor, die bis hin zu Bettenschließungen rei-
chen, wenn die Personalschlüssel unter-
schritten werden.

	ergebnis

Schließlich schaltete sich das NRW-Ar-
beitsministerium und das Wissenschafts-
ministerium in den Konflikt ein. Letzteres 
hat die Rechtsaufsicht über die beiden 
Unikliniken und schlug eine Schlichtung 
vor. Man einigte sich auf ein Schlichtungs-
verfahren, das am 31. August beendet 
wurde. Das Ergebnis wurde von knapp 
über 70 Prozent der ver.di-Mitglieder in 
einer Urabstimmung angenommen.

Im Einzelnen sieht das Ergebnis der 
Schlichtung vor, dass an beiden Uniklini-
ken jeweils 180 Vollkraftstellen zusätzlich 
geschaffen werden. Diese werden in 140 
Vollkraftstellen für die Pflege am Bett und 
im Funktionsdienst, wie etwa OP, sowie 
40 Vollkraftstellen in anderen Bereichen, 
wie etwa im Krankentransport, aufgeteilt. 
Davon sollen 50 Stellen noch im Jahr 
2018, weitere 65 Stellen zum 30. Juni 
2019 sowie weitere 65 Stellen zum 31. 
Oktober 2019 geschaffen werden. 80 Stel-
len stehen allerdings unter dem Vorbehalt, 
dass sie durch das neue Pflegepersonalstär-
kungsgesetz von den Krankenkassen refi-
nanziert  werden. Die Kliniken führen  
zudem verpflichtend Personalbedarfser-
mittlungsverfahren für alle Pflegeorganisa-
tionsbereiche ein, mit denen Regelbeset-
zungen für jede Schicht bestimmt werden. 
Bei absehbarer drohender Unterschrei-
tung der Soll- bzw. Regelbesetzungen 
müssen die Kliniken SpringerInnen ein-
setzen oder weniger PatientInnen neu  
aufnehmen. Kann bei kurzfristigem Per-
sonalausfall innerhalb von drei aufeinan-
derfolgenden Schichten oder drei Schicht-
arten an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
kein Ersatz bereitgestellt werden, sind Pa-
tientInnenverlegungen, Abbestellungen 
von PatientInnen bzw. Bettenschließun-
gen und/oder weniger OPs zu veranlassen. 

Auszubildende werden im Dienstplan zu-
sätzlich geplant und sind nicht auf die Re-
gelbesetzung der Pflegefachkräfte anzu-
rechnen, und für alle Auszubildenden ist 
eine direkte Zusammenarbeit unter Auf-
sicht einer Fachkraft des angestrebten 
Ausbildungsberufes sicherzustellen. 

Mit diesem Kompromiss als schuld-
rechtliche Vereinbarung wurde mehr er-
reicht als in den Auseinandersetzungen in 
den vorherigen Kampagnen an anderen 
Kliniken. Noch nie zuvor wurde für ande-
re Berufe als die Pflege eine Vereinbarung 
für mehr Personal ausgehandelt. Aller-
dings konnten nur für die Pflege verbind-
liche Personalbedarfsermittlungsverfahren 
durchgesetzt werden. Besondere Aufmerk-
samkeit verdient der Mechanismus, der 
bei absehbarer drohender Unterschreitung 
der Soll- bzw. Regelbesetzungen in der 
Pflege in Kraft tritt. Die Streikenden ha-
ben es damit geschafft, sowohl eine Soll- 
bzw. Regelbesetzung festzuschreiben als 
auch Konsequenzen bei deren Unter-
schreitung. Damit wurde zum ersten Mal 
ein Prozess vereinbart, der Unterbesetzun-
gen gegenüber den Klinikleitungen sank-
tionierbar macht. Für die outgesourcten 
Tochtergesellschaften in Düsseldorf gibt 
es zudem die Zusage, dass über eine Tarif-
bindung verhandelt wird. Dabei wird  
entscheidend sein, dass die Klinikbeschäf-
tigten den Beschäftigten in den Tochter-
firmen weiterhin solidarisch zur Seite ste-
hen und genug Druck für eine mögliche 
Tarifbindung aufbauen können. Grund-
sätzlich haben die Beschäftigten der bei-
den Häuser wegen der kurzen Laufzeit 
sich die Möglichkeit erhalten, die Ta-
rifauseinandersetzung im kommenden 
Jahr fortzuführen. Mit der Möglichkeit 
der Kündigung zum 30. Juni 2019 kann 
der Konflikt zu diesem Zeitpunkt wieder 
eskaliert werden.

zweierlei ausstellung
Pressemitteilungen zu den Bildern dieser Ausgabe

Fortsetzung von »Operation ...«, S. 3

Jan Banning: RED UTOPIA. 
Kommunismus 100 Jahre nach 
der Russischen Revolution
30. Sept. 2018 – 13. Jan. 2019 
im ZEPHYR | Raum für Foto-
grafie C 4.9, 68159 Mannheim
http://zephyr-mannheim.com/
jan-banning/

Öffnungszeiten:
Di. bis So. 11 bis 18 Uhr und 
nach Vereinbarung
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	demokratie im streik

Die Demokratie im Streik beschreibt ein 
Grundverständnis der Aktiven in den beiden 
Häusern. Die Streikenden wurden in Streik-
versammlungen zusammengebracht und von 
Beginn des Streiks in alle Entscheidungen ein-
bezogen. Im Plenum wurde offen und transpa-
rent über Inhalte und den weiteren Verlauf des 
Arbeitskampfes diskutiert. Auf Grundlage der 
Diskussion wurde der weitere Verlauf gemein-
sam entschieden. Beispielsweise wurde an der 
Uniklinik Essen vor dem unbefristeten Streik 
gemeinsam entschieden, in welchem Umfang 
Warnstreiktage durchgeführt wurden. Auch 
Fragen wie die Fortführung des Streiks nach 
den Gesprächen oder die Ansetzung zusätzli-
cher Streiktage, um sich in der Streikversamm-
lung besprechen zu können, hat das Plenum 
gemeinsam entschieden.

Im Verlauf des Streiks kam es in Essen zur 
Bildung eines Streikkomitees, das von gewähl-
ten Delegierten der Streikenden besetzt wurde. 
Das Streikkomitee war zentral für die Organi-
sation des Streiks. Die speziellen berufsspezifi-
schen Forderungen wurden in ausführlichen 
Beratungen der jeweiligen Berufe untereinan-
der aufgestellt. Die Ergebnisse trug die Ver-
handlungskommission in die Tarifverhandlun-
gen. Es gab in Essen immer wieder heftige 
Diskussionen über die Größe der Verhand-
lungsgruppe, die konkret in den Verhandlun-
gen anwesend sein sollte. Die Arbeitgeber ver-
suchten die Größe der Verhandlungsgruppe 
und die Anwesenheit der Streikenden am Ver-
handlungsort zu minimieren, um damit den 
direkten Einfluss der Streikenden auf die Ver-
handlungen zu reduzieren.

 Gewerkschaftliche Veranke-
rung und organisierung

Die Organisierung der Teams wurde durch ei-
ne gezielte Ansprache der Beschäftigten bezüg-
lich des bevorstehenden Arbeitskampfes geleis-
tet. Diese Ansprache hat unterstützt, dass sich 
die Teams als Ganzes solidarisch im Streik auf-
gestellt haben und durch interne Koordination 
und Absprachen eine hohe Streikbereitschaft 
zeigten. Darüber hinaus wurde der Streik als 
kollektiver Moment erlebt, der vergemein-
schaftend auf die Teams aus den verschiedenen 
Bereichen wirkte. In diesem Bewusstsein wur-
de der Arbeitskampf als eine Bewegung aller 
Beschäftigten wahrgenommen und dement-
sprechend solidarisch geführt.

Zum Zweck der Ansprache waren ver.di-
OrganizerInnen als Unterstützung der Ehren-
amtlichen im Betrieb, die in der Ansprache 
und Verteilung von Informationen die Ausein-
andersetzung begleitet haben. In diesem Kon-
flikt haben sich viele der Beschäftigten, die 
sich aktiv im Streik engagiert haben, erstmals 
gewerkschaftlich organisiert. Durch den Ein-
tritt in die Gewerkschaft im Streik wurde ein 
direkter Bezug zwischen Organisierung und 

dem Arbeitskampf hergestellt, der den Bezug 
zur und das Engagement für die Gewerkschaft 
verstärkte. Insgesamt wurde auf eine bereits 
starke gewerkschaftliche Verankerung aufge-
baut und damit die Stabilität weiter ausgebaut.

	streik im krankenhaus

Ein Streik im Krankenhaus läuft über einen 
Notdienst, vor allem in der Pflege. Wird der 
Streik rechtzeitig angekündigt, können Ein-
griffe mit Terminabsprache, die sogenannten 
elektiven Maßnahmen, verschoben werden. 
Die Beschäftigten können streiken, weil Pati-
entInnen, die für geplante Operationen in die 
Klinik kommen, abbestellt und PatientInnen, 
die in andere Bereiche oder andere Häuser ver-
legt werden können, dementsprechend verlegt 
oder entlassen werden. Der Notdienst behan-
delt dann nur noch die Notfälle. Schlüsselrol-
len spielen OP- und Anästhesiepflegekräfte, da 
durch ausfallende Operationen ein massiver 
wirtschaftlicher Schaden entsteht. Aber auch 
durch den Betten- und Stationsschließungs-
streik, bei dem durch Streikende ein Versor-
gungsminimum (wie die Wochenend- und 
Feiertagsbesetzung) unterschritten wird, ent-
steht ein beträchtlicher Schaden. Es müssen 
einzelne Betten bis hin zu ganzen Stationen 
geschlossen werden. Dies ist dann der Fall, 
wenn ein ganzes Stationsteam in den Streik 
geht und keine Versorgung auf Station ge-
währleistet wird. Schien es in der Vergangen-
heit unmöglich, dass Krankenhausbeschäftigte 
umfassend in Streiks einbezogen werden kön-
nen, ermöglicht diese Form des Arbeitskamp-
fes die Realisierung ihres Streikrechts.

Der Notdienst kann über Verhandlungen zwi-
schen ver.di und der jeweiligen Klinikleitung 

verhandelt werden. Dies muss jedoch nicht 
der Fall sein. Im Fall der Verhandlung der 
Notdienstvereinbarung werden die Besetzun-
gen in den Bereichen schriftlich und verbind-
lich in einem Vertrag geregelt. Ohne Not-
dienstvereinbarung sichert ver.di in den 
meisten Fällen eine Notdienstbesetzung zu. 
Hinsichtlich der Streikbereitschaft gibt es so-
wohl die Erfahrung, dass die Notdienstverein-
barung den Beschäftigten eine Sicherheit gibt, 
so dass den Patienten ›nichts passiert‹. Es gibt 
aber auch die Erfahrung, dass die Streikbereit-
schaft ohne eine abgeschlossene Notdienstver-
einbarung sich nicht verändert. In Düsseldorf 
wurde keine Notdienstvereinbarung abge-
schlossen, während in Essen mit einer Not-
dienstvereinbarung gestreikt wurde.

 

arbeitskampf aus einer 
klassenkämpferischen  
perspektive

Bei Arbeitskämpfen für mehr Personal im 
Krankenhausbereich gibt es Unterschiede zu 
›normalen‹ gewerkschaftlichen Tarifauseinan-
dersetzungen. Es handelt sich hierbei nicht um 
eine typische Entgeltrunde wie im öffentlichen 
Dienst, bei der Lohnerhöhungen erkämpft 
werden sollen. Sie sind  auch keine Abwehr-
kämpfe, wie die meisten Kämpfe der letzten 
Jahre. Das macht für das Bewusstsein der 
Streikenden einen Unterschied. Bei Streiks für 
Entlastung und mehr Personal geht es aus ei-
ner klassenkämpferischen Perspektive um drei 
interessante Aspekte:

1. Die Forderung nach mehr Personal und der 
Arbeitskampf für diese Forderung betrifft 
einen Bereich, in dem das Kapital ›eigentlich 
das Sagen‹ hat, genauer gesagt die Personalpla-

nung bzw. -ausstattung. Das heißt die Frage, 
wieviel Personal in welchen Bereichen einge-
setzt wird, wird in diesen Auseinandersetzun-
gen von den ArbeiterInnen selbst gestellt. 
Damit wird direkt in die Kommandogewalt 
der Klinikleitung eingegriffen und vormals 
strikte Grenzen der Mitbestimmung über-
schritten. Die Forderung der ArbeiterInnen 
der Unikliniken Düsseldorf und Essen wurde 
von den ArbeiterInnen selbst aufgestellt, 
indem sie in Forderungsdiskussionen als 
ExpertInnen für ihre Bereiche selbst den Per-
sonalbedarf formulierten.

2. Die Logik des Wettbewerbs und dessen Fol-
gen in der Gesundheitsversorgung werden 
durch die versuchte Profitmaximierung und 
dem daraus folgenden Personalabbau deutlich. 
Die ArbeiterInnen erleben in ihrer  
Praxis die Überlastung und den Personalman-
gel tagtäglich. Das heißt, dass das Kranken-
haus und das derzeitige System der Finanzie-
rung eine Angriffsfläche für Kritik am 
Kapitalismus bietet, die einer breiten Basis 
zugänglich gemacht werden kann und im 
Arbeitskampf verstärkt wird. Die Frage, ob 
Gesundheit eine Ware ist, mit der Profit 
erzeugt werden kann oder ob die konkrete 
gesundheitliche Versorgung der Menschen im 
Mittelpunkt stehen sollte, kann hier direkt 
politisch diskutiert und der Gegensatz zwi-
schen Arbeit und Kapital deutlich gemacht 
werden.

3. Außerdem sind Arbeitskämpfe im Kranken-
haus gut zu führen, da die Dienstleistung 
nicht ins Ausland verlagert werden kann und 
es gleichzeitig großen Bedarf an Personal in 
den Kliniken gibt. Das heißt, die Arbeits-
kämpfe werden unter der Bedingung relativ 
großer Arbeitsplatzsicherheit geführt. Es hat 
sich gezeigt, dass die Streikenden sich in den 
Arbeitskämpfen stark politisiert haben. In die-
ser doch besonderen Auseinandersetzung für 
mehr Personal entwickeln sie Selbstbewusst-
sein bis hin zu Klassenbewusstsein, beispiels-
weise durch Solidarisierung anderer Branchen 
und Betriebe sowie durch politische Bildung. 
Konkret betrachtet, bildete eine übergreifende 
Solidarität einen zentralen Pfeiler für das 
Durchhaltevermögen der Streikenden in die-
sem Arbeitskampf. So haben die Streikenden 
in Essen Flugblätter speziell für andere Betrie-
be erstellt und dort auch verteilt, z.B. bei dem  
örtlichen ÖPNV-Betrieb und bei Amazon in 
Rheinberg. Sie haben darauf hingewiesen, dass 
die Problematik der Arbeitsbelastung und 
immer mieserer Arbeitsbedingungen für ande-
re Branchen ebenso zutrifft. Beim Unterschrif-
tensammeln gaben viele PassantInnen, die 
selbst in einer anderen Branche arbeiten, 
immer wieder in gleicher Weise die Antwort: 
Das was ihr macht, müssten wir bei uns im 
Betrieb eigentlich auch machen.

*  Adrian Wolf ist Soziologe und war als Organizer für  
ver.di in Essen und Düsseldorf tätig.

Jan Banning (*1954) studierte So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte, be-
vor er sich der Fotografie zuwandte. 
In seinen dokumentarischen Arbei-
ten konfrontiert der Niederländer 
den Betrachter mit strukturellen As-
pekten der Gesellschaft und histori-
schen Folgewirkungen in unter-
schiedlichen Ländern. Internationale 
Bekanntheit erzielte er 2008 mit 
»Bureaucratics«, einer Serie über 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes 
in aller Welt und deren Büros. Zwei 
Jahre später zeichnete der Fotograf 
mit der Serie »Comfort Women« das 
Schicksal von indonesischen Frauen 
nach, die im Zweiten Weltkrieg zur 
Sexarbeit gezwungen wurden. Jan 
Bannings Bilder wurden internatio-
nal ausgestellt und gesammelt sowie 
mit vielen Preisen ausgezeichnet, un-
ter anderem 2004 mit dem World 
Press Photo Award.

»die stunde  
der Matrosen« in kiel

Das Kieler Stadt- und Schifffahrts-
museum widmet dem Matrosenauf-
stand als Beginn der Novemberre-
volution 1918 die große Sonderaus- 
stellung »Die Stunde der Matrosen. 
Kiel und die deutsche Revolution 
1918«. Die Ausstellung rekonstruiert 
anhand von rund 500 Exponaten die 
historischen Ereignisse einschließlich 
der komplexen Vorgeschichte im 
Ersten Weltkrieg und ihrer Folgen 
sowie die Rezeptionsgeschichte von 
der »Dolchstoßlegende« bis hin zu 
verschiedenen Interpretationen der 
Novemberereignisse in BRD und 
DDR.

Mit Blick auf das Kriegsende und 
die Revolution 1918 kommt dem 
Kieler Matrosenaufstand eine beson-
dere Rolle zu. Er machte die Verwei-
gerung des Krieges durch den Einzel-

nen zu einer politischen Bewegung, 
die sich gegen die Autorität der staat-
lichen Gewalt durchsetzte und mit 
dem Arbeiter- und Soldatenrat ein 
eigenes revolutionäres Organisati-
onsorgan schuf.

Der Matrosenaufstand wurde so 
zur Weichenstellung für eine Mas-
senbewegung im ganzen Deutschen 
Reich, die das Ende des Krieges for-
derte und demokratische Alternati-
ven zur Monarchie verlangte. Der 
politische Umbruch gab Raum für 
Visionen von einer gerechteren Ge-
sellschaft und einem neuen Men-
schen, schürte aber auch Ängste und 
führte zum gewaltsamen Kampf um 
Macht und politische Positionen.

Ziel der Ausstellung ist es, den 
Kieler Matrosenaufstand als ein 
Schlüsselereignis der Geschichte und 
als Meilenstein auf dem Weg zur De-
mokratie zu präsentieren.

Die Ausstellung präsentiert die lo-

kale und regionale Ereignisgeschich-
te ebenso wie deren Vorgeschichte 
und die Folgeentwicklung auf natio-
naler Ebene. Der Darstellung liegen 
neue Erkenntnisse im Bereich der 
Sozial- und Alltagsgeschichte von 
Marine und Arbeiterschaft zugrun-
de. Außerdem wurden unter ande-
rem Forschungen zu Prozessen der 
Politisierung und Entwicklung von 
Widerständigkeit sowie zu kulturhis-
torischen Aspekten aufgegriffen.

Die Ausstellung ist in 63 einzelne, 
weitgehend chronologisch geordnete 
Themenbereiche gegliedert, die im-
mer wieder zwischen der lokalen und 
der überregionalen Perspektive auf 
das historische Geschehen wechseln. 
Das Zentrum bildet die Darstellung 
der Kieler Ereignisse im November 
1918.

Die Ausstellung will eine Reflexion 
anregen über das Verhältnis von In-

dividuum und Staat, über Selbstbe-
stimmung, Fremdbestimmung und 
Mitbestimmung – über Fragen also, 
die in jeder freiheitlichen Gesell-
schaft laufend neu verhandelt wer-
den, auch heute.

Die Stunde der Matrosen. 
Kiel und die deutsche  
Revolution 1918
6. Mai 2018 – 17. März 2019
Kieler Stadt- und 
Schifffahrtsmu seum Fischhalle
Wall 65, 24103 Kiel
www.kiel-museum.de

Öffnungszeiten: 
Di. bis So. 10 bis 18 Uhr, 
Do. 10 bis 20 Uhr 
Eintritt frei
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wir dokumentieren eine er-
klärung der konföderation 
der revolutionären arbeiter-
gewerkschaften der türkei 
(dIsk) zur situation syrischer 
flüchtlinge vom 21. Juli 2018. 

Wir leben zusammen, und wir arbei-
ten zusammen. Etwa 1,6 Mio. Syre-
rInnen in der Türkei sind im arbeits-
fähigen Alter, aber nur 20.000 haben 
eine Arbeitserlaubnis. So arbeiten 
zehntausende SyrerInnen undoku-

mentiert und ohne grundlegende Ar-
beitsrechte in Städten der ganzen 
Türkei, in allen Bereichen, besonders 
auf dem Bau, in der Textilwirtschaft 
und der Landwirtschaft.

SyrerInnen arbeiten länger als ir-
gendwer anders, und dennoch ver-
dienen sie weniger als alle anderen 
ArbeiterInnen. Ihre Löhne bekom-
men sie spät – oder gar nicht. Sie 
profitieren nicht von Sozialleistun-
gen und haben keine Arbeitsplatzsi-
cherheit; unterdessen sind arbeitende 
syrische Kinder und Frauen regelmä-

ßig Belästigung und Dis-
kriminierung ausgesetzt, 
während sie versuchen 
ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.

Auf der ganzen Welt 
machen migrantische Ar-
beiterInnen die Jobs, die 
die Einheimischen nicht 

wollen. In der Türkei machen syri-
sche ArbeiterInnen die allerschlech-
teste Arbeit für die niedrigsten Löh-
ne. Laut einer Weltbank-Studie mit 
dem Titel »Die Bedeutung von syri-
schen Flüchtlingen für den türki-
schen Arbeitsmarkt« haben Städte 
mit hohem Flüchtlingsanteil eine 
überdurchschnittliche Arbeitslosen-
rate in Verbindung mit Löhnen, die 
sogar den Mindestlohn unterschrei-
ten.

Nichtsdestotrotz ist es wichtig, 
sich nicht zu falschen Schlüssen ver-

leiten zu lassen: Schließlich sind es 
nicht die Flüchtlinge, die unsere Ar-
beitsplätze wegnehmen, es sind die 
Bosse.

Der neueste Report der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) 
zur weltweiten Beschäftigungsent-
wicklung beleuchtet die globale Di-
mension der türkischen Situation, 
wenn er feststellt, dass 56 Prozent al-
ler syrischen Asylsuchenden weltweit 
in kurzzeitigen und unregulierten 
Beschäftigungsverhältnissen arbei-
ten.

eine regel für syrerInnen, 
eine andere für einheimische

Seit ewigen Zeiten haben gierige 
Bosse den ArbeiterInnen gesagt: »Es 
gibt tausende Arbeitslose, die deinen 
Platz einnehmen könnten!« In der 
heutigen Türkei sagen sie: »Es gibt 

tausende Syrer, die für weniger Geld 
arbeiten!«

SyrerInnen erhalten keine jährli-
chen Lohnerhöhungen und keine 
Zusatzleistungen wie Geld für An-
fahrtswege, Essen oder Urlaub. Wäh-
rend Überstunden an den meisten 
Arbeitsplätzen unbekannt sind, blei-
ben sie dort, wo sie bezahlt werden, 
für die SyrerInnen unvergütet, an-
ders als für ihre einheimischen Kolle-
gInnen. SyrerInnen arbeiten außer-
dem durchschnittlich 12,4 Stunden 
am Tag.

Außerdem müssen Flüchtlinge in 
der Landwirtschaft oft eine Provision 
von bis zu 25 Prozent für Unterkunft 
und andere Notwendigkeiten an Ver-
mittler zahlen. In der Türkei ist ein 
neues Subunternehmer-System auf 
den Feldern und in den ländlichen 
Betrieben entstanden, wo Einheimi-
sche ihre Arbeit von SyrerInnen ma-

dieselmotoremissionen (dMe) enthal-
ten gesundheitsschädliche und krebs-
erzeugende stoffe. die krebserzeu-
gende wirkung wurde in großen  
epidemiologischen studien vielfach 
belegt. die Internationale agentur für 
krebsforschung hat deshalb dMe als 
eindeutig krebserzeugend eingestuft. 
für solche stoffe und stoffgruppen 
kann kein medizinisch begründbarer 
schwellen- oder Grenzwert angege-
ben werden. doch es gibt einen deut-
schen sonderweg: hierzulande wer-
den dMe als bedingt krebserzeugend 
betrachtet, genauer: es wird ein 
schwellenwert angenommen. In 
deutschland sind auf Betreiben der 
auto-lobby alle maßgeblichen Gremi-
en übereingekommen, epidemiologi-
schen studienergebnissen nicht die 
Bedeutung zuzumessen, die ihnen 
gebührt. die deutsche arbeitsmedizin 
spielt dabei eine entscheidende rolle. 
Im ersten teil des vorliegenden auf-
satzes wird die arbeitsschutz-seite 
des dMe-problems dargestellt. In der 
nächsten ausgabe wird in einem 
zweiten teil auf die Umweltschutz-sei-
te eingegangen. Bemerkenswert ist, 
dass sich auch hier die arbeitsmedizin 
dazu aufschwingt, die maßgebliche 
expertise zur Gesundheit von kindern 
und alten in den städten zu besitzen.

Dieselmotoren haben eine lange Geschichte. 
Sie wurden schon in der Weimarer Zeit in  
Serien gefertigt und vor allem in LKWs und 
Großfahrzeugen eingesetzt. In den 1960er Jah-
ren liefen die ersten mit Diesel angetriebenen 
PKWs vom Band. Dieselmotoren sind sowohl 
im Kraftstoffverbrauch als auch im Wirkungs-
grad günstiger als Benzinmotoren. Da Diesel 
auch weniger CO2 ausstößt, wurde er als »um-
weltfreundlich« eingestuft und schließlich 
auch steuerlich begünstigt. Dass Dieselmoto-
ren deutlich mehr Rußpartikel, Feinststäube 
und NO2 emittieren als Benzinmotoren, war 
zwar den Fachleuten bekannt, blieb jedoch 
erst einmal lange Jahre unthematisiert. An in-
dustriellen und handwerklichen Arbeitsplätzen 
dominierte »der Diesel«: LKWs, Gabelstapler, 
Fahrzeuge und Motoren in der Baubranche. 
Millionen von ArbeiterInnen waren jahrzehn-

telang hohen DME-Konzentrationen ausge-
setzt.

 

die krebserzeugende 
wirkung von dMe ist seit  
langem bekannt

In den 1980er Jahren wurden weltweit mehre-
re epidemiologische Studien zu Lastwagenfah-
rern und anderen gegenüber DME exponier-
ten Berufsgruppen durchgeführt (DFG 2008). 
Einige Studien zeigten ein erhöhtes Lungen-
krebsrisiko. In einer besonders sorgfältig ange-
legten Untersuchung, in der gegen Rauchen 
adjustiert wurde, ließ sich ein signifikantes Ri-
siko nachweisen (Garshick et al. 1987). Die 
krebserzeugende Wirkung konnte im Düssel-
dorfer Hygiene-Institut – dessen Leitung in 
den 1980er Jahren Prof. Friedrich Pott inne-
hatte – in Versuchen mit Ratten ebenfalls ein-
deutig nachgewiesen werden (Pott/Heinrich 
1988). Sowohl aus toxikologischer als auch aus 
epidemiologischer Sicht sollten DME fortan 
als krebserzeugend für den Menschen angese-
hen werden. Bereits 1987 wurden DME von 
der Senatskommission der Deutschen For-
schungsgemeinschaft zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe – eine Kommission, 
welche Stoffe einstuft und Werte für die »Ma-
ximale Arbeitsplatz-Konzentration« (MAK) 
aufstellt – in die Liste der wahrscheinlich 
krebserzeugenden Stoffe eingeordnet (DFG 
2008). Rußpartikel bzw. Fein- und Feinststäu-
be in DME bestehen hauptsächlich aus Poly-
zyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK), einer Stoffklasse, die insgesamt als kan-
zerogen (krebserzeugend) einzustufen ist. In-
sofern war es folgerichtig, dass bei DME eine 
lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung angenom-
men wurde, die einen sicheren und medizi-
nisch begründbaren Grenzwert ausschloss. Aus 
den Düsseldorfer Versuchen ließ sich errech-
nen, dass eine Konzentration von DME, be-
rechnet als elementarer Kohlenstoff, in der 
Höhe von 1 mg/m3 eine zusätzliche Krebs-
inzidenz von 1:1.000 erzeugt. An vielen Ar-
beitsplätzen lag die Konzentration höher, d.h. 
Maßnahmen waren dringend angezeigt. Nach-
dem DME als wahrscheinlich krebserzeugend 
eingestuft waren, griff die gesetzlich zwingende 
Forderung nach Minimierung der Exposition. 
1992 wurde eine Technische Richtkonzentra-
tion (TRK) von 0,2 mg/m3 festgelegt; 1997 
wurde dieser Wert auf 0,1 mg/m3 abgesenkt. 
Ein TRK ist kein medizinisch begründeter 
Grenzwert, sondern eine Orientierungsgröße, 
die zugleich den Arbeitgeber zu weiteren Mi-

nimierungen zwingt. Gleichwohl wurde der 
TRK-Wert in vielen Bereichen überschritten 
(Mattenklott et al. 2002); ernsthafte staatliche 
oder berufsgenossenschaftliche Kontrollen 
fehlten.

Dafür sorgte der lange Arm der Autoindust-
rie. Zugleich zweigte die Autoindustrie riesige 
Mittel ab, um sowohl Universitätsinstitute wie 
private Institute mit »Gegenstudien« zu beauf-
tragen, welche die Harmlosigkeit der DME 
»beweisen« sollten; zumindest war angesagt, 
die Ernsthaftigkeit der toxikologischen und 
epidemiologischen Erkenntnisse durch eine 
Propaganda des methodischen Zweifels zu zer-
setzten. Die Qualität dieser Angriffe war zu-
weilen hanebüchen und jeder wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung unwürdig. Der Autor 
dieser Zeilen war zugegen, als 1990 anlässlich 
einer Tagung des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) Prof. Pott von anderen, industriehörigen 
Professoren als »Schwarzmaler« abqualifiziert 
und als »Arbeitsplatzvernichter« beschimpft 
wurde. Der Autoindustrie gelang es, entschei-
dende Maßnahmen um fast zwei Jahrzehnte zu 
verzögern. Zwar trat schon 1993 eine verbind-
liche Technische Regel zu Schutzmaßnahmen 
gegenüber Abgasen aus Dieselmotoren in Kraft 
(TRGS 554), die 2008 deutlich verschärft wur-
de. 2005 war – inzwischen lag die Grenzwert-
setzung beim Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und faktisch beim Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS), welcher das 
BMAS berät – der TRK-Wert aufgehoben wor-
den. Dies bedeutete: Arbeitgeber wurden ver-
pflichtet, umfassende Maßnahmen zur Mini-
mierung der DME zu ergreifen, wobei nun in 
der TRGS sehr detaillierte Angaben gemacht 
werden. So müssen beispielsweise LKWs beim 
Ent- und Beladen mit DME-Aufsteck-Partikel-
Filter ausgestattet sein, beim Einfahren von 
LKWs und Flurförderzeugen müssen Absaug-
stutzen am Auspuff angebracht werden, und es 
ist für räumliche Trennung von Ladebereichen 
und Produktions- oder Lagerhallen zu sorgen. 
Ist anzunehmen, dass dennoch bestimmte Ar-
beiterInnen einer Konzentration von mehr als 
0,1 mg/m3 ausgesetzt sind, müssen sie arbeits-
medizinisch beraten werden, wozu die Aufklä-
rung über Gesundheitsgefahren und Schutz-
maßnahmen gehört.

 stickstoffdioxid: ein 
hochproblematischer stoff

Ein weiterer, aus medizinischer Sicht sehr pro-
blematischer Bestandteil von DME sind Stick-
oxide, insbesondere Stickstoffdioxid (NO2). 

Obwohl seit über 100 Jahren bekannt ist, dass 
NO2 – aufgrund seiner in wässriger Phase er-
folgenden Umsetzung zu Salpetersäure – äu-
ßerst lungenschädigend ist, ließ eine ernsthafte 
toxikologische und arbeitsmedizinische Ausei-
nandersetzung mit NO2 lange auf sich warten. 
Jahrzehntelang galt ein MAK-Wert von 9,5 
mg/m3, eine Konzentration, bei der es schon 
akut zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
kommt (DFG 2010). Auch war seit den 
1970er Jahren bekannt, dass Stickoxide in 
wässriger Phase mit Aminen reagieren und 
sich zu den extrem kanzerogenen Nitrosami-
nen umsetzen können. In den 1980er Jahren 
gab es zunehmend epidemiologische Berichte 
über die krebserzeugende Wirkung von DME, 
wobei auch explizit NO2 als möglicher Verur-
sacher genannt wurde. 2001 wurde der MAK-
Wert ausgesetzt, 2003 stufte die MAK-Kom-
mission NO2 als wahrscheinlich krebserzeu-
gend ein, 2010 wurde ein neuer MAK-Wert 
von 0,95 mg/m3 eingesetzt – das ist ein Zehn-
tel des bisherigen Wertes. Mittlerweile haben 
sich die epidemiologischen Methoden verfei-
nert, und es wurde möglich, auf NO2-Exposi-
tion ausgerichtete Studien durchzuführen und 
in großen weltweiten Meta-Analysen auszu-
werten.

Auch für NO2 kann aus epidemiologischer 
Sicht kein medizinisch begründbarer Grenz-
wert angegeben werden. Es gibt für Lungen-
krebs eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung, 
die durch den Nullpunkt geht (Hamra et al. 
2015). Seit den 1970er Jahren wird ein weite-
rer chemisch und toxikologisch bedeutsamer 
Zusammenhang des DME-Chemismus disku-
tiert: NO2 setzt sich mit PAK zu Nitro-Aro-
maten um, die durch körpereigene Reduktasen 
zu aromatischen Aminen umgesetzt werden. 
Aromatische Amine erzeugen Harnblasen-
krebs. In den 1980er Jahren wiesen dann Stu-
dien auch epidemiologisch nachweisbar auf er-
höhte Risiken bei LKW-Fahrern hin. In einer 
groß angelegten Fall-Kontroll-Studie des 
Deutschen Krebsforschungszentrums Heidel-
berg zeigten LKW-Fahrer ein fast zweifach 
und Lokomotiv-Führer sogar ein dreifach er-
höhtes Risiko (Claude/Frentzel-Byme/Kunze 
1988). Auch Bergleute und Tunnelarbeiter, die 
unter Tage bis zur Jahrtausendwende wegen 
dieselbetriebener Maschinen besonders hohen 
Konzentrationen ausgesetzt waren, hatten ein 
erhöhtes Blasenkrebsrisiko. Diese Befunde 
wiederholten sich seither in vielen weiteren 
Studien. Eine große kanadische Studie konnte 
diese Ergebnisse vor einigen Jahren, insbeson-
dere für eine mehr als zehn-jährige DME-Ex-
position, gut reproduzieren (Latifovic et al. 
2015). Auch TaxifahrerInnen wiesen ein er-
höhtes Blasenkrebsrisiko auf.

 

die epidemiologie 
zu dMe und die deutsche  
»Interpretation«

In den 1990er Jahren bildeten sich in den 
USA zwei aus dem National Cancer Institute 
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(NCI) und dem National Institut für Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH) gespeisten 
Forschungsgruppen, die der Frage der krebs-
erzeugenden Wirkung von DME nachgehen 
sollten. In neun Nicht-Kohle-Bergwerken 
wurde eine Gesamtkohorte von mehr als 
12.000 Bergarbeitern zusammengestellt, deren 
Arbeitsplätze seit den 1980er Jahren messtech-
nisch sehr genau erfasst wurden. Die Studien 
wurden mit überaus großem Aufwand und ei-
ner großen methodischen Strenge durchge-
führt, denn es war klar, dass die Ergebnisse ein 
Politikum sein würden. Ende der 1990er Jahre 
lagen die Ergebnisse vor. Die Industrieverbän-
de in den USA blockierten mittels gerichtli-
cher Unterlassungsklagen mehr als ein ganzes 
Jahrzehnt die Publikation der Ergebnisse. Erst 
2012 konnten die nationalen Forschungsbe-
hörden eine Freigabe – eine Veröffentlichung 
im Journal of the National Cancer Institute – 
durchsetzen. In der Kohortenstudie (Attfield 
et al. 2012) waren Lungenerkrankungen um 
das mehr als sechs-fache erhöht, das relative 
Risiko für Lungenkrebs wies mit der Inzidenz-
dichte RR (Risikorate) = 1,26 ein signifikant 
erhöhtes Maß auf. Das Interessante: Mit zu-
nehmender Expositionsdauer stieg das relative 
Lungenkrebsrisiko auf das fünf-Fache an. Eine 
eingebettete Fall-Kontroll-Studie (Silverman et 
al. 2012), welche verschiedenen Expositions-
faktoren noch genauer nachgehen und gegen 
konfundierende Faktoren adjustieren konnte – 
Alter, »Rasse«, Vorerkrankungen, Rauchersta-
tus usw. – konnte die in der Kohortenstudie 
gesehenen Ergebnisse voll bestätigen. Diese 
Störfaktoren änderten nichts an dem höchst 
besorgniserregenden Befund. Erwartungsge-

mäß zeigten sich exorbitante Risiken von RR 
>20.

Die Berichte der Forschungsgruppen sind 
sehr differenziert, und es werden auch metho-
dische Probleme und die in sehr hohen Expo-
sitionshöhen teilweise inkonsistenten Befunde 
diskutiert. Eine gesundheitlich unbedenkliche 
DME-Konzentration konnte nicht angegeben 
werden. Diese US-amerikanische Großstudie 
ist zweifelsohne die umfassendste, die bisher 
zu DME durchgeführt wurde. Die Internatio-
nale Krebsforschungsagentur (IARC), das für 
Krebsgefahren maßgebliche Institut der Welt-
gesundheitsorganisation in Lyon, stufte DME 
im gleichen Jahr – 2012 – als eindeutig beim 
Menschen krebserzeugende Stoffgruppe ein. 

Das Erstaunliche: Nicht nur die internatio-
nale Autoindustrie, sondern auch deutsche Be-
hörden – allen voran die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
namentlich einer ihrer wissenschaftlichen Di-
rektoren, Dr. Matthias Möhner – gingen in 
die Konfrontation mit dem IARC. Möhner/
Wendt (2017) wendeten erhebliche Teile ihrer 
aus Steuermitteln bezahlten Arbeitszeit dafür 
auf, sämtliche epidemiologischen Studien, 
doch insbesondere die zitierte US-amerikani-
sche Großstudie, auf mögliche methodische 
Schwachstellen zu durchforsten. Epidemiolo-
gische Studien sind nur quasi-experimentelle 
Studien und können nie die Exaktheit streng 
kontrollierter toxikologischer Studien errei-
chen. Dennoch sind dies Studien, die nah am 
Menschen und daher von besonderer präventi-
ver Bedeutung sind. Die ExpertInnen der 
deutschen Behörde maßen sich nun an, die 
Forschungsgruppen des NCI und der NIOSH 

eines methodischen Dilettantismus zu bezich-
tigen. Das ist neu und zeugt angesichts des 
Standes der epidemiologischen Arbeitsfor-
schung in Deutschland – von annähernd ähn-
lich umfassenden Studien der BAuA können 
wir nur träumen – von einer hochnotpeinli-
chen Überheblichkeit. Inzwischen hat sich 
Herr Möhner auch zu umweltmedizinischen 
Fragen der DME geäußert (s. Teil II). Festzu-
halten ist, dass die industriehörigen deutschen 
Experten seit Jahren versuchen, die kanzeroge-
ne Wirkung von DME kleinzureden und eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung um DME 
zu hintertreiben.

 ein deutscher dMe-Grenzwert 
und die lobby-hintergründe

Im Juli 2017 wartete das BMAS mit einem 
vom Ausschuss für Gefahrenstoffe (AGS) jah-
relang diskutierten und nunmehr verabschie-
deten Arbeitsplatz-Grenzwert (AGW) auf: 
0,05 mg/m3. Unterhalb dessen sei eine krebs-
erzeugende Wirkung auszuschließen. Die neue 
Dieselmotor-Generation unterschreite ohne-
hin diesen Wert, so dass man recht eigentlich 
auf der sicheren Seite sei – ein Argument, das 
mit der Realität der Arbeitsplätze, an denen 
noch lange durchaus betagte Fahrzeuge einge-
setzt werden, nur wenig zu tun hat.

Das Begründungspapier zum neuen Grenz-
wert (AGS 2017) umfasst 82 Seiten. Im Kern 
reduziert sich die Abhandlung auf folgendes 
Argument: »Der kritische Effekt ist eine parti-
kelbedingte chronifizierte Entzündung in der 
Lunge. Bei Vermeidung dieser chronifizierten 
Entzündung wird angenommen, dass kein zu-
sätzliches Krebsrisiko durch Dieselruß gegeben 
ist. Für dieses vorherrschende Wirkprinzip der 
Lungentumorentstehung wird eine Schwellen-
wirkung (chronische partikelbedingte Entzün-
dung) als am wahrscheinlichsten erachtet und 
ein AGW für Dieselruß, als EC, (Elemental 
Carbon – Elementarer Kohlenstoff, Anm. d. 
Red.) abgeleitet« (S. 2). Die internationale 
Studienlage wird ignoriert, und diese Ignoranz 
wird behördlicherseits auch noch legitimiert. 
Hier generiert sich eine vom internationalen 
Forschungsstand abgekoppelte Arbeitsmedi-
zin, eine »deutsche« Wissenschaft und »deut-
sche« Praxis, die den kritischen Beobachter 
und die kritische Beobachterin nur mit Scham 
erfüllen kann. Im Wesentlichen sind es, neben 
dem schon zitierten Dr. Matthias Möhner, der 
Statistiker Dr. Peter Morfeld und die Arbeits-
mediziner Dr. David Groneberg und Dr. Mi-
chael Spallek, die zu den Verharmlosern und 
den Treibern einer spezifisch deutschen Wis-
senschaft und Praxis zählen. Spallek war bis 
vor Kurzem Werksarzt bei VW, Groneberg ist 
Professor für Arbeitsmedizin an der Goethe-
Universität in Frankfurt am Main. Groneberg, 
Morfeld und Spallek waren auch in der Euro-
päischen Forschungsvereinigung für Umwelt 
und Gesundheit im Transportsektor (EUGT), 
die 2017 als eindeutige Lobby der Autoindust-
rie in die Schlagzeilen geriet und inzwischen 

aufgelöst wurde. Die EUGT hat verschiedene 
Studien finanziert, deren Zielsetzung von vor-
herein feststand: die deutsche Verharmlosungs-
politik zumindest auf europäischer Ebene vor-
anzutreiben und in möglichst vielen Punkten 
zu verankern. Unter anderem wurde an der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen eine Kurzzeitstudie 
zu NO2 durchgeführt. Nach drei Stunden Ex-
position – wobei die höchste Exposition in 
diesem Versuch das Dreifache des gegenwärtig 
gültigen AGW-Wertes betrug – wurden bei 
den 25 gesunden Probanden keine Schädigun-
gen entdeckt (EUGT 2017, S. 17). Was für ei-
ne Merkwürdigkeit, wenn man bedenkt, dass 
Tausende in der Arbeitswelt jahrzehntelang ei-
ner wesentlich höheren Dauerexposition aus-
gesetzt waren.

Doch auch nach der Auflösung des EUGT 
drängt sich der Eindruck auf, dass sich die In-
teressen der Autoindustrie weiter Raum schaf-
fen. Nachdem Dr. Spalleks Vortrag bei der im 
März 2018 in München abgehaltenen Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin (DGAUM) 
kurzfristig abgesagt wurde, sprang Dr. Dirk 
Pallapies, Arbeitsmediziner am berufsgenos-
senschaftlichen Institut für Prävention und Ar-
beitsmedizin an der Ruhr-Universität in Bo-
chum ein. Er vertrat die gleichen Ansichten 
wie die EUGT: DME-Wirkungen basieren auf 
Entzündungen und haben daher einen medizi-
nisch begründbaren Schwellenwert; epidemio-
logische Studien seien nicht für die Abschät-
zung einer Expositions-Wirkungs-Beziehung 
geeignet (DGAUM 2018, S. 44). Im Vorfeld 
der DGAUM gab es Äußerungen verschiede-
ner Arbeitsmediziner, die hinsichtlich der um-
weltmedizinischen Debatte epidemiologische 
Daten generalisierend als »theoretische Model-
le ohne jede praktische Relevanz« abqualifi-
zierten. Kritische Stimmen aus den Reihen der 
Arbeitsmedizin sind selten zu hören, hinter 
vorgehaltener Hand gibt man zu bedenken, 
dass es risikoreich sei, sich » gegen die Mächti-
gen der Branche« zu Wort zu melden.

Es steht schlecht um die deutsche Arbeits-
medizin, wenn die Standortdebatte und die 
Angst, als Arbeitsplatzvernichter dazustehen, 
unabhängige Wissenschaft und arbeitsmedizi-
nische Verantwortung in den Hintergrund 
drängen.

* Wolfgang Hien ist freiberuflicher Arbeits- und Gesund-
heitswissenschaftler und arbeitet für das Forschungsbüro 
Arbeit, Gesundheit und Biographie in Bremen.

Der Beitrag erschien ursprünglich in der Gesundheit 
braucht Politik 2/2018. Die Literaturliste zum Beitrag 
kann bei der express-Redaktion angefordert werden.

Lesungen mit Wolfgang Hien  
aus »Die Arbeit des Körpers«:

Freitag 12.10.2018, 20.00 Uhr, Café Ex-
Zess, Leipziger Straße 91, Frankfurt/Main

Montag, 26.11.2018, 18.00 Uhr,  
Technoseum, Museumsstr. 1, Mannheim

chen lassen, denen sie dafür aber nur 
einen Teil ihres eigenen Lohnes zah-
len.

Wenn man jemanden sagen hört: 
»Es gibt keine Einheimischen in der 
Textilindustrie!«, ist das keine Über-
treibung. Von den 24-Stunden-
Sweatshops bis zu den Geschäften ist 
Arabisch die neue lingua franca. Um-
gekehrt bleiben zweifellos die 
Sprachkenntnisse eines der größten 
Probleme für syrische ArbeiterInnen. 
Es gibt Dichter, Autorinnen und 
Journalisten, die ihren Lebensunter-
halt zuhause ihrer Sprache verdank-
ten und die jetzt in der Türkei Toilet-
ten putzen – und, weil sie die Sprache 
nicht sprechen, ausgegrenzt sind. 
Geschulte und ausgebildete SyrerIn-
nen können ihrem Beruf nicht nach-
gehen. Apothekerinnen und Anwälte 
sind zu Kellnerinnen und Bauarbei-
tern geworden. Muhammad Ahmed 

Faris, der erste syrische Astronaut, 
lebt zur Zeit als Flüchtling in Istan-
bul, während die Türkei noch immer 
versucht, eine eigene Raumstation zu 
errichten.

SyrerInnen profitieren an ihren 
Arbeitsplätzen weder von Gesund-
heits- und Sicherheitsvorkehrungen, 
noch arbeiten sie an Orten, an denen 
entsprechende Kontrollen stattfin-
den. Dem türkischen Rat für Ge-
sundheit und Arbeitsplatzsicherheit 
(İSİG) zufolge (im Original: Wor-
kers’ Health and Work Safety Assem-
bly of Turkey) sind im Jahr 2016 63 
SyrerInnen bei der Arbeit ums Leben 
gekommen und 49 weitere im Jahr 
2017. Festzustellen, wie viele verletzt 
wurden, ist praktisch unmöglich.

Ein erheblicher Anteil der sozialen 
Dienste für SyrerInnen wird von lo-
kalen und internationalen NGOs ge-
leistet. Allerdings werden Themen 

wie Arbeitsrechte im allgemeinen ig-
noriert. Abgesehen von einigen Akti-
onen der SchuhmacherInnen und 
Bauarbeiter können wir nicht einmal 
feststellen, ob die Belastungen der 
syrischen ArbeiterInnen von den tür-
kischen Gewerkschaften überhaupt 
wahrgenommen werden. Dabei ha-
ben unterdrückte Mitglieder der Ar-
beiterklasse, die eine andere Sprache 
sprechen, der Arbeiterbewegung viel 
zu geben. Schlussendlich müssen alle 
ArbeiterInnen für gleiche Bezahlung 
bei gleicher Arbeit für alle ihre Stim-
me erheben.

In der Türkei, dem Land mit den 
meisten Flüchtlingen im Kindesalter 
weltweit, wachsen 1,3 Mio. junge 
SyrerInnen im Angesicht von Krank-
heit, Armut und sexueller Ausbeu-
tung auf. Weil sie ohne angemessene 
Bildung bleiben, ist ihnen eine Zu-
kunft in ungelernter Arbeit vorher-

bestimmt. Derzeit arbeiten sie meist 
an der Seite ihrer Familien in allen 
erdenklichen Branchen, einschließ-
lich Textilindustrie, Bauwirtschaft 
oder Saisonarbeit im Agrarsektor.

Wie die Kinder sind auch die syri-
schen Frauen mit Belästigung, Aus-
beutung und Armut konfrontiert. 
Ausgebildete Frauen haben es schwer, 
eine Stelle zu finden, was erwar-
tungsgemäß bedeutet, dass sie über-
durchschnittlich häufig arbeitslos 
sind.

Ungefähr 500.000 Kinder syri-
scher Familien wurden in der Türkei 
geboren und wachsen jetzt dort auf. 
Dabei sind sie zum Teil der türki-
schen Arbeiterklasse geworden. Die 
grundsätzliche Lösung der Probleme 
syrischer ArbeiterInnen in der Türkei 
besteht in der Verwirklichung von 
Frieden in Syrien, aber bevor es so 
weit ist, gibt es akute Fragen, die 

Antworten verlangen – und auch 
später werden viele SyrerInnen in der 
Türkei bleiben und arbeiten.

Diese neu hinzukommenden Ar-
beitskräfte müssen unverzüglich ei-
nen legalen Status bekommen; unre-
gulierte Arbeit und die Verweigerung 
von Rechten müssen verschwinden; 
die Behörden müssen diejenigen mit 
Berufsausbildung und diejenigen mit 
Bildungsbedarf ermitteln; Diskrimi-
nierung und Belästigung von Frauen 
und Kindern müssen aufhören, und 
die Gewerkschaften müssen ihre Tü-
ren für MigrantInnen öffnen.

Schließlich wurden wir mögli-
cherweise an verschiedenen Orten 
geboren, aber wir müssen für die 
Durchsetzung für die Gleichheit al-
ler am Arbeitsplatz kämpfen.

Quelle: www.disk.org.tr/2018/06/ 
syrian-workers-in-turkey/
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zwar ist der ausnahmezu-
stand in der türkei, der nach 
dem putschversuch vor über 
zwei Jahren verhängt worden 
war, offiziell beendet – das 
hindert aber polizei, Justiz 
und kapital nicht daran, wei-
terhin jede unliebsame aktivi-
tät als terrorismus zu diffa-
mieren und mit der entspre-
chenden härte zu verfolgen. 
wir dokumentieren zwei Mel-
dungen des kurdischen Inter-
netportals anf.

Istanbuler Flughafen:  Folter 
für Erdoğans Prestigeprojekt

Protestierende Arbeiter auf dem drit-
ten Istanbuler Flughafen sind nach 
Angaben der Bauarbeitergewerk-
schaft nach ihrer Festnahme von den 

Chefs des Konsortiums IGA miss-
handelt worden. Der dritte Istanbu-
ler Flughafen ist ein Prestigeprojekt 
des türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdoğan, der Ende Septem-
ber mit militärischen Ehren in Berlin 
empfangen werden soll. Der Airport 
soll der größte der Welt werden. 
Baustart war 2015, die Eröffnung ist 
für Ende Oktober geplant.

Aufgrund katastrophaler Arbeits-
bedingungen sind die Arbeiter in ei-
nen Ausstand getreten, nachdem am 
Freitag bei einem Unfall 17 Arbeiter 
verletzt wurden. Insgesamt sind seit 
Baubeginn nach offiziellen Angaben 
bereits 27 Arbeiter ums Leben ge-
kommen. Im Zuge der Proteste wur-
den Hunderte Arbeiter festgenom-
men.

Die Bauarbeitergewerkschaft der 
Türkei hat sich am 16. September  
mit einer schriftlichen Stellungnah-

me zu den Geschehnissen nach den 
Festnahmen an die Öffentlichkeit 
gewandt. In der Erklärung heißt es, 
Hunderte Arbeiter seien mit Sonder-
bussen in Festnahmezentren ge-
bracht worden, die die Form von 
Konzentrationslagern angenommen 
hätten. In diesen Zentren seien die 
Arbeiter von den Chefs des Konsor-
tiums IGA misshandelt worden. Mit 
der Folter hätten die Arbeiter dazu 
gezwungen werden sollen, die »Rä-
delsführer« des Widerstands preiszu-
geben. Die IGA unterhalte eine or-
ganische Beziehung mit der 
AKP-Regierung und sei innerhalb 
der Türkei zu einer paramilitärischen 
Kraft geworden, so die Gewerk-
schaft.

Erneut Haftbefehl  
gegen ÇHD-AnwältInnen
Gegen zwölf der 17 RechtsanwältIn-

nen, die am Freitag nach einjähriger 
Untersuchungshaft entlassen worden 
waren, wurde erneut Haftbefehl er-
lassen. Vier der Betroffenen befinden 
sich bereits wieder im Gefängnis.

Die Generalstaatsanwaltschaft Is-
tanbul hat Beschwerde gegen die 
Entlassung der ÇHD-AnwältInnen 
aus der Untersuchungshaft einge-
reicht. Gegen zwölf der JuristInnen 
wurde erneut Haftbefehl erlassen. 
Vier Betroffene sind bereits wieder 
im Gefängnis, zwei weitere in Poli-
zeigewahrsam.

Die AnwältInnen waren erst letz-
ten Freitag aus der Untersuchungs-
haft entlassen worden. Es handelt 
sich bei ihnen um Mitglieder der 
linken Anwaltsvereinigung ÇHD 
(Çağdaş Hukukçular Derneği, 
deutsch: Verein fortschrittlicher Ju-
risten), die im Anwaltsbüro des Vol-
kes (Halkın Hukuk Bürosu, HBB) 
tätig sind und sich für die Rechte 
von Minderheiten, die Bekämpfung 
von Folter und Menschenrechtsver-
letzungen einsetzen. Bis auf den 
ÇHD-Vorsitzenden Selçuk Koza- 
ğaçlı, der im November 2017 ver-

haftet wurde, befanden sich die Juris-
tInnen seit einem Jahr in Untersu- 
chungshaft. Der Vorwurf der Staats- 
anwaltschaft lautet in allen Fällen 
»Leitung und/oder Mitgliedschaft in 
einer bewaffneten Terrororganisati-
on«. Die Anwaltsvereinigung, die in 
der Vergangenheit erfolgreiche Be-
schwerden beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
einreichte, war im November 2016 
durch einen Erlass der Regierung un-
ter dem Recht des Ausnahmezustan-
des verboten worden.

Bei den verhafteten AnwältInnen 
handelt es sich um Behiç Aşçı, Engin 
Gökoğlu, Aycan Çiçek und Aytaç 
Ünsal. In Gewahrsam befinden sich 
Ahmet Mandacı und Selçuk Koza- 
ğaçlı. Letzterer hatte sich am gestri-
gen Sonntag freiwillig vor Gericht 
begeben und wurde unter Anwen-
dung von massiver Polizeigewalt in 
die Bezirkspolizeidirektion Vatan 
verschleppt.

Quelle: www.anfdeutsch.com

während rüstungsproduktion und 
rüstungsexportwirtschaft in deutsch-
land boomen, spielt das thema rüs-
tungskonversion, die Umstellung der 
produktion von militärischen auf zivi-
le Güter, weder für firmen noch für 
die Bundesregierung eine rolle. ein 
einziges konversionsprogramm hatte 
die große koalition in den letzten Jah-
ren aufgelegt, und das wird anfang 
nächsten Jahres eingestellt. das 
ergab eine aktuelle kleine anfrage 
der linksfraktion im Bundestag (s. 
drucksache 19/3476, 19.07.2018).

Laut dem Rüstungsexportbericht der Bundes-
regierung1 wurden im Jahr 2017 Einzelgeneh-
migungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern 
in Höhe von rund 6,24 Mrd. Euro erteilt. 
Auch wenn das minimal weniger Rüstungsex-
porte als 2016 waren, ist es trotzdem die bis-
her drittgrößte Gesamtmenge an genehmigten 
Rüstungslieferungen in der Geschichte der 
Bundesrepublik überhaupt. Die Details zeigen 
deutlich, dass die Genehmigungspolitik der 
Bundesregierung zunehmend Länder mit Waf-
fen und Militärgerät ausstattet, die sich als 
Nicht-EU- und Nicht-NATO-Staaten einer 
politischen Kontrolle weitgehend entziehen 
und/oder sich aufgrund ökonomischer, ökolo-
gischer, sozialer, geostrategischer oder ethni-
scher Problemlagen am Rande von – oder 
schon mitten in – gewaltvollen Konflikten be-
wegen: Im Jahr 2017 bildeten die Rüstungsex-
porte an Drittstaaten außerhalb von NATO 
und EU den größten Anteil. Hier gab es eine 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 53 auf 
61 Prozent, sie umfassten insgesamt 3,795 
Mrd. Euro. Das Ausfuhrvolumen von Rüs-
tungsgütern an Entwicklungsländer hat sich 
von 2016 auf 2017 fast verdoppelt von 581,1 
Mio. Euro im Jahr 2016 auf 1,048 Mrd. Euro 
im letzten Jahr. Die Genehmigungswerte für 
die Gruppe der ärmsten Entwicklungsländer 
beliefen sich 2017 auf 39,1 Mio. Euro (2016 
7,2 Mio. Euro) und stiegen damit innerhalb 
nur eines Jahres auf mehr als das Fünffache.

Neben außenpolitischen Argumenten wird 
diese Politik insbesondere mit dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen gerechtfertigt. Dass eine friedli-
chere Welt nicht durch den Export von immer 

mehr Waffen erreicht werden kann, liegt auf 
der Hand. Die Konversion der Rüstungsindus-
trie in der Bundesrepublik ist daher aus frie-
denspolitischer Perspektive von herausragender 
Bedeutung.

Die Bundesregierung hat jedoch an ernst-
haften Konversionsstrategien keinerlei Interes-
se. Sie setzt stattdessen auf eine »Stärkung der 
Verteidigungsindustrie in Deutschland«. So 
lautet auch der Titel eines entsprechenden 
Strategiepapiers,2 in dem es u.a. heißt, es gelte, 
»die erforderlichen militärischen Fähigkeiten 
und die Versorgungssicherheit der Bundeswehr 
sowie die Rolle Deutschlands als zuverlässigem 
Kooperations- und Bündnispartner technolo-
gisch und wirtschaftlich sicherzustellen«. Das 
Papier wurde 2015 vor dem Hintergrund der 
Diskussion um sinkende Militärhaushalte be-
schlossen, als befürchtet wurde, dass das deut-
sche Know-how im Bereich Rüstungstechno-
logie und -produktion bei schrumpfender 
Auftragslage seine Wettbewerbsfähigkeit ein-
büßt. »Die Bundesregierung bekennt sich im 
Rahmen der wachsenden Europäisierung der 
Verteidigungsindustrie zum Erhalt nationaler 
verteidigungsindustrieller Schlüsseltechnologi-
en«, heißt es in dem Papier weiter. 

Nur einer der zehn Punkte des Strategiepa-
piers beschäftigt sich überhaupt im weitesten 
Sinne mit Konversion: Dort wird empfohlen, 
die sich nach Auffassung der Bundesregierung 
den Unternehmen der Verteidigungsindustrie 
bietenden Chancen auf den weltweit stark 
wachsenden Märkten für Sicherheitstechnolo-
gien und -dienstleistungen durch Diversifi-
zierung zu nutzen. Die Verknüpfung dieser 
Bereiche wird schon im Namen des Lobby-
verbands BDSV deutlich: Bundesverband der 
Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie e.V. Viele der großen Hersteller von 
Waffensystemen haben ihr Geschäftsfeld in 
diese Richtung erweitert: So sind etwa Airbus 
und Rheinmetall im Geschäft mit den hoch-
technisierten Grenzsicherungsanlagen zur Mi-
grationsabwehr in Afrika engagiert.3 

Ziel dieser von der Bundesregierung unter-
stützten Diversifikation ist aber eben nicht die 
Einstellung von Rüstungsproduktion, sondern 
der Erhalt von Kompetenzen im Bereich der 
Rüstungsproduktion in Deutschland. So muss 
man auch das 2016 von der Bundesregierung 
aufgelegte »Innovationsprogramm zur Unter-
stützung von Diversifizierungsstrategien von 
Unternehmen der Verteidigungsindustrie in 

zivile Sicherheitstechnologien (DIVERS)«4 
verstehen. Auf Nachfrage erklärt die Bundesre-
gierung nämlich ganz deutlich: »Eine aus-
schließlich zivile Nutzbarkeit ist kein Kriteri-
um für die Vergabe einer Projektförderung im 
Förderprogramm ›DIVERS‹.«5 Weder müssen 
die neu entwickelten Produkte ausschließlich 
zivil verwendbar sein, noch wird eine Aufgabe 
der bisherigen Kriegswaffenproduktion der 
Unternehmen verlangt.6

Trotz der eigentlich recht niedrigen Anfor-
derungen wurde aus diesem Programm seit 
seinem Bestehen im Jahr 2015 gerade einmal 
ein Projekt im Umfang von 410.000 Euro ge-
fördert, in diesem Jahr gibt es nach Angaben 
der Bundesregierung noch weitere Anträge. In 
dem Programm standen jährlich einstellige 
Millionenbeträge zur Verfügung (2015: 5 
Mio., 2016: 9,1 Mio., 2017: 7,5 Mio., 2018 
und 2019: 3,8 Mio.), die aber nicht abgerufen 
wurden. Das einzige bisher geförderte Projekt 
befasst sich nach Angaben der Bundesregie-
rung mit der »Adaption einer militärischen 
Trainingsplattform zum Umgang mit psychi-
schen Belastungen im Einsatz in den zivilen 
Markt (Feuerwehr, Polizei, sonstige Einsatz-
kräfte)«. Der Misserfolg des Programms »DI-
VERS« führt jetzt zur Einstellung der Förde-
rung im nächsten Jahr. Ein Ausstieg aus der 
Rüstungsproduktion kommt so jedenfalls 
nicht zustande. Selbst die ursprünglich bereit-
gestellten Mittel nehmen sich im Vergleich 
kärglich aus: Allein für Rüstungsforschung an 

öffentlichen Hochschulen gibt das Verteidi-
gungsministerium in diesem Jahr 47 Millionen 
Euro aus.7

Die Bundesregierung hat offenkundig kei-
nerlei Interesse an der Umwandlung von Rüs-
tungsbetrieben in Betriebe, die gesellschaftlich 
nützliche Produkte herstellen. »Über vollstän-
dige industrielle Konversionsprojekte hat die 
Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse«, 
heißt es dann auch in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage. Und die Bundesregierung will 
daran auch gar nichts ändern. Es gebe »derzeit 
keine über das Programm ›DIVERS‹ hinausge-
henden Überlegungen, Planungspapiere oder 
Mittelrückstellungen hinsichtlich einer Kon-
version der Rüstungsindustrie«. Das ist natür-
lich auch ein klares Signal an die Rüstungsun-
ternehmen: Eine Rüstungsexportpolitik, die 
ihre Profite mit Mordwerkzeugen gefährden 
könnte, müssen sie von dieser Bundesregie-
rung nicht befürchten.

Aus friedenspolitischer Sicht sind die ge-
fährdeten Profite der Rüstungsunternehmen 
von untergeordneter Bedeutung, die Zukunft 
der Beschäftigten der Branche ist allerdings ei-
ne der zentralen Fragestellungen, wenn über 
Konversion nachgedacht wird. Dabei ist je-
doch die Zahlengrundlage nicht ganz klar. 
Laut BDSV gibt es je nach Definition zwi-
schen 17.260 und 320.000 Arbeitsplätze in 
der Rüstungsindustrie,8 die Bundesregierung 
geht in der Beantwortung unserer Kleinen An-
frage von 65.000 direkt (und 45.000 indirekt) 

konversion der rüstungsindustrie
Keine Aufgabe für die Bundesregierung? – Von Kathrin Vogler*

türkei: Überall terrorismus
Schlaglichter auf ein Land im Post-Ausnahmezustand
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in der Rüstungsindustrie Beschäftigten aus.9 In 
die Forschung, Entwicklung und natürlich 
den Absatz von Rüstungsgütern fließen Jahr 
für Jahr Milliarden an Steuermitteln. Diese Ar-
beitsplätze hängen also ohnehin in beträchtli-
chem Maß von Ausgaben des Bundes ab. Die 
Beschäftigten in der Rüstungsindustrie sind 
überwiegend hochqualifizierte Fachkräfte, die 
auch in der zivilen Industrie Arbeit finden 
könnten. Zudem sind viele Rüstungsbetriebe 
Mischkonzerne, die ihren Beschäftigten alter-
native Arbeitsplätze in zivilen Produktionsbe-
reichen anbieten könnten.

Damit soll nicht heruntergespielt werden, 
dass die Konversion der Rüstungsindustrie ei-
ne schwierige Aufgabe ist. Es ist durchaus von 
Bedeutung, ob es sich um 17.260 Beschäftigte 
im »Kernbereich« der Rüstungsindustrie han-
delt oder ob es um 320.000 Beschäftigte geht, 
was dann allerdings auch diejenigen mitein-
rechnet, die in Zulieferbetrieben arbeiten, die 
etwa Feuerlöscher oder Rettungshubschrauber 
herstellen – in diesem Fall wäre eine Konversi-
on ja gar nicht nötig. Auch regional stellt sich 
die Aufgabe sehr unterschiedlich: Die Beschäf-
tigungschancen bei der Konversion eines mit-
telständischen Rüstungsbetriebs inmitten einer 
dynamischen Industrieregion mit vielen ande-
ren Unternehmen aus der Metallbranche sind 
sicherlich günstiger als bei einer Werft, die 
auch Marineschiffe baut und der einzige in-
dustrielle Arbeitgeber in der Region ist.

 

konversion ist möglich – 
lucas aerospace und arbeits-
kreise alternative produktion

Die Konversion der Rüstungsindustrie ist aus 
ethischer Perspektive alternativlos. Wir kön-
nen nicht damit einverstanden sein, dass die 

Debatte um den Erhalt von Arbeitsplätzen in 
der Rüstungsindustrie in Deutschland aus-
blendet, dass diese Arbeitsplätze davon abhän-
gen, ob in anderen Ländern mit den herge-
stellten Produkten Menschen vom Leben zum 
Tod gebracht werden sollen. Aber auf der 
praktischen Ebene stellt sich die Frage natür-
lich differenzierter. Unverzichtbar ist es, die 
bisherigen Erfahrungen einzubeziehen. Wir 
werden uns wieder genauer anschauen müssen, 
wie die Konversionsüberlegungen bei dem 
Luftfahrt- und Rüstungskonzern Lucas Aero-
space in Großbritannien in den 70er Jahren 
aussahen. Dass es der Belegschaft dort inner-
halb kürzester Zeit gelungen ist, über 150 Pro-
dukte zu entwickeln, die das Unternehmen 
statt Waffen herstellen könnte, ist auch heute 
noch ein ermutigendes Zeichen, auch wenn 
die Unternehmensführung die an der Basis 
entwickelten Konversionsüberlegungen rüde 
zurückwies. 

Wenn eine Konversion der Rüstungsindust-
rie in Angriff genommen werden soll, kann 
auf die Einbeziehung der betroffenen Beleg-
schaften nicht verzichtet werden. Aber auch 
die mit der Entspannungspolitik und der auf-
kommenden Friedensbewegung verknüpften 
Konversionsüberlegungen in der Werften- und 
Metallindustrie im Westdeutschland der frü-
hen 1980er Jahre geben wichtige Hinweise: 
Eine erfolgreiche Konversion wird es nicht ge-
ben, wenn nicht die Belegschaften eine bedeu-
tende Rolle dabei spielen. Die betrieblichen 
Arbeitskreise zur Frage alternativer Produk-
tion, die damals aktiv waren, können ein Vor-
bild sein. Hier zeigt sich auch, wie wichtig  
betriebliche Demokratie und Mitbestimmung  
in diesem Zusammenhang sind. Anfang der 
1990er Jahre gab es im Bundesland Bremen 
umfangreiche Konversionsüberlegungen. 
Noch 1989 galten 16 Prozent der Arbeitsplätze 

im verarbeitenden Gewerbe als rüstungs-
abhängig. Unter breiter Beteiligung von  
Belegschaften, Politik (es gab sogar einen Lan-
desbeauftragten für Konversion) und der Zivil-
gesellschaft gelang es, betriebliche Arbeitszu-
sammenhänge und Produktionsstandorte zu 
erhalten, gegen die kurzfristigen Unterneh-
mensinteressen. Bei der Auswertung der histo-
rischen Erfahrungen sollten wir immer auch 
die Frage im Hinterkopf haben, ob Konver-
sion im Wesentlichen als korporatistisches 
Projekt gedacht werden muss oder wie wir die 
Dimension einer Demokratisierung der Wirt-
schaft zumindest mitdenken können.

Die Ausgangsbedingungen, vor denen wir 
aktuell stehen, sind andere als bei den Konver-
sionsdebatten der Vergangenheit. Es macht ei-
nen Unterschied, ob es um eine Industrie geht, 
die wegen sinkender Rüstungsausgaben ohne-
hin in der Krise steckt, oder ob es wie heute 
darum geht, einer zynischerweise boomenden 
Branche Alternativen abzuringen. Deshalb 
werden größere Konversionsprozesse künftig 
nur erfolgreich sein, wenn das schlechte 
Image, das Rüstungsproduktion zurecht hat, 
sich auch in einer gesellschaftlichen Bewegung 
niederschlägt. Rüstungsexporte machen nur 
0,3 Prozent des bundesdeutschen Exportvolu-
mens aus – eigentlich ist Konversion also eine 
leistbare Aufgabe, wenn es den politischen 
Willen dazu gäbe. Wir brauchen daher eine 
Bewegung, die in der Lage ist, eine Verschär-
fung der Rüstungsexportregeln durchzusetzen. 
Die Bundesregierung behauptet zwar, dass sie 
eine restriktive Rüstungsexportpolitik verfolge. 
Bisher allerdings scheinen die Unternehmens-
eigner diese Bekenntnisse nicht als so bedroh-
lich wahrzunehmen, dass sie über einen Aus-
stieg aus dem Rüstungsexportgeschäft auch 
nur nachdenken.

* Kathrin Vogler ist friedenspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Bundestag und Mitglied der GEW.

Anmerkungen:
1 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/029/ 

1902900.pdf
2 http://gleft.de/2kG
3 https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5363960
4 http://gleft.de/2kH
5 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/038/ 

1903859.pdf
6 Das Programm »DIVERS« ist eines der Ergebnisse von 

drei Branchendialogen, die das Wirtschaftsministeri-
um 2014 und 2015 mit Unternehmen der Rüstungs-
industrie, Betriebsräten und IG Metall durchgeführt 
hat. In Kürze ist eine Neuauflage dieses Meinungsaus-
tauschs geplant.

7 https://www.tagesschau.de/inland/forschung-103.html
8 http://gleft.de/2kE
9 Die Bundesregierung bezieht sich hier auf eine Studie 

für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) von 2015: http://gleft.de/2kS
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Peter Kern: Was tun gegen  
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O. König/R. Detje: Macht-
kampf um Thyssen-Krupp

Das Bündnis »Krankenhaus statt Fa-
brik«, das sich die Aufklärung über 
Fehlanreize im System der Kranken-
hausfinanzierung zum Ziel gesetzt 
hat, veranstaltet Mitte Oktober ei-
nen Kongress in Stuttgart. Streiks 
und Protestaktionen von Pflegebe-
schäftigten, Volksbegehren für mehr 
Personal im Krankenhaus und Druck 
auf die Bundespolitik erzwingen ge-
sundheitspolitische Reaktionen. Die-
se offene Situation soll der Kongress 
nutzen. 

Das Bündnis schreibt:
»Schon bei Einführung der Kran-

kenhausfinanzierung über Fallpau-
schalen in Deutschland 2004 warn-
ten viele Beschäftigte und Experten 
vor dramatischen Fehlentwicklungen 
durch ein solches DRG-System. 
Heute herrschen Personalnot, Über-, 
Unter- und Fehlversorgung. Behand-
lungen und Dauer des Krankenhaus-

aufenthaltes richten sich nicht allein 
nach medizinischen Kriterien, son-
dern immer deutlicher danach, was 
sich gewinnbringend abrechnen 
lässt. Immer mehr Krankenhäuser 
werden privatisiert.

Aber inzwischen wehren sich die 
Beschäftigten – vor allem in der Pfle-
ge – gegen die immer krasseren Fehl-
entwicklungen. Die Auseinanderset-
zungen zeigen Wirkung und 
kommen endlich auch im Gesund-
heitsministerium an. Wir haben den 
Fuß in der Tür, um jetzt mehr Perso-
nal und grundlegende Veränderun-
gen am G-DRG-System zu erkämp-
fen. Unser Kongress will zugleich die 
aktuelle politische Situation zur Dis-
kussion stellen und Auftakt sein für 
eine breite Kampagne gegen DRGs 
und Ökonomisierung. Die Zeit ist 
reif für den Wandel!«

programm

Freitag, 19.10.
Grundlagenworkshops zur Kranken-
hausfinanzierung
Podium: Wir fühlen politischen Ent-
scheidungsträgerInnen auf den 
Zahn: Was ist ein gutes Kranken-
haus? (GesundheitspolitikerInnen 
von CDU, SPD, Grünen, Linke)

Samstag, 20.10.
Begrüßung und Einführung durch 
Irene Gölz (ver.di BaWü), Peter Hof-
mann (vdää), Thomas Böhm (ver.di 
BaWü)

Workshop-Phase I
	 Krankenhausplanung – bedarfsge-

recht oder marktgesteuert?
	 Personalbedarfsplanung als 

Gegensteuerung – oder: Stehen 
DRGs und Profitzwang im Kranken-

haus im Widerspruch zu bedarfsge-
rechter Personalbemessung?
	 Sektorenübergreifende Steuerung: 

Ein alternatives Konzept für die Not-
fallversorgung
	 Unsere Krankenhäuser: »Netz-

knoten der regionalen Gesundheits-
versorgung« (ver.di) oder Profitquel-
len privater Investoren?

Workshop-Phase II
	 Krankenhausfinanzierung – Preise 

(DRGs) oder Selbstkostendeckung?
	 Psychiatrie-Personalbemessung: 

Gegengewicht oder Verstärkung des 
Wettbewerbs?
	 Behandlungsqualität, Medizini-

sche Ethik und das Geld
	 »Capitalista Baby!« Ökonomisie-

rung im Bereich der Ausbildung, 
Weiterbildung und Studium

Sonntag, 21.10.
Seien wir realistisch, versuchen wir 
das Unmögliche! Schritte zur Über-
windung von DRG-System und 
Kommerzialisierung
Aktionsorientierte Arbeitsgruppen 
für verschiedene Handlungsfelder

Eckpunkte einer großen Kampagne 
gegen DRGs

Die Teilnahme ist kostenlos, für Ver-
pflegung wird ein Unkostenbeitrag vor 
Ort erhoben. Bei Bedarf vermitteln die 
Veranstalter Schlafplätze.

Zeit & Ort: 19. – 21. Oktober, 
Gewerkschaftshaus Stuttgart,  
Willi-Bleicher-Straße 20
Veranstalter: Krankenhaus statt 
Fabrik
Weitere Informationen: 
www.krankenhaus-statt-fabik.de
Kontakt & Anmeldung: 
info@krankenhaus-statt-fabrik.de

krankenhaus statt fabrik
Konferenz gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens

»links« lebt
 Politische Diskussionen 

und Interventionen 
in der Online-Zeitung  
www.links-netz.de
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»Ich brauche auch mal irgendetwas, 
das mich komplett rausholt aus die-
sem Irrsinn«. Holger Lachmann, 
Musik-Chef vom Dudel-Sender An-
tenne Brandenburg, geht deshalb 
zum Helene-Fischer-Konzert, wie er 
kürzlich in einer Berliner Radiosen-
dung kundtat. Recht hat der Mann, 
möchte man rufen. Zumindest mit 
seinem Eingeständnis, beizeiten eine 
Auszeit zu brauchen. Das gilt auch 
für Linke. Mal ehrlich: Es kann nicht 
gesund sein, sich nach getaner Stun-
den Lohnarbeit, Einkauf, Kinder ins 
Bett bringen und vielleicht sogar 

noch etwas politischem Engagement 
die letzte Stunde vor der wohlver-
dienten Bettruhe mit hysterisch ge-
führten Politdebatten auf Facebook 
um die Ohren zu schlagen. Dann 
doch lieber ein bisschen Musik. 
Glücklicherweise gibt es Alternativen 
zum aalglatten Plastik-Party-Schla-
ger von Fischer und Co. Eine ist das 
gerade erschienene und inzwischen 
sechste Album von Kai Degenhardt. 
»Auf anderen Routen« heißt es. Es 
fällt weniger rockig aus als sein Vor-
gänger. Das ist gut so. Die oft leise 
und besinnlich arrangierten, mal 

solo, mal mit kleiner Kapelle (Kont-
rabass, Klavier, Geige, sogar Bläser) 
vorgetragenen Songs eignen sich her-
vorragend, um kurz wegzudösen und 
Kraft zu tanken.  

Man läuft hier aber nicht Gefahr, 
in Eskapismus zu verfallen. Dafür 
sorgen die wie immer geistreichen 
Texte, die mal explizit politisch, häu-
figer aber subtil und sogar persön- 
lich daherkommen, dabei niemals 
belehrend oder von oben herab. »Der 
Untergang« etwa ist ein herrlich sar-
kastisches Gespräch zwischen Ge-
schäftemachern, die den nuklearen 

Winter für »bestes Investitionsklima« 
halten. 

Das »Nachtlied vom Streik«, einer 
der besten Songs auf dem Album, 
handelt von einem Wachtraum eines 
offensichtlich übernächtigten Arbei-
ters und dessen festem Glauben an 
die Möglichkeit von internationaler 
Solidarität – auch in Zeiten eines 
postfordistischen Dienstleistungs-
weltproletariats: Der »Liegt wach 
und sieht vor sich, Wie sie zusam-
menstehen / Im Streik, denn nur so, 
weiß er, wird es anders gehen. Ein-
mal besser gehen«. 

Die schönsten Momente sind die 
persönlichen: Zum Beispiel das et-
was sehnsüchtige »Die Überfahrt« 
oder das wunderschöne titelgebende 
Stück »Auf anderen Routen«. In 
dem wird das Ende einer langjähri-
gen Liebesbeziehung verarbeitet, 
nicht wehmütig, sondern mit Blick 

nach vorne. Es lässt sich aber genau-
so als weiser Ratschlag eines erfahre-
nen Klassenkämpfers lesen: Die Zei-
ten werden härter, GenossInnen, 
trotzdem muss es weitergehen! Das 
sind keine plumpen Durchhaltepa-
rolen. Das Album ist eher eine Ein-
ladung, sich zurückzulegen (gerne 
bei Bier oder Wein), Bilanz zu zie-
hen und sich noch einmal zu verge-
wissern, dass der einmal eingeschla-
gene Weg der richtige ist – auch 
wenn die Revolution aktuell in wei-
ter Ferne ist. Passend heißt es in 
»Die endlos lange Straße«: »Es ist ja 
auch schon viel zu spät, um umzu-
drehen«.

 Johannes Schulten 

 Kai Degenhardt: »Auf ande-
ren Routen«, 11 Titel, Gesamt-
spielzeit 44:47 Minuten,  
Plattenbau 2018

horst selbiger ist ehrenvorsitzender 
des 2001 gegründeten Vereins »child 
survivors deutschland e.V. – Überle-
bende kinder der shoa«. zur leipzi-
ger Buchmesse hat er im frühjahr 
2018 seine lebensgeschichte vorge-
legt. der 90-Jährige engagiert sich 
auch heute noch politisch und gibt sei-
ne erfahrungen auf lesungen und 
Veranstaltungen weiter.

Den Aufstieg Hitlers erlebte Horst Selbiger als 
Kind. Er sah recht früh, dass diejenigen, die 
die Fahnen nicht grüßten, auf offener Straße 
von der SA zusammengeschlagen wurden. »Ju-
den, Kommunisten, Sozialdemokraten, auch 
anders denkende Bürgerliche wurden in die 
SA-Sturmlokale verschleppt, gepeinigt, gefol-
tert, ermordet.« (S. 47) Die Kirche verwahrte 
sich gegen diese Handlungen nicht, wie er bei-
spielhaft am damals wohl prominentesten 
evangelischen Theologen Otto Dibelius erör-
tert, der nach 1945 EKD-Chef wurde. »Denn 
die Kirche wünschte eh Kommunisten, Sozia-
listen und ›Asoziale‹ zum Teufel.« (S. 50) Im 
Vordergrund der rassistischen Bestrebungen 
der Nazis standen jedoch zunächst hauptsäch-
lich die Juden.

Horst wurde in der Volksschule Sonnenallee 
1934 eingeschult, dort aber sofort isoliert. Mit 
weiteren vier Juden musste er beim Fahnenap-
pell in einer Ecke stehen und die erste Strophe 
des Deutschlandliedes anhören (S. 59). Die 
Schule wurde für ihn schnell zum Graus, denn 
er hatte plötzlich keine Freunde mehr. Selbst 
Kinder, mit denen er vorher noch gespielt hat-
te, wandten sich von ihm ab, er wurde als »Ju-
den-Itzig« und »Judensau« angespuckt und ge-
schlagen (S. 60). Nur sein Deutschlehrer 
tröstete ihn manchmal. Horst hatte immer in 
die Schule gewollt, konnte aber schon vorher 
rechnen, schreiben, lesen (S. 61). Daher war es 
für ihn in der Schule nicht nur gefährlich, 
sondern auch langweilig. 1938 wurde er in die 
Mittelschule der jüdischen Gemeinde einge-
schult, wo er sich geborgen fühlte und gute 
Lehrer hatte (S. 62). Er schloss Freundschaften 
mit MitschülerInnen, wurde von den Lehrern 
gefördert und gerecht behandelt. Dort lernte 
er auch seine Freundin Esther kennen. Am 30. 
Juni 1942 wurde die geliebte Schule geschlos-
sen (S. 91), wie sämtliche jüdische Schulen 
»reichsweit«. Nach der Reichspogromnacht be-
kam Horsts Vater, ein Zahnarzt, endgültiges 
Berufsverbot. Die Praxis, das zahnärztliche La-
bor und große Teile des Hausrates wurden für 
Pfennigbeträge öffentlich versteigert. Die Fa-

milie musste in eine »Judenwohnung« in der 
Berliner Turmstraße 9 umziehen. Sämtliche 
Juden wurden ab 1938 mit Beginn der 
Zwangsarbeit in solche »Judenwohnungen« 
umgesetzt – Häuser oder Wohnungen, die 
meist Juden gehörten. Unter Stadtplaner Al-
bert Speer wurden auf diese Weise zunächst 
Wohnungen mit zehn und mehr Zimmern für 
SD-, SS-, Gestapoleute usw. freigemacht. Ab 
1940 begannen die Deportationen jüdischer 
BürgerInnen, die stets parallel zu neuen Aus-
weisungen aus Wohnungen vorgenommen 
wurden.

a m 12./13. Februar 1940 fanden die ers-
ten Deportationen nach Polen statt, am 

3. September 1941 die erste Massenvergasung 
in Auschwitz mit dem Insektengift Zyklon B. 
Im Oktober 1941 begannen die Vorbereitun-
gen zum Bau des ersten expliziten Vernich-
tungslagers, Belzec. Der erste Transport von 
Berlin aus ging zunächst nach Lodz ins Ghet-
to. »Wo sie ausstiegen, war nichts als Kot, 
Schlamm, Wasser – darüber ein nebelgrauer 
Himmel« (S. 82), beschreibt Selbiger die Zu-
stände dort. »Die Feder sträubt sich, das Grau-
en zu schildern, das dort herrschte, wo Men-
schen Monate hindurch auf dem nackten 
Fußboden schliefen, hausten, hungerten, und 
das im Herzen Europas.« (S. 83) »Was dann 
kam, war der große Hunger, Erniedrigungen 
und Hunger, Krankheit und Hunger, Siech-
tum und Hunger, Hunger, Hunger, Hunger!« 
(S. 83) »Vom 6.-15. Mai 1942, innerhalb von 
10 Tagen, wurden 12.000 deutsche Juden aus 
dem Ghetto ›ausgesiedelt‹. Der Weg führte 
nach Chelmno/Kulmhof, etwa 60 Kilometer 
vom Ghetto entfernt. Angeblich zum Desinfi-
zieren und Entlausen sollten sie ihre Kleider 
bis Unterwäsche ausziehen, dies ging noch 
freundlich vonstatten. Nach einer Tür wurden 
sie mit wütender Brutalität und Lederpeit-
schen auf die Rampe in kastenförmige LKW 
getrieben« (S. 84) – und darin vergast. Chelm-
no/Kulmhof war das Versuchslabor für Ausch-
witz.

In einer als »Fabrikaktion« bekannt gewor-
denen Großrazzia am 27. Februar 1943 ver-
haftete die Berliner Gestapo zwischen 8.000 
und 10.000 Juden in Betrieben und Wohnun-
gen – das Datum sollte der Schlussakkord der 
»Judenfrage« in Berlin sein. »Wir in der Ro-
senstraße, einem ehemaligen Verwaltungsge-
bäude der Jüdischen Gemeinde, waren jetzt se-
pariert« (S. 24), schreibt Selbiger. Während ein 
Großteil der verhafteten JüdInnen im Sam-
mellager in der ehemaligen Synagoge in der 
Levetzowstraße bleibt, hatte man Männer, 
Frauen und Kinder aus so genannten »Misch-
ehen« in der Rosenstraße eingesperrt. Auch 

Horst Selbiger war einfach von seinem Ar-
beitsplatz, einem Bottich mit kochendem  
Trichloräthylen, nur mit Hemd und Hose be-
kleidet, aus der Firma Maschinen- und Appa-
ratebau Hermann Henseler mitgenommen 
worden (S. 17) – in dem Unternehmen hatte 
er Flugzeugteile entölen müssen, wie er auf ei-
ner Veranstaltung berichtete. In der Levetzow-
straße hatte er schon seine Transportnummer 
für Auschwitz erhalten, wurde dann als Kind 
eines Juden und einer Christin jedoch in die 
Rosenstraße verbracht. Dort versammelten 
sich Angehörige zur Demonstration. Erst de-
monstrierten einzelne Frauen, dann wurden es 
mehr und mehr, so dass schließlich mehrere 
hundert EhepartnerInnen, Kinder und Ver-
wandte protestierten, darunter auch Unifor-
mierte mit höheren Rängen. Und aus den 
Hunderten wurden Tausende. »Die Demonst-
ration wuchs wie eine Lawine an«, sie riefen: 
»Lasst unsere Männer frei!« (S. 23) Von Stra-
ßensperren, Panzerspähwagen mit MGs, Ver-
suchen, die versammelte Menge auseinander-
zutreiben und zeitweiligen Verhaftungen 
ließen sich die Demonstrierenden nicht beein-
drucken. Die Nazis wollten die Demonstrati-
on auflösen, doch es gelang ihnen nicht – am  
6. März 1943 entließ die Gestapo die in der 
Rosenstraße Gefangenen.

I n der Turmstraße 9, wo die Selbigers nach 
der Enteignung und Auflösung der Praxis 

eingewiesen worden waren, verschwanden 
durch die Deportationen immer mehr Famili-
en. Übrig blieb nur die Familie Selbiger. Horst 
Selbiger musste bereits als 14-Jähriger, seit der 
Schließung seiner Schule 1942, Zwangsarbeit 
leisten – nach der Fabrikaktion und der Frei-
lassung der Gefangenen aus der Rosenstraße 
wurde er zur Kriegsschäden-Beseitigung einge-
setzt. Während sein Vater und seine Brüder bei 
der Reichsbahn schwere Schwellen verlegen 
mussten, arbeitete er fast zwei Jahre auf hohen 
Brandmauern und Schornsteinresten. Da 
musste der Schutt beseitigt und auf die Lade-
flächen von LKWs gehievt werden. »Ich habe 
von ganz oben Stein für Stein abgetragen. 
Meinem Vater blieb fast das Herz stehen, als er 
mich dort oben sah. Meine Arbeiten gingen 
solange gut, bis mein Freund Lothar hinein in 
die zerklüfteten Steinmassen abstürzte und so-
fort tot war.« (S. 97) Fortan musste er schip-
pen, was ihm unsäglich schwer fiel. Kurz vor 
Kriegsende wurde er noch zum Kriegsgefange-
nen, traf aber zum Glück auf einen sowjeti-
schen Offizier, der auch Jude war, und wurde 
freigelassen.

In Folgekapiteln beschreibt Horst Selbiger 
seine DDR-Erfahrungen, die Zeit an der Ar-
beiter- und Bauern-Fakultät, wo er sein Abitur 

nachholte, seine Arbeit als Journalist, seine 
Traumata, aber auch die Wendungen in der 
DDR-Politik, die ihn 1964 schließlich dazu 
bewegten, trotz Familie in der DDR alleine in 
den Westen überzusiedeln. Abgeordnet als Be-
richterstatter zu den Auschwitz-Prozessen, 
über deren Wahrnehmung in der Bevölkerung 
er für das Neue Deutschland berichten sollte, 
nutzte er diese Gelegenheit, um sich abzuset-
zen. In Westdeutschland musste er lange dafür 
kämpfen, eine Anerkennung als rassisch und 
politisch Verfolgter zu erhalten – den Behör-
den der Bundesrepublik galten seine journalis-
tischen Arbeiten zu DDR-Zeiten als nicht 
kompatibel mit der FDGO. Selbiger blieb bei 
seiner kritischen Haltung, auch in West-
deutschland. Er beschreibt die Restaurations-
phase und listet Verwaltungsangestellte auf, 
die schon unter den Nazis hohe Posten inne-
hatten. Anfang der 1990er Jahre las er in der 
Zeitung den Aufruf, einen Verein der Kinder 
der Shoa, die Child Survivors zu bilden – von 
Betroffenen für Betroffene. Der heutige Eh-
renvorsitzende schloss sich dem Aufruf an und 
wurde dessen langjähriger Vorsitzender.

Sein Buch durchzieht die Beziehung zu sei-
ner großen Jugendliebe Esther. Er verlor sie, 
nachdem sie vom Altersheim in der Großen 
Hamburger Straße aus deportiert wurde und 
nie zurückkam. »Wie ich später erfuhr, wur-
den diese 1.722 jüdischen Menschen von der 
Levetzowstraße bis zum Deportationsbahnhof 
Putlitzstraße im Berliner Stadtteil Moabit in 
aller Öffentlichkeit durch die Straßen getrie-
ben. Sie wurden wie Schlachtvieh in Güterwa-
gen verladen – jeweils 100 Personen – und 
gingen auf eine traurige, mitunter Tage dau-
ernde Fahrt in das Vernichtungslager Ausch-
witz.« (S. 19) »Der 2017 verstorbene jüdische 
Dichter und Komponist Leonhard Cohen 
spricht mir mit seinem Lied aus der Seele: 
Dance me to the end of love« (S. 20).

Das Buch enthält ein Vorwort und 18 Ka-
pitel, teils mit fachlichen Erklärungen. Im An-
hang finden sich Bilder und Textdokumente, 
Auswahlbibliografien, Hinweise auf weiterfüh-
rende Literatur, Quellennachweise und eine 
Danksagung. Das Buch ist als persönliche Er-
innerung, aber auch als Zusammenfassung vie-
ler Vorgänge um den Holocaust sehr empfeh-
lenswert – eine Einladung des Autors 
ebenfalls.

* Anne Allex engagiert sich in der Erwerbslosen- 
bewegung und lebt in Berlin.

Bericht eines Überlebenden
Anne Allex* über die Biographie Horst Selbigers

Horst Selbiger: »Verfemt – verfolgt – 
verraten: Abriss meines Lebens«, 
Spurbuchverlag: Baunach 2018,  

ISBN 978-3887784584,  
200 Seiten, 17,80 Euro

auftanken für klassenkampf 
Auch Linke brauchen mal Pause. Das neue Album  
von Kai Degenhardt bietet die ideale Begleitmusik 
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Biografien wie die hier vorliegende zu dem Rä-
tekommunisten Willy Huhn sind wichtig, weil 
sie einen Mythos untergraben, der die Wahr-
nehmung von »1968« bis heute prägt: dass es 
sich bei den Ereignissen der langen 1960er 
Jahre um einen Bruch handeln würde, der ein 
Abschied von der Arbeiterbewegung und eine 
Hinwendung zu vermeintlich »postmaterialis-
tischen« neuen Bewegungen wäre. Natürlich 
gab es diese Aspekte des Bruchs, aber 1968 ist 
nicht zu verstehen, ohne auch die Kontinuitä-
ten zu betrachten, auf denen dieser globale Re-
volutionsversuch basierte (s. dazu Gregor Kri-
tidis’: »Linkssozialistische Opposition in der 
Ära Adenauer«). Dabei war Huhn kein typi-
scher 1968er, aber er war eben einer von jenen 
vielen wichtigen Stichwortgebern aus der »al-
ten« Arbeiterbewegung, die dafür sorgten, dass
die Bewegungen der späten 1960er und frühen 
1970er Jahre auch in dieser Tradition stehen.

	willy huhn, 1909-1970

Die Familie des 1909 geborenen Willy Huhn 
siedelt 1919 von Metz nach Berlin über. 
Huhn, der sehr unter seinem autoritären und 
gewalttätigen Vater, einem deutschnationalen 
Polizeibeamten, gelitten hat, emanzipiert sich 
von diesem während seiner Buchhändlerlehre 
(S. 35-37) und beginnt sich politisch und ge-
werkschaftlich zu engagieren. Der Nationalso-
zialismus führt zur Vereinzelung in innerer 
Emigration, Huhn wird zum einsamen Theo-

retiker in seiner Privatbibliothek. Dabei blieb 
er von Repression weitgehend verschont: Zwar 
kam es zu Hausdurchsuchungen und 1935 
wurde Willy Huhn auch als Mitglied der Ro-
ten Kämpfer verhaftet, konnte jedoch glaub-
haft machen, diesen niemals angehört zu ha-
ben. Huhns Asthma bewahrte ihn vor dem 
Kriegsdienst, er wurde lediglich 1939/40 
dienstverpflichtet, sein Wehrdienst wurde 
1942 aus dem gleichen Grund abgebrochen. 
Seine Bildungsarbeit nimmt er nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der SBZ für verschiede-
ne SED-Bildungseinrichtungen in Berlin und 
Thüringen wieder auf, bevor es zum Bruch 
kommt und er 1948 nach Westberlin übersie-
delt. Als Dozent an der Hochschule für Politik 
(dem späteren Otto-Suhr-Institut) und Redak-
teur verschiedener linkssozialistischer Zeitun-
gen wird er zu einem Stichwortgeber der Au-
ßerparlamentarischen Opposition und nimmt 
in diesem Rahmen neue Themen auf, wie vor 
allem die Kritik auch der »friedlichen« Atom-
kraftnutzung (S. 177-183). Huhn verstirbt 
nach längerer Krankheit am 17. Februar 1970.

Jochen Gesters Biografie Willy Huhns be-
steht eigentlich zwei Büchern, genau genom-
men sind es sogar drei: eine knapp 200-seitige 
Biografie, fast 400 Seiten Texte von Willy 
Huhn und knapp 200 Seiten weitere Beiträge 
von Willy Huhn auf einer Daten-CD. Willy 
Huhn ist, so Jochen Gester, ein der heutigen 
Linken weitgehend Unbekannter. 2003 hat 
zwar der Freiburger Ça-Ira-Verlag Huhns 
Hauptwerk »Der Etatismus der Sozialdemo-

kratie. Zur Vorgeschichte des Nazifaschismus« 
neu herausgegeben, nicht jedoch, ohne ein 
spitzes Nachwort zu den vermeintlichen Prob-
lemen in Huhns Denkens hinzuzufügen – das 
Faible der sogenannten »Antideutschen« für 
den Rätekommunismus habe ich angesichts 
der Widersprüche dieser beiden Denkschulen 
(Angst vor der Masse/Hoffen auf die Masse) 
nie nachvollziehen können. Wenn ich dieses 
Interesse interpretieren sollte, so findet sich die 
Überschneidung darin, dass der Rätekommu-
nismus zu einer starken Theoretisierung neigt 
und in aktuelle Kämpfe nur wenig eingreift, 
sondern eine beobachtende Position ein-
nimmt. Er ist dabei allerdings immer auf der 
Suche nach revolutionärem Handlungspoten-
tial, während die »antideutsche« Ideologie-
schule nach Belegen dafür sucht, dass die Mas-
se strukturell reaktionär ist und bleiben wird.

Willy Huhn ist einer zweiten Generation 
der Rätekommunisten zuzurechnen: Während 
die BegründerInnen der Schule – Rosa Lu-
xemburg, Anton Pannekoek, Karl Korsch, ein-
geschränkt aufgrund der späteren Geburt auch 
Paul Mattick – oftmals durch eine sozialdemo-
kratische Parteiaktivität und die Beteiligung an 
der Revolution 1918/19 geprägt sind, wird der 
bürgerliche Metzer Offizierssohn erst in der 
späteren Weimarer Zeit aktiv. Jochen Gester 
schildert den Weg dahin von der Revolte ge-
gen den autoritären Vater über die Jugend-
gruppe des (im ADGB organisierten) Zentral-
verbands der Angestellten zum Engagement in 
der SAP und bei den Roten Kämpfern, denen 
Gester einen ausführlichen Exkurs widmet (S. 
60-78). Seinem familiären Hintergrund ent-
sprechend und vielleicht auch den Möglich-
keiten der Zeit geschuldet, ist Huhns Engage-
ment theoretischer Natur, Jochen Gester 
nennt ihn einen »auf eine Gelehrtenexistenz 
begrenzten Autodidakten« (S. 90). Das ändert 
sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. 
Huhn schreibt für die Pro und Contra, Neues 
Beginnen und den Funken und erlebt als Stich-
wortgeber der republikanischen Clubs einen 
zweiten Frühling mit jungen Leuten, die sich 
für seine Geschichte und sein Denken interes-
sieren. Zu seinen klassischen Themen – der 

Kritik des Nationalismus, der Sozialdemokra-
tie und des Bolschewismus – kommen neue 
Themen wie die Nutzung der Atomenergie. 
Längst war Willy Huhn zu diesem Zeitpunkt 
bereits aus der SPD ausgeschlossen, ein Aus-
schluss, der sich von 1951 bis 1954 erstreckte.

	Querulant mit charakter

Dieser lange Prozess weist auf einen Charak-
terzug Huhns hin, der in politischen Kreisen 
nicht selten ist und, auch wenn wahrscheinlich 
viele LeserInnen ein Lied über anstrengende 
KollegInnen und GenossInnen zu singen ver-
mögen, auch nicht ausschließlich negativ zu 
beurteilen ist: Ganz offenbar handelte es sich 
bei Willy Huhn um einen notorischen Queru-
lanten. Das zeigen vor allem seine Auseinan-
dersetzungen mit dem Zentralkomitee der 
SED während seiner kurzen Karriere in der 
Erwachsenenbildung der DDR (S. 121-129) 
wie auch der recht lang andauernde Prozess 
des Parteiausschlusses aus der westdeutschen 
SPD (1951-1954, S. 164-171), aber auch die 
Querelen um die linkssozialistische Pro und 
Contra. Klein beigeben war offenbar gar nicht 
Willy Huhns Art. Seine Kritik an der SED 
zwang ihn 1948 zum illegalen Umzug nach 
Westberlin, denn in Ostberlin fühlte er sich 
»im Hinblick auf gewisse kritische Arbeiten 
über Russland und den Bolschewismus nicht 
mehr sicher« (S. 129). Im Falle des Parteiaus-
schlusses aus der SPD ging es im Wesentlichen 
um seine Analysen der historischen Rolle der 
Sozialdemokratie, in diesem Sinne verlangte er 
auch von der SPD selber, sich dieser Geschich-
te zu stellen, anstatt Parteilegenden aufzubau-
en oder zu reproduzieren.

Dass die Analyse der historischen Rolle der 
Sozialdemokratie ein Schwerpunkt in den 
Schriften Huhns war, zeigt auch der zweite 
Teil des Buches mit den Beiträgen Huhns. 
Huhn kritisiert an der Geschichte der Sozial-
demokratie eine Fixierung auf einen autoritä-
ren Staat, begonnen bei Lassalles Vorstellungen 
der staatlich geförderten Arbeitergenossen-
schaften über die Idee des »Volksstaats« bis 
zum »Kriegssozialismus«, der Idee also, dass 
die preußische Organisation des Ersten Welt-
kriegs Vorbild für den Sozialismus sei. Konse-
quenz dessen, so Huhn, konnte nur ein »nati-
onaler Sozialismus« sein und letztlich der 
Nationalsozialismus. Huhn schildert also die 

»aus parteilegenden 
kann man keine lehren ziehen«
Willy Huhn (1909-1970) – Kritiker mit Macken – Von Torsten Bewernitz

Der Bildungsverein Zwischenzeit 
e.V. (Münster) bietet ab sofort ein 
neues Bildungsprojekt an: Darin 
stellt der Verein basisorientierte und 
kollektiv arbeitende Initiativen vor, 
die durch ihre Alltagspraxis zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit und mehr 
Umweltschutz beitragen und bereits 
beachtenswerte Etappenerfolge er-
reicht haben. Die ausgewählten Ini-
tiativen nehmen das Motto »global 
denken –  lokal handeln« ernst und 
haben ihre Projekte aus Kritik an der 
globalen Ungleichheit und Na-
turzerstörung gestartet. Ihre Zielset-

zung ist, mit einer global orientier-
ten Vision zu einer Linderung oder 
Beseitigung sozialer, politischer und 
ökologischer Probleme beizutragen  
– sowohl im regionalen als auch im 
weltweiten Kontext, in ländlichen 
wie in städtischen Zusammenhän-
gen. Im Mittelpunkt stehen selbst-
verwaltete Betriebe, die zum über-
wiegenden Teil als Kollektiv ohne 
ChefIn geführt werden.

In Videos, mit einer Broschüre 
und einer Ausstellung werden folgen-
de Bereiche einführend und zugleich 
tiefgehend vorgestellt: Solidarische 

Landwirtschaft (regionale, saisonale 
und partizipative Produktion und 
Vertrieb von Bio-Obst und -Gemü-
se), Bekleidung (bio & fair: umwelt-
schonende und gerecht entlohnte Be-
kleidungsproduktion und -vermark- 
tung), Kaffee für eine bessere Welt 
(solidarischer Bio-Kaffee-Handel mit 
basisdemokratisch organisierten 
kleinbäuerlich-indigenen Kooperati-
ven in Chiapas/Mexiko und Cauca/
Kolumbien), Alternativer Vertrieb 
(Handel mit ökologisch-solidari-
schen regionalen und globalen Pro-
dukten in der Bretagne/Nordfrank-

reich), Ernährung (klimafreundliche 
und ethische Lebensmittelherstellung 
und -vermarktung am Beispiel vega-
ner Nahrungsmittel), Seifen und Rei-
nigungsmittel (genossenschaftliche 
Produktion ökologischer Erzeugnisse 
in einer Fabrik in Selbstverwaltung in 
Griechenland), Solidarisches Woh-
nen (gemeinschaftlich-ökologische 
Wohnprojekte) sowie Anderes Wirt-
schaften (»Philosophien« der solidari-
schen Ökonomie).

Der Verein will mit dem Gesamt-
projekt die Ideen, Ideale und die 
konkrete alltägliche Praxis der Initia-
tiven bekannter machen. Es geht da-
rum, Menschen zu motivieren, zu 
reflektieren und selbst aktiv zu wer-
den, um zu mehr Demokratie, mehr 
Umweltschutz, mehr Respekt für die 
Menschenrechte, mehr Geschlech-
tergerechtigkeit und zu einer sozial 
gerechten und ökologisch nachhalti-

gen Entwicklung beizutragen. Ziel 
ist die Förderung solidarischen Den-
kens: Statt einer Ellenbogenmentali-
tät wird kooperatives Analysieren, 
Denken und Handeln vermittelt.

Die Workshops werden von zwei 
kompetenten TeamerInnen geleitet 
und umfassen in der Regel 90 Minu-
ten. Nach dem gemeinsamen An-
schauen der Filmdokumentation 
(20-30 Minuten) und weiterer Mate-
rialien gestaltet das Team gruppen-
dynamisch und partizipativ eine wei-
tergehende Reflexion des jeweiligen 
Themas. 

Luz Kerkeling, Zwischenzeit e.V.

Infos: www.zwischenzeit-muenster.de, 
film@zwischenzeit-muenster.de

andere welten vor der haustür
Ökologisch-solidarische Projekte in Deutschland  
und Europa im Kontext globaler Entwicklung

Fortsetzung auf Seite 12 oben 

Gester, Jochen: »Auf der Suche nach 
Rosas Erbe. Der deutsche Marxist Willy 

Huhn (1909 – 1970)«, 628 Seiten plus CD, 
Verlag Die Buchmacherei, Berlin, ISBN 

978-3-00-056463-5, 22,00 Euro



12  
express  8-9/2018

dringliches

aufstehen  
und widersetzen
Konferenz der Aktion Arbeitsunrecht

Die aktion./.arbeitsunrecht mit Sitz in 
Köln, die u.a. regelmäßig den »Schwar-
zen Freitag« gegen besonders unange-
nehme Arbeitgeber veranstaltet, möch-
te mit einer Konferenz am 6. und 7. 
Oktober die Vernetzung von Aktivitä-
ten gegen »Union Busting« ausbauen. 
Ihr Ankündigungstext:
»In nur neun Prozent aller Unterneh-
men besteht überhaupt ein Betriebsrat. 
Hochbezahlte Profis verhindern die 
Wahl neuer Betriebsräte. Eine Folge 
dieser Misere: Unternehmen erpressen 
in Deutschland jährlich eine Milliarde 
unbezahlte Überstunden. Sie verletzen 

damit täglich millionenfach das 
Arbeitszeitgesetz, zudem das Mindest-
lohngesetz, das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz – 
zu 99,9 Prozent straflos.
Während Konzerne bundesweit agie-
rende Rechtsfirmen mit einer kohären-
ten Union Busting- und Anti-Organi-
zing-Strategie betrauen, die selbstver-
ständlich auch Litigation-PR (Beein-
flussung der Meinung im Gerichts-
saal), Agenda Cutting (unliebsame 
Themen + Konflikte von der Tagesord-
nung streichen) und Lobbyismus bein-
haltet, agieren die meisten Anwälte 
von Betriebsräten und Gewerkschaften 
ohne bundesweiten Austausch auf 
lokaler und regionaler Ebene – oftmals 
ohne strategische Absprachen.
Die Partei der Lohnabhängigen ist in 
einer ungünstigen Rolle: Es gilt, An- 
griffe abzuwehren und das Schlimmste 

zu verhindern. Zahlreiche Kämpfe, die 
Beschäftigte, Betriebsräte und ihre 
Rechtsanwälte mit der Unternehmens-
seite führen müssen, sind in hohem 
Maße asymmetrisch.
Beschäftigte, Betriebsräte, Gewerk-
schafter und ihre Anwälte entwickeln 
trotz ihrer schwierigen Ausgangslage 
effektive Strategien, um den Kopf im 
Betrieb über Wasser zu halten oder 
zumindest ihre Haut so teuer wie mög- 
lich zu verkaufen. Sie machen wertvol-
le, oft auch schmerzhafte Erfahrungen. 
Doch mangelt es bundesweit an Aus-
tausch, Reflektion, Theoriebildung 
und Debatte. Die Konferenz soll einen 
Beitrag leisten, die Lücke auf Seiten 
der Beschäftigten und gewerkschafts-
nahen ArbeitsrechtlerInnen zu schlie-
ßen.
Ergänzend zur klassischen Gewerk-
schafts- und Betriebsratsarbeit hoffen 

wir auf einen Aufbruch für Arbeits-
rechte als Menschenrechte, um eine 
Trendwende für bessere Arbeitsbedin-
gungen und demokratische Verhältnis-
se in Wirtschaft und Betrieb einzulei-
ten. Dieser Aufbruch muss politisch 
vorbereitet werden und juristisch fun-
diert sein.«

Programm Samstag
•	 Arbeitsrechte als Menschenrechte 
(Werner Rügemer)
•	 Die Methode Naujoks im Jahr 
2018. Neue Tendenzen anhand realer 
Fälle (Elmar Wigand)
•	 Union Busting-Strategien großer 
Wirtschaftskanzleien (RA Stefan Chat-
ziparaskewas & RA Martin Bechert)
•	 Strategien und neue Ansätze gegen 
professionelle Union Buster und ihre 
Methoden. Workshop + Erfahrungs-
austausch zu Naujoks, Beiten Burk-

hard, DLA Piper etc. (Elmar Wigand 
& RA Martin Bechert)
•	 Verhandlungsziel Abfindung? Kriti-
sches Podiumsgespräch zwischen RA 
Daniel Weidmann und Elmar Wigand 
(Moderation und Input-Referat: Jessica 
Reisner)
•	 100 Jahre Novemberrevolution 
1918 – Konrad Adenauer und der Köl-
ner Arbeiter- und Soldatenrat (Werner 
Rügemer)

Programm Sonntag
Schwarzer #Freitag13 – vom Versuch, 
eine radikale Menschenrechtsbewe-
gung für Arbeitsrechte zu erzeugen. 
(Selbst-)kritisches Resümee nach 7 
Aktionstagen (Jessica Reisner)
Workshops
•	 Die schwierige Zusammenarbeit 
mit Gewerkschaften (Elmar Wigand + 
Frank Köppe)

Entstehung des Nationalsozialismus auch aus 
den Ideen und Ideologien der Arbeiterbewe-
gung.

Huhns zweiter Schwerpunkt, die Kritik des 
Bolschewismus, kann als Fortsetzung ebendie-
ser Analyse gesehen werden, denn was für Las-
salle und Kautsky gilt, gilt für Lenin und 
Trotzki nicht weniger. Die Auseinandersetzun-
gen mit Trotzki führen zum Bruch mit Ernest 
Mandel und zur Aufgabe des Redakteurspos-
tens in der Pro und Contra: Trotzkis Rolle in 
der russischen Revolution setzt Huhn mit der 
Rolle Noskes in der deutschen Revolution 
gleich.

Für Huhn ist die Niederkämpfung der 
deutschen Revolution, um die Säulen der Wei-
marer Republik – ökonomischer Burgfrieden, 

politischer Burgfrieden und Kriegssozialismus 
– zu etablieren, der Vorläufer des Nationalsozi-
alismus. Die absurde Achse Lenin-Hinden-
burg, wie Rosa Luxemburg die Kollaboration 
Russlands und Deutschlands genannt hat, 
setzt sich im Hitler-Stalin-Pakt fort.

	der »politische kompass«

Zwischen dem rätekommunistischen Engage-
ment in der Weimarer Zeit und dem Engage-
ment in der Neuen Linken im langen 1968 
liegt freilich unter anderem auch die Zeit des 
Nationalsozialismus. In den beginnenden 
1940er Jahren entsteht aus Huhns Geschichts-
fatalismus die zeitlich begrenzte »Einsicht«, 
dass das nationalsozialistische Deutschland ei-
ne bestimmte historische Rolle habe, u.a. die 
Niederschlagung der englischen Vorherrschaft, 
dass infolgedessen der Russlandfeldzug not-
wendig sei und der Sieg Deutschlands das 
richtige Ziel. Der Nationalsozialismus sei die 
bessere Alternative zum Liberalismus, so der 
Grundtenor dieses kurzzeitigen »politischen 
Schwenks«, den Jochen Gester als »Verlust des 
politischen Kompass« bezeichnet (S. 90-101).

Obwohl die deutsche und niederländische 
rätekommunistische Tendenz in ihren Theorien 
mehr Wert auf freiheitliche und Selbstverwal-
tungsaspekte legt als Sozialdemokratie und Bol-
schewismus, so teilt sie mit diesen beiden doch 
einen historischen Determinismus (wenn auch 
ohne die übliche naturalistische Begründung) 
und radikalisiert den daraus resultierenden Fa-
talismus und Attentismus noch; der niederlän-
dische Kommunist Henk Sneeviet sprach dies-
bezüglich einmal von den »Klosterbrüdern des 
Marxismus«. Bezüglich der Problematik von 

Nationalismus und Faschismus führte genau 
diese fatalistische Haltung zu dem »Verlust des 
politischen Kompass«: Angesichts der Weltwirt-
schaftskrise, die in diesen Kreisen nicht selten 
als »Todeskrise des Kapitalismus« falsch einge-
schätzt wurde, galten den Rätekommunisten 
die faschistischen Regime als notwendige Be-
gleiterscheinung des Kapitalismus und wurden 
als vermeintlich vorübergehende Beschleuniger 
dieser Krise teilweise sogar begrüßt. Als histo-
risch-materialistische Notwendigkeit entspra-
chen sie, trotz ideologischer und ethischer Ab-
lehnung ihrer Ideologie, einer »wirklichen 
Bewegung« der widersprüchlichen Kräfte des 
Kapitals. Von dieser Denkfigur aus ist es ge-
danklich und emotional nur noch ein kleiner 
Schritt, den Willy Huhn tun muss, um den 
Nationalsozialismus zu verteidigen.

Offensichtlich hat dieser Kompass aller-
dings des Öfteren ziemlich verrückt ausge-
schlagen. Ohne der völligen Verurteilung 
Huhns als Antisemiten, die die Herausgeber 
seines Buches »Der Etatismus der Sozialdemo-
kratie« (Ça ira 2003) nahelegen, zustimmen zu 
können, kann ich mich doch auch Jochen 
Gesters Verteidigung Huhns nicht anschlie-
ßen. Zuviel von Huhns Argumentation ist hier 
klischeemäßig abgeschmackt: »Semiten« seien 
sprachlich eben auch die AraberInnen, es gin-
ge nicht um ein »Volk«, sondern um eine »Re-
ligion«... – das sind nicht gerade starke Argu-
mente gegen einen Antisemitismusvorwurf. 
Auch Huhns Kritik an Luther (S. 594-604) als 
Antisemiten ist wenig überzeugend, um seinen 
eigenen Antisemitismus zu entkräften. Wenn 
Huhn auf eine spezifisch jüdische Geschichte 
eingeht und schlussfolgernd aus dieser sugges-
tiv fragt »Sind sie wirklich in diesem Sinne un-
schuldig an allem, was von 1933 bis 1945 ge-

schah?« (S. 186) und sogar noch weiter geht, 
dass »eine soziale Gruppe wie die Juden« aus 
ihrer Geschichte heraus besonders anfällig für 
rassistische Deutungen und Faschisierung sein 
müsse (S. 187), so kann man das nur Antise-
mitismus nennen.

Fragwürdig ist auch Huhns Mitarbeit an 
dem Querfront-Projekt Neue Politik, einer im 
Hamburg der 1950er/1960er erscheinenden 
Zeitung, die wohl am ehesten als »nationalre-
volutionär« zu bezeichnen ist – damit steht 
Huhn jedoch nicht allein, zahlreiche renom-
mierte Linke (etwa Paul Mattick) schreiben 
hier. Vergleichbar ist das vielleicht mit Äuße-
rungen Noam Chomskys oder Johan Galtungs 
heute in neokonservativen und sogar rechtsex-
tremen Medien.

Wir finden also einen notorischen Queru-
lanten, dessen Judenbild fragwürdig ist, der für 
eine kurze Zeit im Nationalsozialismus die ge-
schichtlich fortschreitende Kraft zu finden 
glaubt und auch in der Bundesrepublik noch 
in Querfront-Zusammenhängen schreibt. 
Aber das ist nur eine Seite der Bilanz. Huhns 
Analysen der Sozialdemokratie, des Bolsche-
wismus und Trotzkismus wie auch seine histo-
rischen Analysen (gerne hätte ich die nicht mit 
in die Auswahl genommenen Analysen des 
Täuferreichs zu Münster und des ostdeutschen 
Generalstreiks 1953 gelesen), auch der Groß-
teil seiner Biografie und vor allem sein Enga-
gement in den Bewegungen um 1968, lassen 
eben deutlich den Menschen erkennen, der 
»auf der Suche nach Rosas Erbe« war. Wer 
sucht, verläuft sich auch manchmal, das sollte 
man niemandem vorwerfen. Und wer heute 
noch nach dem Erbe Rosa Luxemburgs sucht, 
der sollte bei seiner Suche auch die Schriften 
Willy Huhns einbeziehen.

Monatlich authentische 
Informationen aus Kuba und 
Lateinamerika!

Jetzt das Normalabo (18 €/Jahr) oder 
das Förderabo (33 €/Jahr) bestellen: 

www.jungewelt.de/granma 
Tel. 0 30/53 63 55 80/-81/-82

deutsche Ausgabe
12 Ausgaben/Jahrab 18 €

www.iz3w.org

Bioökonomie –
kapital am gedeihen

Außerdem: 1918 in Afrika | 
Vertreibung aus Afrin | 
Regression in Nicaragua

52 Seiten, € 5,30 
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•	 Ganz praktisch: Wie stelle ich etwas 
vor Ort auf die Beine? Handreichun-
gen, Tipps & Tricks. Bewährte Maß-
nahmen und häufige Fehler (Jessica 
Reisner & Tim Bergmann)
Podium: Aufstehen für Betriebsräte 
und Arbeitsrechte in Deutschland? 
Kann #aufstehen in eine festgefahrene 
Situation Bewegung bringen? Modera-
tion: RA Albert Klütsch, mit Sevim 
Dağdelen (Die Linke), weitere Podiums-
teilnehmerInnen sind angefragt.

Eine Anmeldung ist erforderlich.
Zeit & Ort: 6. und 7. Oktober, Bürger-
zentrum Alte Feuerwache, Melchiorstr. 
3, Köln
Teilnahmebeitrag: 30 Euro (ermäßigt 
15 Euro, Solidarbeitrag 50 Euro)
Anmeldung: buero@arbeitsunrecht.de; 
Tel. (0221) 888 69002
Weitere Informationen: 

www.aktion.arbeitsunrecht.de

wie halten es die 
Gewerkschaften mit 
Marx?
Tagung der Ebert-Stiftung
Das Marx-Jahr zum 200. Geburtstag 
hat seinen Höhepunkt zwar bereits 
hinter sich, aber die Reihe der Veran-
staltungen ist noch nicht abgeschlos-
sen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt 
Mitte Oktober nach Trier, um die 
Bedeutung von Marx für heutige 
Gewerkschaftspolitik zu diskutieren:
»Im Jahre 1865 formulierte Karl Marx, 
dass die Gewerkschaften ›gute Dienste 
als Sammelpunkte des Widerstands 
gegen die Gewalttaten des Kapitals‹ 
täten, allerdings ihren Zweck gänzlich 
verfehlen würden, ›sobald sie sich dar-
auf beschränken, einen Kleinkrieg 

gegen die Wirkungen des bestehenden 
Systems zu führen‹. Im Jahr des 200. 
Geburtstags von Marx fragen das 
Archiv der sozialen Demokratie 
(AdsD) der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
der DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/
Saarland und der DGB Region Trier, 
wie die Gewerkschaften historisch auf 
diese Aufforderung geantwortet haben 
und wie viel Marx sich heute noch in 
der gewerkschaftlichen Politik findet.
In zwei Panels und einem ›soziologi-
schen Einwurf‹ untersuchen wir das 
historische und das aktuelle Verhältnis 
der Gewerkschaften zu Marx, zur 
Marx’schen Kapitalismuskritik und zu 
den Marxismen. Abends diskutieren 
die Bundesministerin der Justiz Kata-
rina Barley, der Geschäftsführer der 
Friedrich-Ebert-Stiftung Roland 
Schmidt und der Vorsitzende des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes Rei-

ner Hoffmann die Frage ›Wie viel 
Marx brauchen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer heute?‹.«

Aus dem Programm:
•	 Gewerkschaften und Marx im 19. 
Jahrhundert (Jürgen Schmidt, Hum-
boldt-Universität zu Berlin/Institut für 
Geschichte und Zukunft der Arbeit)
•	 Einfluss des Marxismus im franko-
phonen Raum und in Luxemburg 
(Frederic Krier, Unabhängiger Gewerk-
schaftsbund Luxemburg)
•	 Soziologischer Einwurf – Warum 
brauchen wir Marx für eine Kritik der 
Arbeitsverhältnisse? (Stefanie Hürtgen, 
Universität Salzburg)
•	 Podium: Wie halten es die Gewerk-
schaften mit Marx heute? (Hartmut 
Simon, Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft, Archiv und Dokumentation, Ber-
lin / Brigitte Pellar, Österreichischer 

Gewerkschaftsbund, Wien / Hans-Jürgen 
Urban, IG Metall, Frankfurt)
•	 Podium: Wie viel Marx brauchen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer heute (noch)? (Katarina Barley, 
Bundesministerin für Justiz und Ver-
braucherschutz / Roland Schmidt, 
Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stif-
tung / Reiner Hoffmann, Vorsitzender 
Deutscher Gewerkschaftsbund)

Zeit & Ort: 17. Oktober 2018, 11.30 
bis 20.30 Uhr, ERA Conference Center, 
Metzer Allee 4, Trier
Veranstalter: DGB Rheinland-Pfalz/
Saarland Region Trier und Friedrich-
Ebert-Stiftung – Archiv der sozialen 
Demokratie
Kontakt & Anmeldung: Eva Váry, 
FES, Telefon (0228) 883-8014, Fax 
(0228) 883-9204, E-Mail: Public. 
History@fes.de

Beim arbeiten in der sommerhitze ist 
ein erntehelfer auf einem tiroler 
Gemüsefeld gestorben. die hinter-
gründe sind unklar, die aufklärung 
verläuft schleppend. was klar ist: der 
Betrieb ist seit langem bekannt für 
schlechte arbeitsbedingungen. schon 
2013 kam es hier zu protesten und 
sogar streiks. sónia Melo* berät und 
organisiert als aktivistin von »sezio-
neri« erntehelferInnen und saisonar-
beiterInnen in tirol. sandra stern hat 
für den mosaik-blog mit ihr über den 
todesfall, die zustände in der land-
wirtschaft und die auswirkungen des 
neuen arbeitszeitgesetzes gespro-
chen.

Sandra Stern: Ende Juli ist auf den Tiroler Ge-
müsefeldern ein Erntehelfer gestorben. Lässt sich 
schon sagen, was genau passiert ist?

Sónia Melo: Ein Mann aus Rumänien, 52 
Jahre alt, Erntehelfer beim Gemüsebauern Jo-
sef Norz, ist am 30. Juli am Feld während der 
Arbeit verstorben. Er war am Bauernhof 
Schotthof tätig, einer der größten Gemüsepro-
duzenten in Tirol.

Der Mann ist an einem Herzinfarkt gestor-
ben, stellte der Rettungsarzt fest. Allerdings 
wurde die Land- und Forstinspektion, die für 
die Arbeitsinspektion in dieser Branche zu-
ständig ist, nicht eingeschaltet. Das kann ich 
nicht nachvollziehen. Ein Mann stirbt wäh-
rend der Arbeit. Warum wird das nicht bei der 
zuständigen Arbeitsinspektion gemeldet?

Es ist zur Zeit schwierig, an Informationen 
zu kommen. Nicht einmal seinen Namen fin-
den wir heraus. KollegInnen sagen, sie wissen 
nichts Genaues, aber ich denke, sie haben 
Angst, dass Bauern das gegen sie verwenden. 
Sie wollen ihre Jobs nicht aufs Spiel setzen. 
Das ist ein durchaus übliches Problem.

Wie ist der Bauer mit dem tragischen Todesfall 
umgegangen?

Das wissen wir nicht. Ob der Tod tatsächlich 
nicht mit der schweren Arbeit oder der Hitze 
zusammenhing, können wir auch nicht wis-
sen, weil die Inspektion nicht eingeschaltet 
wurde. Genau deshalb machen wir auch eine 
Anfrage bei der Volksanwaltschaft, um das 
Sachverhalten festzustellen.

Aktuell protestieren in Süditalien hunderte Ernt-
ehelferInnen gegen die miesen Arbeitsbedingun-
gen. Auch in Österreich klagen ErntehelferInnen 
schon lange darüber. 2013 haben sie sogar einen 
Streik beim Schotthof organisiert. Danach kam 
es zu einigen Veränderungen bei den Arbeits- 
und Unterbringungsbedingungen. Wie sieht es da 
heute aus?

Ich habe neulich mit einer Frau, die damals an 
den Protesten teilgenommen hat, telefoniert. 
Sie hat Bekannte und Familienangehörige, die 
beim Schotthof arbeiten und sagte mir, es sei 
noch schlimmer als damals. Ich höre auch von 
anderen KollegInnen und anderen Betrieben 
dasselbe.

2013 war der Protest und die Arbeitsnieder-
legung, an der sich etwa 70 ErntearbeiterIn-
nen aus Rumänien und Serbien beteiligt ha-
ben, nur möglich, weil sie seit Jahren dort 
gearbeitet hatten und sich eine Gruppendyna-
mik entwickeln konnte. Seither beschäftigt 
dieser Gemüsebauer die Mehrheit seiner Ar-
beiterInnen nur kurzfristig. Alle zwei Monate 
wechselt er seine Belegschaft, bis auf wenige 
Vorarbeiter. Das macht unsere Arbeit, Vertrau-
en aufzubauen und die ArbeiterInnen über ih-
re Rechte aufzuklären, extrem schwierig.

Bei diesem Bauern haben sich seit dem Pro-
test die Ausbeutungsmechanismen perfektio-
niert. Bei anderen ist die Situation ein biss-
chen besser geworden. Aber nicht bei allen 
und auch nicht viel besser. Nach wie vor wird 
zu viel Geld für Kost und Logis vom Lohn ab-
gezogen, bei einigen wird sogar für Etiketten 
und Gummiringe Geld abgezogen. Einige 
Bauern zahlen Zuschläge nicht aus, und so 
weiter. Manche Bauern haben aber zumindest 
eingesehen, auch aus Angst vor Klagen, dass 
sie laut Kollektivvertrag bezahlen müssen.

Was sind die Ursachen für diese schlechten Ar-
beitsbedingungen?

Ich spreche ungern über schwarze Schafe, weil 
die Missstände strukturell und systematisch 
sind. Über die Rolle des Handels, der die Bau-
ern und Bäuerinnen mit den Abnahmepreisen 
extrem unter Druck setzt, schweigen die Bau-
ern. Denn sie wollen die Hand nicht beißen, 
die sie füttert.

Die Konzentration im Handel ist in Öster-
reich auch im internationalen Vergleich außer-
ordentlich hoch. Drei Konzerne bestimmen 85 
Prozent des Marktes und können daher die 
Preise diktieren. Die Folge ist, dass die Produ-
zentInnen gezwungen sind, die Kosten so 

niedrig wie möglich zu halten, um am Markt 
zu überleben. Kostensenkung bedeutet stets in 
erster Linie, bei den Personalkosten zu sparen. 
Die negativen Auswirkungen dieser Preisspira-
le nach unten bekommen nicht nur die Ernte-
helferInnen, sondern auch die Kleinproduzen-
tInnen zu spüren. Sie bleiben auf der Strecke.

Der Bauer, der 2013 bestreikt wurde, hätte ei-
gentlich eine Strafe in Millionenhöhe wegen 
Lohndumping zahlen sollen. Was ist daraus ge-
worden?

Ja, einige Monate nach dem Protest, im Fe-
bruar 2014, forderte die Tiroler Gebietskran-
kenkasse (TGKK) eine Strafe in Höhe von 1,4 
Millionen Euro. Auf meine Nachfrage hin 
schrieb die TGKK dann, dass das Verfahren 
eingestellt wurde. Die Gründe seien nicht öf-
fentlich. Von anonymen Quelle wissen wir, 
dass das Verfahren aufgrund fehlender Unter-
lagen eingestellt wurde, Genaueres ist nicht 
bekannt.

Die Bauern sind in Tirol mit der ÖVP poli-
tisch sehr gut vertreten, haben eine starke Lob-
by. Außerdem haben sie meiner Erfahrung 
nach keinerlei Einsicht. Der Arbeitgeber von 
Andrei und Bogdan Oncea, zwei Erntehelfer, 
die für ihre Rechte vor Gericht gezogen sind, 
sagte damals aus, er sei schockiert von der Kla-
ge, denn für ihn seien Andrei und Bogdan 
»wie Familie«. Und ich denke, er war ehrlich, 
er glaubt das wirklich.

Zuletzt wurde berichtet, dass die Arbeitsbedin-
gungen für ErntehelferInnen noch weiter ver-
schlechtert werden sollen. Was würde das für die 
ArbeiterInnen bedeuten?

Der Gesetzesvorschlag von Landwirtschafts-
kammer und LAK ist empörend. Erntehelfe-
rInnen sollen Sonderzahlungen wie Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld gestrichen werden. 
Außerdem soll der Zwölfstundentag künftig 
nicht wie bisher maximal 13 Wochen im Jahr 
möglich sein, sondern unbegrenzt. Das wäre 
auch für andere Branchen schlimm, aber gera-
de bei ErntearbeiterInnen, die sehr harte, an-
strengende Arbeit für einen sehr niedrigen 
Lohn verrichten – in Tirol sind das 6,22 Euro 
Netto-Stundenlohn – ist das für mich Lohn-
raub, anderes kann ich das nicht nennen.

Und das auch noch mit Einbeziehung und 
Zustimmung der Landarbeiterkammer. Die 
Gewerkschaft fordert in einer Aussendung die 
Landarbeiterkammer auf, »ihrer Funktion als 
Interessenvertretung der Erntehelfer nachzu-

kommen, anstatt mit den 
Arbeitgebern Hand in 
Hand Sozialabbau und 
Lohnraub zu betreiben«. 
Das bringt es aus meiner 
Sicht auf den Punkt.

Welche Rolle spielt die 
Landarbeiterkammer 
(LAK) als Interessenvertre-
tung in Tirol?

In Tirol verhandelt sie den Kollektivvertrag. 
Der ÖGB bzw. die Produktionsgewerkschaft 
(PRO-GE), die zuständige Teilgewerkschaft 
für die Landwirtschaft, ist bei den Kollektiv-
vertragsverhandlungen in Tirol nicht dabei, 
sondern der sehr viel kleinere Land- und 
Forstarbeiterbund mit etwa 100 Mitgliedern, 
mit Sitz im gleichen Gebäude wie der Bauern-
bund. Außerdem sitzen in der LAK und im 
Forst- und Landarbeiterbund die gleichen 
Funktionäre.

Die Haltung der LAK ist außerdem passiv. 
Bei ErntehelferInnen funktionieren nämlich 
die herkömmlichen Strukturen einer Interes-
senvertretung in Österreich nicht. Saisonarbei-
terInnen in der Landwirtschaft, die zu den am 
stärksten ausgebeuteten ArbeiterInnen in Ös-
terreich zählen, zum größten Teil aus dem 
Ausland kommen und nur kurze Zeit hierblei-
ben, kennen ihre Rechte kaum.

Sie haben auch oft große Skepsis gegenüber 
Institutionen wie der Gewerkschaft oder Kam-
mern. Sie arbeiten 200 bis 300 Stunden mo-
natlich, beherrschen die deutsche Sprache 
nicht und kommen schwer zu Anlaufstellen. 
Daher müssen Interessenvertretungen den 
Weg zu ihnen machen, nicht in einem Büro 
sitzen und warten, dass die KollegInnen in die 
Beratung kommen. Von all den Landarbeite-
rInnen, mit denen ich mich im Laufe der Jahre 
unterhalten habe, und das waren sehr viele, 
hat kein Einziger, keine Einzige überhaupt ge-
wusst, dass es die LAK gibt.

Hat sich die LAK nun im Fall des gestorbenen 
Erntehelfers eingeschaltet?

Günter Mösl von der LAK Tirol meinte in ei-
nem ORF-Bericht in Tirol heute, er sei »der 
Meinung, grundsätzlich« müsste die Land- 
und Forstinspektion über den Tod des Ernte-
helfers informiert werden. Was bedeutet, »der 
Meinung sein«? Er sollte als Interessenvertre-
tung der LandarbeiterInnen agieren, nicht der 
Meinung sein, dass… Seine Meinung ist irre-
levant, seine Taten als Vertreter zählen. Und 
die sprechen Bände. Deshalb müssen wir uns 
eben darum kümmern.

*  Sónia Melo ist Projektmitarbeiterin am ZEMiT, dem 
Zentrum für MigrantInnen, und Aktivistin in der Sezio-
nieri-Kampagne. Zuletzt hat sie die Ausstellung »Hier 
zuhause. Migrationsgeschichten aus Tirol« der Tiroler 
Landesmuseen mitkuratiert, die mittlerweile online unter 
https://hier-zuhause.at zugänglich ist.

Der Text erschien zuerst auf der Internetseite www. 
mosaik-blog.at. Wir bedanken uns für die freundliche 
Abdruckgenehmigung.

»die Missstände sind 
strukturell und systematisch«
Interview zur Ausbeutung von SaisonarbeiterInnen in Österreich
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Weitere Informationen: 
www.fes.de/archiv

100 Jahre 8-stunden-tag
Festakt in Erfurt
Die Attac AG Arbeit/Fair/Teilen lädt 
ein, das hundertste Jubiläum der Ein-
führung des 8-Stunden-Tags zu feiern 
und zugleich über Schritte in Rich-
tung 6-Stunden-Tag nachzudenken. 
Am 27. Oktober findet zu diesem 
Zweck eine Festveranstaltung in Erfurt 
statt. Die Veranstalter schreiben:
»Im November 1918 beschloss der Rat 
der Volksbeauftragten die den 8-Stun-
den-Tag einführende Anordnung über 
die Regelung der Arbeitszeit gewerbli-
cher Arbeiter. Vorher und seither ist 
der 8-Stunden-Tag umkämpft, seit 
einiger Zeit wieder massiven Angriffen 
des Arbeitgeberlagers ausgesetzt.
Mit einigen Unterbrechungen, etwa 

der Zeit des Nationalsozialismus, ist 
der 8-Stunden-Tag gesetzlicher Nor-
malarbeitstag. Als gesetzlich verankerte 
Norm ist er von unschätzbarem Wert 
für die Gesundheit und den Schutz 
eines guten Lebens aller arbeitenden 
Menschen.
Wir wollen den 8-Stunden-Tag feiern 
und die nächste Etappe in Richtung 
6-Stunden-Tag voranbringen.«

Geplante Programmpunkte:
•	 Festvortrag von Prof. Ingrid Kurz-
Scherf
•	 Grußwort des Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow
•	 Round-Table-Gespräch zur Bedeu-
tung der Arbeitszeit für Geschlechter-
gerechtigkeit, sozial-ökologische 
Transformation, Gesundheit und Glo-
balisierung – unter Einbeziehung des 
Publikums mit Tom Strohschneider als 
Moderator und Prof. Beate Zimpel-

mann, Prof. Friedhelm Nachreiner, 
Anne Rieger aus Österreich und Anne 
Pinnow vom Konzeptwerk Neue Öko-
nomie.
•	 Ein Gewerkschaftschor wird Lieder 
zur Arbeitszeit singen.

Zeit & Ort: 27. Oktober, 14 – 18 Uhr, 
Haus Dacheröden, Anger 37, Erfurt
Veranstalter: Attac AG Arbeit/Fair/
Teilen
Kontakt & Anmeldung: stephan@
krullonline.de

Von sozialer notwehr zur 
konkreten Utopie
100 Jahre österreichische Rätebewe-
gung
1918: Der Krieg ist vorbei, die alte 
Welt zusammengebrochen. Hundert-
tausende Menschen beginnen für ein 
solidarisches, selbstorganisiertes Leben 

zu kämpfen. Gemeinsam organisieren 
sie sich in einer Bewegung – der Räte-
bewegung. Die Konferenz widmet sich 
diesen Ereignissen und geht der Frage 
nach deren Aktualität nach.
Beiträge:
•	 Auftaktpodium: Budapest, München, 
Wien – Rätebewegung zwischen Macht 
und Ohnmacht (Simon Schaupp, 
Soziologe, Basel/Peter Cunderlik, His-
toriker, Budapest/Robert Foltin, 
Autor, Wien/ Brigitte Rath, Historike-
rin, Wien)
•	 Revolution der Männer? Frauen in 
der österreichischen Rätebewegung 
(Veronika Helfert, Historikerin, Wien)
•	 Psychoanalyse und Rätebewegung 
(Helmut Dahmer, freier Publizist, 
Wien)
•	 Räte als Werkzeug zur Selbstorganisa-
tion und sozialer Veränderung am Bei-
spiel Großraum Wien (Peter Haumer, 
Behindertenbetreuer, Wien)

•	 Das jüdische Proletariat in der öster-
reichischen Rätebewegung (Mario 
Memoli, Historiker, Wien)
•	 Theorie und Perspektive der Räte 
(Jens Benicke, Politologe, Freiburg)
•	 Radikale Gleichheit: Zur konkreten 
Utopie der Räte (Anna Leder, Physio-
therapeutin, Wien)
•	 Schreiben für die Revolution: Aktivis-
tische SchriftstellerInnen und Zeitungs-
projekte in der Zeit des revolutionären 
Umbruchs (Eva Schörkhuber, Litera-
turwissenschaftlerin, Wien / Andreas 
Pavlic, Autor, Wien)
•	 Lesung, danach ›Pannekoeks Katze, 
die Sache mit den Räten‹ – Das Papier-
theaterstück zu 100 Jahren österreichi-
scher Rätebewegung

Zeit & Ort: 26. Oktober, 18 Uhr, bis 
27. Oktober, 22 Uhr, Depot, 1070 
Wien, Breite Gasse 3
Weitere Informationen: www.depot.

50 Jahre nach dem Pariser Mai 1968 wurde 
Frankreich von einer harten Protest- und 
Streikwelle erfasst. An vorderster Front kämpf-
ten StudentInnen und EisenbahnerInnen, aber 
auch SchülerInnen, PostbeamtInnen, Rente-
rInnen, MigrantInnen und Arbeitslose. Auch 
große Teile des Krankenhauspersonals traten 
in den Ausstand für die Rücknahme bereits re-
alisierter sowie zur Verhinderung kommender 
Reformprojekte der Regierung Macron.

Seit seinem Amtsantritt im Mai 2017 setzt 
Macron ohne Zögern sein Wahlversprechen 
der radikalen »Modernisierung« der französi-
schen Gesellschaft um. Nach den Einschnitten 
in die Arbeitsrechte durch die Exekutivverord-
nungen des Loi Travail II im September 2017 
(mit denen das Loi Travail von 2016 umge-
setzt wird) folgen nun umfassende Umstruktu-
rierungen des staatlichen Bahnunternehmens 
SNCF und des Bildungssektors sowie der Be-
rufsausbildung, der Arbeitslosen- und Renten-
versicherung.

Nach dem Scheitern der von den Gewerk-
schaften initiierten Kampagne gegen das Loi 
Travail II, die vom Tempo der Reformen über-
rumpelt wirkten, schienen auch größere Pro-
teste gegen die im Oktober angekündigte Bil-
dungsreform zunächst auszubleiben. Außer 
den traditionellen Hochschulorganisationen 
protestierte fast niemand an den Universitäten 
oder Schulen gegen das umfassende Reform-
paket »Plan Etudiants«, welches den Zugang 
zum Hochschulstudium beschränken soll.

Inhalt der Bildungsreform ist die Neustruk-
turierung der Orientierungs- und Bewer-
bungsphase auf einen Studienplatz durch Ver-
allgemeinerung der notenbasierten Selektion 
und die Einführung besonderer Zulassungsbe-
dingungen. Die mit Bezug auf die Hochschul-
ministerin als Loi Vidal und offiziell als Loi 
ORE (Gesetz zu Orientierung und Erfolg der 
Studierenden) firmierende Universitätsreform 
wurde am 8. März offiziell angenommen und 
bereits auf die diesjährigen AbsolventInnen 
angewendet.

Eine Neuerung der Reform besteht darin, 
die zuvor auf nationaler Ebene definierten An-
forderungen der Studiengänge um lokale Vor-
bedingungen zu ergänzen. An dieser Stelle 
zeigte sich noch einmal die präventive Blitz-
strategie der Regierung zur Verhinderung des 
aufkommenden Protests: Noch bevor das Ge-
setz offiziell im März angenommen wurde und 
die Plattform »Parcoursup« (auf Deutsch etwa 
»Hochschullaufbahn«) im Januar startete, 
waren alle Fakultäten angehalten, dem Bil-
dungsministerium die neuen lokalen Vorbe-
dingungen ihres spezifischen Studiengangs 
mitzuteilen. Für manches Sprachstudium wird 
nun ein absolvierter Auslandsaufenthalt emp-

fohlen, für manche Musikstudien ein gelerntes 
Instrument, für manche Jurastudien ein 
Kenntnistest zu Rechtsfragen und für das 
sportwissenschaftliche STAPS-Studium wird 
gesellschaftliches Engagement und das franzö-
sische Äquivalent zur – kostenpflichtigen – Ju-
gendleitercard nahegelegt. Diese lokalen An-
forderungen gerieten jedoch in die Kritik, da 
die SchülerInnen ihnen je nach soziokulturel-
ler Herkunft unterschiedlich genügen können 
und somit der Bildung von Exzellenzstudien-
gängen Vorschub geleistet würde.

 selektion schon vor 
dem abitur...

Die veränderte Rolle der Schul- und erstmals 
eingeführten ›Kopfnoten‹ im Bewerbungsver-
fahren kündigt einen neuen Grad der Diszipli-
nierung im Schulsystem an, dessen Prinzip 
sich mit der allgemeinen Abiturreform ab Sep-
tember 2018 noch stärker durchsetzen wird. 
Die Abiturreform sieht eine berufsorientieren-
de Spezialisierung vor, die den psychologi-
schen Druck auf konkrete Zukunftsperspekti-
ven schon vor der Oberstufe erhöht, wozu die 
angekündigte Neuaufnahme von 40 Prozent 
der Oberstufenleistungen in den Abiturschnitt 
ebenso beiträgt. Die Reform produziert einen 
Zwang zur permanenten Zukunftsplanung, 
bei der zweite Bildungswege oder der Wechsel 
in andere Fachgebiete nahezu unmöglich ge-
macht werden.

Mit der Reform vollzieht sich eine Formali-
sierung von Selektionsmechanismen, die infor-
mell bereits wirken. Lediglich 40 Prozent aller 
Studierenden gelang bisher der Übergang vom 
ersten ins zweite Studienjahr und nur 30 Pro-
zent der Erstsemester schlossen ihren Bachelor 
in den vorgesehenen drei Jahren ab. Auch 
wenn die erste Zahl einen erheblichen Teil von 
PhantomstudentInnen umfasst, die entweder 
per Zufall eingeschrieben wurden, da sie in al-
len anderen selektiven Studiengängen abge-
lehnt wurden oder aber von den Privilegien 
des Studierendenstatus zu profitieren suchten, 
ist die Durchfallrate extrem hoch. Das univer-
sitäre Scheitern hat seine Ursache oft im Klas-
senhintergrund der Studierenden, der sich so-
wohl an der schlechteren Schulbildung als 
auch an fehlender ökonomischer Unabhängig-
keit während des Studiums zeigt. Insgesamt 
scheitern zehn Prozent aller StudentInnen 
während ihrer Hochschullaufbahn, woran die 
Studierenden mit dem wenig angesehenen be-
rufsvorbereitenden Abitur einen relativ hohen 
Anteil haben. Genau diese Zielgruppe soll von 
der Reform aus dem Hochschulwesen ausge-
schlossen werden. Eine statistische Erhebung 

der links-alternativen Bildungsgewerkschaft 
SUD Education bestätigt am 23. Mai die Be-
fürchtungen vieler KritikerInnen, dass sich 
diese Tendenz mit der Reform nochmal ver-
stärken könnte. Insbesondere SchülerInnen 
mit berufsvorbereitendem Abitur (gerade aus 
den Banlieues) gingen am Stichtag der Be-
kanntgabe der ersten Ergebnisse am 22. Mai 
zunächst leer aus. Am selben Abend kanalisier-
te sich gerade unter denjenigen mit Ablehnun-
gen und auf Wartelisten die Wut über die Re-
form in Protesten und Schulbesetzungen, die 
wiederum brutal von der Polizei geräumt wur-
den. Der Abend endete mit insgesamt 101 In-
gewahrsam-Nahmen, darunter eine Vielzahl 
an Minderjährigen.

Die Bildungsreform wird die Segregation 
nun verschärfen. Denn die lokalen Selektions-
kommissionen haben ab sofort freien Zugriff 
auf Informationen des Herkunftsgymnasiums 
der jeweiligen BewerberInnen. So hat bei-
spielsweise die Universität Paris Descartes bei 
der Auslese der Bewerbungen auf das Medizin-
studium die Bestehensquote der jeweiligen 
Gymnasien im Studium berücksichtigt. Der 
Nivellierungseffekt des nationalen Abiturs 
geht somit verloren zuungunsten der Abge-
hängten, da ein guter Abiturschnitt nunmehr 
relativen Wert hat und schlechte Noten einer 
exzellenten Schule mitunter bevorzugt werden.

 ... privatisierung und 
Individualisierung danach

Die Bildungsreform befeuert die ohnehin  
bereits vorhandenen Ausschlusstendenzen. Le-
diglich die Hälfte aller Jugendlichen in Frank-
reich schlägt erfolgreich eine Hochschullauf-

bahn ein. Die Entwicklung des Verhältnisses 
von Bildungsabschluss und Arbeitslosigkeit 
seit den goldenen Dekaden der 1970er Jahre 
bis heute zeigt vor allem eines: Der Anteil der 
SchulabbrecherInnen und AbsolventInnen der 
mittleren Reife an der Gesamtarbeitslosigkeit 
ist von 15 auf 45 Prozent gestiegen. Der zyni-
sche Widerspruch für die von der Hochschule 
Ausgeschlossenen liegt darin, dass sie unmit-
telbar auf berufsvorbereitende Wege umgelei-
tet werden, wo sie doch auf dem Arbeitsmarkt 
ohne höhere Qualifizierung oft lediglich in die 
Reihen der Überflüssigen aufgenommen wer-
den.

Die nicht erst seit dem Loi Travail von 
2016 in Frankreich voranschreitende Flexibili-
sierung und Liberalisierung des Arbeitsmarkts 
und die gesetzlich verordnete Schwächung der 
gewerkschaftlichen Organisationsmacht wird 
zudem durch die vorgesehene Modularisierung 
des Bachelorsystems verstärkt werden. In ei-
nem Erlass des Bildungsministeriums zur Ba-
chelorreform ist vorgesehen, kollektive Absi-
cherungen zu beschneiden, welche vor allem 
jenen Studierenden zugutekamen, die neben 
dem Studium noch arbeiten mussten oder 
Pflegeverpflichtungen nachzukommen hatten. 
Außerdem wird die Reform die Gleichwertig-
keit der Universitätsabschlüsse durch die Indi-
vidualisierung der Studienlaufbahnen aufhe-
ben und damit potentiell die Vereinzelung und 
Spaltung am Arbeitsplatz befeuern. Ein von 
Wikileaks veröffentlichtes Dokument eines 
Beraters Macrons zur geplanten Erhöhung der 
Studiengebühren verdeutlicht zudem die Am-
bitionen der Regierung, die staatliche Unterfi-
nanzierung der Universitäten durch die private 
Kaufkraft der Studierenden zu kompensieren. 
Sie müssten sich demnach unter Androhung 

»loi Vidal, sélection sociale !«
David Pape und Marius Bickhardt* über die Proteste gegen die Bildungsreform in Frankreich
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des Ausschlusses fürs Studium verschulden, 
sollten ihre Eltern für das Studium nicht auf-
kommen können.

	die proteste

Trotz der umfassenden Reformen stellten sich 
die Proteste dagegen erst relativ spät ein. Von 
März bis Mai kam es zu Mobilisierungen in 
mehr als 30 der ca. 70 Universitäten Frank-
reichs. Im Pariser Raum gab es in acht der 17 
Universitäten Aktionen, darüber hinaus wur-
den prestigeträchtige Einrichtungen wie die 
Ecole Normale Superieure oder die EHESS 
besetzt. International bekannt wurde ein Vor-
fall, bei dem der Dekan der Jurafakultät von 
Montpellier am Abend des 23. März einem 
vermummten und mit Holzlatten bewaffneten 
rechten Schlägertrupp die Hintertür seines 
blockierten Instituts öffnete, die dann mehrere 
BesetzerInnen krankenhausreif prügelten. 
Trotz der Unschuldsbeteuerungen der Fakul-
tätsleitung wurden anschließend Ermittlungen 
gegen den bereits zurückgetretenen Dekan so-
wie gegen einen von Studierenden erkannten 
und offensichtlich an dem Angriff beteiligten 
Juraprofessor eingeleitet. Ein für den Pariser 
Raum ausschlaggebendes Ereignis stellt die ge-
waltsame Räumung der Besetzung in der Uni-
versität Nanterre vom 9. April dar, die vom 
Präsidenten der Universität angeordnet wor-
den war. In Folge der Räumung wurden sechs 
BesetzerInnen in Gewahrsam genommen.

Zeichnete sich die Eingangsphase der Stu-
dierendenproteste vor allem durch Besetzun-
gen aus, so wurde ab Mitte April die Frage des 
Umgangs mit den kommenden Semesterab-
schlussprüfungen zunehmend zentral. In den 
verschiedenen neugegründeten Organisations-
instanzen der Protestbewegung, von Mobili-
sierungskomitees und studentischen Vollver-
sammlungen einigte man sich auf die Strate- 
gie, mit der Blockade der Prüfungen einen 
breiten Studierendenstreik einzuleiten, der for-
malrechtlich in Frankreich nicht existiert. 
Zweck der Blockaden war es, sich Zeit zur 

weiteren politischen Organisierung und zur 
Verknüpfung der Kämpfe zu verschaffen. Die 
zu Beginn recht allgemein gehaltenen Forde-
rungen zur Rücknahme der Bildungsreform 
erweiterten sich schnell im Zusammenhang 
mit den Blockaden zu einer Forderung nach 
automatischer Anerkennung des Semesters oh-
ne Studienleistung. Die Studierenden forder-
ten eine automatisch erteilte Note in allen Stu-
diengängen, verbunden mit der Möglichkeit 
individueller Verbesserungen durch spätere 
Prüfungen. Sie wollten damit individuelle und 
kollektive Interessen verbinden.

Die Universitäten ließen ihre Studierenden 
zwar nicht durchfallen, wandelten aber die 
Prüfungsform oft in arbeitsintensive Hausar-
beiten um. Trotzdem gelang es den im Wo-
chentakt abstimmenden Vollversammlungen, 
den Universitätsleitungen den Rhythmus vor-
zugeben, denen wiederum nichts anderes üb-
rigblieb, als die Entscheidungen abzuwarten 
und die Prüfungen anschließend via Pressemit-
teilungen und Tweets abzusagen. Neben der 
Blockade, die bereits ein gewisses Kräftever-
hältnis voraussetzt, wurden die Prüfungen an-
dernorts durch Klausuren-Streik verhindert, 
wobei leere, mit »im Streik« signierte Blätter 
abgegeben wurden.

	Gründe des scheiterns

Wie so viele soziale Bewegungen in Frankreich 
der letzten Dekade, von den Protesten gegen 
das Gesetz zur Hochschulautonomie von 2007 
über die Bewegung gegen die Rentenreform 
von 2010 bis hin zur Protestwelle gegen das 
Loi Travail 2016, hat auch diese Bewegung 
wieder an Fahrt verloren. Bis auf wenige Aus-
nahmen wurde die Forderung nach automati-
scher Anerkennung des Semesters nicht er-
reicht, so dass ein Großteil der protestierenden 
StudentInnen angesichts der erdrückenden 
Zahl an Hausarbeiten seit Ende Mai wieder 
hinter dem Schreibtisch verstummt ist.

Die Gründe dieses potenziellen Scheiterns 
der Protestbewegung sind, wie in anderen 

Ländern auch, in den scheinbar übermächti-
gen Argumenten von Weltmarkt und Konkur-
renzfähigkeit sowie in dem spezifischen Regie-
rungsstil Frankreichs der letzten Jahre zu 
suchen: Die Autoritarisierung des bürgerlichen 
Staates mittels der Aufnahme des Notstandsge-
setzes ins Gewohnheitsrecht, Exekutivverord-
nungen und Parlamentsumgehungen schreiten 
unerbittlich voran. Die illegale Einführung 
von Parcoursup noch vor der Verabschiedung 
des Loi ORE im März steht in einem Konti-
nuum zum vertikalen Politikstil Frankreichs 
der letzten Jahre. Doch es lassen sich in der 
Studierendenbewegung ebenso Tendenzen aus-
machen, die das Scheitern immanent mitbe-
stimmt haben. Diese betreffen zum einen die 
konkreten Formen der Organisierung sowie 
die hegemoniale Betrachtungsweise der Uni-
versität und ihrer gesellschaftlichen Funktion. 
Es gelang selten, die Erfahrung der unmittel-
baren Staatsgewalt auf dem Campus mit einer 
allgemeinen Kritik der Formen vermittelter 
Gewalt im Bildungswesen Frankreichs zu ver-
binden, wodurch sich oft ein rein reaktiver 
Modus der Kämpfe durchsetzte. Das poten-
zielle Scheitern ist somit auch ein Produkt der 
fehlenden Handlungsfähigkeit der französi-
schen Protestbewegung, die sich weniger an 
konkreten Problemen der Bewegung abzuar-
beiten versuchte, sondern sich stattdessen in 
Scheindebatten und gegenseitigem Misstrauen 
unter den politischen Gruppierungen verstieg.

Die von der Studierendenbewegung ausge-
hende Parole von der Verbindung der Kämpfe, 
die zwar besser funktioniert als in Deutsch-
land, wo Arbeitskämpfe und Bildungsproteste 
gänzlich parallel zu verlaufen scheinen, hat 
nicht gegriffen. Es gelang nicht, die Kämpfe 
dort klug zu verbinden, wo Studierende selber 
arbeiten oder Arbeitskämpfe potentiell an der 
Universität selbst geführt werden könnten. 
GewerkschafterInnen berichteten von der 
Schwierigkeit, gewerkschaftliche Kämpfe zu 
führen, da die studentische Arbeitskraft flexi-
bel und austauschbar sei. Hier zeigt sich ganz 
konkret die ›produktive‹ Funktion der Univer-
sität, die durch die Möglichkeit studentischer 
Verträge ein hochgradig flexibles Klassenseg-
ment hervorbringt, das Streiks verunmöglicht 
und verschärfte Ausbeutung mit ermöglicht.

Eine weitere produktive Funktion der Uni-
versität, neben der Ausbildung der Ware Ar-
beitskraft, zeigt sich zudem in ihrem Beitrag 
zur Entwicklung der Produktivkräfte und der 
Verwissenschaftlichung der Produktion. Die 
finanzielle Verschränkung von universitären 
Forschungseinrichtungen und unternehmeri-
schen Forschungs- und Entwicklungsabteilun-
gen verdeutlicht ihre Rolle in der organischen 
Zusammensetzung des Kapitals.

Durch die Weigerung, sich diesen Zusam-
menhängen zu stellen, hinterlassen die Protest-
bewegungen den Eindruck, der Campus sei 
ein Ort abseits materieller Interessen und 
Sachzwänge. Somit verhindern sie die Thema-
tisierung der eigenen Eingebundenheit und 
die Entwicklung von Perspektiven, die das ei-

gene Interesse als StudentInnen und (potenti-
elle) ArbeiterInnen in den Blick nehmen.

* Marius Bickhardt wohnt in Paris und ist seit einiger Zeit 
bei den Falken Thüringen aktiv, David Pape ist Jugend-
bildungsreferent bei der Sozialistischen Jugend – Die Fal-
ken Bremen.

or.at; zum Theaterstück: www.wienwo-
che.org/de/513/pannekoeks_katze

leserliches

partisanen  
einer neuen welt
Geschichte der Linken und Arbeiter-
bewegung in der Türkei

Murat Cakir, Leiter des hessischen 
Regionalbüros der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, und Nikolas Brauns, Histori-
ker und regelmäßiger Autor für die 
junge welt, haben einen umfangreichen 
Sammelband zur Geschichte der Lin-
ken in der Türkei veröffentlicht. Der 
Ankündigungstext des Verlages Die 
Buchmacherei:
»Die Geschichte der Linken in der 
Türkei ist hierzulande weitgehend 
unbekannt – zu Unrecht. Denn nur in 

wenigen Ländern kann auf einen so 
reichhaltigen Erfahrungsschatz an 
sozialen Kämpfen zurückgeblickt wer-
den wie in der Türkei. Das Spektrum 
reicht von Streiks und Fabrikbesetzun-
gen über den Guerillakampf bis zur 
spontanen Gezi-Park-Rebellion im 
Jahr 2013 und der Bildung von Volks-
räten zur Selbstverwaltung in kurdi-
schen Städten. Doch eine Abhängig-
keit von Sowjetrussland in den 20er-
Jahren, Illusionen in das Militär in den 
60er-Jahren, selbstzerstörerische Strö-
mungskämpfe, Abgrenzungsschwierig-
keiten gegenüber dem Kemalismus 
und eine Ignoranz gegenüber dem 
Selbstbestimmungsrecht der kurdi-
schen Nation führten mehrfach zu tra-
gischen Niederlagen.
Dieses Buch schildert den Werdegang 
der Linken und ihrer Organisationen 
vom ausgehenden Osmanischen Reich 
bis in die Gegenwart, in Wechselwir-

kung mit der politischen und sozio-
ökonomischen Entwicklung des Lan-
des. Es kann so auch als eine alternati-
ve Geschichte der Türkei gelesen wer-
den. Einzelne Kapitel befassen sich mit 
dem Verhältnis von Arbeit und Kapital 
in der gegenwärtigen Türkei, der femi-
nistischen Bewegung und der kurdi-
schen Freiheitsbewegung.«

Auf etwa 250 Seiten schildert Nikolas 
Brauns die Geschichte der Linken bis 
zum Militärputsch 1980; es folgt ein 
etwa 150-seitiger Text von Murat 
Cakir zur Entwicklung von 1980 bis 
heute. Weitere, kürze Beiträge befassen 
sich mit Strategien der Regierungspar-
tei AKP, mit Arbeitskämpfen, der 
feministischen Bewegung und den 
strategischen Neuorientierungen der 
kurdischen PKK. Ein Glossar und ver-
schiedene Verzeichnisse erleichtern 
den Zugang.

Murat Cakir/Nikolas Brauns: »Partisa-
nen einer neuen Welt. Geschichte der 
Linken und Arbeiterbewegung in der 

Türkei.« Berlin 2018, 528 Seiten, 
ISBN 978-3-9819243-4-3, 20 Euro
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Angesichts der Attacken der Trump-
Regierung auf undokumentierte Mi-
grantInnen ist es eine dringende Auf-
gabe von Workers Centers und 
Gewerkschaften, ihre migrantischen 
Mitglieder zu verteidigen. In West-
Massachusetts hat das Pioneer Valley 
Workers Center ein Notfallnetzwerk 
geschaffen, das »Sanctuary in the 
Streets« (SiS) genannt wird (»Zu-
flucht auf den Straßen«, zugleich 
eine Anspielung auf das Modell der 
»Sanctuary Cities«: Kommunen, die 
die Zusammenarbeit mit Bundesbe-
hörden etwa bei Abschiebungen ver-
weigern; d.Ü.) Das 2014 gegründete 
Workers Center organisiert Restau-
rantbeschäftigte und LandarbeiterIn-
nen in der Region. Die Arbeits-
schwerpunkte des Netzwerks werden 

durch Arbeiterkomitees festgelegt.
Das Notfallnetzwerk besteht aus 

einer 24-Stunden-Notfallnummer, 
2.000 Mitgliedern und 20 Kirchen-
gemeinden. 40 zweisprachige Telefo-
nistInnen sind für den Betrieb der 
Hotline geschult, wo sie die Anrufe-
rInnen über ihre Grundrechte auf-
klären, sie mit Unterstützungsange-
boten in Verbindung setzen und, 
falls nötig, das Reaktionsteam akti-
vieren.

Seit November 2016 haben die 
Mitglieder des Netzwerks 35 Famili-
en und Einzelpersonen unterstützt, 
die mit Abschiebung und Übergrif-
fen am Arbeitsplatz konfrontiert wa-
ren, einschließlich Lohnraub und se-
xueller Belästigung.

Das Netzwerk hat 800 Menschen 

für das Reaktionsteam geschult, die 
Razzien und Abschiebungen doku-
mentieren und mit friedlichen Mit-
teln öffentliche Aufmerksamkeit mo-
bilisieren, während diese stattfinden. 
Derzeit finden Schulungen zur Be-
gleitung bei gerichtlichen Anhörun-
gen statt. Es unterstützt außerdem 
zwei Migranten, die in örtlichen Kir-
chen Zuflucht gefunden haben, 
nachdem sie von Abschiebung be-
droht waren.

Folgende Ratschläge geben die 
OrganizerInnen des Pioneer Valley 
Workers Center für den Aufbau ei-
nes solchen Notfallnetzwerkes:

1. Gewährleistet eine  
führung durch migrantische 
arbeiterInnen

Zu den Freiwilligen des Netzwerks 
gehören viele nicht-migrantische 
UnterstützerInnen mit allen erdenk-
lichen Lebensumständen. Aber: 
»Was unser Modell so stark macht 
ist, dass wir ein Komitee der Arbeite-
rInnen haben, und das SiS-Netzwerk 
ist diesem gegenüber verantwort-
lich«, sagt Diana Sierra, Organizerin 
in dem Workers Center.

In einer Reihe von Treffen mach-
ten die Mitglieder des Workers Cen-
ters die drängendsten Probleme aus, 
von denen sie betroffen sind: Über-
griffe am Arbeitsplatz, Verhaftungen, 
Razzien und Abschiebungen, rassisti-
sche Übergriffe. Dies wurden die pri-
oritären Punkte, gegen die man sich 
organisierte.

Ohne Basis unter den migranti-
schen ArbeiterInnen wird es sehr 
schwer, die tatsächlichen Bedürfnisse 
ihrer Communities kennen zu ler-
nen. Zum Beispiel haben einige Ak-
tivistInnen gefordert, das Abschiebe-
gefängnis der Migrationsbehörde 
ICE in Greenfield zu schließen, wo 
100 MigrantInnen untergebracht 

sind. Aber im Workers Center und 
unter den MigrantInnen ist diese 
Herangehensweise umstritten. »Für 
MigrantInnen hier bedeutet dieses 
Abschiebegefängnis, dass sie nicht 
weit weg gebracht werden, ohne Zu-
gang zu Rechtshilfe und die Mög-
lichkeit, dass ihre Familien sie sehen 
können«, sagt Rose Bookbinder, eine 
andere Organizerin des Centers. Also 
verhält sich die Gruppe in dieser Fra-
ge zurückhaltend und konzentriert 
ihre Energie auf andere Themen, die 
von den migrantischen Mitgliedern 
als prioritär ausgemacht wurden.

2. Unterteilt euch in Gruppen 
mit klaren aufgabenstellun-
gen

SiS hat sieben von Freiwilligen ge-
führte Unter-Komitees: Bildung und 
Recherche, Medien, Spendenwer-
bung, Solidarität, einschließlich 
Fahrten und Verpflegung, Veranstal-
tungen, Kinderbetreuung, sowie 
Hotline und Technik. Jedes dieser 
Unter-Komitees wurde in Reaktion 

notfall abschiebung
Ein gewerkschaftliches Unterstützungsnetzwerk in den USA – von 
Dan DiMaggio und dem Team des Pioneer Valley Workers Center

Beim paketzusteller und logistik-
dienstleister Ups in den Usa ringen 
derzeit zwei strömungen der 
Gewerkschaft teamsters um das für 
und wider eines tarifabschlusses, den 
die Verhandlungsführer der organi-
sation gutheißen, der von einer brei-
ten Basisbewegung aber abgelehnt 
wird. der folgende text aus der Us-
amerikanischen zeitschrift Labor 
Notes stellt uns die protagonistInnen 
der kritik und ihre argumente vor. er 
ist anfang august veröffentlicht wor-
den. Inzwischen hat die Urabstim-
mung begonnen, die ergebnisse sol-
len am 5. oktober veröffentlicht wer-
den. die kampagne für ein nein hat 
sich unterdessen auch auf den fracht-
bereich von Ups ausgeweitet, bei 
dem es um die reduzierung der auf-
tragsvergabe an subunternehmen 
geht. der aktuelle Verhandlungsstand 
sieht eine Verringerung des subunter-
nehmeranteils von 21,9 auf 17,9 pro-
zent des auftragsvolumens vor. kriti-
sche kollegInnen rechnen aber vor, 
dass diese anteile bei einem anhal-
tend hohen wachstum der Branche 
sogar eine Vergrößerung der fremd-
vergaben bedeuten würde.

Es gibt keine beeindruckenden Spezialeffekte 
in Tyler Binders 12-Minuten-Video »Warum 
der 2018er UPS-Tarifabschluss Mist ist!« Kei-
nen aufregenden Soundtrack, keine Animatio-
nen, keine Tonspur mit Lachern. Nur er und 
sein Whiteboard, wie er in einfacher Sprache 
erklärt, was das vorläufige Verhandlungsergeb-
nis für jede Beschäftigtengruppe bedeuten 
würde. Aber das Video hat sich verbreitet wie 
ein Virus. Nur zwei Wochen, nachdem er es 
hochgeladen hatte, wurde es auf Facebook 
90.000-mal und auf Youtube 50.000-mal an-
gesehen.

Binder, ein Zusteller aus Wisconsin, hat 

nicht damit gerechnet, zu einem Helden der 
Teamsters zu werden. Er wollte lediglich seinen 
GewerkschaftskollegInnen dabei helfen, die 
Übereinkunft einzuschätzen, die Verhandler 
Denis Taylor als die beste präsentiert, die es je 
gab. Damit hat er eindeutig einen Nerv getrof-
fen. Der vorläufige Abschluss, der am 10. Juli 
veröffentlicht wurde und für 270.000 UPS-
Beschäftigte gelten soll, ist unter den Teamster-
AktivistInnen äußerst unpopulär.

Bis zum Veröffentlichungsdatum war den 
Teamsters nahezu nichts darüber mitgeteilt 
worden, was ihre Delegation am Verhand-
lungstisch machte. Ein paar Köpfe, die mit 
dem Teamsters-United-Bündnis oder der Basis-
gruppe Teamsters für eine demokratische Ge-
werkschaft (TDU) verbunden sind, wurden so-
gar aus dem Verhandlungsteam geworfen, weil 
sie angeblich Gewerkschaftsvorschläge »ge-
leakt« haben – gegenüber den Mitgliedern ih-
rer eigenen Gewerkschaft.

Der bisherige bundesweite Tarif bei UPS 
hatte es 2013 nur knapp durch eine Abstim-
mung der Mitglieder geschafft, und die Ableh-
nung verschiedener regionaler Zusatzbestim-
mungen durch die Mitglieder hielt die ganze 
Sache für fast ein Jahr auf, bis der Vorsitzende 
James Hoffa diese Ergänzungen einseitig ver-
ordnete. Diesmal ist ein bundesweites Nein zu 
der ganzen Chose eine sehr deutliche Möglich-
keit. »UPS hat sein Blatt überreizt«, sagt Nick 
Perry, Mitglied der nationalen Steuerungs-
gruppe der TDU, der als Paketzusteller in Co-
lumbus, Ohio arbeitet. »Ich glaube, es wird 
nichts davon übrigbleiben.«

Aber eine Ablehnung ist nicht gewiss. So-
wohl das Unternehmen als auch die Gewerk-
schaftsspitze lancieren großangelegte Kampag-
nen, um den Abschluss zu verkaufen, wobei 
sie die Möglichkeit eines Streiks als Drohung 
gegen die Mitglieder nutzen.

 neue wochenend-
Unterschicht

Was ist so schlecht an dem Abschluss? Bei 
Neueinsteigern würde er es UPS erlauben, die 
Regelungen für Vollzeitfahrer zu unterschrei-
ten und eine zweite Kategorie von Fahrern mit 
deutlich geringeren Löhnen zu schaffen.

UPS rechnet in diesem Jahr mit einem Pro-
fit von sechs Milliarden Dollar. Es gibt bereits 
ein großes Heer von gering entlohnten Teil-
zeitkräften, die viel von der Hintergrundarbeit 
machen – Sortieren, Be- und Entladen von 
Lieferungen. Aber bis jetzt waren die Jobs der 
ZustellerInnen sakrosankt.

Der Abschluss würde neue »hybride Fahre-
rInnen« schaffen, deren 40-Stunden-Woche 
aufgeteilt werden könnte auf die Zustellung 
von Paketen und die Arbeit in einem Verteil-
zentrum. Sie würden von mittwochs bis sonn-
tags oder von Dienstag bis Samstag ununter-
brochen arbeiten, ohne den gleichen Schutz 
vor exzessiven Überstunden und ohne die Wo-
chenendzuschläge, die den VollzeitfahrerInnen 
zustehen. Während Vollzeitkräfte bis zu 36 
Dollar in der Stunde verdienen, bringen es 
diese Hybrid-Beschäftigten, die die gleiche 
körperlich anstrengende Arbeit machen, 
höchstens auf 30 Dollar.

»In den meisten Unternehmen würde es 
Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit 
geben«, sagt Binder. »Bei UPS gibt es stattdes-
sen sieben Dollar Lohnkürzung?«

UPS würde außerdem die Möglichkeit be-

kommen, auf dem Höhepunkt der Urlaubssai-
son eine 70-Stunden-Woche zu verhängen.

Mit der Aufnahme der Verhandlungen 
wollten die FahrerInnen einen Abschluss, der 
ihre drängendsten Probleme löst: erzwungene 
Überstunden, Belästigung durch Aufseher, 
technische Überwachung. Die jetzige Überein-
kunft nimmt sich dieser Probleme kaum an – 
außer dass sie vermutlich dafür sorgen würde, 
die Überstundenlast zu den billigeren Neuein-
gestellten zu verschieben.

Tatsächlich würden den jetzigen FahrerIn-
nen nicht mal die vollen 40 Stunden garantiert 
werden, wenn nicht genug Arbeit »verfügbar« 
ist. Sie befürchten, an Montagen freigestellt zu 
werden, weil das Unternehmen dafür sorgt, 
dass ihnen die Hybrid-Kräfte mit Auslieferun-
gen am Sonntag zuvorkommen.

	Bleibende teilzeit-armut

Wie steht es mit den Leuten im Innendienst, 
die überwiegend Teilzeitkräfte sind? Viele von 
ihnen sind ebenfalls nicht glücklich. Ihre 
Hauptforderungen waren ein Einstiegslohn 
von 15 Dollar, ausgleichende Lohnerhöhun-
gen für diejenigen, die jahrelang unterbezahlt 
gearbeitet haben, und die Schaffung von 
10.000 neuen Vollzeitstellen durch die Zusam-
menlegung von 20.000 Teilzeitstellen.

Stattdessen würde mit dem vorläufigen Ab-
schluss der Einstiegslohn auf 13 Dollar steigen 
und kein Ausgleich stattfinden. Diejenigen, 
die drei Jahre dabei sind, würden das gleiche 
verdienen wie die Neueingestellten. Der einzi-
ge Weg in eine Vollzeitstelle wäre ein Job in 
der neuen Kategorie der Hybrid-FahrerInnen.

teamsters bei Ups gegen 
zwei-klassen-tarif
Im Hintergrund drückt Amazon – von Alexandra Bradbury
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auf bestimmte Bedürfnisse gebildet. 
»Als wir mit SiS angefangen haben«, 
sagt Bookbinder, »hatten wir konkre-
te Anfragen unserer migrantischen 
Mitglieder: kostenlose Rechtshilfe, 
eine 24-Stunden-Hotline für Notfäl-
le, Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung für die Organisierungsarbeit 
oder im Falle einer Abschiebung, 
und Recherche zu all dem.« Andere 
Untergruppen kamen im Laufe der 
Zeit hinzu.

3. konfrontiert die örtliche 
politik und wirtschaft mit 
spezifischen forderungen

»SiS ist nicht rein reaktiv«, sagt Sier-
ra. Stattdessen kämpft das Netzwerk 
für konkrete Reformen.

In Vorbereitung auf die diesjähri-
ge Maidemonstration bat das Arbei-
terkomitee die Recherchegruppe des 
Bildungskomitees darum, nach Er-
folgen zu suchen, die Gruppen für 
die Rechte von MigrantInnen in an-
deren Städten erzielen konnten. Die 
besten davon gaben sie als Forderun-

gen an die gewählten VertreterInnen 
in den Kommunen weiter.

Ein Ergebnis ist, dass SiS in 
North hampton eine Reihe von Zu-
geständnissen aus dem Büro des Bür-
germeisters bekommen hat: die 
Community vor möglichen Razzien 
zu warnen; Gemeinden, die Zuflucht 
gewähren, zu unterstützen; Schulun-
gen zu organisieren, bei denen Ange-
stellte und ArbeiterInnen lernen, wie 
sie mit Vertretern der Migrationsbe-
hörden umgehen können, und die 
Gewährung des kommunalen Wahl-
rechts an Nicht-Staatsbürger. Die 
Gruppe arbeitet jetzt daran, diese 
Zusagen durchzusetzen.

4. ergreift jede Möglichkeit, 
freiwillige zu rekrutieren

Unmittelbar nach der Wahl Trumps 
im November 2016 waren viele 
Menschen auf der Suche nach sinn-
vollen Formen von Aktivismus und 
Organisierung, die über Wahlbeteili-
gung hinausgehen.

»Die Leute waren außerordentlich 

motiviert, aktiv zu werden, und wir 
haben diesen Moment des Wirbels 
für uns genutzt«, sagt Bookbinder. 
SiS wurde in den Wochen nach der 
Wahl gestartet. 1.800 Menschen tru-
gen sich als UnterstützerInnen ein, 
und einhundert füllten die Treffen 
der Gruppe.

Die Lehre? »Bereitet die ganze In-
frastruktur vor, die ihr braucht«, sagt 
Bookbinder, »und das nächste Mal, 
wenn Trump oder die ICE aufdre-
hen, startet das Projekt, und ihr 
könnt diese Leute für eure Organisa-
tion gewinnen.«

5. denkt langfristig, indem 
ihr organizing priorisiert

Dieses Workers Center priorisiert die 
Unterstützung von MigrantInnen, 
die ins Organizing involviert sind – 
das bedeutet, dass sie an kollektiven 
Aktivitäten zur Verbesserung ihres 
Arbeitsplatzes oder zur Verteidigung 
ihrer Communities teilnehmen, in-
dem sie zu den Treffen kommen oder 
sich sogar an Kampagnen beteiligen.

Die Gruppe konnte 10.000 Dol-
lar für einen speziellen Solidaritäts-
fonds aufbringen, aus dem die Leute 
unterstützt werden, die sich und an-
dere organisieren und die Geld für 
Kredite oder die Miete brauchen. 
Anfragen von Unorganisierten muss-
ten abgewiesen werden, wobei diese 
dabei unterstützt werden, Kontakt 
mit kostenlosen Rechtshilfestruktu-
ren aufzunehmen.

»Wir wurden kritisiert von Leu-
ten, die der Meinung waren, wir soll-
ten allen Unterstützung gewähren, 
aber wir haben begrenzte Zeit und 
Ressourcen«, sagt Sierra. »Es ist ein 
sensibler Balanceakt – wenn jemand 
in einer Krise steckt und um Beglei-
tung zum Gericht bittet, sagst du 
nicht: ›Kannst Du zu einem Treffen 
kommen?‹ Aber du könntest mit 
ihm oder ihr darüber reden, dass vie-
le andere MigrantInnen das Gleiche 
durchmachen.« Und das könnte sie 
dazu bringen, über Organisierung 
nachzudenken.

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Internetseite des Pioneer Valley 
Workers Center: pvworkerscenter.org

Quelle: http://labornotes.org/2018/08/
building-rapid-response-network-de-
fend-immigrant-workers

Die Führung des Locals 344, das 4.000 
UPS-Beschäftigte in Wisconsin repräsentiert, 
empfiehlt an diesem Punkt ein Nein zu dem 
landesweiten Abschluss. Es handelt sich um 
den ersten neuen UPS-Tarif, seit in Wisconsin 
die »Right to work«-Gesetze (siehe express 
7/2018 – Anm. d. Red.) in Kraft getreten 
sind. Das bringt das Risiko mit sich, dass ver-
ärgerte ArbeiterInnen sich gegen die weitere 
Gewerkschaftsmitgliedschaft entscheiden.

»Jetzt liegt es an uns, von jedem einzelnen 
Beschäftigten eine Mitgliedskarte zu bekom-
men«, sagt Binder. »Das ist viel leichter, wenn 
wir sagen können: ›Du kriegst 15 Dollar‹.«

	Mit nein stimmen

Der nächste Schritt ist die »Zwei-Personen-
Konferenz« am 9. August, bei der von zwei 
RepräsentantInnen eines jeden Locals erwartet 
wird, eine Empfehlung für den Abschluss aus-
zusprechen (der Abschluss für die 12.000 Be-
schäftigten im UPS-Frachttransport wird an 
diesem Tag ebenfalls veröffentlicht). Dann ist 
es an den Mitgliedern, über den bundesweiten 
Abschluss zusammen mit regionalen Zusatzbe-
stimmungen und lokalen Klauseln abzustim-
men.1

Seit der letzten UPS-Tarifauseinanderset-
zung ist einiges passiert – einschließlich einer 
sehr knappen Wahl für den Gewerkschaftsvor-
sitz 2016, bei der das Teamsters-United-Bünd-
nis beinahe vor Hoffa gelegen hätte. Die Op-
position war besonders erfolgreich bei den 
UPS-Teamsters, von denen 70 Prozent gegen 
Hoffa stimmten.

Jetzt verteilen TDU-AktivistInnen Flugblät-
ter mit »Zehn Gründen, Nein zu sagen«, ver-
anstalten Parkplatzversammlungen, bei denen 
sie vor der Arbeit über Vertragsbestimmungen 

brüten, und geben Schilder aus, die die Mit-
glieder in ihren Autofenstern anbringen und 
auf denen Botschaften stehen wie »UPS hat 
fünf Milliarden Dollar Gewinn gemacht, und 
alles was ich kriege, ist dieses armselige Tarif-
angebot«.

In New England wurde der Abschluss beim 
letzten Mal mit überwältigender Mehrheit an-
genommen – diesmal allerdings sind zahlrei-
che Nein-Stimmen zu erwarten, vor allem im 
Local 251 in Rhode Island, das jetzt von 

TDU-gestützten Reformern geführt wird, und 
im Local 25 in Boston, das von Sean O’Brien, 
dem Vorsitzenden des Gewerkschaftsrates an-
geführt wird, der kürzlich mit Hoffa gebro-
chen und angekündigt hat, bei den nächsten 
Wahlen zusammen mit Fred Zuckerman von 
TDU anzutreten.

Man kann davon ausgehen, dass UPS we-
gen der Abstimmung ziemlich nervös ist. In 
einigen der lokalen Zusatzbestimmungen bie-
tet das Unternehmen Ratifizierungsanreize wie 
höhere Rentenbeiträge, die zurückgenommen 
werden sollen, wenn die Mitglieder dem Ab-
schluss nicht in der ersten Abstimmung an-
nehmen.

Aber auch dieser Ansatz geht nach hinten 
los. »Das ist so ein Erpresser-Ding, wenn Du 
mich fragst«, sagt Tom Schlutow, Innendienst-
arbeiter in Albany, New York. »Wenn man es 
zulässt, dass diese Leute einem Ultimaten stel-
len, was ist dann der Sinn von kollektiven Ta-
rifverhandlungen?«, sagt Richard Hooker, Be-
ladearbeiter und Aktivist in Philadelphia. 
»Wenn wir ihnen das durchgehen lassen, ma-
chen die das doch von jetzt an bei jedem Ab-
schluss.«

	Bei null anfangen

Was passiert, wenn die Mitglieder mit Nein 
stimmen? Beide Seiten kehren an den Ver-
handlungstisch zurück. Die Mitglieder haben 

sich bereits für eine Streikfreigabe ausgespro-
chen, aber das scheint nicht unmittelbar be-
vorzustehen.

Als die Teamsters in den Speditionen und 
die Chrysler-Beschäftigten 2015 ihre bundes-
weiten Abschlüsse ablehnten, setzten die Ver-
treterInnen von Unternehmen und Gewerk-
schaft schlicht die Verhandlungen fort und 
versuchten etwas vorzulegen, was die Arbeite-
rInnen annehmen würden.

Wenn das passiert, braucht dieser Abschluss 
deutlich mehr als ein paar kosmetische Kor-
rekturen. Diejenigen, die sich für ein Nein 
stark machen, sagen, dass er in jedem adres-
sierten (oder nicht adressierten) Bereich zu 
kurz greift. »Sie werden ganz bei Null anfan-
gen müssen«, sagt Hooker. »Aber was nötig ist, 
ist eine stärkere Einbeziehung der einfachen 
Mitglieder. Wir zahlen den Lohn dieser Leute. 
Sie müssen uns darüber informieren, was los 
ist – nicht dann, wenn es ihnen passt, sondern 
über jeden einzelnen Schritt.«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd

Quelle: www.labornotes.org/2018/07/ups-teamsters-
take-two-tier

Anmerkungen:
1 Dieses Treffen verlief erwartungsgemäß deutlich kont-

roverser als gewöhnlich. Ein Drittel der Gewerkschafts-
delegierten stimmte gegen den Abschluss. Die Mitglie-
derabstimmung soll ab Mitte September elektronisch 
erfolgen (Anm. d. Red., vgl. http://labornotes.org/2018/ 
08/vote-no-sentiment-escalating-ups)

Der Grund heißt Amazon
Warum ist UPS so sehr darauf aus, Wochen-
endangestellte zu bekommen? »Sie machen 
das für Amazon«, sagt der 30-jährige UPS-
Arbeiter Tom Schlutow. »Es geht darum, dass 
UPS und alle anderen Amazon-Paketlieferun-
gen an Samstagen und Sonntagen zustellen.«

»Ich verstehe die geschäftliche Seite daran«, 
ergänzt er, »aber es wäre für sie sicher kein 
Problem, Vollzeitstellen zu schaffen. Wir 
reden über ein Sechs-Milliarden-Dollar-Unter-
nehmen.«

»Das ist ein Unterbietungswettbewerb«, sagt 
Melissa Rakestraw, Chicagoer Briefzustellerin 
beim U.S. Postal Service, wo es bereits zwei 
Beschäftigtenkategorien gibt. Vollzeitzustelle-
rInnen wie sie verdienen bis zu 30 Dollar in 
der Stunde, wohingegen die Beschäftigten der 
zweiten Kategorie – diejenigen, die die Sonn-
tagszustellungen auf Geheiß von Amazon 
machen – 16 Dollar bekommen.

»Sie haben keinen festen Stundenumfang, 
aber faktisch arbeiten sie dennoch  viele Tage 
am Stück, ohne zwischendurch frei zu haben«, 
sagt Rakestraw. »Sie werden genutzt, um die 

Überstunden zu senken, die sonst von uns 
übernommen werden müssten.«

Unterdessen baut Amazon den eigenen, 
gewerkschaftsfreien Lieferdienst weiter aus, 
vermutlich bei noch geringerer Bezahlung. 
»Auf meiner Route sehe ich kaum noch einen 
UPS-Fahrer«, sagt Rakestraw. »Ich sehe hau-
fenweise weiße Lieferwagen von Amazon, die 
wie verrückt durch die Gegend fahren, um ihr 
Zeug auszuliefern.«

Die Postal Workers (APWU), die Angestellte 
ähnlich den UPS-Innendienstbeschäftigten 
vertreten, haben ebenfalls mit zwei Katego-
rien von Beschäftigten zu tun. Die Gewerk-
schaft versuchte in den letzten Tarifauseinan-
dersetzungen, die niedrigere Kategorie abzu-
schaffen – aber die Bemühungen wurden vom 
Schlichter abgewürgt, der den Abschluss mit 
Verweis auf die Teilzeitkräfte bei UPS rechtfer-
tigte.

Wie die UPS-ArbeiterInnen sind auch die Pos-
tal Workers mit zunehmender technischer 
Überwachung konfrontiert. Ein Handscanner 
zeichnet durchgehend den Aufenthaltsort der 

ZustellerInnen auf. »Sie behaupten, dass es 
um die Echtzeitverfolgung der Sendungen 
geht«, sagt Rakestraw. »Amazon schreibt den 
Leuten dann: ›Ihr Paket wurde zugestellt‹.«

Aber, so sagt sie, »jemand im Büro beobachtet 
das. Sie rufen unsere Vorgesetzten an und 
sagen ›Was ist da los auf Route X, dieser Scan-
ner sitzt da seit 15 Minuten.‹« Die Beschäftig-
ten fragen sich, ob das Management außer-
dem die Kamera oder das Mikrofon des Gerä-
tes fernsteuern kann. Wie die UPS-FahrerIn-
nen haben die BriefzustellerInnen Tarifklau-
seln, die Disziplinarmaßnahmen allein auf-
grund technischer Daten untersagen.

Der APWU-Tarifvertrag läuft im September 
aus; die Verhandlungen wurden kürzlich auf-
genommen. Der Tarifvertrag der Briefzustelle-
rInnen läuft nächstes Jahr aus.

Quelle: www.labornotes.org/2018/07/ 
ups-teamsters-take-two-tier

Die »Vote No-Kampagne« bei Facebook: 
www.facebook.com/teamstersunited

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
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Seit Mitte Juli hat der Kampf um die Bildung 
einer gewerkschaftlichen Vertretung bei Jasic 
Technology Co. Ltd. in Shenzhen nicht nur in 
China, sondern auch international große Auf-
merksamkeit erregt. Ab Anfang August erfuhr 
er zusätzliche Beachtung, als eine Gruppe von 
Studierenden sich zum Sitz des Unternehmens 
nach Pingshan auf den Weg gemacht hatte, 
um dort ihre Unterstützung für die Arbeite-
rInnen zum Ausdruck zu bringen. Anlass ihrer 
Solidarisierungsaktion war die Verhaftung von 
29 ArbeiteraktivistInnen am 27. Juli, nachdem 
diese versucht hatten, eine betriebliche Ge-
werkschaftsvertretung zu gründen – gegen er-
heblichen Widerstand des Managements und 
der lokalen Gliederung des staatlichen Ge-
werkschaftsdachverbands ACFTU. Neben der 
studentischen UnterstützerInnengruppe vor 
Ort mischten sich auch über 1.000 Studieren-
de aus elf chinesischen Universitäten in die 
Auseinandersetzung ein, indem sie Stellung-
nahmen oder Petitionen zur Unterstützung 
des Rechts auf Bildung einer Gewerkschaft 
veröffentlichten und die Freilassung der Inhaf-
tierten forderten.

Unterdessen reiht sich mit einer Polizeiraz-
zia am 24. August ein weiteres Highlight in 
die staatlichen Reaktionen auf die Auseinan-
dersetzung ein: 50 Studierende und fünf Ar-
beiterInnen in Shenzhen sowie weitere vier 
Personen in Beijing wurden verhaftet. Nach 
aktuellen Angaben der UnterstützerInnen-
gruppe vom 6. September waren zu diesem 
Zeitpunkt vier Beschäftigte von Jasic offiziell 
verhaftet, sechs Mitglieder der Solidaritätsini-
tiative vor Ort und fünf weitere Unterstütze-
rInnen saßen in Untersuchungshaft oder stan-
den unter Hausarrest, während die meisten 
der festgenommenen Studierenden entlassen 
und unter Beobachtung gestellt wurden. Die 
Gewerkschaftsvertretung in Guangdong und 
Shenzhen haben eine Arbeitsgruppe gebildet, 
um mit dem Management gemeinsam eine In-
teressenvertretung für Jasic zu etablieren. Nä-
here Informationen zum Inhalt und Stand die-
ses Vorhabens wurden allerdings nicht 
veröffentlicht.

Einige Besonderheiten dieser Auseinander-
setzung sind es wert, hervorgehoben zu wer-
den.

Zum ersten ist die harsche polizeiliche Un-
terdrückung zu nennen, die einen drastischen 
Rückschritt bei den staatlichen Autoritäten 
und beim ACFTU andeutet im Vergleich zum 
Reformansatz, der zwischen 2010 und 2013 in 
den regionalen Gewerkschaftsabteilungen Gu-

angdongs und Shenzhens verfolgt wurde. Die-
se Reformen beinhalteten explizit auch die 
Möglichkeit direkter Wahlen von Gewerk-
schaftsvertreterInnen und sahen jährliche Ta-
rifverhandlungen zwischen Betriebsgewerk-
schaft und Management vor. Solche Reformen 
wurden sowohl von GewerkschaftsvertreterIn-
nen als auch von Beobachtern für notwendig 
erachtet, um die Repräsentativität der betrieb-
lichen Interessenvertretungen zu stärken und 
die Widersprüche zwischen Kapital und Ar-
beit, die aus der wachsenden Flexibilisierung 
der Beschäftigung durch die Dynamiken der 
kapitalistischen Entwicklung resultieren, zu 
mildern. 

Faktisch hatten die Jasic-Beschäftigten den 
Rat, eine Interessenvertretung zu bilden, um 
ihre Probleme am Arbeitsplatz zu thematisie-
ren, von einem Gewerkschaftsfunktionär er-
halten, als sie sich über das Verhalten des Un-
ternehmens bei den örtlichen Vertretern des 
ACFTU in Pingshan beschwert hatten. Dieses 
Vorgehen erinnerte an die Bereitschaft des 
ACFTU, Lösungen auf betrieblicher Ebene zu 
finden. Doch das Gewerkschaftssystem wandte 
sich gegen sie, als die Aktiven den Ratschlag in 
die Praxis umzusetzen suchten. Der Versuch 
der Jasic-Beschäftigten, eine betriebliche Ge-
werkschaftsvertretung innerhalb der gegebe-
nen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu eta-
blieren, ist kein Einzelfall – auch wenn er über 
ökonomische Forderungen wie Lohnerhöhun-
gen, Kompensationen bei Entlassungen und 
Rücklagen für Sozialversicherungen hinaus 
geht und auf das politischere Ziel der Bildung 
von Organisationsmacht der ArbeiterInnen 
verweist. So hatten beispielsweise die Streiken-
den bei Honda 2010 nach zwei Wochen Streik 
auch die Neuwahl der betrieblichen Gewerk-
schaftsfunktionärInnen gefordert. Und Wal-
mart-Beschäftigte verlangten 2016 im Zuge 
der Streiks und Protestaktionen in verschiede-
nen chinesischen Walmart-Niederlassungen 
ebenfalls eine Neuwahl ihrer betrieblichen 
FunktionärInnen.

Bei Honda hatte ein regionaler ACFTU-
Vertreter in Guangdong in den Streik interve-
niert und Beschäftigte ebenso wie die Unter-
nehmensführung aktiv darin beraten, 
selbständige Wahlen durchzuführen und die 
bestehende Interessenvertretung neu zu struk-
turieren. Einige der Streik-AktivistInnen wur-
den auch tatsächlich gewählt. Im Jahr 2012 
führte die Bezirksgliederung des ACFTU in 
Shenzhen eine groß angelegte Werbekampagne 
für direkte Wahlen von Gewerkschaftsvertrete-

rInnen in 163 Unternehmen durch. Gute ge-
werkschaftliche Vertretungen im Betrieb waren 
die Voraussetzung für eine ganze Reihe von 
Streiks und für den wachsenden Einfluss von 
NGOs mit Schwerpunkt ArbeiterInnenrechte 
im gesamten Perlflussdelta. Doch wie der Fall 
Jasic und andere Konflikte in der jüngsten 
Vergangenheit zeigen, werden solche Refor-
mansätze marginalisiert, bevor sie richtig grei-
fen können, und sie werden begleitet von hef-
tigen Angriffen auf ArbeiterInnen-NGOs im 
Perlflussdelta.

Die zweite Besonderheit des Arbeitskampfs 
liegt sicher in der bedeutenden Rolle, die mao-
istische studentische AktivistInnen spielen, die 
sich aktiv um Solidaritätsaktionen bemühen 
(einige bezeichnen sich eher als MarxistInnen, 
andere verstehen sich als marxistisch-maois-
tisch). Auch wenn ihre Präsenz in dem Jasic-
Kampf für viele BeobachterInnen überra-
schend war, haben sich diese radikalen linken 
Studierendengruppen nicht erst jetzt entwi-
ckelt. Geht man von ihren Veröffentlichungen 
und sonstigen Verlautbarungen aus, haben 
diese oft in den 90ern geborenen AktivistIn-
nen zwar unterschiedliche familiäre Hinter-
gründe, doch alle verbindet ein ausgeprägtes 
Interesse an aktuellen Problemen der chinesi-
schen Gesellschaft, insbesondere der Situation 
von ArbeiterInnen und Bauern, dem sie an 
den Unis und Highschools nachgehen.

Die Verbreitung sozialer Medien in China 
führt zu einem höheren Bewusstsein und einer 
verbesserten Informationslage der Studieren-
den hinsichtlich der Arbeiterunruhen – Infor-
mationen, die normalerweise durch die traditi-
onellen Massenmedien nur gefiltert an die 
Öffentlichkeit kommen. Die deutlicher sicht-
baren Konsequenzen der wilden Ausbreitung 
kapitalistischer Entwicklungen für ArbeiterIn-
nen, bäuerliche Bevölkerung und die Umwelt 
haben die StudentInnen dazu gebracht, sich 
mit Marx’ Theorien auseinanderzusetzen, auch 
wenn viele von ihnen dem starken Einfluss li-
beraler chinesischer Intellektueller ausgesetzt 
sind. Viele sympathisieren mit dem marxis-
tisch-maoistischen Konzept einer Verbindung 
aus Intellektuellen und Studierenden, die »sich 
mit den ArbeiterInnen verbinden sollen«, um 
die Welt zu verändern. Einige der Studieren-
den arbeiten während der Semesterferien als 
Aushilfskräfte in Fabriken oder bei ArbeiterIn-
nen-NGOs. Eine der SprecherInnen der stu-
dentischen Unterstützergruppe, Shen Mengyu, 
beschloss nach ihrem Master-Abschluss an ei-
ner renommierten Universität in Guangzhou, 
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Vieles, was wir in Deutschland konsumieren, wird 
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Werkbank der Welt geworden. Die chinesische 
Regierung arbeitet seit einigen Jahren daran, die 
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Unter welchen Bedingungen entstehen die Waren, 
die wir konsumieren? Wer muss sich wo an wel-
che Regeln halten? 2.772 Streiks und Proteste 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 die-
ses Rechts im Jahr 1982. Da es auch kein Streik-
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auf das internationalisierte ›business as usual‹?
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Wir stellen uns hinter die Arbeite-
rInnen und ihre Verbündeten, die 
zu Unrecht dafür verhaftet worden 
sind, dass sie sich gewerkschaftlich 
organisiert haben und Solidaritäts-
aktionen geplant haben.

Im Mai meldeten ArbeiterInnen 
von Shenzhen Jasic Technology den 
örtlichen Behörden Verletzungen 
von Arbeitsrechten, wie illegale Ar-
beitsverträge, ein illegales Buß-
geldsystem und die unvollständige 
Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen. 

Auf Anraten des Allchinesischen 
Gewerkschaftsbundes (ACFTU) 
organisierten die ArbeiterInnen 
eine Gewerkschaftsinitiative gemäß 
dem chinesischen Gewerkschafts-
gesetz und ihre KollegInnen unter-
zeichneten eine Petition zur Unter-
stützung der Gewerkschafts an er- 
kennung.

Anstatt die Gewerkschaft anzu-
erkennen, wurden deren Initiato-
rInnen von der Unternehmenslei-
tung und ACFTU beschuldigt, sich 
illegal gewerkschaftlich organisiert 
zu haben, und wurden von Jasic be-
droht und entlassen. Als die entlas-
senen ArbeiterInnen Proteste orga-
nisierten, wurden sie am 27. Juli 
von den Behörden festgenommen.1 
14 der 29 festgenommenen Arbei-
terInnen und ihrer Verbündeten 
sind immer noch inhaftiert.

Fortschrittliche Studierende, Ar-
beiterInnen und Arbeiterrechtsakti-
vistInnen in China organisierten in 
den folgenden Wochen eine Reihe 
von Solidaritätsaktionen in Shenz-
hen für die Jasic-ArbeiterInnen. 
Aber auch sie wurden angegriffen 
und verhaftet. Die Bereitschaftspo-
lizei verhaftete am 24. August mehr 
als 50 UnterstützerInnen.2 Zwei 

MitarbeiterInnen einer Arbeits-
rechtsgruppe in Shenzhen wurden 
festgenommen und des »Anzettelns 
von Streitigkeiten und Provokatio-
nen« angeklagt.

Viele der 70 festgenommenen 
ArbeiterInnen und ihrer Verbünde-
ten sind weiterhin in Haft oder 
sind Freiheitseinschränkungen un-
terworfen. Die Freigelassenen be-
finden sich weiterhin in Hausarrest 
und unterliegen der Überwachung. 
Studierende werden von ihren Uni-
versitäten bedroht und diszipli-
niert. Fünf Studierende, die wegen 
ihrer Unterstützung für Arbeiter 
unter Hausarrest stehen, haben aus 
Protest Hungerstreiks begonnen.

Dies ist die härteste Repression 
gegen ArbeiterInnen und Arbeiter-
aktivistInnen seit der Niederschla-
gung von Arbeitsrechtsorganisatio-
nen im Jahr 2015.3 Während die 
ArbeiterInnen in China kämpfen, 
stehen wir hinter den chinesischen 
GewerkschaftsaktivistInnen und 
fordern von der chinesischen Re-
gierung und dem ACFTU:

	 Freilassung aller inhaftierten 
ArbeiterInnen, ihre Wiedereinstel-

lung und die Anerkennung ihres 
Koalitionsrechts
	 Freilassung aller inhaftierter stu-

dentischer UnterstützerInnen und 
Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen 
sowie
	 Freilassung der verhafteten Mit-

arbeiterInnen der Arbeitsrechtsor-
ganisationen.

Anmerkungen:
1 https://www.amnesty.org/en/latest/news/ 

2018/07/china-free-shenzhen-factory-
worker-protest/

2 https://uk.reuters.com/article/uk-china-
labour-protests/student-activists-disap-
pear-in-southern-china-after-police-raid-
idUKKCN1L90XZ

3 https://www.thenation.com/article/chi-
nas-latest-crackdown-on-workers-is-
unprecedented/

»ihren kleinbürgerlichen Hintergrund« hinter 
sich zu lassen und als Bandarbeiterin bei ei-
nem Autoteilezulieferer anzufangen. Sie wurde 
bereits Anfang dieses Jahres gefeuert, nachdem 
sie sich für die Belange der ArbeiterInnen in 
der betrieblichen Gewerkschaftsvertretung ein-
gesetzt hatte. Yue Xin, eine weitere Aktivistin 
der Solidaritätsgruppe, die gerade ihren Ab-
schluss an einer Pekinger Universität gemacht 
hat, arbeitete in einer Batteriefabrik in Guang-
dong.1 

Sicher sind die studentischen Aktivitäten 
auch stimuliert worden durch die kollektiven 
ArbeiterInnenproteste, die immer häufiger im 
ganzen Land stattfinden. Yue Xin schreibt in 
einem Artikel, dass ihr erster »Schock in Bezug 
auf die Arbeitsverhältnisse« ausgelöst wurde, 
als Bauarbeiter, die auf der Baustelle an der Pe-
kinger Universitätsbibliothek beschäftigt wa-
ren, wegen ihrer Löhne protestierten. Auf die-
se Weise fand sich eine Studentin an einer 
Eliteuni direkt mit den Belangen von Arbeite-
rInnen verbunden. Shen Mengyu erwähnt in 
verschiedenen Zusammenhängen, wie sie – 
noch als Studentin – zunächst schockiert, 
dann motiviert war durch die Streiks der Rei-
nigungskräfte, die 2014 am riesigen Guangz-
houer Uni-Campus protestierten. Der Streik 
in der ›Uni-Stadt‹, in der zwölf der besten 
Hochschulen Guangdongs angesiedelt sind, 
zog damals die Aufmerksamkeit vieler Studie-
render auf sich. Es bildete sich eine »Arbeiter-
Studierenden-Koalition«, nachdem sich Stu-
dentInnen mit verschiedenen Aktionen zur 
Unterstützung der Reinigungskräfte solidari-

siert hatten. Die Studierenden zeigten Präsenz 
in dem Streik, indem sie Unterstützung anbo-
ten, Spenden für Streikmaterialien sammelten, 
Petitionen initiierten oder unterzeichneten 
und schließlich auch eine Untersuchung zu 
den Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte 
und den Fortschritten ihres Streiks verfassten 
und veröffentlichten (s. express, Nr. 11/2014).

Zu diesem Zeitpunkt gab es noch einen, 
wenn auch engen, politischen Spielraum für 
solche Aktionen, so dass die Beschäftigten und 
die StudentInnen einen Erfolg in ihrem 
Kampf verbuchen konnten – das Unterneh-
men akzeptierte die Forderungen der Arbeite-
rInnen, die darin auch von der Gewerkschafts-
gliederung in Guangzhou unterstützt wurden. 
Verglichen mit diesen Protesten hat sich der 
Kampf der Beschäftigten und der Studieren-
den gegen Jasic deutlich radikalisiert. Beschäf-
tigte und ihre studentischen UnterstützerIn-
nen demonstrierten vor der Polizeistation und 
forderten die Freilassung der Inhaftierten und 
eine Entschuldigung der Polizei. Es gab keinen 
Raum mehr für eine verhandlungs- und debat-
tenorientierte Lösung des Arbeitskonflikts – 
nicht nur wegen der rigiden polizeilichen In-
terventionen, sondern auch wegen der 
deutlicheren Einschränkungen bei der Verbrei-
tung von Informationen und dem Austausch 
in den sozialen Medien.  

Und drittens schließlich schlägt sich in dem 
Konflikt bei Jasic die enorme Kraft der be-
schleunigten industriellen Entwicklung nieder, 
alles unter dem bekannten Motto »Made in 
China 2025«. Jasic ist ein Privatunternehmen, 

das Schweißmaschinen und -zubehör produ-
ziert und zu den führenden Unternehmen der 
Branche in China gehört. Es repräsentiert als 
eines der chinesischen Hightech-Unternehmen 
Konkurrenzfähigkeit von der Forschung und 
Entwicklung über die Produktion, den Ver-
trieb bis hin zum Service und trägt damit zu 
Chinas ökonomischer Entwicklung bei. Doch 
zugleich beschuldigen die Beschäftigten die 
Firma, ein extrem ausbeuterisches Arbeitssys-
tem installiert zu haben. Die ArbeiterInnen 
würden gezwungen, viele Überstunden zu ma-
chen, es gebe illegale Strafen bzw. Abzüge für 
angebliches Fehlverhalten und eine Reihe wei-
terer Missstände. Während die Firma sich ihres 
Weltklasse-Geschäftsmodells und ihrer fort-
schrittlichen Technologie rühmt, hat sie in den 
Fabriken ein Arbeitsregime etabliert, das an 
die traurigen Rekorde der Sweatshop-Produk-
tion erinnert.

Die Haltung der chinesischen Autoritäten 
und Gewerkschaften in dem Konflikt bei Jasic 
zeigt einmal mehr, dass ArbeiterInnen und de-
ren Zukunft in Chinas Masterplan zur Aufrüs-
tung der Produktion nicht zählen. In einigen 
bemerkenswerten Hinsichten unterscheidet 
sich der Kampf bei Jasic von den vielen ande-
ren Arbeitskämpfen in China. Er fand nicht in 
einem mit ausländischem Kapital finanzierten 
Unternehmen bzw. einem Unternehmen unter 
ausländischer Führung statt und auch nicht in 
irgendeiner arbeitsintensiven Klitsche, es ging 
nicht um die Verhinderung von Werksschlie-
ßungen oder um Kompensationen für Entlas-
sungen bei Betriebsverlagerungen oder in da-

hindümpelnden Staatsunternehmen. Die 
Bühne für den Streik war vielmehr ein heimi-
sches Hightech-Privatunternehmen, das zu 
den wenigen multinationalen Unternehmen 
Chinas gehört, die zugleich das Potential ha-
ben, weltweit einen empfindlichen Konkur-
renzdruck zu entfalten. Ihre Wettbewerbsfä-
higkeit ist vor allem auf ihre Strategie der 
extremen Flexibilisierung und der niedrigen 
Löhne zurückzuführen, die sie durch Verlet-
zung der Arbeitsgesetze und der Menschen-
rechte erreichen. Solche Arbeitskonflikte neh-
men voraussichtlich zu vor dem Hintergrund 
der widersprüchlichen und ungleichen indust-
riellen Beziehungen. Während die Regierung 
und die Gewerkschaft die Situation der Un-
gleichheit verschärfen, zeigt sich in der wach-
senden Zahl progressiver ArbeiterInnen und 
Studierender eine potentielle Kraft, die Verän-
derungen bewirken kann. 

Übersetzung: Kirsten Huckenbeck

*  Tian Miao arbeitet am Institut für Sozialforschung 
Frankfurt,  promoviert zum Wandel von Produktionsver-
fahren und industrieller Beziehungen in der chinesischen 
Autoindustrie und hat sich in der Solidaritätskampagne in 
Deutschland beteiligt

Anmerkung:
1 Yue Xin war in den sozialen Medien bekannt gewor-

den nach ihrem Engagement in der Me-Too-Bewegung 
an chinesischen Hochschulen. Nachdem sie eine Petiti-
on lanciert hatte, in der die Pekinger Universitätslei-
tung dazu aufgefordert wurde, ernsthafte Untersu-
chungen und Maßnahmen zur Vermeidung sexueller 
Belästigung und Übergriffe anzustrengen, geriet sie 
unter massiven Druck durch die Hochschule.  
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die derzeitigen Unruhen in rumänien 
offenbaren, dass die auswanderung 
die probleme des landes nicht lösen 
kann. die Gesellschaft ist gespalten 
wie nie zuvor und befindet sich in 
einer Identitätskrise.

Zehntausende Menschen sind am 10. August 
2018 in Rumänien gegen die sozialdemokrati-
sche Regierung auf die Straße gegangen. In  
Bukarest nahmen nach Angaben der Organisa-
torInnen 60.000 Personen an einer Großde-
monstration teil, Medien sprachen von 50.000 
bis 80.000 TeilnehmerInnen. Weitere Kundge-
bungen mit über  10.000 Menschen in den 
Großstädten des Landes flankierten die De-
monstration in der Hauptstadt. Die Bereit-
schaftspolizei attackierte die DemonstrantInnen 
wahrscheinlich auf Anweisung der Regierung 
mit einer Brutalität, die wir seit den 1990er 
Jahren in Rumänien nicht gesehen hatten.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte die 
rumänische »Diaspora«, so werden die vielen 
rumänischen WanderarbeiterInnen im öffentli-
chen Diskurs genannt. Dies erklärt den Zeit-
punkt, denn viele AuslandsrumänInnen ver-
bringen ihren Urlaub im August zuhause. 
Anfang des Monats bilden sich Schlangen an 
den Grenzstationen, Hochzeiten werden gerne 
im August gefeiert, teilweise füllen sich sonst 
verlassene Dörfer für einen Monat wieder.

Die Themen für das Großereignis wurden 
ebenfalls stark von den EmigrantInnen be-
stimmt. Dramatische Berichte über die Situati-
on der RumänInnen in Westeuropa liefen in 
den letzten Wochen in den Medien. Viele zeig-
ten sich wütend darüber, dass sie gezwungen 
werden, im Ausland zu arbeiten, dass sie in der 
Heimat keine Möglichkeiten für sich sehen, 
dass Reformen und Fortschritte langsam oder 
gar nicht kommen und dass ihr Leben von der 
rumänischen Bürokratie erschwert wird.

Der Tenor: Wir schuften im Ausland, sen-
den Geld nach Hause (2017 insgesamt 4,9 
Milliarden US-Dollar laut Weltbank-Daten), 
ihr, die Regierenden wirtschaftet in die eigenen 
Taschen. Eine Aufnahme der Proteste zeigt ei-
nen wütenden jungen Mann, der einem Bereit-
schaftspolizisten ins Gesicht brüllt: »Weißt du, 
was das bedeutet, Sklave in Deutschland zu 
sein, damit du deiner Mutter 200 Euro im 
Monat schicken kannst?!« Es wurde deutlich: 
Sehr viele sind im Ausland unglücklich, kön-
nen aber unter den heutigen Bedingungen 
nicht zurück.

Die ausländische Community – mittlerweile 
geschätzt 3,7 Millionen Menschen bei insge-
samt 19 Millionen Staatsbürgern – ist ein 

wichtiger politischer Faktor und gilt bei Wah-
len als Zünglein an der Waage. Der Siebenbür-
ger Sachse Klaus Johannis konnte sich bei den 
Präsidentschaftswahlen 2014 dank der Stim-
men der Auslandsrumänen gegen den Favori-
ten Victor Ponta durchsetzen. 

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen 
Partei (PSD) Ponta führte eine Koalition mit 
komfortabler Mehrheit und dominierte in den 
teilweise loyalen Medien. Ein riesiger Parteiap-
parat mobilisierte energisch für ihn und sam-
melte insbesondere in armen ländlichen Regio-
nen Stimmen. Zu den Methoden zählten 
Wahlgeschenke wie Lebensmittelpakete oder 
Werbung durch die rumänisch-orthodoxe Kir-
che während der Sonntagsmesse. In ländlichen 
Regionen kontrollieren örtliche Potentaten der 
PSD, meistens gleichzeitig Dorf-Bürgermeister, 
öffentlich geförderte Beschäftigung und kön-
nen staatliche Unterstützungsleistungen ge-
währen oder blockieren. Wer auf dem Dorf 
lebt und arm ist, muss auch bei Wahlen »kor-
rekt« abstimmen.

Die AuslandsrumänInnen zählen dagegen 
zu der weniger beliebten Klientel der PSD. 
Briefwahl wurde 2014 nicht gestattet, ver-
meintlich um Wahlbetrug zu verhindern. Statt-
dessen mussten die Betroffenen persönlich zu 
den rumänischen Botschaften und Konsulaten 
fahren, teilweise mehrere hundert Kilometer, 
um ihre Stimmen abgeben zu können. Die 
Auslandsvertretungen verfügten aber nicht 
über das notwendige Personal, um zehntausen-
de Menschen an einem Tag persönlich abstim-
men zu lassen. Die Wartezeit betrug im Schnitt 
vier bis fünf Stunden. Viele konnten gar nicht 
mehr abstimmen, weil die Wahlurnen pünkt-
lich geschlossen werden mussten.

Die Verantwortung für die entstandene Si-
tuation wurde der regierenden PSD angelastet. 
Dies löste einen Bumerangeffekt aus, denn die 
rumänische Mittelschicht empörte sich über 
die Berichte aus dem Ausland. Die Stichwahl 
zwei Wochen später wurde zu einer Protest-
wahl gegen die PSD, die Wahlbeteiligung im 
In- und Ausland stieg deutlich an, Ponta verlor.

In diesem Zusammenhang bekommt die 
Teilnehmerzahl der Antiregierungsdemonstra-
tion  vom 10. August eine besondere Bedeu-
tung. Denn in Rumänien finden seit etwa 
2012 regelmäßig Proteste statt. Diese richten 
sich häufig sehr allgemein gegen die Zustände, 
gegen das »System«, gegen Korruption oder 
Stagnation. Die Teilnehmerzahlen steigen kon-
tinuierlich.

Am 9. Juni diesen Jahres organisierte die 
PSD selbst eine Großdemonstration. Diese 
richtete sich gegen den »Parallelstaat«, wie die 
Regierung die Staatsanwaltschaften und Ge-
richte bezeichnet, die seit einigen Jahren kor-

rupte Politiker hartnäckig verfolgen, anklagen 
und verurteilen. Seit Monaten hetzen regie-
rungstreue Medien gegen Richter und Staats-
anwälte und verbreiten Verschwörungstheori-
en. Diese seien ausländische Agenten, würden 
von Soros bezahlt, wollen die Macht überneh-
men usw. 

An der Demonstration der Regierung nah-
men zwischen 100.000 und 200.000 Menschen 
teil. Die Opposition, bürgerliche Medien und 
KommentatorInnen reagierten bestürzt und 
empört, über die TeilnehmerInnen wurde ge-
spottet. Viele RumänInnen konnten es schlicht 
nicht verstehen, wie es passieren konnte, dass so 
viele ihrer MitbürgerInnen sich auf Staatskos-
ten nach Bukarest hatten karren lassen.

Die TeilnehmerInnen, StammwählerInnen 
der PSD, sind diejenigen, die von dem Auf-
schwung der Ballungszentren nichts haben und 
es noch nicht mal geschafft haben, sich einen 
Job in einem deutschen Schlachthof zu besor-
gen. Sie bleiben zurück in halbleeren Dörfern, 
leben von Subsistenzwirtschaft oder von den 
sehr geringen staatlichen Transferzahlungen. Es 
sind RentnerInnen, die mit 150 bis 200 Euro 
pro Monat auskommen müssen und mit Ver-
sprechen nach Rentenerhöhungen mobilisiert 
werden. Oder es sind Bedienstete einer teilwei-
se überdimensionierten und ineffizienten Bü-
rokratie, für die Reform- und Modernisie-
rungsvorschläge in erster Linie Existenzängste 
bedeuten. Sie lassen sich von den mächtigen 
Lokalpotentaten der PSD in den Bus setzen 
und nach Bukarest fahren oder nehmen die 
Gelegenheit als kostenlosen Ausflug wahr. Sie 
fahren schließlich nie in den Urlaub und haben 
nie die Möglichkeit, etwas »Interessantes« zu 
erleben. Viele besuchten die Hauptstadt zum 
ersten Mal in ihrem Leben.

Am 10. August versuchte die Opposition, 
die Regierungsveranstaltung zu übertrumpfen. 
Der Konflikt zwischen den beiden Lagern wur-
de auf Transparenten thematisiert: Kinder tru-
gen Schilder, auf denen zu lesen stand: »Oma, 
hör auf, PSD zu wählen, du verspielst meine 
Zukunft«. Der Frust der RumänInnen aus der 
urbanen Mittelschicht über das Wahlverhalten 
ihrer armen, häufig alten MitbürgerInnen vom 
Dorf ist nichts Neues. Bei den Präsident-
schaftswahlen 2014 sagte eine Frau in der 
Schlange vor dem Konsulat in Bonn: »Die al-
ten Leute vom Dorf wissen nichts! Ich habe 
[einer Rentnerin] gesagt: Deine Tochter muss 
ja deshalb im Ausland Fremden den Arsch wa-
schen, weil ihr immer wieder PSD wählt!« 

An der Großdemonstration im August nah-
men natürlich nicht nur WanderarbeiterInnen 
teil. Die rumänische Opposition besteht im 
Wesentlichen aus mittelständischen, liberalen 
und konservativen Gruppen, deren Anhänge-

rInnen hauptsächlich in den Städten leben. Ih-
nen geht es ökonomisch besser als den meisten 
PSD-WählerInnen. Ihre politischen Forderun-
gen berücksichtigen die Interessen der ärmeren 
Schichten nicht, Hetze gegen »Sozialschmarot-
zer«, RentnerInnen oder Beamte gehört in ih-
rem Diskurs zum Alltag. Die Oppositionellen 
fordern einen schlankeren Staat, möglichst we-
nig Bürokratie und möglichst geringe Steuern. 
Den Antikorruptionskampf der Staatsanwalt-
schaften unterstützen sie energisch. Von Dere-
gulierungen und Steuersenkungen erhoffen 
sich viele mehr Wohlstand und weniger Vet-
ternwirtschaft. Nur durch weniger Korruption 
und mehr »ökonomische Vernunft« könne Ru-
mänien aufholen. Das Ziel ist, wie ein weiteres 
Transparent zusammenfasste: »Wir wollen ein 
Land wie im Ausland«.

An dieser Stelle rücken die Geschichten der 
AuslandsrumänInnen in den Mittelpunkt. 
Denn wer heute in Rumänien den westlichen 
Lebensstandard erreichen will, muss nach 
Westeuropa auswandern. Daher überrascht es 
nicht, dass die Benachteiligung der Auslands-
rumänInnen bei den Wahlen 2014 auch im In-
land einen Nerv getroffen hat. Ähnlich wirkten 
die Berichte über AuswandererInnen, die in 
Westeuropa zwar materiell besser leben, dort 
aber trotzdem unglücklich sind. Ihre Wut dar-
über, dass ihr Heimatland ihnen nach wie vor 
keine Perspektive bieten kann, ist dieselbe Wut, 
die eine über den langsamen Fortschritt frust-
rierte Mittelschicht spürt. Die Verantwortung 
sehen beide Gruppen bei den Regierenden, die 
mithilfe eines »unproduktiven« Prekariats an 
der Macht bleiben.

Man könnte auch sagen: Während in 
Deutschland Debatten über 1,5 Prozent der 
Kindergeldzahlungen geführt werden, reißen 
die Folgephänomene einer massiven Emigrati-
on und die Tatsache, dass man keinen Weg ge-
funden hat, mit dieser umzugehen, in Rumäni-
en die Gesellschaft auseinander.

Dieses Jahr finden die Feierlichkeiten zum 
hundertjährigen Bestehen Rumäniens in seiner 
(fast) heutigen Form statt – die Vereinigung 
der drei »rumänischen« Länderteile Walachei, 
Moldawien und Siebenbürgen nach dem ers-
ten Weltkrieg. Tatsächlich ist die Gesellschaft 
im »Einheitsjahr« gespalten wie nie zuvor. Wo-
hin das führen wird ist nicht ersichtlich. Die 
Mobilisierungskraft der beiden Lager wird ver-
mutlich auch in der Zukunft Wahlen entschei-
den. Nationalismus ist wieder erstarkt, beide 
Lager setzen stark auf nationale Symboliken, 
wobei die Opposition diese mit den EU-Sym-
bolen kombiniert. Vielleicht kippt wieder die 
eine oder andere Regierung, wie es in der Ver-
gangenheit bereits passiert ist. Ein Ausweg aus 
der tiefen Krise, in der sich die Gesellschaft 
befindet, ist jedenfalls nicht abzusehen.

In Europa wurde viel über die Integration 
der RumänInnen gesprochen. Es tritt immer 
deutlicher zutage, dass auch Rumänien einen 
Weg finden muss, seine AuswandererInnen 
konstruktiv zu integrieren.

*  Szabolcs Sepsi wurde 1987 in Rumänien geboren und 
lebte bis August 2006 dort. Heute berät er in Dortmund 
Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa für das DGB-Pro-
jekt »Faire Mobilität« (www.faire-mobilitaet.de)

zornige heimkehrer
Rumänische WanderarbeiterInnen protestieren gegen  
ihre Regierung– Von Szabolcs Sepsi*
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