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Mehr von uns

Jan Latza & Nadja Rakowitz zum Streik für mehr Personal an der Charité

»Noch zwei Frühchen und wir sind in den
schwarzen Zahlen.« Diese Ansage der kaufmännischen Direktorin eines – nicht-privaten
– Krankenhauses im Saarland spricht Bände
über den Zustand deutscher Krankenhäuser.
Es geht, wie in allen Fabriken, um Stückzahlsteigerung, und das am besten im lukrativen
Segment des Portfolios, in Krankenhäusern
also z.B. bei den Frühgeburten, am besten bei
denen unter 2 500 Gramm. Die bringen richtig Kohle... Und wenn man dann noch versucht, die Arbeit weitestmöglich zu verdichten und Personal zu sparen, dann steht man
am Markt gut da. So wird inzwischen in
Krankenhäusern – und zwar unabhängig von
ihrer Trägerschaft – gedacht. Das Ergebnis
dieser Entwicklung: Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Behandlungsfälle in
deutschen Krankenhäusern seit Mitte der
90er Jahre von 16,8 Millionen auf 18,8 Millionen im Jahr 2013 gestiegen.1 Gleichzeitig
sank die Zahl der Beschäftigten in der Pflege
um ca. 40 000 Vollzeitstellen.2 Gemäß einer
ver.di-Umfrage fehlen in deutschen Krankenhäusern inzwischen 162 000 Stellen, davon
alleine 70 000 in der Pflege. Letztere Zahl
wird auch in (seriösen) pflegewissenschaftliche Studien genannt.
Was dies konkret heißt, erzählen die KollegInnen der Charité: Nachts ist eine Pflegekraft alleine mit 25 frisch operierten PatientInnen. Im Jahr 2015 gab es bis Streikbeginn
allein in der Charité 800 Gefährdungsanzei-
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ist besser für alle
Gute Arbeit kann man – egal in welchem Bereich – nur leisten, wenn es
genügend gut ausgebildete KollegInnen für die zu bewältigenden Aufgaben gibt. Das gilt nicht nur im Krankenhaus, sondern überall. Die Auseinandersetzung um Personalbemessung
wurde im express auch anlässlich von
Kämpfen im Einzelhandel oder der IG
BAU-Tarifrunde für Hotel-Putz-Kolonnen geschildert. Im Gesundheitswesen kommt allerdings noch ein spezifisches Problem hinzu: Wenn nicht gut
gearbeitet werden kann und wenn es
an genügend KollegInnen fehlt, dann
ist das schlecht für Dritte, nämlich die
PatientInnen. Die Unmenschlichkeit
kapitalistischer Rationierungslogik
wird hier unmittelbar deutlich. Am
22. Juni hat an der größten Universitätsklinik Europas, an der Charité in
Berlin, ein unbefristeter Streik begonnen. Die Beschäftigten wollen in dieser Auseinandersetzung nicht –
obwohl auch das dringend nötig
wäre – mehr Geld, sondern mehr Personal bzw. einen verbindlichen Personalschlüssel. Jan Latza und Nadja
Rakowitz erläutern die Hintergründe
und beschreiben die Stimmung während des Streiks vor Ort.
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Zunächst ein paar Fakten
Die Charité ist das größte Uniklinikum Europas (13 000 Beschäftigte, 3 000 Betten) und
betreibt unzählige »Exzellenzprojekte«. Es
gibt drei zentrale Standorte (Wedding, Mitte
und Steglitz); sie ist außerdem eine (Wissenschafts-)Einrichtung des Landes Berlin (im
Aufsichtsrat sitzen Wissenschaftssenatorin
und Finanzsenator, der Gesundheitssenator
nicht). Das Land betreibt Austeritätspolitik
und verlangt von der Charité die »schwarze
Null« im Jahreshaushalt (hier liegt ein zentraler politischer Druckpunkt in der Durchsetzung der Forderung nach mehr Personal).
Gleichzeitig kommt aber das Land Berlin seinen Investitionspflichten nicht nach: Die
Charité ist chronisch unterfinanziert und
muss deshalb Gelder der Krankenkassen, die
eigentlich für Personal- und Sachkosten ge-
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Franz Gsellmanns Weltmaschine
gen, also Anzeigen von Beschäftigten, dass die
Bedingungen, die sie zur Arbeit vorfinden,
eine Gefährdung für sie und/oder die PatientInnen darstellen. Die Charité ist hier sicher
keine Ausnahme, sondern dies sind inzwischen die »normalen« Bedingungen von medizinischer Versorgung und Arbeit in einem
deutschen Krankenhaus.
Der katastrophale Personalmangel in Krankenhäusern betrifft über kurz oder lang alle –
entweder als Patientin oder als Angehörige.
Die Beschäftigten an der Charité fordern deshalb schon seit Jahren einen Tarifvertrag für
mehr Personal. Es geht darum, den Dauerstress auf Station zu verringern, um die Patientinnen und Patienten besser versorgen zu
können. Weil sich der Charité-Vorstand und
der Berliner Senat bislang weigern, diesen
Forderungen nachzukommen, sind die Beschäftigten der Charité seit dem 22. Juni im
unbefristeten Streik. Dieser hat – eine Vorgeschichte.
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dacht sind, umwidmen, um nötige Investitionen zu tätigen. Dabei investiert das Land Berlin nicht einmal die Hälfte des Durchschnitts
der Investitionsquote aller Uni-Klinika in
Deutschland.
Die Charité hat aber auch ein »Exzellenzprojekt von unten«: nämlich die wohl handlungsfähigste und schlagkräftigste ver.di-Betriebsgruppe aller deutscher Krankenhäuser.
Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist
Resultat langjähriger Gewerkschafts- und
Mobilisierungsarbeit. Seit über drei Jahren erhebt ver.di an der Charité die Forderung nach
mehr Personal. Diese hat sich aus der letzten
Streikbewegung 2011 entwickelt. Damals
wurde die Forderung nach höherem Lohn erfolgreich erstreikt, der abgeschlossene Tarifvertrag hat allerdings eine Laufzeit bis 2016.
Dass die KollegInnen 2011 überhaupt einen
erfolgreichen Arbeitskampf führen konnten,
lag an dem bislang einzigartigen Konzept des
Betten- und Stationsschließungsstreiks. Dieses war nach Einführung der Fallpauschalen
möglich geworden, weil die Beschäftigten ihrem Krankenhaus durch traditionelle Arbeitskämpfe gar keinen ökonomischen Schaden
mehr zufügen konnten: »Streik bedeutete«, so
Luigi Wolf, »dass die Gewerkschaft und der
Arbeitgeber sich in einer Notdienstvereinbarung einigten, die Anzahl der Pflegekräfte auf
Sonn- und Feiertagsniveau zu reduzieren.
Ökonomischer Schaden entstand dem Krankenhaus kaum und die Pflegekräfte konnten
kaum aktive Streiksubjekte werden.«3
Die Charité-AktivistInnen, so Wolf weiter,
wussten diese Veränderungen zu nutzen und
organisierten ihren Streik so, dass keine neuen
PatientInnen aufgenommen und frei werdende Betten nicht mehr belegt werden konnten.
Nach fünf Tagen Vollstreik waren 1 500 von
3 300 Betten der Charité »gesperrt«. 90 Prozent der Operationen fielen aus und die ChaFortsetzung auf Seite 2 unten
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Gegen den Trend

den Leistungen sollen alle im gleichen Maße
profitieren.«1

ver.di schlägt eine solidarische Pflegeversicherung vor
Mitte Juni hat das Bundesgesundheitsministerium seinen Entwurf für die zweite Stufe
der Reform der Pflegeversicherung veröffentlicht. Schon Anfang des Jahres trat das erste
Pflegestärkungsgesetz in Kraft, womit der
Beitragssatz zur Pflegeversicherung von 2,05
Prozent auf 2,35 Prozent stieg. 2017 soll nun
eine weitere Steigerung um 0,2 Punkte hinzu
kommen; beide Erhöhungen bringen zusammen fünf Milliarden Euro.

	Pflegereform:
bedarfsgerecht?
Zentraler Punkt der aktuellen Reform ist ein
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff. Er war nötig geworden, weil bisher Pflegebedürftigkeit
zu sehr (oder fast ausschließlich) auf körperliche Fähigkeiten beschränkt war. Mit den jetzt
geplanten Veränderungen sollen nun auch
kognitive und psychische Beeinträchtigungen
berücksichtigt werden. So wird nun auch Demenzkranken, die unter Umständen kaum
körperliche Gebrechen haben, Anspruch auf
die gleichen Leistungen eingeräumt wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
Zugleich sollen die bisherigen drei Pflegestufen auf künftig fünf sogenannte Pflegegrade
ausgeweitet werde, wobei jede Schlechterstellung vermieden werden soll. Laut FAZ (»Radikalkur für die Pflegeversicherung«, 24. Juni
2015) sollen die ambulanten Geld- und Sachleistungen ausgeweitet werden: Die Geldleistungen werden steigen von heute 123 bis 728
Euro auf 125 bis 901 Euro; es soll auch mehr
Geld geben für die vollstationäre Unterbringung, etwa 60 000 Behinderte sollen als Pflegebedürftige anerkannt werden, die Pflegeleistungen sollen an die Inflationsrate angepasst
werden etc. Was nicht über die Beitragssatzsteigerungen finanziert werden kann, soll aus
der Reserve der Pflegeversicherung genommen werden, die von der Deutschen Bundesbank auf sieben Milliarden Euro geschätzt
wird (vgl. FAZ 24. Juni 2015). Das Gesetz
soll zwar zum 1. Januar 2016 in Kraft treten,
aber die Umstellung auf das neue System wird
noch etliche Zeit in Anspruch nehmen, so

Fortsetzung von Seite 1
rité erlitt empfindliche finanzielle Verluste.
Im Ergebnis musste die Charité-Leitung –
wenige Jahre nach ihrem Austritt aus dem Arbeitgeberverband, um eine Absenkung der
Löhne durchzusetzen – wesentlichen Forderungen der Pflegekräfte u.a. nach einer kompletten, wenn auch gestuften Angleichung an
das Niveau des Flächentarifvertrags zustimmen; der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf
Jahren.
Aber das war nicht der einzige Erfolg, denn
längerfristig war es gelungen, das Berufs- und
Pflegeethos der Beschäftigten von einer Hürde für gewerkschaftliche Mobilisierung zu einer Ressource zu machen, die erstmalig der
Pflege im Krankenhaus ökonomisches Druckpotenzial gibt. Das sieht man im aktuellen
Streik. Zwischenzeitlich – in den fünf Jahren
Friedenspflicht – haben die Gewerkschaftsaktiven die Beschäftigten befragt, was sie wollen
und was sie brauchen. Die Antwort fiel eindeutig aus: mehr Personal!
Mit dieser Forderung hatten es die ver.diKollegInnen allerdings lange sehr schwer: Um
Tarifverhandlungen über mehr Personal zu
verhindern, war das erste Manöver der Charité die Behauptung, die Forderung verstoße
gegen die im Grundgesetz festgeschriebene
unternehmerische Freiheit. Die Charité reklamiert also die »Freiheit«, so wenig Personal in
der Gesundheitsversorgung einzusetzen, wie
man will. Auch die Bundesebene von ver.di

dass der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und
das Begutachtungsverfahren tatsächlich erst
zwölf Monate später in Kraft treten.
Es mag sein, dass dies, wie Minister Gröhe
meint, dem Pflegebedarf jedes Einzelnen besser Rechnung tragen wird; und es ist sicher
gut, dass durch das neue System in den
nächsten Jahren rund 500 000 Menschen
mehr unterstützt werden. Doch die Grundprobleme der Pflegeversicherung, dass sie nur
unterstützende Leistungen gewährt und nicht
alles bezahlt, was notwendig ist, dass sie also
nur eine »Teilkaskoversicherung« ist, wurde
gar nicht angegangen. Genau so wenig angegangen wurde die grundsätzliche Frage einer
solidarischen Finanzierung. Schon gar nicht
will man an die nahezu vollständig privatisierten und marktgesteuerten Strukturen im Pflegebereich etwas verändern.
Anders dagegen die Gewerkschaft ver.di,
die (von der breiteren Öffentlichkeit mehr

oder weniger ignoriert), das Fass Pflegeversicherung endlich richtig aufgemacht und einen Vorschlag für eine finanzierbare Vollversicherung vorgelegt hat. Mit Hilfe von Markus
Lüngen, Professor für Volkswirtschaft, insb.
Gesundheitsökonomie an der Hochschule
Osnabrück, hatte ver.di schon im Jahr 2012
ein Gutachten erstellen lassen, das ein Zukunftsmodell für die Pflegeversicherung entwickelt. Diese soll im Folgenden vorgestellt
werden.
Wie in der Krankenversicherung (von den
Ausgliederungen von notwendigen Leistungen aus dem Katalog der Gesetzlichen Krankenkassen in den letzten Jahren mal abgesehen) sollen im ver.di-Konzept alle Versicherten »die Gewissheit haben können, dass
sämtliche im Pflegefall entstehenden Kosten
im erforderlichen Maße finanziert sein werden. Nicht der Geldbeutel soll über Umfang
und Qualität der Pflege entscheiden – von
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hat sich dieser Auffassung lange Zeit angeschlossen. Letztlich hat sich ver.di aber überzeugen lassen – und das zählt im Moment
und in Zukunft. Seit dem 19. Juni ist diese
Frage bzw. Drohung zum ersten Mal richterlich bewertet worden. Der Arbeitsrichter begründete, warum er das von der Charité beantragte vollständige (und ggf. teilweise)
Verbot des Streiks in allen Punkten ablehnt,
folgendermaßen: »Die unternehmerische
Freiheit des Arbeitgebers endet dort, wo der
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter beginnt.«
Deutlicher geht es nicht. Die Forderung nach
mehr Personal ist damit zum ersten Mal von
einem Arbeitsgericht für tariffähig erklärt
worden. Auch die erwähnte Notdienstvereinbarung wurde von ihm als rechtsgültig und
ethisch einem Streik im Krankenhaus angemessen bestätigt. Das Urteil wurde am 24.
Juni auch in der nächsten Instanz so bestätigt.
Dem vorausgegangen war eine Warnstreikmobilisierung im Frühjahr 2013 nach neun
Monaten ergebnisloser Verhandlungen; daraufhin flüchtete sich die Charité in eine
Schlichtung mit dem Ergebnis eines Kurzzeittarifvertrags für sechs Monate: 80 Vollkräfte
sollten zusätzlich eingestellt werden. Eine paritätische Gesundheitskommission sollte über
die Verteilung bestimmen. Dieser Tarifvertrag
lief Ende 2014 aus, das Ergebnis war schlecht
– der Jahresbericht der Charité wies einen
Abbau des Pflegepersonals um einige VK aus!
Nachdem neue Verhandlungen wieder ohne
Ergebnis blieben, kam es im Februar 2015 zu

einem Warnstreik; auch danach machte der
Arbeitgeber kein akzeptables Angebot. Die
Beschäftigten wurden in einen unbefristeten
Streik gezwungen, den sie im Juni 2015 dann
begannen.

Ein Stück deutsche Krankenhaus- und Gewerkschafts
geschichte
Die Charité-KollegInnen schreiben damit ein
Stück deutsche Krankenhaus- und Gewerkschaftsgeschichte: Zum ersten Mal überhaupt
wird in einem Krankenhaus für mehr Personal gestreikt. Der Streik basiert auf einer Notdienstvereinbarung zwischen ver.di und der
Charité, die im Kern besagt, dass streikbedingte Bettenschließungen drei Tage und die
Schließung kompletter Stationen sieben Tage
vor Streikbeginn gemeldet werden müssen,
damit der Arbeitgeber Zeit hat, die Betten zu
räumen bzw. nicht wieder zu belegen (die
durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus liegt bei sieben Tagen).
Dieser Streik ist inzwischen außerdem einer der größten und machtvollsten, den es in
einem Krankenhaus in Deutschland jemals
gegeben hat: Knapp 1 000 Betten wurden gesperrt, das entspricht zwei mittelgroßen
Kreiskrankenhäusern. Die Schließungsliste
von ver.di ist beeindruckend. Ebenso die Resonanz insbesondere von Pflegekräften aus
ganz Deutschland. Nachlesen kann man die

Im Namen der Gleichheit
Der Anspruch geht allerdings über den der
Krankenversicherung noch hinaus, denn es
soll nicht nur pflegebedürftigen Menschen
ein gutes und vor allen Dingen verbindliches
und bedarfsgerechtes Leistungsspektrum gewährleistet, sondern den pflegebedürftigen
Menschen eine zu Recht von ihnen geforderte
Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht
werden. Denn »es gehört ganz selbstverständlich zum Umfang einer Vollversicherung, dass
Pflegebedürftige dabei unterstützt werden,
sich in die Gesellschaft zu integrieren.«
Der erste Grund, der für diesen Reformvorschlag genannt wird, ist die Gleichheit.
Alle diejenigen, die heute noch nicht unter
eine Pflegestufe fallen, aber dennoch – in geringerem Maße als für eine Pflegestufe 0 vorgeschrieben – Pflege oder Hilfe brauchen,
müssen diese Leistung aus eigener Tasche bezahlen. Wer also genügend Rente hat, kann
sich das leisten, die anderen eben nicht. Die
müssen bislang sehen, wo sie bleiben – oder
eben ungewaschen leben. Und denjenigen
Menschen, denen bislang eine Pflegestufe bewilligt wurde, die aber mehr brauchen, als
Leistungen in der entsprechenden Stufe enthalten sind, geht es genauso: Wer es sich leisten kann, kauft zu, wer nicht, hat Pech oder
muss sich auf seine nächsten Angehörigen
verlassen. Da die jetzige Pflegeversicherung
explizit nur auf »Unterstützung« und nicht
auf die volle Leistung ausgerichtet ist, findet
hier systematische Ungleichbehandlung statt.
Dem will ver.di mit dem Vorschlag ein Ende
bereiten. Eine neue Pflegeversicherung solle
nicht nur den Menschen die Angst vor der
Pflegebedürftigkeit nehmen und ihnen Sicherheit geben, sondern auch die Pflegekräfte
stärken, weil damit das Bild von der Pflegearbeit in der Öffentlichkeit aufgewertet und die
Pflegearbeit bald, so die Hoffnung, auch besser entlohnt würde.
ver.di tritt auch gleich den zu erwartenden
Einwänden entgegen. Zum einen könnte als
Argument die übliche »Ideologie von der
›Freibiermentaliät‹« kommen: Die Vollversicherung schaffe Begehrlichkeiten. Dem entgegnet ver.di: »Kaum. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, ist nicht beeinflussbar.
Und wie in der Krankenversicherung können
Vorkehrungen gegen unwirtschaftliche Inan-

Solidaritätsbekundungen und Kommentare
auf der Facebook-Seite des UnterstützungsBündnisses. Am Samstag, 20. Juni war der
Streik auf der Titelseite des Berliner Kuriers;
das Foto davon hat über die Facebook-Seite
über 750 000 Menschen erreicht. Auch ein
Blick in die vielen Soli-Erklärungen, die
schon für den zweitägigen Warnstreik im April eingegangen waren, vermittelt einen Eindruck, wie hoch die Identifikation von Krankenhausbeschäftigten mit diesem Kampf ist:
In seiner Offensivität und seinem Kampfgeist
ist er ein Spiegel für das durch den Personalmangel verursachte massive Leid und Elend –
besonders der Pflegekräfte –, dass die Beschäftigten i.d.R. nur mit der Faust in der
Tasche beantworten/ertragen.

Die Büchse der Pandora
Sollte ver.di einen guten Tarifabschluss erstreiten können, erhöht dass die Chance für
einen bundesweiten tarifpolitischen Flächenbrand enorm: Es gibt andere »systemrelevante« Krankenhäuser (Maximalversorger, die
nicht einfach Pleite gehen können), die gerne
ähnliche Tarifforderungen erheben würden,
sich aber bisher nicht in einen solchen Großkonflikt trauen, der noch nirgendwo erfolgreich durchgekämpft wurde. Aus Sicht der
Arbeitgeber würde damit die »Büchse der
Pandora« geöffnet. Auch die erfolgreiche
ver.di-Aktion 162 000, die während des
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spruchnahme von Leistungen getroffen werden. Eine Vollversicherung der Pflege wird
daher auch Grundsätze der Wirtschaftlichkeit,
Qualität und Prävention berücksichtigen.«
Dem Argument, die Vollversicherung führe zu vermehrter stationärer Unterbringung,
entgegnet ver.di: »Im Gegenteil: Mit der Vollversicherung erhalten gerade untere Einkommensbezieher eine ausreichende Finanzierung
für die ambulante Versorgung. Die Entscheidung für stationäre oder häusliche Betreuung
hängt dann vom pflegerischen Bedarf und
nicht vom Geldbeutel ab. Durch Beratung
und Versorgungssteuerung ist die erforderliche Hilfe besser gewährleistet als heute.
Über-, Unter- und Fehlversorgung lassen sich
eher vermeiden.«
Betroffen wären von diesen Verbesserungen alle: die Altenhaushalte, die Angehörigen,
die Pflegeheimbewohner, die Pflegedienste –
und die Frauen, denn immer »noch führen
Frauen die Pflege weitaus häufiger aus als
Männer. Daher geben auch Frauen häufiger
als Männer den Beruf auf aus Gründen der
Angehörigenpflege.«

... was das kostet

flickr© kosare

Die Studie von Lüngen basiert auf Zahlen
von 2010.2 Damals lagen die Ausgaben der
Teilkostenversicherung bei 21,5 Mrd. Euro.

Die zusätzlichen Ausgaben für ambulante
Leistungen würden rund 5,4 Mrd. Euro ausmachen. ver.di verweist darauf, dass hier die
Schwankungsbreite der Abschätzung relativ
hoch sei, nämlich zwischen 2,3 und 8,5 Mrd.
Euro. Grund ist die Schwierigkeit, die benötigten Leistungen abzuschätzen.
Zusätzliche Ausgaben für die stationäre
Pflege (also heutige Zuzahlungen der BewohnerInnen) würden sich auf 4,5 Mrd. Euro belaufen. Die Abschätzung ist vergleichsweise
robust (Schwankung 4,1 bis 4,8 Mrd. Euro).
Heute noch nicht berücksichtigte Pflegebedürftige (Pflegestufe 0) würden, so Lüngen,
einen eher kleinen Effekt auslösen, etwa 500
Mio. Euro. Hinzu kommt, dass wegen fehlender finanzieller Mittel Pflegebedürftige auf
soziale Hilfen angewiesen sind. Ein Drittel
der HeimbewohnerInnen muss diese Hilfe in
Anspruch nehmen, weil Pflegeversicherung
und Eigenmittel nicht ausreichen. Die Städte
und Landkreise wenden derzeit rund drei
Mrd. Euro für diese Hilfen auf. Sollen die
Steuermittel in dieser Höhe beibehalten werden, würden sich die Mehrkosten der Vollversicherung um diese Summe verringern.
Die Studie kommt damit auf einen echten
Mehrbedarf für die Pflegevollversicherung
von 7,4 Mrd. Euro. Dieser hätte dem Gutachten zufolge eine Beitragssatzsteigerung um
ca. einen Prozentpunkt zur Folge, die bei einer paritätischen Finanzierung jeweils zur

Streiks an der Charité am 24. Juni flächendeckend vor Krankenhäusern in der ganzen Republik stattgefunden hat, zeigt, dass es bei
den Beschäftigten ein Bewusstsein vom Problem und die Bereitschaft zur Aktion gibt.
Wie klar die Streikaktivisten die politische
Qualität ihres Kampfes sehen, wurde bei einer mit 160 Menschen gutbesuchten Solidaritätsveranstaltung am Freitag vor dem unbefristeten Streik deutlich. Allen Beteiligten ist
bewusst, dass mit der Forderung nach einem
adäquaten Personalschlüssel der Widerspruch

zu Marktvorstellungen offen zutage liegt und
deshalb ein Kampf gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens aufgenommen
ist. Das zeigen die vielen Solierklärungen4,
die bei der Veranstaltung aus vielen anderen
gesellschaftlichen Bereichen kamen, aber auch
die »Gästeliste«: Es sprachen Leute von Amazon, von der Post, aus den Kitas, von der
GDL, aber auch ein Gewerkschaftssekretär
aus Australien, der von ähnlichen Kämpfen
im australischen Gesundheitswesen berichtete. Auch die Verbindung zu den Auseinander-

Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
getragen würden. Lüngens Berechnungen zur
Vollversicherung beziehen sich ausschließlich
auf gesetzlich Versicherte bzw. die von der Sozialen Pflegeversicherung abgedeckten Bevölkerungsgruppen. Er verweist explizit darauf,
dass die Herstellung einer Bürgerversicherung
den Beitragssatz absenken würde, hier jedoch
nicht eingerechnet worden sei.3
Konzepte für die Bürgerversicherung
braucht man freilich nicht mehr auszurechen.
Dazu gibt es schon verschiedene Studien.
Wichtig ist, dass eine Bürgerversicherung, also
die Einbeziehung aller in Deutschland lebender Menschen und die Einbeziehung aller Einkommensarten und aller Einkommen (in der
radikalsten Form ohne Beitragsbemessungsgrenze) auf der Finanzierungsseite die Konsequenz des solidarischen Gedankens ist, der
hier auf der Leistungsseite eingeführt wird.
Man könnte den Gedanken noch weiter
spinnen und zur Diskussion stellen, dass dieser Bereich der Pflege in öffentliche (oder wenigstens gemeinnützige) Hand gehört und
nicht in die von privatisierten Pflegediensten
oder -konzernen. Man könnte fordern, dass
es hier eine gemeindenahe Bedarfsplanung
geben muss und nicht der »Markt regelt«, wer
einen Vertrag mit den Krankenkassen machen
muss – so ist nämlich die aktuelle Gesetzes
lage!
Darüber hinaus könnte man auch mal
über den nationalen Tellerrand hinausschauen
– z.B. nach Dänemark, wo in den 1990ern
per Gesetz beschlossen wurde, dass es keine
neuen Pflegeheime mehr geben darf, sondern
nur noch Wohnprojekte... Und nicht zuletzt
könnte man diskutieren, wozu es überhaupt
diese zweite Schiene der Versicherung braucht
und warum man das nicht alles über eine erweiterte Krankenversicherung laufen lässt.
Ohne Abgrenzungsprobleme und ohne neue
bürokratische Hürden...
Das Vorhaben der Bundesregierung bleibt
hinter diesen Konzepten und Debatten weit
zurück. Wichtige Strukturprobleme werden
nicht gelöst, sondern weiter mitgeschleppt.
NR

zen, dass Gewerkschaften in eine Sackgasse
geführt werden. Das Schicksal der GDL
spricht Bände. In dem sehr lesenswerten
Artikel »Die Spindoktoren der Deutschen
Bahn«gibt Winfried Wolf einen guten Einblick in das Agieren von Bayreuther bzw.
dem Schranner Institute: »Das heißt, dass sie
alles tun werden, diesen Konflikt zu steuern
und ihn so zu steuern, dass die Arbeitnehmerseite unterliegt und die Kapitalseite
gewinnt. Und: Dass sie dabei alle Mittel einsetzen werden, die bei dieser Art Klassenkampf von oben einsetzbar sind. In der
Regel erfolgt ein solches gezieltes, kampagnenmäßiges Vorgehen verdeckt und konspirativ. Dass es ›so was‹ gibt, gelangt meist
nicht oder erst lange Zeit nach den entschei-

Geneigte Leserinnen und Leser,
Amazon, Einzelhandel, Kita, Post,
Charité – an Streiks mangelte es
nicht im Juni. Die Streiks – alle von
ver.di organisiert – würden nicht
mehr so betonte die Süddeutsche
Zeitung auf einem Seite 1-Artikel,
aber dafür heftiger. Die KollegInnen
nähmen sich die – bei der SZ so verhasste – GDL zum Vorbild. Deren
Konflikt mit der DB wurde inzwischen einerseits auf tariflichem Weg
geschlichtet, andererseits auf gesetzlichem, denn Ende Mai passierte das
Gesetz zur Tarifeinheit das Parlament, das in Zukunft verhindern soll,
dass kleine Gewerkschaften (mächtige) Streiks durchführen können.
Alles das – und besonders der so
wichtige Streik der Beschäftigten an
der Charité – ging in der Berichterstattung ein wenig bis ganz unter,
weil andernorts Weltgeschichte ›passierte‹: Kurz vor Auslaufen des aktuellen »Hilfs«-Programms stellten die
»Institutionen« eine letzte unannehmbare Forderung mit Rentenkürzungen und Erhöhung der Mehrwertsteuer an die griechische Regierung.
Alexis Tsipras lud zum Referendum
und empfahl ein Nein. Der Sturm der
Entrüstung und der Lügen in den Reihen der deutschen und EU-Politiker
wie in den Medien anschließend war
unerträglich. So viel Demokratie hatte man schon 2012 Papandreou nicht
zugestanden, der SYRIZA-Regierung
erst recht nicht. Ob diese ihren Kurs
gegen das neoliberale Europa durchhalten kann, ist wieder einmal ungewiss.

Anmerkungen
1) Alle weiteren Zitate aus: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di (Hg.): »Die Vollversicherung in der
Pflege. Das Modell für die Zukunft«, online unter:
http://gesundheitspolitik.verdi.de
2) Wer die Berechnungen genau nachvollziehen möchte,
möge die Langfassung der Studie von Prof. Dr. Markus
Lüngen lesen: »Vollversicherung in der Pflege. Quantifizierung von Handlungsoptionen«, Gutachten 2012,
in: www.verdi.de
3) Ebd.

So rappelt sie bedrohlich vor sich
hin, die Weltmaschine. Dabei könnte
sie ein einzig glücklich Kreisen und
Funkeln sein. Diese Version bleibt bis
auf Weiteres in die Scheune des
Franz Gsellmann verbannt, zur
Warenproduktion und -distribution
hat sie schließlich nichts beizutragen.

setzungen in Griechenland wurde gezogen.
Denn dort hat die Ökonomisierung des Gesundheitswesens im Zuge der Austeritätspolitik noch ein viel brutaleres Gesicht.
Eine weitere Besonderheit, wenn auch keine Einzigartigkeit des Streiks an der Charité
ist das Bündnis »Berlinerinnen und Berliner
für mehr Personal im Krankenhaus«, das sich
im Sommer 2013 zur Unterstützung des
Streiks gegründet und viel dazu beigetragen
hat, dass der Streik von der Bevölkerung und
den PatientInnen akzeptiert und unterstützt

wird. Z.B. verteilen und kleben die Mitglieder des Bündnisses Plakate in allen Kiezen,
Geschäften, anderen Krankenhäusern, in
Arztpraxen usw. Außerdem unterstützen sie
den Streik mit täglichen Aktionen etc.
Ebenfalls unterstützte und organisierte das
Bündnis eine (kritische) »Streik-Uni«5, in deren Rahmen mehr als 15 Workshops und
Vorlesungen zu gewerkschafts- und gesundheitspolitischen Themen stattgefunden und
mehr als 300 Beschäftigte teilgenommen haben. In der zweiten Streikwoche funktionierte
das Konzept der Streik-Uni erfreulicherweise
dann so, dass die Beschäftigten selbst Inhalte
und Themen formulierten, über die sie gerne
im Rahmen des Streiks Seminare oder Workshops machen wollten. Auch dies gelang mit
mehreren Veranstaltungen.
Eine weitere gewerkschafts- und tarifpolitische Besonderheit haben wir mit dem dort
praktizierten Konzept der so genannten Tarifberater erlebt: TarifberaterInnen aus allen
Teams (Intensivstationen und Stationen mit
Normalpflege) sollen an jedem entscheidenden Punkt immer gemeinsam mit der Tarifkommission diskutieren. Es soll keine Abkoppelung der Gremien von der Basis der
Beschäftigten geben, sondern gemeinsame
Diskussion und enge Einbeziehung (je nach
Verhandlungsverlauf auch sehr kurzfristig).
Die Treffen der Tarifberater waren mit mehr
als 70 TeilnehmerInnen sehr gut besucht und

Geisterjäger und Verhandlungsführer
Auch die Gegenseite ist sehr aktiv: Direkt
nach dem Urteil am 19. Juni begann die
Charité mit einer dumm-dreisten Union-Busting-Kampagne gegen den Streik (http://
streik-ist-keine-loesung.de/) im Stil der Deutschen Post. In einer Materialschlacht wurden
Aufkleber und Plakate an allen Standorten
verteilt und geklebt, bis auf Stationen und
Stationszimmer. Diese Professionalität ist
kein Zufall. Chefverhandler für die Charité
ist Werner Bayreuther; derselbe, der für die
Bahn mit der GDL verhandelt bzw. versucht
hat, diese am Ring durch die öffentliche
Manege zu schleifen. Bayreuther gehört
zum Schweizer »Schranner AG Negotiation
Institute«, dessen Spezialität es ist, Unternehmen in Tarifverhandlungen so zu unterstüt-

3

denden Ereignissen ans Licht der Öffentlichkeit.«* Was Wolf für die GDL schreibt, hat
auch ver.di an der Charité in den sehr langen und zähen Tarifverhandlungen erfahren
müssen. Nun wird sich die Gegenseite (an
der Charité) darauf fokussieren, die Interessen von Beschäftigten und PatientInnen
gegeneinander auszuspielen, wie sie es
gerade (sehr plump und durchschaubar) in
ihrer Kampagne versucht.
* Winfried Wolf: »Die Spindoktoren der Deutschen
Bahn«, Kontext Wochenzeitung Nr. 218, 3. Juni
2015: in: www.kontextwochenzeitung.de/wirtschaft/218/die-spindoktoren-der-deutschenbahn-2923.html

Fortsetzung auf Seite 4 unten

4

express 6-7/2015

Neue Einträge ins Klassenbuch
Mit der Krise kam auch das Interesse an Klassentheorien zurück –
ein Literaturüberblick von Erik Dickmann
Die Arbeiterklasse kehrt zurück – inwieweit
mit dieser Aussage die soziale Realität getroffen ist, wäre zu diskutieren. Klar ist aber: In
die Diskussion ist sie allemal zurückgekehrt.
Allein im Herbst/Winter 2014 und im Frühjahr 2015 haben diverse Zeitschriften das
Thema »Klasse« zu ihrem Schwerpunkt erklärt – die Prokla 175 mit dem Thema »Klassentheorien«, die noch junge Philosophiezeitschrift Nebulosa folgte mit ihrer Ausgabe
6/2014 zum Thema »Arbeiterinnen und Arbeiter«, die ZAG (Zeitung antirassistischer
Gruppen) ergänzte vor Kurzem mit einer
Schwerpunktausgabe »Alles Klasse hier –
›Klassismus‹«. Die Peripherie stellt Ausgabe
Nr. 137 unter das Motto »Klassenfragen«
und, kurz vor Erscheinen dieser Ausgabe des
express, erscheint in der wildcat Nr. 98 – sowieso immer dem Thema verpflichtet – ein
ausführlicher Artikel mit der Frage nach dem
Begriff der »Weltarbeiterklasse«.
Schon diese Bandbreite an redaktionellen
Schwerpunkten zeigt, dass das Thema schwer
im Kommen ist. Ob Philosophie, Soziologie,
antirassistische, internationalistische oder
anarchistische Bewegungen: Innerhalb des
emanzipatorischen sowie wissenschaftlichkritischen Spektrums scheint sich plötzlich
jede und jeder für die Klassenfrage zu interessieren.

Verlorene Klassen im
Postfordismus?
Ein besonderes Verdienst gebührt dabei dem
Verlag Westfälisches Dampfboot, der nicht
nur der Hausverlag von Prokla und Peripherie
ist, sondern in dem 2010 auch zwei Sammelbände erschienen sind, die die Debatte wieder
angefacht haben: »Die verlorene Klasse. ArbeiterInnen in Deutschland« sammelt Aufsätze des Münsteraner Soziologen Günter Thien
aus den Jahren 1985 bis 2006. Der Sammelband »Klassen im Postfordismus«, bei dem
Günter Thien als Herausgeber fungiert, vereint zwölf Beiträge unterschiedlicher AutorInnen unter den Aspekten Klassentheorie, Klassenrealität (»Klassen heute«) und
transnationale Perspektive.
Für SoziologInnen nicht untypisch – vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung – ist
Günter Thiens fast schon pessimistischer
Skeptizismus. Während etwa Autoren wie
Michael Hardt und Antonio Negri aus den
vermeintlichen Trümmern einer Arbeiterbewegung die »Multitude« emporsteigen sehen
oder Karl Heinz Roth und Marcel van der

Fortsetzung von Seite 3 unten
erwartungsgemäß war die Diskussion nicht
einfach. Dieses Modell trägt dazu bei, den
Streik besser und weitreichender bei den Beschäftigten zu verankern als zuvor. Zum Beispiel kann bei der Festlegung des Personal-Bedarfs auf den Stationen ihr Expertenwissen
einbezogen werden: Wie müssen die Schichten mindestens besetzt sein, damit tatsächlich
eine Entlastung erreicht wird?

	Einigung auf
ein Eckpunktepapier
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die
Nachricht, dass ver.di und die Charité sich
geeinigt haben auf ein Eckpunktepapier zu einem Tarifvertrag »Gesundheit und Demographie«.
Am 1. Juli wurde vereinbart, dass der Streik
am 3. Juli ausgesetzt und der Betrieb wieder

Linden zumindest ein »Multiversum der Arbeiterinnen und Arbeiter«, das aber tendenziell – siehe wildcat 98 – auch als »Weltarbeiterklasse« interpretiert wird, findet Thien auch
heute eher die »Zersprengung der ›GesamtarbeiterIn‹« (S. 15) und spricht entsprechend
immer wieder von »Klassenindividuen«.
Dabei vollzieht sich in »Die verlorene Klasse« (im Folgenden VK) durchaus ein Wandel
in der Position des Autors. Bereits in dem ersten Beitrag wird deutlich, dass ein struktureller Klassenbegriff allein nicht unbedingt hilfreich ist: Obwohl Thien hier noch auf einen
solchen besteht, konstatiert er abschließend,
dass diese Struktur überinterpretiert werden
könnte, indem »aus der allgemeinen Klassenstruktur direkte Konsequenzen für die Arbeiterbewegung und das politische Bewusstsein
von Arbeitern« (S. 53) abgeleitet werden.
Stattdessen verweist er auf den Ansatz E.P.
Thompsons, Bewegungs- und Erfahrungsprozesse der Klassenindividuen mit in die Analyse aufzunehmen. Zum anderen öffnet Thien
sich damit auch der kulturellen Ebene. Pierre
Bourdieu kommt ins Spiel, um gegen die
Vorstellung einer homogenen Kultur der
Klasse zu argumentieren. Denn Bourdieu betont eindeutig, dass man keine homogene
»Gegenkultur« in der strukturell bestimmten
Klasse findet, sondern »nichts als lose Fragmente« (Bourdieu, hier zit. nach VK, S. 86).
In dem Sammelband »Klassen im Postfordismus« (im Folgenden KP) hat Günter Thien Marcel van der Linden, der zumindest
tendenziell eine Gegenposition vertritt, das
Schlusswort überlassen. Van der Lindens
Kernthese lautet, »das enge Konzept des Proletariats im neunzehnten Jahrhundert, wie wir
es bei Marx [...] finden« (S. 458), sei überholt
bzw. nie richtig gewesen. Thien hat natürlich
vollkommen recht, wenn er in seinem Vorwort zu »Die verlorene Klasse« konstatiert,
dass das »für undogmatische Marxisten doch
ohnehin seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit« sei, aber dennoch kann diese gerade
heute, nach einer langen und oft missverständlichen politischen Rezeption, nicht häufig genug wiederholt werden. Marcel van der
Linden kritisiert aber keineswegs nur eine
Engführung auf den ›klassischen, weißen Industriearbeiter‹, sondern das Marxsche Konzept der doppelt freien Lohnarbeit, indem er
nachweist, dass diese sich keineswegs mehr
und mehr durchsetze: Zum einen habe es bereits in der Antike ›doppelt freie LohnarbeiterInnen‹ gegeben, zum anderen weist auch die
heutige Zeit zahlreiche unfreie Arbeitsverhältnisse auf.

Die eigentliche Frage der beiden Bände ist
aber die nach dem Handeln der Klassensubjekte – und dies ist ja in der Tat gerade aktuell
eine entscheidende Frage. Hier kommt die
(etwas leidige) Frage des »Klassenbewusstseins« ins Spiel. Besonders deutlich wird dies
in dem wiederveröffentlichten Beitrag David
Lockwoods (KP, S. 46-83) und insbesondere
in seiner Warnung davor, in einen »kulturellen Determinismus« (KP, S. 65) hineinzuschlittern – also eine Warnung vor einem positiven »Klassismus«, der vom Milieu auf die
politische oder ideologische Gesinnung
schließt. Dabei ist allen AutorInnen durchaus
klar, dass es sich bei einem solchen Bewusstsein um ein widersprüchliches handelt. Thien
spricht von einer »Gegensätzlichkeit gleichzeitiger Bewusstseinsmomente« (VK, S. 56).
Und zu der Frage des konkreten Handelns gehört auch die – von Nicos Poulantzas nachdrücklich gestellte – Frage nach einem gemeinsamen Klassenprojekt.
Anhand dieser Fragestellung gehen z.B. Joachim Hirsch und Jens Wissel der Frage nach,
ob es eine »transnationale Bourgeoisie« gebe
und kommen zu dem Schluss, es gebe sie
nicht, da es das gemeinsame politische Projekt nicht gebe. Der Beitrag von Hirsch und
Wissel schließt damit sehr gut an den vorhergehenden Beitrag Hanns Wienolds an, den
man als eine Analyse der Klassenzusammensetzung der bundesdeutschen Bourgeoisie bezeichnen kann, und den folgenden Beitrag
Max Kochs, der die Klassenzusammensetzungen in Europa beschreibt. Die drei Beiträge
wären ein eigenes Buch über die Analyse des

vollständig aufgenommen werden soll. Laut
Pressemitteilung des Bündnisses vom 1. Juli
haben sich ver.di und Charité darüber verständigt, »Regelungen zur Reduzierung der
Arbeitsbelastung in allen Arbeitsbereichen
festzulegen. Der Tarifvertrag soll einen Maßnahmenkatalog enthalten, mit dem belastende
Arbeitssituationen abgestellt werden sollen. Es
werden für alle Berufsgruppen Kriterien definiert, an Hand derer Belastungen identifiziert
werden. Für die Intensivstationen und die
Kinderklinik soll eine Quote festgelegt werden. Auch für die Normalpflege sollen Mindestbesetzungsstandards gelten. Wenn Belastungssituation durch die Beschäftigten
angezeigt und die Personalmindeststandards
unterschritten werden, soll die Charité tarifvertraglich verpflichtet werden, Maßnahmen
zur Entlastung einzuleiten. Hierzu gehören
ausdrücklich auch Einschränkungen des Arbeitsvolumens.«6
Carsten Becker, der Streikführer schätzt die
Vereinbarung so ein: »Die hohe Arbeitsbelas-

tung der Beschäftigten wirkt sich auch negativ auf die Versorgung der PatientInnen aus.
Mit diesen Eckpunkten haben wir auch einen
Grundstein für gute Pflege im Krankenhaus
gelegt.«7 Die Eckpunkte sollen nun in einen
Tarifvertrag gegossen werden. ver.di wird
hierfür auf einen Zeitplan orientieren, der einen zeitnahen Abschluss ermöglicht. Es wird
ein Gesundheitsausschuss eingerichtet, der
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und
zum alternsgerechten Arbeiten initiiert. Meike Jäger, ver.di-Landesfachbereichsleiterin Gesundheit in Berlin-Brandenburg erklärt dazu:
»Die schwierigen Verhandlungen haben deutlich gemacht, dass weiterhin die Politik gefordert ist. Wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung und eine ausreichende
Finanzierung des Personals in den Krankenhäusern.«
Wie bei dem Tarifvertrag vom Sommer
2014 bleibt die Umsetzung abzuwarten. Auf
jeden Fall geht die Einigung aber über die
Farce von 2014 hinaus. Die Beschäftigten

Kapitals – für sich genommen schon völlig
ausreichend für eine eigenständige Publika
tion.
Die Behandlung dieser beiden Fragen –
Klassenbewusstsein und Klassenprojekt – in
den beiden Bänden Günter Thiens lassen sich
– auch als künftige Forderung – zusammenfassen in den Worten, die Frieder Otto Wolf
in einer Rezension gewählt hat: »die Frage
nach dem ›historischen Subjekt‹ einer anti-kapitalistischen Politik [...] ein für alle Mal aus
der Sphäre der philosophisch-politischen Spekulation isolierter Intellektueller, die sich mit
der Lektüre der marxistischen ›Klassiker‹ begnügen können«, herauszuholen und »in die
Sphäre der praktischen Projekte« zurückzuverlagern, um »gemeinsame Interessen und
Zielsetzungen [zu] artikulieren sowie Bündnisse mit denen [zu] schließen, die dazu bereit sind«. »Klassenbewusstsein« – und ergänzend die Kategorie des Eigensinns, wie Negt/
Kluge sowie Alf Lüdtke sie formuliert haben
– wird dann als politisch-ideologische Kategorie obsolet und erfährt eine alltags- und erfahrungstheoretische Neubestimmung.

	Herstellung einer
neuen Klassendebatte
Der Band »Klasse gemacht! Beiträge zur Aktualität der Klassentheorie« von Slave Cubela
weist einige Gemeinsamkeiten vor allen Dingen mit Günter Thiens Band »Die verlorene
Klasse« auf: Zum einen ist auch das Buch Cubelas eine Sammlung seiner bislang erschiene-
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werden dranbleiben müssen, damit die Richtung, die nun eingeschlagen wurde, beibehalten wird. Und jetzt hoffen wir, dass die nächsten Streikmeldungen aus anderen
Krankenhäusern der Republik kommen.
Anmerkungen:
1) http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157058/
umfrage/fallzahlen-in-deutschen-krankenhaeusernseit-1998/
2) Siehe die Homepage des Bündnisses Berlinerinnen und
Berlin für mehr Personal im Krankenhaus: www.
mehr-krankenhauspersonal.de
3) Luigi Wolf: »»Patienten wegstreiken« – Arbeitskämpfe
an der Charité«, Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und
linke Praxis, August 2013, in: www.zeitschrift-luxemburg.de/patienten-wegstreiken-arbeitskaempfe-an-dercharit-2/
4) www.mehr-krankenhauspersonal.de/1578
5) www.streikuni-charite.de
6) www.mehr-krankenhauspersonal.de/1754
7) Ebd.
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nen Aufsätze zum Thema, die in diesem Fall
zwischen 2005 und 2014 entstanden sind.
Zum zweiten ist auch für ihn eine der wichtigsten Referenzen E.P. Thompson. Und zum
dritten – dazu weiter unten – lässt sich auch
aus den Aufsätzen Cubelas eine praktische
Handlungsempfehlung ableiten.
Slave Cubelas Buch besteht in weiten Teilen aus Artikeln und vor allen Dingen Rezensionen, die bereits im express oder in der leider
entschlafenen österreichischen Zeitschrift
Grundrisse erschienen sind. Einige davon sind
Rezensionen, die die immer wiederkehrenden
StichwortgeberInnen Cubelas benennen. Neben Thompson sind dies vor allem Beverly
Silver (»Forces of Labor«), die BourdieuSchüler Stéphane Beaud und Michel Pialoux
(»Die verlorene Zukunft der Arbeiter«), Mike
Davis (»Planet of Slums«) und David F. Noble – hinzuzufügen sind sicherlich noch, auch
wenn ihnen keine eigene Rezension gewidmet
ist – Frances Fox Piven und Richard Cloward.
Cubela rezipiert hier aber nicht nur die jeweiligen Themen, sondern vor allem auch die
Ansätze der von ihm favorisierten AutorInnen
und macht sie nutzbar für eine Gegenwartsanalyse und aktuelle Problemstellungen.
Besonders deutlich wird dies, wenn Slave
Cubela mit Mike Davis und E.P. Thompson
im Gepäck Erklärungsansätze für die Zunahme islamischer und christlicher (evangelikaler) Fundamentalismen findet. Er vergleicht

den englischen Industrialisierungsprozess des
beginnenden 19. Jahrhunderts mit den gegenwärtigen Industrialisierungs-, Proletarisierungs- und Akkumulationsprozessen in Asien,
Südamerika und Afrika und konstatiert dabei
das durchaus emanzipatorische Potential, das
sich in England im Laufe einiger Jahrzehnte
aus einem ursprünglich religiösen Dogmatismus entwickelte.
Ist religiöser Fundamentalismus die eine
regressive Antwort auf die Wirtschaftskrise, so
ist die andere sicherlich das zunehmende
rechtspopulistische bis rechtsextreme Denken, das sich in ganz Europa und global bedenklich verbreitet. Auch dieser Aspekt ist sozialhistorisch keineswegs einmalig und lässt
sich mit einem entsprechenden Instrumentarium analysieren und verstehen.
Slave Cubela schildert eine solche Entwicklung rechtspopulistischen Denkens am Beispiel der Studie »Die verlorene Zukunft der
Arbeiter. Über die Peugeot-Werke in Sochaux-Montbélliard« von Stéphane Beaud
und Michel Pialoux: Im Zentrum steht ein
Generationenwechsel in der Fabrik in den
1990er Jahren, der, einhergehend mit den
entsprechenden Umstrukturierungen von
Unternehmensseite aus (Arbeitsgruppen,
neue Fabrik, sinkende Aufstiegs- und steigende Abstiegschancen), auch zu einem Bruch in
der Kultur des Widerstands führt. Ergebnis
ist eine neue Generation, die sich von der
Identität »Arbeiter« und
den Methoden der Arbeiterbewegung distanziert hat
und sich zwar besser ausgebildet, aber doch mit weniger sozialen Aufstiegschancen konfrontiert sieht.
Angesichts einer solchen
»Krise der politischen Arbeiterschaft« (S. 46) bleibt
in einer so entstandenen
doppelten Distanzierung
(vom Establishment und
von der Arbeiterherkunft)
der Patriotismus und
Rechtspopulismus als Identifikationsfigur übrig.
Beide Aspekte sind übertragbar auf die aktuelle Krisensituation im globalen
Maßstab – Cubela bietet
uns einen Erklärungsansatz
und sogar ein wenig Hoffnung sowohl bezogen auf
das Erstarken religiöser
Fundamentalismen als auch
auf die rechtspopulistischen
bis rechtsextremen Krisentendenzen. Denn die historischen Beispiele weisen
auch darauf hin, dass diese
regressiven Tendenzen oft
Zwischenspiele sind und
sich auf lange Dauer durchaus emanzipativ wenden
können. Das jedoch, darauf

muss unbedingt hingewiesen werden, folgt
eben keiner historischen Notwendigkeit, sondern bedarf emanzipatorischer AkteurInnen
und Interventionen.

Philosophie, Soziologie, linke
Bewegungen: die Vielfalt der
Klassendiskussionen
Eingangs wurde bereits auf die zahlreichen
aktuellen Zeitschriftenveröffentlichungen
zum Themenkreis hingewiesen. Abschließend
daher ein paar Worte zu den Inhalten einiger
dieser Zeitschriften: In der Prokla 175 setzt
Günter Thien mit dem Beitrag »Klassentheorien – die letzten 50 Jahre« die Arbeit seiner
beiden Sammelbände konsequent fort und
bietet dabei das, was der Aufsatztitel verspricht. Ergänzend empfiehlt sich der Beitrag
Ulf Teichmanns aus der Nebulosa 6/2014, der
ein Kapitel dieser »letzten 50 Jahre«, die Strategiedebatten der 1968er-Studierendenbewegung, genauer beleuchtet. Der Beitrag macht
deutlich, dass sowohl die Studierenden des
SDS als auch der dann entstehenden SpontiGruppen ebenso wie der K-Gruppen ein in
erster Linie strategisches Verhältnis zu den
Arbeiterinnen und Arbeitern hatten.
Dorothea Schmidt weist in ihrem Beitrag
»Mythen und Erfahrungen: die Einheit der
deutschen Arbeiterklasse um 1900« in der
Prokla 175 darauf hin, dass die »neue Begeisterung für den [...] Begriff […] trügerisch«
sei: »Sie bezieht sich zwar auf wachsende so
ziale Ungleichheiten, [...] grenzt aber die Ebene der Arbeitsverhältnisse und des Besitzes
der Produktionsmittel ausdrücklich aus«.
Dies sei, so Schmidt weiter, auch darauf zurückzuführen, dass in der Folge des Individualisierungstheorems Ulrich Becks die Klasse
der Arbeitenden in erster Linie als divers verstanden worden sei. Schmidts historischer
Beitrag zeigt allerdings zugleich, dass das nie
anders war. Die These von Diversifizierung
und Individualisierung einer vormals bestehenden einheitlichen Klasse setzt voraus, dass
man diese Einheit historisch konstatiert.
Schmidt erläutert, dass dies auch vor 100 Jahren lediglich in den theoretischen Schriften
der Sozialdemokraten der Fall war, jedoch
keineswegs der Realität der arbeitenden Klasse entsprach. Dies gilt es auch zu bedenken,
wenn man – mehr beim Marxismus als bei
Marx – einen zu »engen« Klassenbegriff kritisiert. Diese sozialdemokratischen Bilder der
Arbeiterklasse im internationalen Vergleich
zeigt Philipp Reick in seinem Nebulosa-Beitrag »We are the 99 % – Zum Selbstbild der
deutschen und amerikanischen Arbeiterbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts« auf
und schildert damit den Wandel von selbstverwalteten zu staatssozialistischen und sozialstaatlichen Utopien (S. 96) in den 1870er
Jahren. In den aktuellen sozialen Bewegungen
sieht er eine Umkehr dieses Wandels.
Das neue Interesse an der Erforschung des

Interview mit Gerhard Kupfer über Widerstand gegen
Prekarisierung, Steikrecht und Abmahnungen beim Autobauer
halb kein Auto vom Band.
Was war der Grund für den spontanen Streik? Was haben die KollegInnen gefordert?
Grund war die geplante Fremdvergabe von über 140 Arbeitsplätzen in der Logistik, aber auch das
angekündigte Raubpaket der Werkleitung, das weitere Fremdvergaben,
Samstagsarbeit (allein für 2016 zusätzliche 92 Schichten!) sowie die
Ausdehnung der Leiharbeit vorsieht. Bereits vor dem Streik der
Nachtschicht hatte es mehrere Akti-
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Nicht nur bei Daimler
Im Moment klagt Ihr gegen Massenabmahnungen im Bremer Daimler-Werk. Am 10. Juli findet der erste
Gerichtstermin statt. Warum wurden
diese Abmahnungen überhaupt ausgesprochen?
Die Abmahnungen wurden gegenüber 761 Kolleginnen und Kollegen der Dauernachtschicht ausgesprochen, nachdem sie und mehrere
Hundert weitere KollegInnen nach
einer Protestversammlung auf einer
LKW-Ein- und Ausfahrt am Werkstor nach Hause gegangen sind.
Praktisch die ganze Schicht lief des-
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onen und Arbeitsniederlegungen
gegeben. Damals ausgesprochene
Abmahnungen wurden aufgrund
des Drucks wieder zurück genommen.
Welche Konsequenz haben die Abmahnungen?
Auf der Protestveranstaltung der
Nachtschicht hat es ein Vertrauensmann so ausgedrückt: »Zwei Dinge
kannst Du mit einer Abmahnung
machen: Du kannst Dir den Arsch
damit abwischen, oder Du kannst
sie einrahmen und an die Wand

Murat CakÕr: Türkei/Anja
Flach: Revolution in Rojava

Bischoff/Radke, Umbach,
Zinn: Griechenland

Diskussion mit Annelie
Buntenbach (DGB), HansJürgen Urban (IGM) und
Frank Werneke (ver.di) über
»Gewerkschaftseinheit«

Jörg Wollenberg:
Arno Klönne (1931-2015)

Forum
Gewerkschaften

F. Segbers/S. Wiesgickl: Kirchen gegen Kapitalismus? | M. Çakr/J. Bischoff: Türkei – wie
weiter? | Diskussion über Gewerkschaftseinheit mit Annelie Buntenbach, Hans-Jürgen
Urban & Frank Werneke | J. Wiedemuth/
S. Skrabs: Zur Arbeitszeitpolitik von ver.di |
O. König/R. Detje: Akzente gegen Waffenexporte auf dem IG Metall Gewerkschaftstag |
Jörg Wollenberg: Widerständige Querdenker:
Klaus Mann, Hermann Brill und Arno Klönne
Probeabo (3 Hefte): € 10,-; Redaktion
Sozialismus, St. Georgs Kirchhof 6
20099 Hamburg, Fax 040/28 09 52 77-50
E-Mail: redaktion@sozialismus.de

Klassenbegriffs und der Klassenrealität führt
auch zur Wiederauflage zahlreicher Klassiker
auf dem Gebiet: Dazu gehört die Herausgabe
des Gesamtwerks von Louis Althusser durch
Frieder Otto Wolf bei VSA und Westfälisches
Dampfboot ebenso wie die ebenfalls im Verlag Westfälisches Dampfboot erscheinende
Neuauflage von Alf Lüdtkes »Geschichte und
Eigensinn«. Nur der Klassiker von E.P.
Thompson »Die Entstehung der englischen
Arbeiterklasse« harrt leider immer noch einer
Neuauflage. Zu lesen gibt es also wirklich genug. Es bleiben allerdings zwei Fragen offen:
Erstens, ob diese Menge an Literatur dazu
führt, dass sich ein klassenkämpferischer Diskurs ausbreitet und zweitens, ob die Beschäftigung mit Klassen ein rein theoretisches Geschäft bleibt oder sich auch in eine neue
Praxis umsetzt.
Vorgestellte Bücher:
Hans-Günter Thien (Hg.): »Klassen im Postfordismus«,
Münster 2010, 381 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 9783896917812
Hans-Günter Thien: »Die verlorene Klasse – ArbeiterInnen in Deutschland«, Münster 2010, 214 Seiten,
24,90 Euro, 978-3896917829
Slave Cubela: »Klasse gemacht! Beiträge zur Aktualität der
Klassentheorie. Mandelbaum«, Wien 2014, 200 Seiten, 15 Euro, ISBN 978-3854766346
PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft,
Heft 175, 44. Jg., Juni 2014, Nr. 2, 160 Seiten, 14
Euro, ISBN: 978-3-89691-375-3
Nebulosa. Figuren des Sozialen, Ausgabe 06/2014:
»Arbeiterinnen und Arbeiter«, hrsg. von Eva Holling,
Matthias Naumann und Frank Schlöffel, 160 Seiten,
14 Euro, ISSN: 2193-8490

hängen und Deinen Kindern und
Enkeln zeigen, was ein aufrechter
Gang ist.« Mit dieser Haltung sind
die Kollegen reingegangen in den
Streik. Sie wussten, wie die Werkleitung eventuell reagieren wird.
Eine Abmahnung ist ein »Warnschuss«, der da heißt: Du hast Unrecht getan und im Wiederholungsfall werden wir Dich kündigen.

Aufgabe der Gewerkschaft. Dafür
ist sie da, dafür wurde sie einst gegründet. Bis heute aber verweigert
die IG Metall jegliche Unterstützung. Seit Wochen warten wir auf
die schriftliche Begründung. Aber
die öffentlichen Äußerungen des
ersten Bevollmächtigten, Volker
Stahmann, lassen bislang das
Schlimmste befürchten.

Derzeit wird zu Spenden für das gerichtliche Vorgehen gegen die Abmahnungen aufgerufen – wäre es nicht
Aufgabe der gewerkschaftlichen
Rechtsschutzabteilung, die Kosten zu
tragen?
Wir sammeln keine Spenden, wie
die Kirchen. Wir fordern auf, den
Kampffonds zu füllen, um diesen
Kampf, der beileibe nicht nur die
Mercedes-KollegInnen angeht, materiell abzusichern. Natürlich ist das

Wie positioniert sich die IG Metall in
der Sache, also zum Thema Fremdvergabe und Werkverträge im Werk?
Die IG Metall schweigt einfach
zu den Streiks. Kein Wort in der
Zeitung metall, keine Information
an andere Betriebe – nichts. Stahmann stellt sich auf die Betriebsversammlung, also in Anwesenheit der
Vertreter des Kapitals, und bewertet
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Eine große Tür nach draußen!
Überlegungen zum gewerkschaftlichen Organizing – von Slave Cubela*

Soviel ist gewiss: Gewerkschaftliches Organizing lässt niemanden kalt! Ob innerhalb der
Gewerkschaften oder aber in der politischen
Linken außerhalb, man kann sich sicher sein,
wenn das Thema gewerkschaftliches Organizing Gegenstand der Debatte wird, so sind
intensive Grundsatzdiskussionen über die
Rolle, Struktur und Zukunft der Gewerkschaften die Folge. Deshalb ist es zunächst erfreulich, dass der express als einer der Ersten
diesen Diskussionsgegenstand in den neunziger Jahren aus den USA in die BRD importiert hat – denn immerhin hat er so (mit anderen) den Anstoß zu einer Debatte geliefert,
die mit Blick auf die bedrohliche Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung wichtig ist
und die längst auch veränderte Gewerk
schaftspraxen in der BRD zur Folge hat.
Doch bei diesem kleinen Lob will ich es
bewenden lassen und im Folgenden die Frage
stellen, warum gewerkschaftliches Organizing
diese Reaktionen zeitigt bzw. welchen politischen Nerv Organizing warum trifft. Dabei
möchte ich auf einige der express-Texte zum
Thema Organizing eingehen, denn so viel ist
klar: Egal wie intensiv die Debatte um das gewerkschaftliche Organizing auch immer noch
toben mag, viele ihrer Argumente sind nicht
neu. Und indem ich auf diese älteren expressBeiträge und ihre Argumente eingehe, habe
ich auch die Hoffnung, mit diesem Text die
Organizing-Debatte zukünftig vor ein paar
Wiederholungen zu bewahren und stattdessen ein paar Punkte zu markieren, an denen
diese Debatte produktiv zu intensivieren
wäre.

Was ist Organizing?
Den Startschuss des aktuellen gewerkschaftlichen Organizing-Fiebers zu benennen, ist

Fortsetzung von Seite 5 unten
die Aktionen als sinnlos. In der taz
hat er den Streik als »wilden Streik«
bezeichnet – das ist ein Begriff von
Reaktionären, nicht von GewerkschafterInnen. Man wolle keine

nicht einfach, dennoch scheint mir die 1995
durch die AFL-CIO ausgerufene »Changingto-Organize«-Strategie eine entscheidende
Zäsur für die USA darzustellen, insofern damit eine breite Umorientierung gewerkschaftlicher Praxen in den USA einsetzte, die eine
Reihe von Debatten innerhalb der US-amerikanischen Linken zur Folge hatte. Dass diese
Debatte in den USA jedoch eine andere war
als in der BRD, hebt Jeffrey Raffo hervor,
wenn er auf die Frage nach der Zukunft des
Organizings in der BRD bemerkt: »Das hängt
wahrscheinlich von der Definition von Organizing ab. (…) Ich merke aus meiner persönlichen Erfahrung, dass der Umgang mit Begrifflichkeiten hier ein strengerer ist als in den
Staaten. Da drüben ist Organizing seit fast einem Jahrhundert ein gängiger Begriff, dessen
Bedeutung sich über die Jahre wohl geändert
hat, ohne jedoch die Kernideen zu verlieren.
In Deutschland gibt es oft bei ›neuen‹ Konzepten einen echten Definitionskampf, der
dazu führen kann, dass Konzepte immer enger und enger definiert werden, bis sie mit
neuen Begriffen ersetzt werden, die die Kern
ideen dann weitertragen.«1 Mit anderen Worten: Während Organizing in den USA ein
vielschichtig verwendeter, sich verändernder
Begriff ist, der laut Raffo dennoch auf
einige Kerngedanken rekurriert, hat in der
deutschen Organizing-Debatte von Anfang
an die Frage eine Rolle gespielt, was Organizing denn genau ist.
So sehr diese Frage auch immer wieder gestellt wurde, so wenig gibt es bis zum heutigen Tag innerhalb der bundesdeutschen Gewerkschaftslandschaft Einigkeit darüber, was
Organizing denn genau sei. Raffo beispielsweise nennt in seinem Beitrag leider keine
einzige der vermeintlichen Kernideen des Organizing. Und Werner Sauerborn beantwortet
die Frage völlig anders, wenn er schreibt: »Organizing lässt sich umschreiben als ein mit
hohen Erwartungen und Ansprüchen in die
gewerkschaftspolitische Diskussion eingeführtes organisationspolitisches Umstrukturierungskonzept, das den gewerkschaftlichen
Handlungsschwerpunkt von Apparatstrukturen in die betrieblichen Handlungs- und
Konfliktfelder verlagern will. Es sollen Ressourcen aus den Bereichen, aus denen die
Beiträge überwiegend stammen, stärker in
neu zu erschließende Bereiche verlagert werden. Hierzu werden speziell qualifizierte OrganizerInnen eingesetzt, die – meist am Rande der hauptamtlichen Apparate angesiedelt

französischen Verhältnisse und ähnlichen Blödsinn. Der Kampf gegen
Fremdvergabe und damit Leiharbeit
und Armutslöhne war also nie wirklich gewollt. Man will diese Verbrechen lieber »regulieren«, statt sie zu
verhindern. Weil die Kollegen aber
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– strategisch angelegte bereichs- oder unternehmensspezifische Kampagnen organisieren
und sich dabei zivilgesellschaftliche Bündnisse, Kundenstrukturen, wirtschaftliche Abhängigkeiten sowie Medienwirkungen und Reputationsabhängigkeiten zunutze machen.«2
Aber nicht nur, dass dieser Versuch der Begriffsbestimmung sprachlich unglücklich daherkommt, auch inhaltlich wirft er Fragen
auf. Ist Organizing eine Verlagerung gewerkschaftlicher Handlungsschwerpunkte aus den
Apparatstrukturen in betriebliche Handlungsfelder oder nicht vielmehr eine Erweiterung?
Geht es im Organizing vor allem darum, Gewerkschaften den Zugang zu von ihnen unerschlossenen Bereichen zu ermöglichen? Ist es
ein wichtiges Kennzeichen des Organizing,
dass dazu speziell geschulte OrganizerInnen
eingesetzt werden? Und zeichnet sich Organizing tatsächlich durch strategisch angelegte
Kampagnen aus, in denen Bündnisse, Me
dienwirkungen und Reputationsabhängigkeiten dominieren?
Sicher gibt es keine einfache Lösung für
dieses Bestimmungs-Problem. Zum einen
wäre es wichtig, dass in der weiteren Organizing-Debatte dieser Definitionsproblematik
mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, denn dies
könnte eine Versachlichung dieser Debatten
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Die Rede vom »Organizing« ist in der
deutschen Gewerkschaftslandschaft
inzwischen fest etabliert – was genau
gemeint ist und wie man sich dazu
positioniert, steht auf einem anderen
Blatt. Im vergangenen Jahr haben
wir versucht, mit einer Interviewreihe
Zwischenbilanz der Organizingerfahrungen in Deutschland zu ziehen. Im
Folgenden arbeitet Slave Cubela
Ergebnisse und offene Fragen heraus.

gar nicht erst über die Fremdvergabe ihrer Arbeit verhandeln lassen
wollten, haben sie selbst gehandelt.
Hat sich die Unternehmensleitung in
dieser Frage in der Zwischenzeit bewegt?
Die Unternehmensleitung hat
sich nach ihrer Schockstarre bewegt.
Sie hat jetzt ihr Raubpaket mit Hilfe
der Betriebsratsmehrheit im
Schweinsgalopp durchgepeitscht
und offen zur Jagd auf »die Linken«
geblasen. All das zeigt aber ihre
Schwäche, ihre Angst vor dieser Belegschaft. Es zeigt, mit welchen harten Bandagen die Konkurrenzschlacht, der Krieg in der
Autoindustrie geführt wird. Und
das ist erst der Anfang.
Die Anwälte, die die Klage gegen die
Abmahnungen führen, haben angekündigt, notfalls bis vor den EuGH
zu gehen. Was versprechen sie sich davon?
In den letzten Monaten haben

erleichtern. Zum anderen möchte ich meinen
Hut in den »Definitionsring« werfen, indem
ich Organizing wie folgt begreife: Organizing
ist zuallererst eine politische Aktivierungssystematik, d.h. auch wenn die einzelnen Kommunikations- und Kampagnenelemente des Organizing (1:1-Kommunikation mit offenen
Fragen, Basisaufbau, Aktivenkreise, Schlüsselpersonen, Themenkonflikte etc.) für sich genommen nicht neu sind, so werden sie im
Organizing-Ansatz, wie er insbesondere in
den US-Gewerkschaften seit den 80er Jahren
entwickelt wurde, auf eine Weise miteinander
verbunden, die tatsächlich neu- und einzig
artig ist.
Diese Bestimmung des Begriffs Organizing
hat meines Erachtens mehrere Vorteile. Zunächst einmal greift sie den berechtigten Eindruck vieler Organizing-Rezipienten auf, dass
die Techniken, die im Organizing-Ansatz angewandt werden, auch hierzulande so oder so
ähnlich gebräuchlich sind. Zugleich aber entkräftet sie den Eindruck, dass Organizing deshalb alter Wein in neuen Schläuchen sei, indem sie das Besondere des Organizing in der
spezifischen Komposition dieser Techniken
sieht und damit unterstreicht: Auch im Organizing ist das Ganze mehr als die bloße Summe seiner Teile! Des Weiteren unterstreicht
diese Definition im Gegensatz zu Sauerborn
die höchst unterschiedlichen Kontexte, in denen mit dem Organizing-Ansatz gearbeitet
werden kann, insofern diese politische Aktivierungssystematik nicht nur für gewerkschaftlich noch unerschlossene Bereiche eingesetzt werden kann oder soll, sondern auch
zur Vitalisierung bestehender gewerkschaftlicher Strukturen und Mitglieder oder auch
außerhalb der Gewerkschaften wie etwa im
Community Organizing genutzt werden
kann. Schließlich kann uns diese Begriffsbestimmung helfen, den sehr unterschiedlichen
Einsatz des Organizing-Ansatzes innerhalb
der Gewerkschaften zu verstehen, denn die
politische Aktivierungssystematik als solche
ist – jenseits vermeintlicher Kernideen – politisch vergleichsweise neutral.3
Organizing ist daher sowohl als gewerkschaftliche Top-Down-Mobilisierung einsetzbar als auch als echte Basisaktivierung von
unten. Oder mit den Worten von Adrian
Durtschi: »Organizing kann als reine Sozialmethode verwendet werden, ohne politische
Ausrichtung und gewerkschaftliche Demokratisierung. Selbst wenn es mit dem Ziel der
Demokratisierung verwendet wird: Solange

die Streiks zahlreicher kleinerer Gewerkschaften und das Tarifeinheitsgesetz zu einer öffentlichen Debatte
über das Streikrecht in unserem
Land geführt. Wir haben Dutzende
Grußadressen aus der ganzen Welt
bekommen. Viele aus dem Ausland,
die die Frage stellen: Was ist los mit
dem Streikrecht bei Euch? Und die
Kollegen haben Recht. Hierzulande
wird das Streikrecht nur dann gesehen, wenn entweder eine Gewerkschaft dazu aufruft oder keine Friedenspflicht herrscht. Das ist die
bisherige, längst überholte Rechtsprechung in diesem Land. Diese
Rechtsprechung ist nach unserer
Ansicht und auch nach Ansicht
zahlreicher Arbeitsrechtler eine unzulässige Einengung des Grundgesetzes und der Europäischen Sozialcharta. Deswegen ist die
Bundesregierung auch von Seiten
der EU aufgefordert worden, das
Streikrecht nicht einzuschränken.
Damit ist der Weg für uns klar:
Wenn wir bei unseren Gerichten

kein Recht bekommen, dann gehen
wir notfalls zum EuGH. Wir wissen, dies kann ein langer Weg werden, aber wir müssen ihn gehen,
immer begleitet von viel Öffentlichkeit. Denn es geht dabei um unser
einziges Mittel als Arbeiter, mit dem
wir uns zur Wehr setzen können. Es
geht also nicht nur um Daimler in
Bremen, es geht um das Streikrecht
in diesem Land.
Der erste Verhandlungstermin ist am
10. Juli, 13 Uhr, Arbeitsgericht Bremen, Am Wall 198.
UnterstützerInnen rufen dazu auf,
sich um 12.15 Uhr vor dem Gericht
zu versammeln.
Spendenkonto: Anja Luers, Berliner Volksbank, IBAN: DE67 1009
0000 5650 0040 02
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es nur in einzelnen Projekten oder Firmen
zum Tragen kommt, ändert sich innerhalb
der Gewerkschaften nichts. Kann Organizing
zu viel Demokratie sein? Nein, ich denke
nicht. Die Kämpfe der Beschäftigten, ihre
Kampagnen und ihre Konflikte müssen auch
wirklich ihre sein. Klar, wir haben als OrganizerInnen die Aufgabe, sie nicht gegen eine
Wand laufen zu lassen, aber das sollte uns gemeinsam gelingen. Will Organizing aber
wirklich mehr zu Demokratisierung beitragen, braucht es auch mehr als nur Pilotprojekte. Organizing muss als gemeinsames
emanzipatorisches Projekt durch die ganzen
Gewerkschaften gehen. Heute ist es einfach,
empowerte Beschäftigte aus Organizingprojekten in einer undemokratischen Gewerkschaft ruhig zu stellen. Wir müssen den Vertrauensleuten die Möglichkeit geben zu
entscheiden, sich innerhalb der Gewerkschaft
zu bilden, sich weiterzuentwickeln und aktiv
zu werden. Hierzu kann Organizing einen
Beitrag leisten, als demokratische Schule, die
bewusstere GewerkschafterInnen hervorbringt und Kampferfahrungen ermöglicht.«4

Große Nachfrage und viel
versprechendes Angebot
Damit nun eine Systematisierung politischer
Aktivierungstechniken, wie sie im Organizing-Ansatz vorliegt, überhaupt eine Breitenwirkung entfalten kann, muss eine von zwei
Bedingungen gegeben sein: Entweder muss –
gewissermaßen auf der Nachfrageseite – ein
großer Bedarf an neuen Formen der politischen Aktivierung vorhanden sein, oder aber
diese Formen müssen ein überzeugendes Angebot für die sie nutzenden Akteure und In
stitutionen darstellen und entsprechend mit

einigen Aktivierungs-Erfolgen aufwarten können. Im Falle des gewerkschaftlichen Organizing sind meines Erachtens sogar beide Bedingungen gegeben.
Zum einen machen die verschiedenen Organizing-Artikel im express deutlich, dass die
Gewerkschaftsbewegung seit den 80er Jahren
in eine tiefe Krise geschlittert ist. Dabei ist
weniger diese Tatsache diskussionswürdig als
die Beschreibung der Krise selbst. Neigen
nämlich viele Autoren gerade auch in der
außergewerkschaftlichen Linken dazu, diese
Krise der Gewerkschaften einseitig als Folge
eines unfähigen und selbstbezogenen Gewerkschaftsapparats darzustellen, so wird
auf den folgenden Seiten deutlich, wie viele
Dimensionen diese gewerkschaftliche Bewegungs-Krise tatsächlich hat. Es geht um die
zunehmende Aggressivität des Kapitals, um
leidensfähige (...) und das meint eben auch
passive (...) ArbeiterInnen5, die hoffen, dass
jemand anderes für sie die Kastanien aus dem
Feuer holt6, konfliktunfähige Betriebsräte, die
dennoch von ihren KollegInnen immer wieder gewählt werden, sinkende Mitgliederzahlen der Gewerkschaften und damit knapper
werdende Ressourcen für eine veränderte Gewerkschaftspolitik, eine verworrene, an der
Sozialstaatsillusion der siebziger Jahre festhaltende soziale Vision innerhalb der Gewerkschaften, verunsicherte, manchmal ängstliche
Gewerkschaftsfunktionäre, die allenfalls zögerlich zu neuen Strategien greifen – die Krise
der Gewerkschaftsbewegung ist vielschichtiger und damit auch schwerwiegender, als man
häufig genug meint. Und zumindest in der
BRD trifft diese Krise nicht alle Beschäftigungsgruppen gleichermaßen, denn wie Toni
Richter im express kürzlich überzeugend dargelegt hat, profitieren zumindest die Kernbelegschaften der Großbetriebe nach wie vor

von der Stellvertreterpolitik der Gewerkschaften, so dass die Krisenpolitik der DGB-Gewerkschaften seit 2008 zurecht doppelsinnig
als erfolgreiche Bewegungsblockade zu be
greifen ist.7
Neben der Bewegungslosigkeit der Gewerkschaftsbewegung fußt die anhaltende Rezeption des Organizing-Ansatzes jedoch auch
auf den erstaunlichen Aktivierungs-Erfolgen,
die dieser Ansatz der Gewerkschaftsbewegung
ermöglicht. Dies unterstreichen nicht nur gelungene Organizing-Kampagnen wie »Justice
for Janitors« der SEIU, die »Overnite-Kampagne« der Teamster, die Schlecker-Kampagne
der HBV, die ver.di-Kampagne im Hamburger Wach- und Sicherheitsgewerbe oder die
Organizing-Kampagne der IG Metall beim
Windanlagenhersteller REpower. Ebenso
bedeutsam scheint mir, dass selbst da, wo Organizing-Kampagnen keinen vollen Erfolg
hatten, viele Beschäftigte die Phase des Organizing-Prozesses ex post immer noch positiv
einschätzen. Diese Erfahrung habe nicht nur
ich gemacht, sie werden im express bestätigt,
wenn Olaf Uhde, Pfleger der Uniklinik Göttingen, trotz seiner differenzierten und kritischen Betrachtung des ver.di-Organizingprojekts an der Uniklinik Göttingen, auf die
Frage, ob er Organizing für einen guten und
deshalb ausweitbaren Ansatz von Gewerkschaftsarbeit hält, entgegnet: »Ja! Es muss
wieder ganz von vorn begonnen werden, das
Verständnis davon, was Gewerkschaft ist und
woher sie kommt, im Bewusstsein der Arbeitnehmer zu verankern. Dazu müssen sie
persönlich Erfahrungen machen, was es bedeutet, sich für die eigenen Interessen zusammenzutun und einzusetzen, heißt: sich zu organisieren! Wenn dieses Engagement dann
auch noch erfolgreich wäre, würde die Saat
aufgehen. Deshalb sollte man ganz gezielt mit
kleinen Gruppen und schönen Aktionen kleine Probleme angehen – und dann wenigstens
kleine Erfolge haben. Diese Erfahrung, mit
Organisierung erfolgreich zu sein, und wenn
die Erfolge auch nur klein sind, spricht sich
rum! Entsteht nicht auch aus einem Funken
ein Flächenbrand? In diesem Sinne: Weitermachen!«8

	Rechts und links vereint
gegen die Beschäftigten
Dieser Hinweis auf die häufig positive Sicht
betrieblicher Akteure innerhalb teilerfolgreicher oder gar gescheiterter Organizing-Kampagnen ist genauer im Blick zu behalten.
Denn es wäre wünschenswert, innerhalb der
Organizing-Debatte stärker als bisher die Perspektive betrieblicher Akteure solcher Kampagnen zu berücksichtigen, ehe man weitreichende Urteile über das gewerkschaftliche
Organizing trifft. Außerdem erklärt die hier
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Verrat an der Wahlurne?
Prozess um Betriebsratswahlen bei Mundipharma
»Die Auszeichnung steht für eine
Arbeitsplatzkultur, die in besonderer Weise von Vertrauen, Stolz und
Teamgeist geprägt ist«, sagte Frank
Hauser, der Leiter des Great Place to
Work Instituts Deutschland, anlässlich der Ehrung von Unternehmen,
die das Institut als »100 beste Arbeitgeber« ermittelt hat. Mit dabei:
Mundipharma, ein Pharmaunternehmen aus dem hessischen Limburg mit knapp 1 000 MitarbeiterInnen. Aus dem Hause Mundipharma stammt das Wundmittel
Betaisadona; Schmerz- und Krebstherapie sind Schwerpunkte der Arbeit.
Vertrauen, Stolz und Teamgeist
also? Man muss wissen, dass die
»100 besten Arbeitgeber« nicht unabhängig ermittelt werden. In die

Auswahl kommt, wer das Institut
von Frank Hauser zur Mitarbeiterbefragung einlädt und dafür einige
tausend Euro berappt. Aus ein paar
hundert Bewerbern darf sich am
Ende dann ein ziemlich großer Teil
»Deutschlands besten Arbeitgebern«
zurechnen.
Wie sehr der Haussegen bei
Mundipharma trotz Auszeichnung
schief hängt, ist derzeit vor dem hessischen Landesarbeitsgericht mit
Sitz in Frankfurt zu beobachten.
Aus Sicht der Betriebsratsmitglieder,
die dort gegen ihren Arbeitgeber
klagen, muss es sich beim Siegel
»Great Place to Work« um eine grobe Verzerrung der Realität handeln.
Worum geht es? Drei Mitglieder
einer Betriebsratsliste, darunter die
ehemalige Vorsitzende des Gremi-

ums, fechten die letzte Wahl an, bei
der sie die Mehrheit verloren haben.
Sie beanstanden vor allem direkte
Beeinflussung des Wahlgeschehens
durch die Arbeitgeberseite. Letztere
bestreitet das selbstredend und findet Unterstützung des anderen Betriebsratsteils. Der Tenor: Zwar habe
man nicht damit hinterm Berg gehalten, dass das Verhältnis zum Betriebsrat und seiner Vorsitzenden
ein sehr schlechtes gewesen sei. Die
Grenze des Erlaubten habe man
aber nie überschritten.
Dieser Prozess ist keineswegs die
erste Begegnung der Arbeitnehmervertreter und der Geschäftsleitung
vor Gericht. Bisheriger Höhepunkt
der juristischen Auseinandersetzungen war ein Verfahren 2013, bei
dem das Gericht den Versuch, die
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beschriebene Ignoranz gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, warum in der bisherigen Organizing-Debatte
eine kuriose Allianz rechter und linker Akteursgruppen inner- und außerhalb der Gewerkschaften die gegenwärtige OrganizingPraxis derart beharrlich kritisiert.
Sehr anschaulich wird diese Allianz, wenn
es um die Frage der gewerkschaftlichen Mitgliedergewinnung im Rahmen von Organizing-Kampagnen geht. Da gibt es auf der einen Seite von links Stimmen, die Organizing
als Versuch der Gewerkschaften interpretieren, durch die Adaption von Kommunikations- und Kampagnentechniken schnelle
Mitgliedergewinne zu erzielen, ohne dies mit
einem echten gewerkschaftlichen Politikwechsel verbinden zu wollen.9 Auf der anderen Seite wiederum gibt es aber auch viele Stimmen
aus dem konservativeren Gewerkschaftslager,
die anzweifeln, dass durch diesen »amerikanischen Mobilisierungs-Hokuspokus« tatsächlich schnelle Mitgliedererfolge möglich sind
und die deshalb davor warnen, Ressourcen in
gewerkschaftliche Organizing-Aktivitäten zu
stecken. Die einen sagen also: OrganizingAktivitäten verdecken, dass die bundesdeutschen Gewerkschaften nichts verändern
wollen. Die anderen wiederum stellen implizit
fest: Wir brauchen keine Veränderung, denn
unsere Stellvertreterpolitik hat sich bisher bewährt, und deshalb braucht es keine zusätzlichen Organizing-Bemühungen. Und doch
sind sich beide Gruppen in einem Punkt be-

2010 gewählte Vorsitzende aus dem
Betriebsrat auszuschließen, für ungültig erklärt hatte: Obwohl diese
sich nicht untadelig verhalten habe,
sei das im Betriebsverfassungsgesetz
vorgesehene Quorum von einem
Viertel der Wahlberechtigten nur
unter Einflussnahme und Druck
»von oben« zustande gekommen.
Das Gericht hielt es für erwiesen,
dass leitende Angestellte und Manager die Rauswurf-Initiative auf manipulative Weise mit durchgesetzt
haben. Hintergrund des Prozesses
war ein schriftliches »Hilfeersuchen«
des Betriebsrates an den Europamanager aufgrund von Rechtsverstößen beim deutschen Ableger.
Ein gelbes Betriebsratsmitglied
war vom selben Gericht am 23. Mai
2013 aus dem Betriebsrat ausgeschlossen worden, weil es die arbeitnehmerorientierte BR-Vorsitzende
durch Hitlervergleiche beleidigt
hatte.
Was jetzt verhandelt wird, ähnelt
dieser früheren Auseinandersetzung:

Fortsetzung auf Seite 8 oben

War die ehemalige Mehrheitsliste
bei den Betriebsratswahlen unterlegen, weil die Geschäftsleitung zugunsten von KandidatInnen in den
Wahlkampf eingegriffen hat, die ihr
genehmer sind? Wurde aus der
Chefetage offensiv Stimmung gegen
eine Wiederwahl der Vorsitzenden
gemacht?
Am 21. Mai 2015 fand ein erster
Termin beim LAG statt, der vor allem der Zeugenbefragung diente.
Ein ehemaliger Geschäftsführer eines der Teilunternehmen, der in dieser Funktion auch Leiter der Rechtsabteilung war, berichtete von einer
denkwürdigen Begebenheit: Eines
späten Abends hätte sich eine Mitarbeiterin bei ihm gemeldet, die zuvor
beim sogenannten »Scheunentreffen« gewesen sei – eine Sonderver
anstaltung für Führungskräfte und
außertariflich Beschäftigte. Gemeinsam mit drei weiteren KollegInnen
aus der Rechtsabteilung – allesamt

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fortsetzung von Seite 7 oben
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merkenswert einig: Man muss die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben vor gewerkschaftlichem Organizing bewahren!
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Fortsetzung von Seite 7 unten
ausgebildete JuristInnen – sei sie
derart über die Art und Weise erschrocken, in der zwei Vertreter des
Unternehmens den Betriebsrat auf
der Veranstaltung schlecht gemacht
hätten, dass sie sofort für den folgenden Morgen ein Meeting eingefordert habe, um die Lage zu besprechen. Man habe dann ein Gedächtnisprotokoll verfasst, und dieses an
die Muttergesellschaften in den USA
und England geschickt, um dort auf
die Missstände beim deutschen Ableger aufmerksam zu machen.
In diesem Papier, das der Zeuge
zur Verhandlung mitbrachte, wird
geschildert, wie der Personalleiter
Martin Schöne und der damalige
Geschäftsführer Gunther Niederheide die amtierende Betriebsratsmehrheit als destruktive und verantwortungslose Kraft dargestellt

Vor diesem Hintergrund ist nun nicht nur
die Genervtheit von Organizern wie Jeffrey
Raffo und Adrian Durtschi gegenüber oberflächlicher Kritik am Organizing in den express-Interviews verständlich, deutlicher noch
muss man diesen Kritikern entgegnen, dass
ihre Kritik die Urteilsfähigkeit der betrieblichen Kollegen und Kolleginnen unterschätzt.10
Zum einen, so meine Erfahrung, wägen
ArbeiterInnen und Angestellte einen Eintritt
in die Gewerkschaft sehr genau ab, d.h. stellt
man als Organizer die Mitgliedsfrage, so kann
man sich sicher sein, dass dann zumeist eine
spannende Debatte mit dem entsprechenden
Gesprächspartner einsetzt, in der persönliche
Werdegänge und politische Dimensionen intensiv Thema sind. Mir ist bis zum heutigen
Tag kein Vorgehen bekannt, mit dem man
diese wichtigen Debatten verkürzen kann, so
dass dann massenhaft Gewerkschaftseintritte
die Folge wären. Zum zweiten: Selbst da, wo
Menschen im Rahmen einer OrganizingKampagne in eine Gewerkschaft eintreten,
kann man sich sicher sein, dass sie sehr genau
im Hinterkopf haben, unter welchen Bedingungen sie diesen Eintritt vollzogen haben.
Ändern sich diese Bedingungen also, indem
ihnen z.B. nach Phasen der Aktivierung und
Basisbeteiligung plötzlich wieder Ziele »TopDown« vorgegeben werden, dann wissen
diese Menschen sehr genau, dass sie aus der
Gewerkschaft auch wieder austreten können
– und entsprechend gibt es immer wieder
Beispiele von Organizing-Kampagnen, nach
deren Ende die Mitgliederzahlen stagnieren,
zurückgehen oder es einfach zu Spaltungen
innerhalb der Gewerkschaft kommt.11
Und schließlich wird die schlichte Fortsetzung gewerkschaftlicher Stellvertreterpolitik
mit Blick auf die sozialen Voraussetzungen
gewerkschaftlicher Politik immer schwieriger.
Denn so erfolgreich diese Politik für die
Facharbeiter und Fachangestellten bundesdeutscher Großbetriebe auch bisher war, so
sehr verlieren diese Belegschaften doch Stück
für Stück an Bedeutung. Am oberen Ende
der Leiter steigt der Anteil von IngenieurInnen, IT-Fachleuten und Technikern in den
bundesdeutschen Betrieben, also von ArbeitnehmerInnengruppen, die traditionell gewerkschaftsfern sind und sich häufig auf gewerkschaftliche Organisierungsprozesse nur
da einlassen, wo sie akribisch informiert ein
hohes Maß an Kontrolle über diese Prozesse
behalten. Am unteren Ende wiederum wächst
das Heer der Prekarisierten, und viele dieser
Leiharbeiter, Werkverträgler, »Outgesourcten« und Flexibilisierten überlegen es sich
sehr genau, ob sie ein Prozent ihres häufig
kargen Lohnes Organisationen geben wollen,
die ihrer Prekarisierung oft genug tatenlos zugeschaut oder sie gar forciert haben. In diesem Sinne kann man sagen: Kommt es über
kurz oder lang nicht zu einer Demokratisierung der bundesdeutschen Gewerkschaften,
wie sie im und mit dem Organizing-Ansatz

haben, die dem Unternehmen schade. Auch hätten sie von einer Wiederwahl der Vorsitzenden abgeraten
und an die Anwesenden appelliert,
sich für die Kandidatur von »konstruktiveren« Leuten einzusetzen.
Der Zeuge ist inzwischen arbeitslos – man habe das Beschäftigungsverhältnis aufgrund »großer Differenzen in arbeitsrechtlichen Fragen«
beendet.
Es folgte die Anhörung des Personalleiters. Dieser hatte große
Schwierigkeiten, sich an Einzelheiten zu erinnern. Es sei wohl auf dem
»Scheunentreffen« auch um die Betriebsratswahl gegangen, und man
habe zwei Beispiele präsentiert, wie
der Betriebsrat Maßnahmen aus unerfindlichen Gründen blockiere.
Aber Aussagen mit direktem Bezug
zur anstehenden Wahlentscheidung?
Nein, vermutlich nicht. Konfrontiert mit der Frage, ob er bei anderer

möglich wäre, so laufen sie Gefahr, erfolgreiche Stellvertreterpolitik nur noch für vergleichsweise überschaubare Arbeitnehmergruppen zu machen.

Die Grenze des Organizing
Mit all dem will ich jedoch nicht sagen, dass
Organizing außerhalb jeglicher Kritik steht,
im Gegenteil. Christian Frings formuliert implizit in seiner Rezension von Kim Moodys
Buch »US Labour in Trouble and Transition«
die meines Erachtens entscheidende Kritikperspektive, wenn er bemerkt: »Vieles in Kim
Moodys Buch liest sich wie die illusionäre
Hoffnung, eine bessere Politik der Gewerkschaftsvorstände könnte zu einer Wende in
der jahrzehntelangen Erosion von Klassenmacht führen. Aber im Unterschied zu
vielen linksgewerkschaftlichen Debatten in
Deutschland verliert Moody nie aus dem
Auge, dass allein eine massenhafte soziale Revolte von unten, ausgehend von dem sehr
wohl noch vorhandenen Störpotential im kapitalistischen Produktionsprozess, eine Wende
herbeiführen kann. In der Geschichte, sagt er,
zeigt sich, dass solche Aufschwungphasen
nicht einfach eine quantitative Zunahme bekannter Formen von Kämpfen und Organisierung bedeuten, sondern qualitative Brüche,
die zu ganz neuen Formen führen. Solche
Aufschwünge – darauf insistiert Moody genauso wie Dan Clawson – lassen sich nicht
planen oder inszenieren. Insofern schränkt er
seine Appelle an eine bessere Gewerkschaftspolitik wieder ein: Sie könnte höchstens eine
Vorbereitung darauf sein, in einer kommenden Phase sozialer Mobilisierung das Richtige
zu tun.«12
Überträgt man diese
Überlegungen auf das gewerkschaftliche Organizing, dann steht man vor
folgendem Dilemma: Einerseits weist ein versierter Gewerkschaftstheoretiker wie Kim Moody
zurecht darauf hin, dass
selbst eine konsequente
Neuausrichtung der Gewerkschaftspolitik durch
Organizing-Strategien
den Niedergang gewerkschaftlicher Macht tatsächlich nicht aufhalten
kann, da Gewerkschaftsaufschwünge nicht geplant und politisch herbeigeführt werden
können – andererseits
stellt sich dann aber die
Frage, warum Gewerkschaften überhaupt auf
die Karte Organizing setzen sollten, wenn diese
flickr © carsten
Neuausrichtung im End-

Gelegenheit gesagt habe, dass es
»Verrat am Unternehmen« sei, die
BR-Vorsitzende wiederzuwählen,
antwortete er ähnlich: An jedes
Wort könne er sich jetzt nicht mehr
erinnern, aber »Verrat«? Nein, das
sei eigentlich nicht seine Wortwahl.
Nach dem Personalleiter trat einer jener Mitarbeiter in den Zeugenstand, die am Zustandekommen
des spontanen Meetings beteiligt
waren – der Autor des »Memos«, das
international weitergereicht wurde.
Dieser, im Gegensatz zu seinem damaligen Vorgesetzten immer noch
in der Rechtsabteilung beschäftigt,
war sichtlich bemüht, sich von der
damals niedergeschriebenen Sicht
der Dinge zu distanzieren und nicht
schlecht über seine Chefs zu reden.
Auf Nachfrage des Richters musste
er dann aber doch einräumen, dass
er sich bei der Verschriftlichung seiner Erinnerungen des Vorabends

effekt lediglich eine Vorbereitung auf kommende Phasen sozialer Mobilisierung ist?
Selbstverständlich könnte man jetzt einwenden, dass es sich hierbei um ein ScheinDilemma handelt, indem man an einem naiven Politikbegriff festhält und darauf verweist,
dass Gewerkschaftspolitik doch der entscheidende Faktor ist, um den Erfolg oder Misserfolg von Gewerkschaften zu verstehen. Es gibt
gute Gründe, warum es für die zukünftige
Organizing-Debatte sinnvoller wäre, dieses
Dilemma in den Mittelpunkt einer Bestimmung der Grenzen des Organizing zu stellen,
statt es vorschnell zu verwerfen. Erstens:
Schon seit Marxens Zeiten sind in der Sozialwissenschaft die Wirkungsbedingungen zwischen sozialen Verhältnissen und politischen
Institutionen höchst umstritten. Selbstverständlich wird in politischen Institutionen
davon ausgegangen, dass sie die sozialen Verhältnisse in ihrem Sinne bestimmen können,
und immer wieder gelingt es ihnen auch,
diesbezüglich erstaunliche Erfolge zu erzielen
– allein: »Bürgerliche Revolutionen (…) stürmen rascher von Erfolg zu Erfolg, ihre dramatischen Effekte überbieten sich, Menschen
und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst, die Ekstase ist der Geist des Tages; aber
sie sind kurzlebig, bald haben sie ihren Höhepunkt erreicht, und ein langer Katzenjammer
erfasst die Gesellschaft, ehe sie die Resultate
ihrer Sturm- und Drangperiode sich nüchtern
aneignen lernt.«13 Zweitens hängt der Erfolg
von Gewerkschaften von einer ganzen Reihe
sozialer Verhältnisse ab, die diese nur schwer
in ihrem Sinne beeinflussen können. Damit
meine ich längst nicht nur die ökonomischen
Verhältnisse, sondern eine ganze Reihe sozialer Bedingungen, in denen »Solidaritätskultu-

darum bemüht habe, keine Unwahrheiten oder Übertreibungen
einzubauen: »Wenn es da so steht,
dann wird es wohl so gewesen sein.«
Eine Entscheidung des Gerichts
steht noch aus. Unübersehbar ist,
dass zwischen Unternehmen und einem Teil des Betriebsrates offene
Feindschaft herrscht. Wieso? Was
die Unternehmensleitung als unverständliche Blockadehaltung der ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden
sieht, ist aus Sicht ihres Anwalts
Tjark Menssen lediglich gewissenhafte Betriebsratsarbeit: »Sie hat mit
ihrem Amtsantritt begonnen, auf
die Informations- und Beteiligungsrechte zu bestehen, die das Betriebsverfassungsgesetz garantiert. Das
war Mundipharma von ihren Amtsvorgängern nicht gewohnt. Sie hat
den Unmut der Unternehmensleitung auf sich gezogen, weil sie ihr
Amt ernst genommen hat.« Die

Kollegin ist im Außendienst des
Unternehmens tätig und hat sich
unter anderem dafür stark gemacht,
dass dort eine konsequente Arbeitszeiterfassung stattfindet. Die Trennung zwischen Innen- und Außendienst scheint in der Unternehmenskultur bei Mundipharma eine
erhebliche Rolle zu spielen. So auch
bei den umstrittenen Betriebsratswahlen: Die inkriminierten Äußerungen aus der Unternehmensspitze
beziehen sich darauf, dass die Repräsentanz des Außendienstes im
Betriebsrat zugunsten von Innendienstleuten geschwächt werden
müsse. Am 16. Juli 2015 wird das
Verfahren mit weiteren Zeugen fortgesetzt.

Stefan Schoppengerd
Eine kürzere Fassung des Textes ist bei www.
arbeitsunrecht.de erschienen.
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ren« (Rick Fantasia, 1988) eingeübt werden,
lange bevor das Individuum Gewerkschaftsmitglied wird. Beispielsweise Wohngebiete, in
denen Arbeiterfamilien mit ähnlichen Sorgen
und Nöten leben, so dass individuelle Schicksale als kollektive erfahren und Solidarität alltäglich eingeübt werden kann. Soziale Orte,
an denen sich ArbeiterInnen treffen und
austauschen wie Kneipen oder Vereine. Vergleichbare Biographien von Eltern und Kindern, so dass kämpferische Traditionen entstehen und wirkmächtig bleiben können.
Oder aber »proletarische« Gegen-Öffentlichkeiten, in denen die eigenen Erfahrungen reflektiert und theoretisch verarbeitet werden.
All dies vor Augen muss man klar konstatieren: Organizing kann zwar Menschen aktivieren und gewerkschaftliche Strukturen demokratisch vitalisieren, aber es kann allein den
Verlust sozialer Bedingungen nicht kompensieren, die Phasen gewerkschaftlichen Aufschwungs erst ermöglichen, und genau deshalb liegt in diesem Übergangsgebiet von
sozialen Verhältnissen und politischen Institutionen die (noch genauer zu bestimmende)
Grenze des gewerkschaftlichen Organizing.

deshalb keineswegs zu Untätigkeit und Abwarten verdammt. Vielmehr stehen sie in solchen Phasen erodierender sozialer Erfolgsbedingungen vor einer Grundsatzentscheidung:
Sie können sich auf sich selbst zurückziehen
und deshalb Gewerkschaftspolitik in vermeintlich bewährten Ritualen und Formen
für bestimmte, kleiner werdende Kerngruppen machen. Sie können sich aber auch
darum bemühen, innerhalb ihres Wirkungsbereichs mit neuen Politikformen zu experimentieren, um dadurch gewissermaßen eine
große Tür nach draußen zu öffnen und so potentiell erneuter Bezugspunkt entstehender
neuer Lohnarbeitsbewegungen zu werden.14
Wie schon erwähnt, besteht die besondere
Pointe im Falle des gewerkschaftlichen Organizing darin, dass es beides sein kann: Mobilisierungs-Anhängsel einer im Kern gleich
bleibenden Gewerkschaftspraxis oder aber
wichtiges politisches Experimentierfeld zum
Zwecke der sozialen Öffnung nach draußen.
Meine Hoffnung (und die der meisten im express befragten Organizer) ist, dass Organizing
Letzteres wird. Und dies nicht nur, weil bewegungsorientierte Gewerkschaften eine höhere
Aussicht auf betriebliche und gesellschaftliche
Handlungsmacht haben oder weil Organizing
	Organizing als Tür
als Tür nach draußen auch neue Impulse und
nach draußen!
Akteursgruppen in die etablierten Gewerkschaften bringen und mit einer innergewerkDoch auch wenn die Erfolge von politischen
schaftlichen Demokratisierung einhergehen
Institutionen wie Gewerkschaften von vielen
wird. Auch wenn man einen genaueren Blick
sozialen Faktoren abhängen, die sie nicht beauf die historischen Zeitläufte wirft, wird
stimmen können, so sind Gewerkschaften
deutlich, wie wichtig gewerkschaftliches Organizing für die gesamte
Linke sein könnte. Denn
so sehr soziale Basisbewegungen seit der Krise
2008 zugenommen haben, so schwer fällt die
Verstetigung dieser Bewegungen und die Formulierung einer gemeinsamen Aktions-Perspektive.
Gewerkschaften könnten
hier ein gutes Stück Abhilfe schaffen, indem sie
z.B. auch im Rahmen
von Organizing-Kampagnen mit sozialen Bewegungen kooperieren (wie
das z.B. in Berlin gerade
beim Streik der Charité
und dem Bündnis Berlinerinnen und Berliner für
mehr Personal im Krankenhaus geschieht), aber
auch, indem sie die Anliegen anderer sozialer
Basisbewegungen aufgreifen und sie zu denen der
Lohnabhängigen zu machen suchen. Geschieht
dies nicht und wird Organizing bloßes gewerkflickr © m_a_r_c
schaftliches Mobilisie-

rungs-Anhängsel, dann könnte der zarte
Frühling der Krisenproteste in einen dunklen
und langen Winter zersplitterter emanzipativer Kräfte und – auf der anderen Seite – einer
politischen Rechten münden, die sich die
Hände reibt. Eine bedrohliche Zukunft, die
auch die deutschen Gewerkschaften nicht ignorieren sollten, und die mit den anhaltenden
Wahlerfolgen rechter Parteien in Ländern wie
Österreich, Ungarn, Frankreich, Großbritannien und Dänemark womöglich schon begonnen hat.

Welthandeln
Zur länderübergreifendenden Solidarität im Amazon-Streik
Roberto Luzzi bekam am 30. März
viel Applaus im Streikzelt der Amazon-Beschäftigten in Leipzig. Im
Rahmen einer Delegation der italienischen Basisgewerkschaft SI Cobas
hatte er den Streikenden einen Solidaritätsbesuch abgestattet und solidarische Grüße überbracht. Bei einer Veranstaltung und einem
Workshop in Berlin berichteten die
SI-Cobas-GewerkschafterInnen,
wie sie in den letzten Monaten im
italienischen Logistikbereich erfolgreich Beschäftigte organisieren und
Tarifverschläge abschließen konnten, die für die Beschäftigten Lohnerhöhungen und eine Verminderung der Arbeitshetze bedeuteten.

Die großen italienischen Gewerkschaftsverbände hatten daraufhin an
die Logistikunternehmer einen Brief
geschrieben, in dem sie sich beschwerten, dass diese mit der kleineren Basisgewerkschaft bessere Tarifverträge als mit ihnen abschließe.
»Die haben nicht begriffen, dass
diese Verträge kein Geschenk der
Unternehmen, sondern ein Ergebnis der kämpferischen Gewerkschaftspolitik sind«, meint Luzzi.
Zu dieser Gewerkschaftspolitik
gehörte, dass die Streikenden der
Cobas die Tore der Logistikunternehmen blockierten. Weder Personen noch LKW kamen rein oder
aus. Der Warenverkehr stockte. Die
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* Slave Cubela ist Mitarbeiter einer großen deutschen
Gewerkschaft.
Anmerkungen:
1) »Die schwerste Arbeit liegt noch vor uns!« Ein
Gespräch mit Jeffrey Raffo über Organizing in
Deutschland, in: express 1/2014
2) Werner Sauerborn: »Warum, wozu, wie? Zur Weiterentwicklung des Organizing in Deutschland«, in:
express 4/2008
3) Der inhaltlich problematischste Aspekt des Organizing-Ansatzes verbirgt sich in der sog. Theorie der
Schlüsselpersonen, derzufolge der Erfolg von Organizing-Kampagnen vom Suchen und Aktivieren sog.
»Organic-Leader« im Betrieb abhänge. Niemand
wird bezweifeln, dass es innerhalb menschlicher
Gruppen Individuen gibt, die einen besonderen
Respekt bei ihren Kollegen haben und die deshalb
auch einen großen Einfluss auf diese ausüben, so dass
es ohne Zweifel Sinn hat, nach Schlüsselpersonen im
Rahmen einer Organizing-Kampagne Ausschau zu
halten. Allein: diesen Umstand dahingehend zu
zementieren und von hierarchischen Gewerkschaftsnetzwerken zu träumen, die durch kleine, mittlere
und große »Organic-Leader« strukturiert werden, löst
bei mir nach wie vor Befremden und Kopfschütteln
aus. Statt solcher hierarchischer Netzwerke sollte das
Ziel gewerkschaftlichen Organizings die Schaffung
betrieblicher Aktiven-Teams sein. Denn funktionierende betriebliche Aktions-Kollektive, in denen KollegInnen lernen, miteinander zu arbeiten und zu
kämpfen, indem sie Stärken und Schwächen der
anderen respektieren und sich auf Augenhöhe begegnen, haben mehrere Vorteile. Zum ersten sind sie
schlicht demokratischer. Zum zweiten sind sie im Sinne der Nachhaltigkeit auch widerstandsfähiger, so
dass mit ihnen die Aussicht auf sich selbst tragende
Strukturen in den Betrieben realistischer wird. Zum
dritten schließlich habe ich es einige Male beobachtet,
dass – wenn es gelang, solche Teams zu schaffen –
scheinbare betriebliche Randfiguren mit der Zeit zu
wichtigen Impulsgebern und großartigen Aktiven
werden konnten. Leider wird dieser Aspekt des
betrieblichen Teambuilding innerhalb von Organizing-Kampagnen bisher nicht diskutiert und es steht
zu hoffen, dass sich dies ändert.
4) Vgl. »Demokratische Schule« – Interview mit Adrian
Durtschi zum Organizing in der Schweizer Gewerkschaft Unia, in: express 5/2014
5) Andre Tarkowski stellt etwa fest: »Hat sich mein Bild
von den ArbeitnehmerInnen verändert? Dazu kann
ich sagen, dass ich nicht selten bestürzt bin, wie ›leidensfähig‹ manche Belegschaften angesichts widrigster
Arbeitsbedingungen sind. Der Druck durch den großen Niedriglohnsektor, die Angst vor Dequalifizierung und auch Deklassierung sorgen dafür, dass sich
in Teilen der Industrie wieder eine Form von Ausbeutung etablieren konnte, die jeder Beschreibung spottet.« Siehe »Lebensverlängernde Maßnahme. Andre
Tarkowski über die vitalisierende Wirkung von Organizing«, in: express 3-4/2014
6) So bemerkt Andre Tarkowski über seine Erfahrungen
aus Erstgesprächen im Betrieb: »Ich erlebe es häufig
bei Erstkontakten, dass KollegInnen die Gewerkschaft
maßlos überschätzen. Eine oft geäußerte Einschätzung bzw. Hoffnung dazu lautet: »Bei uns sind die
Arbeitsbedingungen derart schlecht, hier muss mal die

GewerkschafterInnen wissen, dass
sie damit die Logistikfirmen an einem neuralgischen Punkt treffen.
Wenn es bei den Warenauslieferungen Verzögerungen gibt, verlieren
die Unternehmen große Summen.
Deswegen sorgen Unternehmen wie
Amazon vor. Bereits vor Monaten
hat Amazon eine Filiale im polnischen Poznan errichtet, um Waren
von dort auszuliefern, wenn in
Deutschland gestreikt wird.
Länderübergreifende Solidarität
im Logistikbereich einfacher?
Dieser schnelle Wechsel ist in der
Onlinehandels- und Logistikbranche auch deshalb besonders einfach,
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7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

Gewerkschaft rein.« Die Vorstellung also, dass die
starke Gewerkschaft den Arbeitgeber zur Ordnung
ruft und im »Spitzengespräch« dafür sorgt, dass die
KollegInnen ordentlich behandelt werden.« Siehe:
Tarkowski, a.a.O.
Toni Richter: »Erfolgreiche Bewegungsblockade. Ein
Versuch, die Krisenpolitik der DGB-Gewerkschaften
seit 2008 zu verstehen«, in: express 6/2014
»Ein Funke immerhin. Gewerkschaftliches Organizing im Krankenhaus aus Sicht eines Beschäftigten –
Interview mit Olaf Uhde«, in: express 2/2015
Ein Paradebeispiel für eine solche Organizing-Kritik
von links ist der Aufsatz von Malte Meyer und Rainer
Berger: »Linkes Co-Management. Kritische Bemerkungen zur Ideologie und Praxis des Organizings«,
in: Michael Bruch u.a. (Hrsg.): »Organisation und
Kritik«, Münster 2011, S. 247-280
Besondere Arroganz in dieser Hinsicht legen die vermeintlich »basis-nahen« Rainer Berger und Malte
Meyer in ihrem Aufsatz (vgl. Fußnote 9) an den Tag.
Mit großem Aufwand bemühen sie sich seitenlang,
dem DGB-Gewerkschaftsapparat eins auszuwischen,
werden einzelne Organizer in den Fußnoten hämisch
kritisiert, muss die arme Rosa Luxemburg kontextlos
als Kritikmaßstab herhalten und am Ende weisen die
beiden Autoren generös der radikalen Linken gar
einen Weg zu »Arbeitskämpfen, Streiks und anderen
sozialen Auseinandersetzungen« jenseits des Organizing – allein die Idee, dabei einen einzigen betrieblichen Akteur mit Organizing-Erfahrungen zu Wort
kommen zu lassen, liegt ihnen fern.
Besondere Aufmerksamkeit erregte in diesem Zusammenhang die Abspaltung der kalifornischen Sektion
der SEIU und die Gründung der NUHW 2009. Vgl.
hierzu insbesondere: »Wachstum wozu? Ein Gespräch
mit Sal Roselli von der NUHW über die Konflikte in
und mit der SEIU«, in: express 2/2010
Christian Frings: »Organizing oder Macht am
Arbeitsplatz. Kim Moody zum Scheitern der Gewerkschaftsreform von oben in den USA«, in: express 6/7,
2008
Karl Marx: »Der achtzehnte Brumaire des Louis
Bonaparte«, MEW 8, Berlin 1960, S. 118
Eine solche Tür nach draußen könnte Organizing im
Übrigen auch für die außerinstitutionelle Linke sein.
Denn statt sich in den eigenen Zentren, besetzten
Häusern, Protestcamps, Diskussionsveranstaltungen
und sonstigen Räumen recht selbstbezüglich zu verschanzen, wäre es sicher interessant, mit Elementen
des Community Organizing z.B. Themen »unpolitischer« Menschen im eigenen Viertel aufzugreifen und
zu sehen, inwieweit ein gemeinsames Engagement
anhand dieser Themen zu emanzipativen Geländegewinnen führen könnte. Immerhin: wie bei den deutschen Gewerkschaften kann man auch innerhalb der
außerinstitutionellen Linken erste positive Ansätze
der Öffnung nach draußen beobachten.

weil hier kein aufwändiger Maschinenpark verlegt werden muss. Die
GewerkschafterInnen betonten auf
dem Workshop in Berlin jedoch,
dass damit auch eine länderübergreifende Streiksolidarität in der
Branche erleichtert werden könnte.
Schließlich habe das Standortdenken bei Lohnabhängigen der fordistischen Schwerindustrie eine reale
Grundlage auch in dem Maschinenpark, der nicht so leicht zu ersetzen
oder auszulagern ist. Dieses Standortdenken erschwere aber länderübergreifende Kämpfe.
Wie die SI-Cobas-GewerkschafterInnen bemühen sich auch die
Gruppen der Amazon-Streiksolidarität, die sich in verschiedenen Städten gegründet haben, um eine Ausweitung dieser Solidarität über
Landesgrenzen hinweg. Einige ermutigende Beispiele aus den letzten
Monaten wurden auch auf der Kon-

ferenz genannt. So streikten vor
Weihnachten 2014 – zeitgleich mit
Beschäftigten in Deutschland –
auch in Frankreich Amazon-Beschäftigte und bezogen sich dabei
auf den Arbeitskampf in Deutschland. Und im Amazon-Werk in Poznan wächst die Unzufriedenheit der
Beschäftigten. In einem Bericht eines der Beschäftigten hieß es über
die Stimmung Ende 2014 in dem
Werk: »Im Dezember drang die Unzufriedenheit der Leiharbeiter bei
Amazon an die Öffentlichkeit: Sie
fingen an, sich wegen nicht pünktlich gezahlter Löhne, Unregelmäßigkeiten bei der Berechnung der
Löhne und überfüllter Kantinen an
die lokalen Medien zu wenden.«
Mittlerweile sind zahlreiche Amazon-Beschäftige von Poznan in die
kämpferische Basisgewerkschaft
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Justice for Janitors
Stephen Lerner & Jono Shaffer über Organizing vor 25 Jahren – ein
anderer Blick auf die Anfänge
geln zu lassen, trafen sich die Streikenden am
nächsten Tag und votierten einstimmig dafür,
am Folgetag an den Ort der Gewalt zurückzukehren.
In den nächsten Wochen half die öffentliche Empörung über die Polizei dabei, Unterstützung für die Streikenden zu wecken. Die
Reinigungskräfte von Century City bekamen
ihre Gewerkschaft und verdoppelten ihre
Löhne und Zusatzleistungen. Century City
erwies sich als Wendepunkt für die Justice for
Janitors-Kampagne. Viele in der Arbeiterbewegung hatten argumentiert, Reinigungskräfte ließen sich nicht organisieren – sie waren
ohne Papiere, in Teilzeit, bei Subunternehmen, nicht weiß – aber die Kampagne zeigte
deutlich, dass diese ArbeiterInnen sich nicht
nur organisieren konnten, sie konnten sogar
gewinnen.
Ermutigt durch den Erfolg in Century
City blockierten Reinigungskräfte in Washington D.C. die Brücke der 14. Straße mit
Schulbussen und brachten so den Rush hourVerkehr in der Hauptstadt effektiv zum Erliegen. An der Universität von Miami fasteten
Reinigungskräfte über Wochen als Teil ihres
ausgedehnten und siegreichen Streiks. ArbeiterInnen in Rollstühlen, geschwächt vom Fasten, umringten die Universitätspräsidentin
Donna Shalala und skandierten auf Spanisch
»Gewerkschaft oder Tod!« In Houston erreichten 5 000 Reinigungskräfte den ersten
gewerkschaftlichen Tarifvertrag in einem
»Right to Work«-Bundesstaat, obwohl in der
Stadt die Kaution für Leute, die für gewaltlose Akte des zivilen Ungehorsams festgenommen werden, auf über 20 Millionen Dollar
festgesetzt wurde. In verschiedensten Städten
quer durch das Land traten ArbeiterInnen in
den Streik, um die Reinigungskräfte von
Houston zu unterstützen, und Bündnispartner in Europa besetzten Gebäude. Schließlich
nahmen die Verwalter von Pensionsfonds, die
über mehr als eine Billion Dollar an Rentengeldern von ArbeiterInnen verfügten, die Verfahrensweise der »verantwortlichen Vertragsgestaltung« an – sie verpflichteten sich, nur in
Objekte bzw. Bürogebäude zu investieren, in
denen die Reinigungskräfte fair behandelt
werden.
Die Justice for Janitors-Kampagne war erfolgreich, weil sie unermüdlich den Gebäudebesitzern und Finanziers an der Spitze der Immobilienbranche auf der Spur war – den
Leuten, die wirklich Macht hatten über die
Lebensbedingungen der Reinigungskräfte –
und nicht den Reinigungsfirmen, die machtlose Subunternehmen waren. Die Kampagne

Fortsetzung von Seite 9 unten
Workers Initiative eingetreten.
Vielleicht wird beim nächsten
Amazon-Streik tatsächlich ein
Alptraum für die Manager wahr,
und nicht nur die Arbeitskämpfe,
sondern auch das Kapital kennen
keine Landesgrenzen mehr.
Herausforderung der
Amazon-Streiksolidarität

Inzwischen sind ca. 150 AmazonBeschäftigte in Poznan in einer
Betriebsgruppe der Inicijatywa
Pracownicza (IP) organisiert. Sie
ist 2004 als Alternative zu den
bürokratisierten, mit den verschiedenen Regierungsparteien
verwobenen Gewerkschaften in
Polen entstanden. Die IP versteht
sich als Basisgewerkschaft in anar-

deckte auch eine Ökonomie auf, die zunehmend Subunternehmertum und andere Muster nutzte, um ArbeiterInnen von denjenigen
Unternehmen zu isolieren, die tatsächlich die
Kontrolle über ihre Löhne, Sozialleistungen
und Arbeitsbedingungen hatten.
Justice for Janitors war wesentlich mehr als
nur »eine »gewerkschaftliche OrganisierungsKampagne«, es wuchs zu einer Bewegung heran. Einfluss und Auswirkungen reichten weit
über diejenigen hinaus, die direkt in die Aktionen der Kampagne involviert waren. Der
Erfolg gründete in der Fähigkeit, die Bedürfnisse einer ganzen Community gegen den
Reichtum der Immobilienbranche zu stellen.
Die Bewegung drang in die Popkultur vor, als
Adrian Brody die Hauptrolle in »Bread and
Roses« spielte, einem Film, der auf dem Streik
in Century City basiert. Die Spielshow Jeopardy fragte ihre Kandidaten: »Was ist Justice
for Janitors?« Die Kampagne war auch Teil
der Hintergrundgeschichte der Assistentin in
»Der Teufel trägt Prada«. Die Justice for Janitors-Kampagne wurde zu einem lebendigen
Beispiel dafür, was möglich ist – auch gegen
größte Widerstände.
Hunderte Artikel und Dissertationen sind
inzwischen über die Schlüssel zum Erfolg der
Kampagne verfasst worden. Manche vertreten, dass es in den Kämpfen Mittelamerikas
verwurzelte militante direkte Aktionen,
Streiks und Betriebsstörungen waren, die den
Erfolg brachten. Andere betonen, dass es die

* Stephen Lerner ist Mitarbeiter der »Kalmanovitz-Initiative für Arbeit und arbeitende Arme« an der Georgetown-Universität sowie einer der Architekten der Justice
for Janitors-Kampagne. Jono Shaffer ist SEIU-Organizer
aus Los Angeles, der die Justice for Janitors-Kampagne in
Los Angeles mit vorbereitet und durchgeführt hat.
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Am 15. Juni 1990 hat die Polizei von Los Angeles migrantische Reinigungskräfte, die sich
in Century City in Los Angeles im Streik für
ihr Recht auf Organisierung befanden, heftig
attackiert. In einer Erzählung, die uns derzeit
nur allzu bekannt vorkommt, behauptete die
Polizei, sie habe sich lediglich selbst verteidigt. Erst später, als Filmmaterial in den Fernsehnachrichten Polizisten zeigte, die gegen
gewaltlos Streikende mit Schlagstöcken vorgingen, wurde diese Selbstverteidigungs-Behauptung diskreditiert. Zwei Frauen erlitten
Fehlgeburten, Dutzende mussten ins Krankenhaus und 60 Streikende und UnterstützerInnen wurden festgenommen.
Nach dem Gewaltakt sammelten sich die
ArbeiterInnen in einem nahegelegenen Park,
wo einer der Streikenden sagte: »Was sie uns
heute vor den Fernsehkameras angetan haben
entspricht der Art und Weise, wie die Polizei
uns jeden Tag behandelt.« Eine andere Streikende sagte einem Reporter: »Ich habe keine
Bank ausgeraubt oder Drogen verkauft, ich
verlange nur eine Lohnerhöhung, aber die
Polizisten schlagen uns, als wären wir Abfall.«
Allerdings ging der Polizeiangriff nach hinten
los, und die Antwort der Kampagnenorganizer und -aktivistInnen ist auch heute noch
lehrreich. Statt sich in die Unterwerfung prü-

Verankerung des Organizings in migrantischen Communities war. Wieder andere führen den Erfolg auf die Verbindung von organisierten Gewerkschaftsmitgliedern und nicht
organisierten ArbeiterInnen zurück. Ergänzend sehen manche die globale Solidarität,
den Druck auf Konzerne und die Top-DownStrategie als Grundlage des Kampagnenerfolgs.
Für uns als zwei der ursprünglichen Organizer von Justice for Janitors ist – mit 25 Jahren Abstand zum Century City-Streik – die
wesentliche Lehre, dass es keine Wunderwaffe
gibt; es gibt nicht ›die eine Sache‹, eine Strategie, eine Aktion oder eine Taktik, die auf magische Weise Milliardäre besiegt oder den
Raum schafft, in dem eine Bewegung sich
entwickelt.
Dennoch bietet Justice for Janitors ohne
Frage wichtige Lehren für zukünftiges Organizing: Während Wall Street und Finanzbranche zunehmend die Kontrolle über die globale Wirtschaft übernehmen, müssen wir uns
die ökonomische Nahrungskette anschauen
und die wirklichen Übeltäter ins Visier nehmen. Wir müssen so viele Interessengruppen
wie möglich in den Kampf einbeziehen und
kreativ und aggressiv eine Unterbrechung des
Business as usual für diejenigen herbeiführen,
die an den Schalthebeln organisieren – das
kann Streik bedeuten, zivilen Ungehorsam,
die Auseinandersetzung mit Aktionären oder
die direkte Herausforderung anderer Interessen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
und ihrer ausbeuterischen Praktiken und Mechanismen. Das Leben von ArbeiterInnen
wurde oft genug zerrissen. Es ist an der Zeit,
das Blatt zu wenden.

chosyndikalistischer und syndikalistischer Tradition. Ihre Hauptprinzipien sind die Unabhängigkeit vom Kapital und eine
konsequente innergewerkschaftliche Demokratie. In Poznan hat
die IP eine Petition gegen die permanente Steigerung der Produktionsnormen im Amazonwerk
lanciert und am 15. Mai 400 Unterschriften dazu präsentiert. Der
Kampf gegen die Steigerung der
Leistungsnormen und der Arbeitshetze ist aktuell das zentrale
Kampffeld der IP bei AmazonPoznan. Am 23. Mai beteiligten
sich an einer IP-Demonstration
in Warschau auch gewerkschaftlich aktive Amazon-Beschäftigte
aus Deutschland.
Die Herstellung solcher Kontakte ist auch eine Herausforderung für die Amazon-Streiksoli-

darität in Deutschland, die ihre
Schwerpunkte bislang in Leipzig,
Frankfurt a.M. und Berlin hat.
Auf den zwei bundesweiten Treffen, eins in Leipzig und eins in
Frankfurt/Main, gab es u.a. auch
Diskussionen, ob diese Streiksolidarität über die Unterstützung
von ver.di-Aktivitäten hinaus eigene Akzente setzen soll. Die
Kontakte zu KollegInnen von SI
Cobas aus Italien oder der IP aus
Polen sind ein solcher eigenständiger Akzent. Mit solchen Kontakten und Kooperationen werden auch die typischen Horizonte
des DGB-Internationalismus
überschritten und andere Formen
des Arbeitskampfs denkbar. Hier
gäbe es Anknüpfungspunkte für
die von ver.di-Gewerkschafterin
Mechthild Middeke im Interview
mit dem express (Nr. 3-4/2015)

angesprochenen, bislang eher bescheidenen Versuche einer Ausweitung der Streiksolidarität in
Richtung Polen und Italien.
Erfreulich, dass im Anschluss
an die Blockupy-Proteste am 18.
März in Frankfurt a.M. und im
Rahmen des Blockupy-Nachbereitungstreffens im Mai 2015 in
Berlin ein eigenes Treffen für die
Koordinierung der transnationalen Betriebs- und Streiksolidarität
stattfand. In den nächsten Monaten sollen die Kontakte intensiviert werden.
Peter Nowak
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Blinder Fleck Betriebsrats-Bashing
Elmar Wigand* über den Rechtsnihilismus krimineller Unternehmer und ihrer Dienstleister
Die professionelle Bekämpfung von Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften
durch eine Union-Busting-Industrie1 ist in
Deutschland zu einem flächendeckenden
Phänomen geworden. Das dringt erst langsam ins öffentliche Bewusstsein, obwohl die
Methodik bereits im Jahre 2002 zum ersten
Mal detailliert beschrieben wurde. Der Thüringer ver.di-Sekretär Angelo Lucifero hielt
damals fest:
»In einer Tochterfirma des HELIOS-Klinikums Erfurt, der Klinikum Erfurt Reinigungs
GmbH, wurde 2001 erstmals versucht, einen
Betriebsrat zu wählen. Die Wahl wurde mehrfach durch die Geschäftsführung angefochten, Wahlvorstandsmitglieder wurden gekündigt; es erfolgten Zwangsversetzungen und
reihenweise Abmahnungen. Nachdem der Betriebsrat dann doch rechtskräftig ins Amt
kam, wurde durch die Geschäftsführung
rechtswidrig eine Bewachungsfirma beauftragt, ein unangenehmes Betriebsratsmitglied
zu bespitzeln. Über mehr als zwei Wochen
wurde minutiös dokumentiert, wo sich Frau
H. aufgehalten und was sie getan hat. Auf der
Basis dieser Bespitzelungsprotokolle kam wegen ungenügender Arbeitsleistung und -dokumentation die fristlose Kündigung.« 2

Wann fing es an?
Die Geschichte des Betriebsrats-Bashings,
also gezielter Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz, ist in Deutschland weitestgehend unerforscht. Im Jahr 1987 legte das
Rheinische Journalistenbüro den Sammelband »Unternehmermethoden gegen Betriebsratswahlen« vor. Hier ist eindeutiges
Union Busting sowohl gegen Betriebsratsmitglieder als auch gegen Gewerkschafter beschrieben, etwa bei McDonald‘s, BMW in
Berlin-Spandau und in vielen anderen Firmen. Im Unterschied zur heutigen Situation
waren die Agenten des Union Busting aber
entweder in unternehmensinternen Stabsstellen organisiert oder sie kamen direkt aus der
Personalabteilung. Die Regeln im Spiel änderten sich seit der Jahrtausendwende durch
eine rapide anwachsende Dienstleistungsindustrie rund um die Gestaltung von Arbeitsbeziehungen, die in vorderster Front aus
Rechtsanwälten, Wirtschaftskanzleien sowie
Unternehmensberatern besteht. Bei Bedarf
werden außerdem Spitzel, Detektive und
Überwachungsspezialisten hinzugezogen –
um Indizien und »Beweise« zu produzieren,
aufgrund derer man Abmahnungen und
»Kündigungen der Unkündbaren« aufbauen
kann. Um Imageschäden durch öffentlich

ausgetragene Konflikte im Keim zu ersticken
oder zumindest zu beherrschen, werden PRAgenturen und Medien-Verhinderungsanwälte hinzugekauft. Die einen sorgen für gute
Presse – etwa durch Meldungen wie »Maredo
gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern Berlins«, die anderen verhindern schlechte Presse,
z.B. durch einstweilige Verfügungen oder die
Bearbeitung von Redaktionen.

Verkannt, verdrängt,
verleugnet
Es stellt sich die Frage, warum das Phänomen
mindestens dreizehn Jahre lang unter der
Oberfläche gären, sich in der deutschen Wirtschaft ausbreiten und Schule machen konnte.
Warum die in vorderster Front betroffenen
Gewerkschaften keine Stelle eingerichtet haben, um Fälle zu erfassen und auszuwerten.
Warum keine geeignete Gegenstrategie entwickelt wurde. Hierzu habe ich folgende Hypothesen:

Überlastung der
professionellen Strukturen
Die meisten Gewerkschaften sind überdehnt.
Ein ver.di-Sekretär im Einzelhandel muss vor
Ort nominell mitunter bis zu 4 000 Einzelmitglieder betreuen. Die Gewerkschafts
apparate und ihre Funktionäre können beim
besten Willen nicht alle Fälle, insbesondere
aufwändige Einzelfälle, so intensiv bearbeiten,
wie es nötig wäre.

Prost, Schutzgesetz
Sexarbeit unter fürsorglicher Belagerung
Am 13. Juni demonstrierten
SexarbeiterInnen vor der Alten Oper in Frankfurt a.M. gegen das »Prostituiertenschutzgesetz« (kurz: ProstSchG) der
Bundesregierung – der Verein
Dona Carmen, der den Protest
mitinitiiert hat, spricht lieber
von einem Prostituiertenkon
trollgesetz. Anstelle einer
Stärkung der Rechte von
Prostit uierten auf Basis des
bestehenden Prostitutionsgesetzes (ProstG) bringe das
neue Gesetz lediglich Repression und Überwachung. Wir
dokumentieren den Redebei-

trag des Rechtsanwalts und
ehemaligen Richters Percy
MacLean in leicht überarbeiteter Fassung.

Meine Damen und Herren,
ich bin heute eingeladen worden,
ein paar Worte an Sie zu richten,
weil meine Kammer am Verwaltungsgericht Berlin am 1. Dezember
2000 ein Grundsatzurteil gefällt hat
(Az.: VG 35 A 570.99), das im Unterschied zu dem jetzt geplanten
sog. »Prostituiertenschutzgesetz«
wirklich dem Schutz von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern dienen

Hier entsteht ein Sachzwang, der dazu
führt, dass Gewerkschaften erstens bevorzugt
auf Betriebe mit großen Belegschaften fokussiert sind und dass sie zweitens die Problematik der Betriebsräte dem Ziel unterordnen,
Tarifverträge abzuschließen. Dabei gehören
Betriebsräte, Gewerkschaften und Tarifverträge in Deutschland untrennbar zusammen.
Ohne den besonderen Kündigungsschutz,
den Betriebsratsmitglieder genießen, ist es in
Deutschland derzeit für Beschäftigte kaum
möglich, offen als aktive Gewerkschafter aufzutreten. Sie werden schlichtweg gefeuert.
Sehr häufig werden die vermeintlichen
Einzelfälle routinemäßig an die DGB Rechtsschutz GmbH weitergeleitet, die ebenfalls
tendenziell überlastet ist und sich gezwungen
sieht, betriebswirtschaftlich zu arbeiten, also
den Konflikt schnell beizulegen, statt ihn
auszutragen und die juristische Auseinandersetzung öffentlich und politisch zu führen.
Die Überlastung geht weiter mit den Arbeitsgerichten, was sich in langen Wartezeiten
niederschlägt. In dieser Mühle aus Routine,
Paragraphen, Schriftsätzen und langem Warten dürften die allermeisten Fälle versandet
und mit Abfindungen samt Verschwiegenheitsklauseln geräuschlos erledigt worden
sein.
Wichtig erscheint mir auch, dass die ehrenamtlichen Richter, die von lokalen DGBGliederungen in die Arbeitsgerichte entsandt
werden, bislang kaum einen Betrag leisten,
die Methodik des Union Bustings zu entschlüsseln und aggressive Player zu identifizieren. Hier liegt ein großes Potential ungenutzt
brach.

Diskurs-Überlagerung
Die zahlreich auftretenden, schockierenden
Fälle von Betriebsrats-Bashing und Union
Busting wurden – so meine These – überlagert oder absorbiert von den Diskursen
»Burn-out« und »Mobbing«.
Wellen von Artikeln in Fach- und Publikumszeitschriften deuten ebenso auf ein Massenphänomen namens Burn-out hin wie offizielle Krankenzahlen und eine florierende
Dienstleistungsindustrie, die mit diesem Diskurs aufgekommen ist: Coaching, Mediation,
Therapien, Reha-Kliniken bieten Opfern Hilfe. Tatsächlich steckt hinter der Mode-Diagnose Burn-out vermutlich meistens eine Form
der Depression. Neben Überlastung bei und
durch die Arbeit zählen nicht zuletzt Union
Busting-Konflikte zu den Ursachen. Das gleiche gilt für das Massen-Phänomen Mobbing.
Bei näherer Betrachtung geht es in vielen
Mobbing-Fällen tatsächlich um den Kampf
gegen unangepasste Beschäftigte, die sich von
Betriebsräten Schutz erhoffen. Oft sind Betriebsratsmitglieder selbst massiv davon betroffen. Der vorherrschende Mobbing-Diskurs verwischt dabei die Machtverhältnisse in
den Konflikten: die gezielte und oftmals aus
dem Personalmanagement gesteuerte bzw. ermutigte Vorgehensweise gegen die HauptFeinde der Human-Ressources-Lehre. Das
sind »Minderleister« (Low-Performer), »Querulanten«, »Ewiggestrige« (Klassenkämpfer)
oder »Fremdgesteuerte« (Gewerkschafter und
Sozialisten).
Es dürfte klar sein, worauf sich Beschäftigte gefasst machen können, wenn sie entsprechend kategorisiert werden. Ebenso dürfte
klar sein, wie selbstbewusste Betriebsratsmitglieder gesehen werden, die mit ihren bescheidenen Mitteln versuchen, der Personalleitung
und ihren Helfershelfern Paroli zu bieten.

Medienblockade: kollektive
Rechte unerwünscht
Während die Diskurse »Burn-out« und
»Mobbing« in der breiten Öffentlichkeit seit
Jahren thematisiert werden, gelten Gewerkschaftsrechte, Streikrecht, Mitbestimmung als
politisch unerwünschte Themen, die Journalisten nur schwer in Mainstream-Medien unterbringen können, und das auch nur auf die
Gefahr hin, fortan als »links« eingestuft zu
werden und die eigene Karriere empfindlich
abzubremsen. Die neoliberale Generalerzählung hebt auf das Individuum ab. Sie ignoflickr © Tobias Sieben

sollte. Es galt, für sie die Grundrechte wie die Menschenwürde
neu zu formulieren und zu stärken und ihnen die Möglichkeit
zu eröffnen, ihre Rechte gegenüber Versicherungsträgern, Kunden und Arbeitgebern tatsächlich
wahrzunehmen.
Wir wollten bei der Entscheidungsfindung damals nicht allein
auf unser eigenes sittliches Gefühl
abstellen, sondern haben umfangreich recherchiert: Neben dem Studium von Rechtsprechung, Gesetzesinitiativen, Behördenpraxis,
Medienecho und demoskopischen
Erhebungen haben wir damals insbesondere auch Äußerungen von
zahlreichen Verbänden, Kirchen
und Gewerkschaften eingeholt, um
den Inhalt von »öffentlicher Ordnung« bzw. »Unsittlichkeit« weiter
zu konkretisieren.

Das Ergebnis: Freiwillig erbrachte
sexuelle Dienstleistungen, soweit sie
nicht mit Strafrecht oder Jugendschutz kollidieren, wurden nüchtern
als gesellschaftliche Realität anerkannt. Als »sittenwidrig« bzw. unanständig und bigott sah man allenfalls das Verhalten bestimmter Freier
bzw. die von Doppelmoral geprägte
Rechtspraxis an, die damals nicht
die Kunden und die eigentlichen finanziellen Nutznießer der Sexindustrie (bis hin zum Staat mit seinen
Steuereinnahmen), sondern ausschließlich die Prostituierten benachteiligt hatte. Auch soweit beispielsweise aus christlicher Sicht
grundsätzliche Bedenken gegen jede
Art von Prostitution bestehen, wurde deutlich von den daraus abzuleitenden rechtlichen Konsequenzen
unterschieden. So fand das damalige
Gesetzgebungsvorhaben, die rechtli-
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che und soziale Benachteiligung der
Prostituierten durch Abschaffung
des Stigmas der »Unsittlichkeit« zu
beseitigen und ihre Tätigkeit als
grundrechtlich geschützten Beruf
mit Sozial- und Krankenversicherungsschutz anzuerkennen, in der
Gesellschaft einhellige Unterstützung: Die Menschenwürde der Prostituierten werde durch rechtliche
Ausgrenzung nicht geschützt, sondern verletzt. Verantwortliche Sexualerziehung, Beratung und jede
Form der Unterstützung seien die
allein geeigneten Mittel, um Prostituierten zu Lebensbedingungen zu
verhelfen, die ihnen, wenn sie aus
einer (im weitesten Sinne zu verstehenden) Notlage heraus handelten,
auch die Entscheidung zum Ausstieg aus diesem Beruf ermöglich-
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riert kollektive Organisierung und Interessenvertretung bewusst.
Ein gutes Beispiel lieferte die Berichterstattung im Fall Emmely, die Verdachtskündigung für zwei Pfandbons im Wert von 1,30
Euro. Daraus wurde ein Skandal, der es bis
auf die Titelseite der BILD und in die Tagesschau schaffte. Immerhin konnte ein Grundsatzurteil des BAG zur Verdachtskündigung
erstritten werden. Dass die Supermarktkassiererin an Streiks im Einzelhandel teilgenommen hatte, dass die Personalleitung von Kaisers-Tengelmann eine Organizing-Kampagne
von ver.di und entstehende Betriebsgruppen
platt machen wollte, indem man einer exponierten Gewerkschafterin einen BagatellDiebstahl unterschob, dieser Zusammenhang
blieb selbst in linken Medien unerwähnt.
Zwar dringen zunehmend Skandale rund
um Arbeitsbedingungen, gruselige Hygienestandards, missachteten Arbeitsschutz durch
und machen mitunter sogar große Quote
(z.B. das TV-Format »Team Wallraff«, RTL).
Die systematische Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaftsmitgliedern, also die
gezielte Missachtung kollektiver Rechte, spielt
darin bislang höchstens eine Nebenrolle.
Während die Betroffenen also individualisiert und personalisiert werden – auch um Leser durch Identifikation emotional zu binden
–, bleiben die Akteure der Gegenseite – Personalchefs, Berater, Anwälte und ihre Kanzleien – in der Regel unerwähnt und ohne
Namen – übrigens auch in der Gewerkschaftspresse.

triellen für den Aufstieg der NSDAP, die Verstrickung in Greueltaten und Beutezüge, ihre
Kriegsgewinne aufdecken wollte, galt bald als
Kommunist und Nestbeschmutzer.
Genährt wird diese Scheu vor der Beschäftigung mit konkreten Akteuren und ihren
Machenschaften auch durch eine Fixierung
universitärer Linker auf (falsch verstandene?)
Lehren der Frankfurter Schule und des französischen Strukturalismus. Während erstere
die Ideologie-Kritik in den Mittelpunkt stellte, entdeckte der Strukturalismus die Sprache,
also ein symbolisches System, als seine
Kampfzone. Kategorien wie Arbeiterklasse,
geschweige denn individuelle Akteure auf Kapitalseite, spielten dabei keine Rolle.
Zu beobachten ist auch eine bestimmte
Lesart des Marxismus, der zu Folge »das System« und seine Mechanismen alles, die Individuen aber austauschbar und ihre Gestaltungsmöglichkeiten nichtig seien.
Die versprengten AnhängerInnen radikaler
Spielarten der Gewerkschaftsidee, etwa des
Syndikalismus oder Rätekommunismus, leisteten auch keine allzu großen Beiträge, vermutlich weil ihr Überzeugungssystem im
Kern ein höchst gespaltenes Verhältnis zur Institution der Betriebsräte aufweist. Diese werden nicht als verkümmerte Relikte der Novemberrevolution gesehen, die es bis auf
Weiteres zu verteidigen gilt, sondern vornehmlich als Instrument zur Befriedung, mit
dem die Entstehung revolutionärer Betriebsgruppen verhindert werden soll. So stehen die
betroffenen GenossInnen in ihrem Betrieb oft
recht einsam da, zumal sie oft kein theoretisches Werkzeug an der Hand haben, um ihre
Lage zu begreifen und eine praxistaugliche
Strategie zu entwerfen.
Jene DGB-Gewerkschafter wiederum, die
eng mit der Sozialdemokratie und der export-

orientierten Großindustrie verzahnt sind, zeigen eine fast instinktive Scheu, Union-Buster
beim Namen zu nennen – vermutlich weil
deren unverblümter Rechtsnihilismus, ihre
rohen Angriffe auf kollektive Rechte unter
Missachtung geltender Gesetze, einem der
wichtigsten Glaubenssätze der Sozialdemokratie fundamental widersprechen: Sozialpartnerschaft sei gut und sie funktioniere in
Deutschland ganz famos. Tatsächlich herrscht
aber in vielen Betrieben Krieg, mal in verdeckter Form, öfter auch ganz offen. Und
dieser Krieg hat System. Die Hoffnung, geschont oder gar belohnt zu werden, indem
man Kooperationswilligkeit demonstriert, ist
vielleicht für solche Gewerkschafter noch berechtigt, die die stetig verkleinerten Kernbelegschaften traditionell gut organisierter Konzerne vertreten. Sie können aber nur dem
Schrumpfen ihrer eigenen Bastionen zuschauen und hoffen, dass sie selbst bis zur Rente
ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben.
Hoffnung auf Besserung auch für nachfolgende Generationen gibt es so nicht.

	Eine neue
Bürgerrechtsbewegung
Die meisten Menschen in Deutschland haben
großen Respekt vor Rechtsanwälten, Staatsanwälten und Richtern. Doch der Respekt verliert sich schnell, wenn man die Praxis der
Union Buster einmal durchschaut hat. Den
systematischen Rechtsmissbrauch, die unsubstantiierten Abmahnungen und Kündigungen, die Aktionen in der Grauzone zur Kriminalität und darüber hinaus.3
In Ehrfurcht zu erstarren vor der anscheinend komplexen Materie der Rechte, Gesetze
und Urteile wäre der völlig falsche Weg. Dazu
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besteht auch kein Grund. Es gibt in der Geschichte der BRD ermutigende Beispiele für
die Selbstermächtigung mündiger Bürger:
zzWer hat sich in den 1950er Jahren um Vergewaltigung in der Ehe gekümmert, die
damals noch unter dem gruseligen Begriff
»Notzucht« verhandelt wurde?
zzWer hat hinter die Kulissen von Kinderheimen und Sakristeien geschaut?
zzWieviele Milliarden an Steuergeldern
mussten in der Schweiz, Liechtenstein,
Luxemburg, Delaware verschwinden, bis
das Land NRW CD-Roms mit Daten von
Steuerhinterziehern aufkaufte und ein
fränkischer Wurstfabrikant und FußballBoss hinter Gitter kam?
Stets hatte es, bevor der Deckel auf diesen
Kübeln von Gülle gelüftet wurde, gebetsmühlenartig geheißen: Das sind bedauerliche Einzelfälle. Es sind Ausnahmen. Es gibt schwarze
Schafe (aber der Rest der Herde ist unbefleckt). Oder: Wir haben keine genauen Zahlen, es wird schon nicht so schlimm sein. Zudem fehlte es angeblich an Kapazitäten,
Zahlen zu erheben, Forschungen aufzunehmen, oder gar staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aufzunehmen. Was tatsächlich fehlte
waren der Wille und der politische Druck.
Um diesen Druck zu erzeugen ist eine neue
Bürgerrechtsbewegung für industrielle Demokratie und menschenwürdige Arbeitsbeziehungen in Deutschland nötig – nicht als
Konkurrenz zu Gewerkschaften, aber auch
nicht als bloßes Anhängsel, sondern als
notwendige Ergänzung. Die aktion./.arbeitsunrecht arbeitet in diesem Sinne mit lokalen Solidaritätskomitees, Aktionsgruppen
und Betroffenen an einer bundesweiten Vernetzung.
* Elmar Wigand ist Mitbegründer der aktion/arbeitsunrecht e.V. und Redakteur des Blogs www.arbeitsunrecht.de.
Er hat mit Werner Rügemer das Buch: »Die Fertigmacher – ArbeitsUnrecht und professionelle Gewerkschaftsbekämpfung«, papyrossa Verlag, Köln 2014 veröffentlicht.
Anmerkungen:
1 Hier geht es sowohl um die Ausschaltung von engagierten Einzelpersonen als auch um die Verhinderung von
selbstbewussten Betriebsrats-Gremien oder oppositionellen Betriebsratslisten, unangenehmen Tarifverträgen
und effektiven Streiks, letztendlich sogar um die
Bekämpfung von arbeitgeberunabhängigem Bewusstsein an sich.
2) Angelo Lucifero: »Bespitzelung und Kündigung eines
Betriebsratsmitgliedes«, online unter: http://labournet.
de/branchen/dienstleistung/gw/helios.html vom 3. Mai
2002 [31. Januar 2013]
3) Erhellend ist auch ein Blick auf die umfangreichen
Nebentätigkeiten deutscher Richter, besonders der
Arbeitsrichter. Diese verdienen im Schnitt das
2,5-Fache ihres Jahressalärs durch nebenberufliche
Tätigkeiten wie z.B. Vorträge und Schulungen vor der
Unternehmerschaft.

	Denkverbote und
Denksperren
Am Montag, 20. Juli 2015 sendet die

In Deutschland herrscht eine merkwürdige
Scheu, sich an die Fersen konkreter Akteure
aus der Wirtschaft zu heften, die vermutlich
noch aus der direkten Nachkriegszeit, der Restaurationsepoche unter Adenauer her rührt.
Wer die konkrete Verantwortung von Indus
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Kurz gefasst: Prostitution, die
von Erwachsenen freiwillig und
ohne kriminelle Begleiterscheinungen ausgeübt wird, ist nach den
heute anerkannten sozialethischen
Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft – unabhängig von der
moralischen Beurteilung – im Sinne
des Ordnungsrechts nicht (mehr)
als sittenwidrig anzusehen.
Das heißt im Klartext: Was Erwachsene im stillen Kämmerlein
freiwillig miteinander tun, das hat
den Staat nicht zu interessieren!
Diese pragmatische und den
Menschenrechten verpflichtete Haltung in unserer Gesellschaft (die in
unserem inzwischen vom Bundes-

verwaltungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof bestätigten
Urteil nur aufgegriffen wurde) bildete den Hintergrund für das 2002 in
Kraft getretene Prostitutionsgesetz,
das mit nur drei Paragrafen die Prostitution als Dienstleistung im Sinne
des Bürgerlichen Gesetzbuches regelt, um die rechtliche und soziale
Situation von Prostituierten zu verbessern. Diese Grundhaltung ist
nach Ablauf von nur dreizehn Jahren
in Deutschland unverändert lebendig und muss zum Schutz der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter auch im
laufenden Gesetzgebungsverfahren
nachhaltig gesichert werden.
Manche Kreise (Zeitschrift
»Emma« & Co.) versuchen jedoch
im Sinne einer reaktionären Bevormundung der betroffenen Frauen

ARD um 22:50 Uhr die TV-Doku »Mobbing, Sabotage, Kündigung – Betriebsräte im Visier der Arbeitgeber«, die
Elmar Wigand fachlich beraten hat.

(und Männer?), die mit modernem
Feminismus nichts mehr zu tun hat,
massiv gegenzuhalten und mit gezielten Falschinformationen die Politik auf ihre Seite zu ziehen. So nennen sie absurderweise jenes Gesetz
aus dem Jahr 2002 als Grund dafür,
dass Deutschland angeblich ein »Eldorado für Zuhälter und Frauenhändler« geworden sei, und schwafeln ohne jede statistische Grundlage
von »Hunderttausenden Frauen in
der Elendsprostitution«. Deutschland sei aufgrund unseres damaligen
Urteils (!) und der darauf aufbauenden liberalen Gesetzgebung zur »europäischen Drehscheibe für Frauenhandel und zum Paradies der
Sextouristen aus den Nachbarländern« verkommen. Prostitution sei
nichts Anderes als moderne Sklave-

rei, sie degradiere Frauen zum
»käuflichen Geschlecht« und verletze die Menschenwürde von Männern und Frauen, »auch die der
sogenannt ›freiwilligen‹ Prosti
tuierten«. Das Prostitutionsgesetz
von 2002 trage die Handschrift der
Frauenhändler und ihrer LobbyistInnen.
Diese verleumderischen Thesen
entbehren jeder tatsächlichen
Grundlage und sind eine Beleidigung aller, die sich mit wissenschaftlichem, politischem und zivilgesellschaftlichem Engagement seit
Jahrzehnten dafür stark gemacht haben, die Arbeitsbedingungen in der
Prostitution zu verbessern und die
dort tätigen Menschen als verantwortliche Rechtssubjekte zu begreifen.

Ich sage es ganz deutlich: Wer
wahrheitswidrig Prostitution mit
Menschenhandel gleichsetzt und
alle Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zu willenlosen Opfern erklärt,
betreibt reine Demagogie, die mit
Tatsachen nichts zu tun hat. Und:
Wer Prostituierte pathologisiert
und sie als dumm, naiv und hilflos
diskriminiert, der bewegt sich auf
den Spuren unserer finstersten Vergangenheit.
Damals hat meine Kammer den
Satz geprägt, den ich auch heute
noch für richtig halte:
»Wer die Menschenwürde von
Prostituierten gegen ihren Willen
schützen zu müssen meint, vergreift
sich in Wahrheit an ihrer von der
Menschenwürde geschützten Freiheit der Selbstbestimmung und ze-
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Demokratie gegen Austerität
Thomas Sablowski* zu den »Verhandlungen« mit Griechenland
Der folgende Text wurde erstmals am
29. Juni veröffentlicht, also eine
knappe Woche vor dem Referendum
über die Verhandlungsposition Griechenlands gegenüber den europäischen Gläubigern. Unter den erfreulich zahlreichen Beiträgen, die sich
um eine solidarische Perspektive in
der aufgeheizt-katastrophistischen
Situationsbeschreibung bemühen,
zeichnet sich dieser Beitrag durch
eine nüchterne Analyse der Ursachen
und möglichen Folgen eines Grexits
aus.
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Angela Merkels Behauptung, die Gläubiger
hätten Griechenland zuletzt ein »außergewöhnlich großzügiges Angebot« gemacht, ist
ein schlechter Witz. Die Position der Gläubiger ist im Wesentlichen seit dem ersten Tag
der Verhandlungen mit der neuen griechischen Regierung unverändert. Die Regierungen der Euro-Gruppe und die Troika von Internationalem Währungsfonds, Europäischer
Zentralbank und Europäischer Kommission
beharren bis heute auf einer Fortsetzung der
Austeritätspolitik in Griechenland, insbesondere auf weiteren gravierenden Mehrwertsteuererhöhungen und Rentenkürzungen, die zu
einer weiteren Verarmung der breiten Masse
der griechischen Bevölkerung führen würden.
Das letzte »Angebot« der Gläubiger bestand
darin, im Gegenzug über das Auslaufen des
jetzigen »Programms« hinaus für fünf Monate
Kredite in Höhe von 15,5 Mrd. Euro zu gewähren. Dabei handelte es sich jedoch de

facto nicht um die Zusage neuer Kredite,
sondern bloß um eine Umwidmung bereits
früher zugesagter Gelder. Neben der seit langem anstehenden Auszahlung der letzten
Tranche aus dem zweiten »Programm« und
der schon früher in Aussicht gestellten Rückzahlung von Zinsgewinnen der EZB aus ihren
Krediten an Griechenland ging es insbesondere um eine Umwidmung der bisher für die
Refinanzierung der griechischen Banken vorgesehenen Gelder des Finanzstabilisierungsfonds für Griechenland (TXS), die nun für
die Refinanzierung des griechischen Staates
verwendet werden sollten. Dieses Geld hätte
dann den griechischen Banken gefehlt, die
mit enormen Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Der seit 2007 bestehende Teufelskreis von Bankenkrisen und staatlichen Finanzkrisen wäre damit nicht durchbrochen
worden, sondern das Problem wäre ein weiteres Mal nur verschoben worden. Die 15,5
Mrd. Euro hätten gerade einmal ausgereicht,
um die in den nächsten Monaten anstehenden Zins- und Tilgungszahlungen auf die
griechische Staatsschuld zu begleichen. Wie
in den letzten fünf Jahren hätten die Gläubiger also das Geld, das sie mit der einen Hand
in den griechischen Staatssäckel gesteckt hätten, mit der anderen Hand gleich wieder herausgezogen, bereichert um Ansprüche auf
neue Zinszahlungen. Die griechische Regierung hätte fast keinen Spielraum für eigene
Maßnahmen zur Überwindung der humanitären Krise und der Massenarbeitslosigkeit
gehabt. Außerdem gab es keinerlei konkrete
Zusagen, wie mit dem griechischen Schuldenberg in Zukunft verfahren werden soll.
Das Problem wäre einfach vertagt worden,
das klägliche Schauspiel der Verhandlungen

mentiert ihre rechtliche und soziale
Benachteiligung.«
Prostitution wird es immer geben, solange Menschen sexuelle Bedürfnisse haben. Verbote und Schikanen verdrängen das Gewerbe nur
in die Dunkelwelt und nützen allenfalls kriminellen Ausbeutern.
Ohne auf die umstrittenen Einzelheiten des von der Großen Koalition geplanten Gesetzes an dieser
Stelle näher einzugehen, halte ich es
deshalb für höchst problematisch,
in erster Linie die polizeilichen und
ordnungsrechtlichen Überwachungsmöglichkeiten zu verbessern durch
zzMeldezwang mit »Idiotentest«
(auf Einsichtsfähigkeit),
zzmedizinische Zwangsberatungen,
zzRegistrierungspflicht (»Hurenpass«),

zzErlaubnispflicht

mit umfangreichen Mitteilungs- und Dokumentationspflichten,
zz(unüberprüfbaren) Kondomzwang und
zzZulassung jederzeitiger Polizeikontrollen.
Vielmehr sollte es im Gegenteil
das primäre Anliegen des geplanten
Gesetzgebungsverfahrens sein,
1. statt eines emotionalen Schnellschusses zunächst gründlich und
ohne moralinsaure Vorurteile die
reinen Fakten aufzuklären,
a) in welchem Umfang derzeit überhaupt die Gesundheit von Sexarbeitern und Kunden derart gefährdet
ist, dass statt sozialer Betreuung ordnungspolitisch eingegriffen werden
muss, und
b) wie viele Frauen und Männer in

hätte noch vor Jahresende fortgesetzt werden
müssen.
Die auch von SPD-Politikern und vielen
deutschen Journalisten verbreitete Behauptung, die Gläubiger seien der griechischen
Regierung weit entgegengekommen, ist also
schlicht falsch. Wahr ist dagegen, dass die
griechische Regierung den Gläubigern weit
entgegengekommen ist, und zwar fast bis zur
Selbstverleugnung. Bereits mit der Vereinbarung vom 20. Februar zwischen der Eurogruppe und der griechischen Regierung hatte
sich letztere bereit erklärt, einen Großteil der
Forderungen der Gläubiger umzusetzen und
auf einseitige, unabgesprochene Maßnahmen
zu verzichten, soweit diese haushaltswirksam
sind. Dies stand im Widerspruch zum Wahlprogramm von Syriza, in dem bestimmte
Maßnahmen zur Bekämpfung der humanitären Krise und der Massenarbeitslosigkeit für
unverhandelbar erklärt worden waren. Die
griechische Regierung hat zwar nach dem 20.
Februar ein Gesetz verabschiedet, mit dem
für Hunderttausende von Menschen der Zugang zu Lebensmitteln, zu Medikamenten,
zu den Krankenhäusern und zur Stromversorgung wiederhergestellt werden sollte. Dafür
wurden aber nur 200 Mio. Euro vorgesehen,
während das von Syriza ursprünglich geplante
Sofortprogramm ein Volumen von 3 Mrd.
Euro haben sollte. Wie gering der Betrag ist,
den die griechische Regierung für diese absolut notwendigen sozialen Maßnahmen ausgegeben hat, wird deutlich, wenn man bedenkt,
dass die Regierung alleine im April und Mai
Zins- und Tilgungszahlungen von fast 7 Mrd.
Euro geleistet hat. Die von den Vorgängerregierungen eingegangenen Zahlungsverpflichtungen für die Monate April bis August beliefen sich auf mehr als 22 Mrd. Euro. Insofern
ist auch das oftmals zu hörende Argument absurd, eine Umschuldung oder eine Schuldenstreichung sei nicht notwendig, weil die Zahlung von Zinsen bzw. die Rückzahlung der
Schulden Griechenlands aufgrund früherer
Abkommen mit den Gläubigern ohnehin
schon weit in die Zukunft verschoben worden
sei. Tatsache ist, dass der Schuldendienst nach
wie vor eine enorme Belastung für den griechischen Staatshaushalt darstellt, gerade angesichts der sozialen und ökonomischen Aufgaben, die der Staat in der gegenwärtigen Krise
eigentlich übernehmen müsste.
Syriza hat die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung nie in Frage gestellt, sondern lediglich darauf bestanden, die Art und
Weise, wie dieses Ziel erreicht werden soll,
selbst zu mitzubestimmen und einen anderen
Weg zu beschreiten als den der perspektivlosen Kürzungs- und Verarmungspolitik. Die
sozialen Lasten sollten zwischen den Klassen
und Schichten der griechischen Gesellschaft

der Branche tatsächlich entgegen ihrer freien Selbstbestimmung arbeiten (belastbare Zahlen gibt es bis
heute nicht, und die Kriminalstatistik bezüglich Menschenhandel u.a.
in der Prostitution ist eher rückläufig);
2. ausländischen Zeuginnen in
Strafverfahren gegen Menschenhändler einen besseren Zeugenschutz und ein sicheres Aufenthaltsrecht zuzubilligen;
3. Freier zu ermutigen, die Behörden auf erkannte Missstände aufmerksam zu machen (Strafdrohungen wären demgegenüber wegen des
Verlustes wichtiger Hinweisgeber
kriminalpolitischer Wahnsinn, zumal das schwedische Modell der
Freierbestrafung ohnehin nicht den
beabsichtigten Rückgang der Prosti-

gerechter verteilt werden; die Lohnabhängigen und die kleinen Selbständigen sollten
nach jahrelangen Einkommensverlusten nunmehr geschont und die Kapitaleigner zur Kasse gebeten werden. Aus der Orientierung an
den Interessen der beherrschten Klassen ergaben sich notwendigerweise »rote Linien«, die
Syriza nicht überschreiten wollte: Keine Erhöhung der Mehrwertsteuer, unter der die
Armen stets besonders zu leiden haben und
die zu einer regressiven Umverteilung von unten nach oben führt, keine weitere Kürzung
der Renten, keine weiteren Entlassungen im
öffentlichen Dienst, keine weiteren Lohnsenkungen, stattdessen Wiederherstellung des
Tarifverhandlungssystems, Anhebung des
Mindestlohns.
Unter dem Druck der Gläubiger hat die
griechische Regierung am 22. Juni schließlich
sogar Vorschläge vorgelegt, die eine weitere
Annäherung an die Forderungen der Gläubiger und eine teilweise Überschreitung der »roten Linien« bedeuten: Die Regierung hat sich
unter anderem zu einer differenzierten Anhebung der Mehrwertsteuer, zu einer schrittweisen Einschränkung der Frühverrentungen
und zu einer differenzierten Einschränkung
der Zusatzrenten bereiterklärt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen hätte zu einer Zerreißprobe für Syriza geführt. Denn im Grunde wäre die Austeritätspolitik damit in einer
sozial abgemilderten Form fortgeführt worden.
Doch selbst die Vorschläge vom 22. Juni
wurden von den Gläubigern abgelehnt. Sie
forderten unter anderem abermals umfassendere Mehrwertsteueranhebungen sowie
Rentenkürzungen und wiesen die Pläne der
griechischen Regierung zur Anhebung der
Kapitalertragssteuern zurück. Der Verhandlungsverlauf zeigt, dass es in dieser Auseinandersetzung nicht um die Haushaltskonsolidierung oder den Schuldendienst als solches
geht. Gestritten wird vielmehr um den Klassencharakter der europäischen Krisenpolitik:
Die griechische Regierung vertritt die Interessen der Arbeiterklasse und des Kleinbürgertums; die anderen Regierungen der Eurogruppe und die Troika vertreten die Interessen
der Kapitalisten. Aus der Sicht der Herrschenden stellt Syriza mit einer auch nur im
Geringsten von den Vorgaben der Troika und
der Eurogruppe abweichenden Wirtschaftspolitik bereits die Systemfrage, wie einzelne
ihrer Vertreter in Interviews immer wieder
deutlich gemacht haben. Demnach darf es
einfach nicht sein, dass eine linke Regierung
sich behaupten und einen Politikwechsel
durchsetzen kann. Dies könnte in der Tat einen Bruch mit dem Neoliberalismus in ganz

tution bewirkt, sondern sie nur in
die kriminelle Unterwelt verbannt
hat);
4. ferner den unerträglichen Zustand der Rechtszersplitterung (jede
Kommune hat ihre eigene Regelungspraxis!) zu überwinden, Bordelle in die Gewerbeordnung zu integrieren und Sexarbeit als freien
Beruf anzuerkennen;
5. die Rechte der im Sexgewerbe tätigen Frauen und Männer in enger
Absprache mit ihnen selbst weiter zu
stärken und zu schützen und
6. das Angebot an freiwilligen Beratungen – auch zum Zweck des Ausstiegs – umfangreich weiter auszubauen.
Nur wenn die im Sexgewerbe tätigen Menschen (wie bei dieser Veranstaltung!) selbstbewusst und öf-

Fortsetzung auf Seite 14 oben

fentlich zu ihrer Arbeit stehen, wird
es auch langfristig möglich sein, das
älteste Gewerbe der Welt endlich
aus der Schmuddelecke und auch
aus den Händen zum Teil skrupelloser Geschäftemacher herauszubringen und die immer noch in unserer
Gesellschaft verbreiteten Demütigungen und Herabwürdigungen zu
überwinden.
In dieser Richtung wünsche ich
den heutigen Veranstaltern viel Erfolg und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
* Percy MacLean ist Rechtsanwalt und war
von 1994 bis 2012 Vorsitzender Richter am
Verwaltungsgericht Berlin.
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Fortsetzung von Seite 13 oben
Europa einleiten und die jahrzehntelange
Umverteilung zu Ungunsten der Lohnabhängigen, die jahrzehntelange Verschiebung der
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zugunsten der herrschenden Klassen beenden.
Die griechische Regierung hatte darauf
gesetzt, dass die anderen Regierungen der
Eurogruppe und die Troika helfen würden,
einen griechischen Staatsbankrott zu verhindern, weil dieser mit unkalkulierbaren (geo-)
politischen Folgen verbunden ist. Ein Ausscheiden Griechenlands aus der Europäischen Währungsunion könnte schließlich zu
deren Zerfall und zu enormen ökonomischen und politischen Verwerfungen führen.
Außerdem würde Südosteuropa destabilisiert
und der Schulterschluss des »Westens« gegenüber Russland und China unterminiert.
Tatsächlich haben auch Vertreter der herrschenden Klassen immer wieder auf diese
drohenden Gefahren hingewiesen, wenn es
nicht zu einer Einigung kommen sollte.
Nicht zuletzt die US-amerikanische Regierung hat aus diesen Gründen mehrfach auf
eine Einigung gedrängt. Allerdings hat sich
dieses Kalkül der griechischen Regierung
als falsch erwiesen. Angesichts der Widersprüchlichkeit der politischen Interessen der
Bourgeoisie sieht es nun so aus, als hätten
ihr unmittelbares, ökonomisch-korporatives
Klasseninteresse und der bornierte Hass auf
den Nonkonformismus der Linken, angefangen beim Kleidungsstil ihrer Repräsentanten, gesiegt. Auch dies offenbart einmal
mehr die Hegemoniekrise der herrschenden

Klassen. Ihre Politik ist letztlich selbstzerstörerisch.
Die Herrschenden haben ihrerseits versucht, die griechische Regierung mit der Drohung eines Rauswurfs Griechenlands aus der
Währungsunion zu erpressen. Dabei konnten
sie sich auf Meinungsumfragen stützen, wonach eine Mehrheit der Griechen zwar die
Austeritätspolitik ablehnt, aber gleichzeitig
eine Mehrheit auch in der Eurozone bleiben
möchte. Auch die Mehrheit der Führungsgremien von Syriza hat sich immer wieder für einen Verbleib Griechenlands in der Eurozone
ausgesprochen. Und fast hätte diese Erpressung durch die Herrschenden auch funktioniert, wie die Vorschläge der griechischen
Regierung vom 22. Juni zeigen. Aber durch
deren Ablehnung haben die anderen Regierungen der Eurogruppe und die Troika ihr
Blatt überreizt. Hätten sie die Vorschläge der
griechischen Regierung angenommen, so hätte dies möglicherweise zur Spaltung von Syriza, zu Neuwahlen und zu einer weiter rechts
stehenden Regierung geführt. Durch ihre
Starrköpfigkeit haben sie Syriza einen Ausweg
aus diesem Dilemma eröffnet, mit dem sie
nicht mehr gerechnet haben: Das griechische
Volk soll entscheiden, ob es sich den Forderungen der Eurogruppe und der Troika unterordnet oder nicht. Spätestens nach dem ergebnislosen Gipfeltreffen der Regierungschefs
am 25. Juni, als Angela Merkel sich aus den
Verhandlungen wieder zurückzog und die
Verhandlungsführung erneut an Schäuble
übergab, musste für die griechische Regierung
klar sein, dass von der deutschen Regierung,
die hier eine Schlüsselposition hatte, keinerlei
Zugeständnisse mehr zu erwarten waren.
Die harte Haltung der deutschen Regierung zeigt, dass die deutsche Bourgeoisie in
der EU dominant, aber nicht hegemonial ist.
Im Gegensatz zu den USA, die seit Jahrzehnten den consumer of last resort für die Weltwirtschaft spielen, ist die deutsche Bourgeoisie nicht bereit, auch nur innerhalb Europas
als Regionalmacht eine ähnliche hegemoniale
Rolle zu übernehmen. Sie hält nicht nur für
Deutschland an ihrer merkantilistischen
Wirtschaftspolitik fest und feiert die immer
größeren deutschen Exportüberschüsse als
großen Erfolg, obwohl diese die ganze Weltwirtschaft, aber vor allem die EU destabilisieren. Sie versucht auch noch, allen anderen
EU-Ländern ebenfalls die deutsche Entwicklungsweise aufzuzwingen und verkennt dabei
vollkommen, dass dies angesichts der internationalen Arbeitsteilung, der unterschiedlichen
Produktionsstrukturen und der insgesamt
verschiedenen gesellschaftlichen Voraussetzungen auf Dauer nicht gelingen kann.
Es spricht wenig dafür, dass sich der deutsche Kurs ändern wird. Die deutsche Bourgeoisie hat die EU schon immer nicht nur als
Binnenmarkt, sondern vor allem als Sprungbrett für ihre globale Expansion betrachtet.

Zeitgemäß
Streikbruch bei der Post
Der Streik bei der Post scheint
dem Unternehmen erhebliche
Probleme zu bereiten. Nach
ver.di-Angaben sind 32 500
von 140 000 MitarbeiterInnen
im Streik, die Deutsche Post
AG spricht von 29 400. Zur Begrenzung der Schäden entwickelt man eine große Kreativität, wenn es darum geht, den
Streik zu unterlaufen.

Die erste bekannt gewordene Maßnahme war noch vergleichsweise
einfallslos: Verbliebene BeamtInnen
in dem ehemaligen Staatsunternehmen wurden auf bestreikte Arbeitsplätze abgeordnet, um die Zustellung von Briefen und Paketen zu

übernehmen. Dagegen hat ver.di geklagt. Das Arbeitsgericht Bonn
wollte in dem Vorgehen allerdings
keinen widerrechtlichen Streikbruch erkennen und entschied zugunsten des Unternehmens.
Unter einem BILD-tauglichen
Motto läuft ein zweiter Zersetzungsversuch: »Sonntags wird Deutschland gelb« lautet der Spruch, mit
dem die Post ihrer Hoffnung auf
viele freiwillige Streikbrecher Ausdruck verleiht. Auch reguläre MitarbeiterInnen, die sich nicht am Streik
beteiligen, werden offenbar sonntags beschäftigt. Auch hier gehen die
Rechtsauffassungen auseinander.
Sonntagsarbeit ohne Sondergenehmigung ist im Arbeitszeitgesetz
grundsätzlich untersagt. Ausnah-

Das deutsche Kapital profitiert in einzigartiger Weise von dem Wachstum in den USA, in
China und in anderen aufstrebenden Ländern
der (Semi-)Peripherie. Der europäische Binnenmarkt verliert dabei für das deutsche Kapital relativ an Bedeutung. Dieser Trend hat
sich durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise und die ihr folgende Eurokrise
noch einmal beschleunigt. Angesichts dessen
verwundert es kaum noch, dass Gabriel mit
Schäuble und Merkel in der Griechenlandfrage an einem Strang zieht und dass die bürgerlichen Medien den Eindruck vermitteln, sie
seien weitgehend gleichgeschaltet.
Die Bundesregierung ist die Hauptverantwortliche für das Desaster der Austeritätspolitik in Europa. Sie war schon im Herbst 2009
die erste Regierung, die, als die Talsohle der
Rezession in Deutschland erreicht war, einen
Übergang zur Austeritätspolitik einleitete und
im Kreise der G 20 einforderte. Und sie ist
bis heute die hartnäckigste Verteidigerin dieser aus makroökonomischer und gesamtgesellschaftlicher Perspektive zerstörerischen
Politik. Aber diese Politik ist aus der Perspektive des Kapitals nicht nur irrational, denn sie
senkt die Löhne und erhöht auf diese Weise
die Profitabilität des Kapitals. Die Kapitalisten, die der Konkurrenz unterliegen, denken
und handeln in erster Linie betriebswirtschaftlich, und daran orientiert sich auch das
makroökonomische und politische Denken
des Mainstreams der Repräsentanten der
Bourgeoisie. Und deswegen wird der deutsche
Kurs auch im Rest Europas unterstützt. Es ist

men gibt es, »sofern die Arbeiten
nicht an Werktagen vorgenommen
werden können«. Das ist im Moment wegen des Streiks an vielen
Orten zutreffend – aber auch nur
deswegen. Das Niedersächsische Sozialministerium hat die Gewerbeaufsichtsämter des Landes per Erlass
dazu aufgefordert, gegen Sonntagsarbeit in der Zustellung vorzugehen
und ggf. Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Berlin und Brandenburg folgen diesem Beispiel. Andere Bundesländer wie etwa Hessen
nicht.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 25. Juni 2015 in einer kurzen
Reportage aus dem Münsterland
vom Einsatz slowakischer Saisonarbeitskräfte, die in beengten Containern untergebracht sind. Arbeiter
und Gewerkschafter sprechen von
einer Miete von zehn Euro am Tag
– 300 Euro pro Monat für eine
dunkle Kammer mit Stockbetten
für vier Personen. Das Unterneh-
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bezeichnend, wie wenig etwa die Regierungen
in Frankreich und Italien, in Ländern, die
selbst krisengeschüttelt sind, der Bundesregierung entgegenzusetzen hatten. Man hätte erwarten können, dass Frankreichs Präsident
Hollande den Wahlsieg von Syriza in Griechenland als Chance nutzt, um Frankreich
wie so oft in der Vergangenheit als Fürsprecher Südeuropas in Stellung zu bringen und
das politische Gewicht des Landes gegenüber
Deutschland wieder zu erhöhen. Dass dies
praktisch nicht geschehen ist, zeigt nicht nur,
wie weit sich die Balance in der deutsch-französischen Achse verschoben hat, sondern
auch, wo die primären Interessen der französischen Bourgeoisie liegen. Das Verhalten von
Hollande und von Renzi macht im Übrigen
deutlich, dass die Sozialdemokratie nicht nur
in Deutschland, sondern in ganz Europa bankrott ist.
Wie soll es nun weitergehen mit der EU
und der Eurozone? Die griechische Regierung
hat immer wieder betont, dass sie zwar bereit
ist, die Zahlungsverpflichtungen gegenüber
ihren Gläubigern zu erfüllen, dass sie aber im
Falle einer finanziellen Notlage eher die Zahlungen an die Gläubiger einstellen wird als
die Zahlung der Löhne und Renten. Angesichts der humanitären Katastrophe in Griechenland ist schon viel zu viel Geld an die
Gläubiger geflossen. Jeder Euro, der an die
Gläubiger gezahlt wird, ist ein verlorener
Euro für die Arbeitslosen, die Armen, Kranken und Hungernden in Griechenland.
Nachdem die Gläubiger Griechenland die
Auszahlung der früher zugesagten Kredite seit
fast einem Jahr verweigern und nicht bereit
sind, eine solidarische Lösung der Finanzkrise
mit der jetzigen griechischen Regierung zu
vereinbaren, wäre die Verweigerung aller
ausstehenden Zahlungen an die Gläubiger
durchaus eine angemessene Antwort. In der
deutschen Diskussion wird meist suggeriert,
dass ein Zahlungsausfall automatisch das Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion nach sich ziehen müsste. Dieser
Automatismus besteht so nicht. Für das Ausscheiden eines Landes aus der Währungsunion gibt es keine Rechtsgrundlage. Trotzdem
ist ein Ausscheiden Griechenlands natürlich
auf zweierlei Weise möglich: Entweder die
griechische Regierung entscheidet sich, eine
neue Währung einzuführen, oder die Eurogruppe und die EZB drängen Griechenland
endgültig aus der Währungsunion. In jedem
Fall sind dafür weitere politische Entscheidungen notwendig. Dabei darf allerdings
nicht verkannt werden, dass in Griechenland
zwar der Euro noch als Zahlungsmittel verwendet wird, dass aber die Währungsunion
zwischen Griechenland und dem Rest der Eurogruppe durch vorangegangene Entscheidungen der EZB bereits teilweise suspendiert
ist. Aufgabe einer Zentralbank ist es, im Krisenfall als lender of last resort zu fungieren.

men behauptet, die Unterbringung
würde von der Post bezahlt. Auch
seien die slowakischen Männer keine Streikbrecher, sondern schon
deutlich vor Beginn des unbefristeten Streiks angeheuert worden. Offenbar war das Management hier
aber einfach vorausschauend: Arbeitsaufnahme der Kollegen war im
April – am 1. April gab es den ersten
Warnstreik im aktuellen Tarifkonflikt.
Zu Beginn des Streiks sorgten
zahlreiche Drohungen von Vorgesetzten gegenüber Streikenden für
breite Aufmerksamkeit. Sigmar Gabriel persönlich wandte sich in
einem Brief an die Post AG und forderte zur Achtung der Arbeitneh
merrechte auf. Berichte über Einschüchterungen gibt es aber noch
immer. So berichtet ver.di RheinNeckar am 29. Juni per Pressemitteilung, dass die Verträge dreier befristet beschäftigter Streikbeteiligter
trotz entsprechender Zusage im al-

lerletzten Moment zurückgezogen
wurden.
Unterdessen ist als neuer Verhandlungstermin der 3. Juli angesetzt worden (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Es scheint
allerdings fraglich, ob er eine Einigung näher bringen kann. Das Unternehmen betrachtet die angekündigte Schlechterstellung durch
Ausgliederung nach wie vor als alternativlos: Die Tarifstruktur sei
nicht mehr »markt- und zeitgemäß«,
hatte Vorstand Appel bei der Hauptversammlung Ende Mai gesagt.
Dort wurde auch eine Erhöhung der
Aktionärsdividende beschlossen
und das Gewinnziel für dieses Jahr
bestätigt: Drei Milliarden Euro will
man aus der Belegschaft rausholen.
StS
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Dies tut die EZB gegenüber den griechischen
Banken nur noch eingeschränkt. Vielmehr
haben die EZB und die Eurogruppe die griechischen Banken in Geiselhaft genommen,
um die unliebsame Regierung unter Druck zu
setzen. Schon seit dem 11. Februar akzeptiert
die EZB griechische Staatsanleihen nicht
mehr als Sicherheiten bei der Refinanzierung
der Banken. Dadurch hat sie den griechischen
Banken den Geldhahn halb zugedreht. Seitdem sind sie auf die Emergency Liquidity Assistance (ELA) der griechischen Notenbank
angewiesen, die ihre einzige verbliebene Re
finanzierungsquelle ist und für die höhere
Zinsen fällig sind als für die reguläre Refinanzierung durch die EZB. Auch die ELA ist allerdings von der Genehmigung der EZB abhängig. Und die EZB hat die Strangulierung
der griechischen Banken weiter vorangetrieben, indem sie der griechischen Notenbank
die ELA mehrfach nicht in der beantragten
Höhe, sondern nur in einem geringeren Umfang bewilligt hat. Schließlich hat die EZB
am 28. Juni auf die Ankündigung des griechischen Referendums mit der Entscheidung reagiert, die ELA nunmehr auf dem bisherigen
Niveau zu deckeln. Angesichts des schleichenden bank run bedeutet dies nichts anderes, als
dass die EZB sich weigert, ihre Funktion als
lender of last resort gegenüber den griechischen Banken zu erfüllen. Vielmehr führt sie

Antipasti
Streiks im Einzelhandel
In der Einzelhandelstarifrunde wird
stellenweise gestreikt. In Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen traf es am 2. Juli vor
allem die Warenhauskette Kaufland,
die zur Schwarz-Gruppe gehört. ver.di
fordert 1 Euro mehr pro Stunde, die
Arbeitgeberseite bietet 1,5 Prozent
(bei VerkäuferInnen wären das 21
Cent). Überlagert wird die Tarifrunde
vom Austritt der Metro-Tochter real
aus dem Flächentarif. »Unternehmen
ohne Tarifvertrag hätten deutlich bessere Kostenstrukturen als tarifgebundene Betriebe im deutschen Handel«,
gibt die FAZ (18. Juni 2015) einen
Vertreter des Unternehmens wieder.

ganz bewusst eine neue Bankenkrise herbei.
Man stelle sich einmal vor, die EZB würde
der Deutschen Bank oder der Commerzbank
die Refinanzierung verweigern, weil die Bundesregierung gegen die EU-Regeln verstößt
und nichts tut, um die exzessiven Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands abzubauen.
Dies erscheint undenkbar und macht die
Asymmetrie deutlich, die in der Europäischen
Währungsunion nicht erst seit gestern besteht.
In Anbetracht der vorangegangenen Entscheidungen der Eurogruppe und der Troika
erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass die
EZB die Refinanzierung der griechischen
Banken komplett stoppt und die griechische
Regierung damit zwingt, eine neue Währung
einzuführen, falls sich eine Mehrheit der griechischen WählerInnen beim Referendum gegen die Fortsetzung der Austeritätspolitik ausspricht. Soweit ist es allerdings noch nicht. In
den nächsten Tagen werden die Gegner von
Syriza alles tun, um die Volksabstimmung in
ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Schließung
der Banken und die angespannte Lage werden
sicherlich dazu beitragen, die Ängste in der
Bevölkerung vor einem Euroaustritt weiter zu
schüren, und es könnte durchaus sein, dass
das »Nein« zur Politik der Memoranden gar
keine Mehrheit findet. Das wäre aus linker
Sicht der schlechteste Fall, denn dies würde
Syriza vor eine neue
Zerreißprobe stellen
und vermutlich
Neuwahlen notwendig machen oder gar
zu einer Regierungsumbildung (inklusive Spaltung von Syriza und Stärkung
der neoliberalen
Kräfte) führen. Für
die Bevölkerung bedeutete dies eine
perspektivlose Fortsetzung der Austeritätspolitik mit den
entsprechenden verheerenden Konsequenzen.
Falls sich eine
Mehrheit der Bevölkerung gegen die
Fortsetzung der Austeritätspolitik ausspricht und die EZB
und die Eurogruppe
Griechenland zur
Einführung einer
neuen Währung
zwingen, würde der
Lebensstandard der
Bevölkerung ebenfalls zunächst weiter
sinken, weil die neue

Bahn. Der Schlichterspruch der beiden Politiker Bodo Ramelow und
Mathias Platzeck bedarf noch der
Zustimmung durch die Tarifkommission. Insbesondere in einem Punkt
dürfte diese zufrieden sein: Die GDL
hat einen Vertrag nicht nur für Lokführer, sondern auch für andere
Berufsgruppen bei der DB durchgesetzt. In der Lohnstruktur orientiert
sich die Vorlage am Tarifvertrag, den
die DGB-Gewerkschaft EVG im Mai
mit der Bahn geschlossen hat. Der
Überstundenberg der Lokführer soll
durch Neueinstellungen abgebaut
werden. Überstunden werden auf 80
im Jahr begrenzt. Ab 2018 wird die
Arbeitszeit von 39 auf 38 Stunden
gesenkt. Der Vertrag soll bis September 2016 laufen.

GDL und DB haben sich
geeinigt

Entwarnung: Mindestlohn
lässt Abendland nicht
untergehen

Die GDL vermeldet das Ende des
Tarifkonfliktes mit der Deutschen

Ein halbes Jahr nach der Einführung
des Mindestlohns müssen erstaunte

Währung sehr stark abgewertet werden würde
und mit ihr die in Griechenland geleistete Arbeit. Die Importe würden sich drastisch verteuern. Da das Land kaum über wettbewerbsfähige Exportindustrien verfügt, würde die
Abwertung auch nicht zu einer relevanten
Steigerung der Exporte führen. Es wäre für
die griechische Zentralbank auch bei einer
Rückkehr zur Drachme schwierig, eine eigene
Geldpolitik zu betreiben, wie frühere Erfahrungen zeigen. In der internationalen Währungshierarchie sind die Länder mit schwächeren Währungen gezwungen, sich an der
Geldpolitik der führenden Zentralbanken zu
orientieren, um Kapitalabflüsse zu vermeiden.
Um geldpolitische Spielräume zu haben,
könnte Griechenland gezwungen sein, dauerhaft Kapitalverkehrskontrollen beizubehalten,
was im Widerspruch zu den europäischen
Verträgen stünde. Auf dem Spiel steht also
nicht nur die Mitgliedschaft in der Eurozone,
sondern auch in der EU. Andererseits: Die
Verfügung über eine eigene Währung könnte
den griechischen Staat auf eine neue finanzielle Grundlage stellen und der Regierung den
notwendigen Spielraum verschaffen, um
überhaupt eine eigenständige Wirtschaftspolitik zu verfolgen und das Problem der extremen Massenarbeitslosigkeit und Armut anzugehen. Dafür wären große Investitionen
notwendig. Der Staat müsste effektiv die
Kontrolle über die Banken übernehmen, ihre
Kreditvergabe steuern und könnte dann bei
ihnen in eigener Währung Kredit aufnehmen.
Die brachliegenden Produktionskapazitäten
könnten wieder genutzt werden, wenn der
Staat die Betriebe übernehmen und in sie investieren würde. Dies wäre dringend notwendig. Denn mit jedem weiteren Tag, an dem
die Produktionsmittel nicht genutzt werden,
wird es schließlich schwieriger, sie überhaupt
jemals wieder in Gang zu setzen. Und das
Problem verschärft sich auch von Tag zu Tag
mit dem offenkundigen Investitionsstreik der
Bourgeoisie, der dazu geführt hat, dass die
Rezession weiter anhält. Dem kann nur durch
eine Offensive der Linken begegnet werden.
Insofern wäre ein Austritt aus der Eurozone
in der gegenwärtigen Situation für die Linke
und für die griechische Bevölkerung das kleinere Übel. Ein »Nein!« zur Austeritätspolitik
beim Referendum würde zumindest bedeuten, dass Syriza noch die Chance hätte, weiterhin in der Regierung linke Politik zu machen.
Bedauerlich ist, dass die Linke in Europa
bisher nicht genug in die Waagschale werfen
konnte, um eine solidarische europäische Lösung der Finanzkrise zu erzwingen. Dies verheißt nichts Gutes für die Zukunft Europas.
Wie die Herrschenden zur Demokratie in Europa stehen, haben sie mit ihrer ablehnenden
Haltung gegenüber dem Referendum ein weiteres Mal unmissverständlich klar gemacht.
Es zeigt sich, dass die bürgerliche Demokratie

Wirtschaftswissenschaftler und verblüffte liberale Zeitungsredaktionen
feststellen, dass der staatliche Eingriff
in die Freiheit des Marktes weder den
Standort Deutschland noch die westliche Welt in den Abgrund stürzt. Was
in nahezu allen anderen westlichen
Ländern zutrifft, gilt nämlich aus
noch ungeklärten Gründen auch hier:
Ein Mindestlohn vernichtet keine
Arbeitsplätze! Zwar wird manchmal
ein Rückgang von Minijobs festgestellt. Andererseits gibt es noch keine
Berichte über Supermarktleiter, die
ihre Regale in Nachtschicht selbst einräumen, weil sie sich keine Arbeitskräfte mehr leisten können.

Wer nicht ertrinkt, wird
eingesperrt
Die große Koalition verschärft das
Aufenthaltsrecht. Flüchtlingsinitiativen rechnen mit erheblich mehr
Abschiebehäftlingen. So sollen AsylbewerberInnen künftig eingesperrt
werden können, wenn Fluchtgefahr
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»Kampagnen – eine Kampfform
der Gewerkschaften und sozialen
Bewegungen. Konzepte, Beispiele,
Erfahrungen«
Mit dieser Tagung haben wir 2005 in der
NGG-Bildungsstätte Oberjosbach begonnen, uns systematisch mit alternativen Formen des Arbeitskampfs zu beschäftigten.
Anders als Ende 2005 sind Kampagnen
zwar mittlerweile auch in den Gewerkschaften als Kampfform angekommen,
doch eine Auswertung und Reflexion der
unterschiedlichen Formen und Bedingungen von Kampagnenarbeit fehlt bislang.
Die Broschüre stellt nicht nur eine Fülle von
anregenden Beispielen vor, die z.T. bereits
in laufende Kampagnen eingeflossen sind,
z.T. den Anstoß zu neuen Entwicklungen
gegeben haben, sondern dokumentiert
auch die Diskussionen unter den rund 80
TeilnehmerInnen aus dem In- und Ausland.
Abgerundet wird der Band durch einen
umfangreichen Dokumenten- und Materialienteil sowie Literaturempfehlungen.

178 S., 13 Euro zzgl. Porto und Versand
Zu beziehen über die Redaktion des express:
express-afp@online.de, Tel. (069) 67 99 84

ein historischer Kompromiss ist, der von den
subalternen Klassen verteidigt werden muss,
so wie er auch einst erst durch sie erkämpft
wurde. Jetzt geht es erst einmal darum, zu
verhindern, dass die Herrschenden ihr Ziel
erreichen, die Syriza-Regierung zu stürzen.
* Dr. Thomas Sablowski ist Referent für Politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse
der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er ist ferner Redakteur der
Zeitschrift PROKLA und Mitglied des wissenschaftlichen
Beirats von Attac und engagiert sich gegenwärtig im
Blockupy-Bündnis.

vermutet wird – zum Beispiel wenn
Geld an »Schleuser« gezahlt wurde,
wenn kein Reisepass vorliegt, wenn
die Angaben gegenüber den Behörden
unvollständig sind oder wenn bei der

Einreise Grenzkontrollen umgangen
wurden. Für langjährig Geduldete, die
bereits »integriert« sind, sieht das
Gesetz Erleichterungen bei der Erlangung eines Aufenthaltstitels vor.
WELTFRAUENMARSCH

Bericht vom Start der feministischen Karawane
DIE MONATSZEITUNG FÜR SELBSTORGANISATION
durch Europa.

DIE FREIRAUMTAGE DORTMUND
»Avanti«, die Bewegung für ein soziales Zentrum
im Dortmunder Norden. Mit einer turbulenten Aktionswoche machte sie nun wieder von sich reden.

WAS MACHT EIGENTLICH...?
»Fans ohne Verein« sich anderen Klubs als Unterstützer an. Heute haben sie einen selbstverwalteten Fanraum in der Göttinger Innenstadt.

SCHWERPUNKT: INTERKOMM

Wenn das Gute liegt so nah...
* Gleiche Probleme - Neue Wege - Interkomm
* Die Ernährung wieder in die eigenen Hände nehmen
* Das Interkommseminar
* Altersvorsorge jenseits von Wachstumszwängen
* Kommune als mögliche Zukunftsvision

Probelesen: www.contraste.org

ERICH MÜHSAM
Erich Mühsam erhoffte sich bei Ascona mit anarchistischen Siedlungsideen eine Lebensform
zu finden.
EIN SCHNUPPERABO
3 MONATE FREI HAUS GIBT ES FÜR NUR 7,50 €!
Endet automatisch und muss nicht gekündigt werden!
Gegen Vorkasse: Schein / Briefmarken / Bankeinzug.
Bestellungen im Internet oder über:
CONTRASTE e.V., Schönfelderstr. 41A, 34121 Kassel
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Um sich greifender Ungehorsam
Hakan Koçak* über die Streikwelle in der Türkei
Mit wilden Streiks im Metall- und Automobilsektor kam die Türkei Mitte Mai in
die Schlagzeilen der Wirtschaftsteile auch
europäischer Zeitungen. Einige Artikel
berichteten gar von erheblichen Auswirkungen auf die Produktion, denn die
Streiks dauerten teilweise Wochen und
auch die großen Produktionslinien kamen
zeitweilig zum Stehen. Mögliche Folgen
für die Reputation des Standortes Türkei
wurden diskutiert. Derartige Bewertungen verdeutlichen einmal mehr, dass in
der Türkei Streiks, die ernste Auswirkungen auf die Produktion haben, eher selten
sind. Schwache Gewerkschaften und disziplinierte ArbeiterInnen scheinen einen
wichtigen Teil der im Übrigen stark informalisierten Lohnarbeitsverhältnisse auszumachen. Auch während der Gezi-Revolte war kein Funke auf die Betriebe
übergesprungen – wo Lohnarbeitende Teil
der Bewegung waren, da waren sie es
nach Feierabend. Nur wenige linke Gewerkschaften riefen zu einem Streiktag
auf, und dies auch erst spät.
Umso mehr überraschten die Streiks,
die im Mai mit einem hohen Maß an
Spontaneität und an Orten ausbrachen,
die, wie Bursa, zwar industrielle Zentren,
nicht aber Orte primär linker gewerkschaftlicher Mobilisierung sind. Dennoch
waren auch diese Streiks nicht die einzigen, die sich allein im laufenden Jahr in
der Türkei ereignet haben. Bereits im Februar hatte es Arbeitsniederlegungen in der
Metallindustrie gegeben, die schließlich
verboten worden waren. Denn sie hätten
in Sektoren stattgefunden, die für die nationale Sicherheit von Bedeutung seien –
so die offizielle Begründung. Bei allem betrieblichen Unfrieden im Vorfeld der
Parlamentswahlen, der einmal mehr die
Selbstdarstellung von Erdogans AKP als
Vertreterin des Volkes karikierte, bleibt
ungewiss, inwieweit die Streiks für den
Ausgang der Wahl relevant gewesen sind.
Auch die Beziehungen der kurdischen
HDP, die erstmals die Zehn-Prozent-Hürde nahm und die AKP so um die absolute
Mehrheit brachte, zu Gewerkschaften im
Allgemeinen und ihre Aufmerksamkeit für
die jüngsten betrieblichen Kämpfe im Besonderen hätten stärker sein können.
Im Folgenden dokumentieren wir einen
in Kooperation mit dem »Infobrief Türkei« entstandenen Artikel von Hakan Koçak, der die Streiks in den globalen Kontext der großen Streikwellen in der
Automobilindustrie und in den Kontext
betrieblicher und gewerkschaftlicher Organisierungsfragen einordnet.
Axel Gehring

Die Automobilarbeiter der Renault-Fabrik in
Bursa, die in der Metallgewerkschaft Türk
Metal Sendikası Mitglieder sind, starteten
eine Rebellion, der Funke sprang in andere
Fabriken und Regionen über und wuchs.
Während einige Streiks mittlerweile beendet
sind, zum Teil sogar erfolgreich, halten andere
Kämpfe noch an. Die Bewegung ist also noch
aktiv, dennoch soll hier versucht werden, sie
zu verstehen und eine Einschätzung vorzunehmen. Es folgen daher erste Notizen und
Analysen.

	Direkte Repräsentation und
Recht auf Streik
Die Arbeiter haben mit ihrer Rebellion zwei
Dinge erreicht: ihre direkte Repräsentation
und die Nutzung ihres Streikrechts. Damit
wurden zwei wichtige, radikale Schritte für
ihre Autonomie getan. Durch massenhaften
Austritt aus der Gewerkschaft Türk-Metal
zeigten sie, dass die bestehende Vertretungsstruktur, die ein Überbleibsel des Putsches
vom 12. September 19801 darstellt und zu einem Kontrollapparat der Arbeitgeber verkommen ist, sie nicht repräsentieren kann.
Durch die Bildung von Arbeiterräten haben
sie die Vertretung ihrer Interessen selbst in die
Hand genommen. Damit haben sie eine historische Organisierungsform der interna
tionalen Arbeiterbewegung wieder aufleben
lassen. Indem sie ihre Betriebe nicht verließen
und die Produktion zum Stillstand brachten,
setzten sie das Recht auf Streik, dessen Wahrnehmung durch die Arbeitsgesetzgebung erschwert und durch die von der Regierung im
Februar verhängte sechzigtägige Aussetzungsfrist faktisch aufgehoben wurde, wieder in
Kraft. Im Resultat erreichten die Metallarbeiter, dass das zwischen der Gewerkschaft TürkMetal, dem Arbeitgeberverband MESS (Gewerkschaft der Industriellen für Metallwaren)
und den übrigen, nicht im Arbeitgeberverband organisierten Unternehmern aufgeführte Tarifverhandlungstheater, dessen Regeln
noch vom Putschregime geschrieben wurden,
beendet wurde. Indem sie Räte bildeten, haben sie eine direkte Interessenvertretung hergestellt und die Wahrnehmung des Streikrechts ohne Schranken und Verbote erreicht.
Sie besannen sich auf den Kern ihrer Interessen und erinnerten daran, dass die Aktion
Vorrang gegenüber dem Recht hat.
Aufmerksame BeobachterInnen wird diese
Entwicklung nicht unbedingt verwundern.
Die Arbeiterklasse in der Türkei hat seit 1980
eine qualitativ und quantitativ bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Insgesamt
haben die Unsicherheiten zugenommen und
das Wohlstandsniveau ist gesunken. Das bestehende Arbeitsregime mit seinen überkom-

menen Regeln aus der Zeit des Putsches
konnte die »friedliche« Fortführung des Systems industrieller Beziehungen nicht mehr
gewährleisten. Der Rahmen des Regimes
wurde immer öfter gesprengt. Die Metallarbeiter haben der objektiven Sackgasse, in der
das Regime steckte, nun die subjektive Tat –
ihren Kollektivwillen – hinzugefügt und den
Rahmen endgültig gesprengt. Ereignisse wie
der Tekel-Widerstand, mit dem sich die ArbeiterInnen ebenfalls außerhalb der gewerkschaftlichen Organisierung gegen ihre Prekarisierung in Folge von Privatisierung
stemmten, Streiks der Angestellten im öffentlichen Dienst, die Aktionen der Birleşik
Metal-İş (Vereinte Metallarbeitsgewerkschaft)
gegen Aussetzungen des Streikrechts, bildeten
einen neuen Standard für die Arbeiterbewegung. Überall im Land ist es zu Eruptionen
gekommen, die an Kraft gewannen. Die Massenarbeitsniederlegungen in den Ziegelwerken in Diyarbakır, den Schuhfabriken in
Adana, den Stickereien in Merter, den Textilfabriken in Gaziantep und der Boydak-Möbelfabrik in Kayseri sind dafür nur einige Beispiele.

Gefügige Gewerkschaften,
schwache Linke
Das wichtigste Merkmal dieser Situation ist
zweifellos, dass die Gewerkschaften, die sich
seit etwa 30 Jahren im Rahmen der Legalität
verfangen haben, nicht die treibenden Kräfte
der Kämpfe darstellen. Die Gewerkschaften
müssen ihre Praxis dem Kurs der Kämpfe anpassen oder mit ähnlichen Reaktionen der
ArbeiterInnen rechnen, die ihre Legitimität
weiter untergraben wird. Besonders mit den
Folgen der Krise im Jahr 2008, den seither
nicht kompensierten Reallohnverlusten, dem
gestiegenen Druck an den Arbeitsplätzen, der
Verdichtung der Arbeit und der Erhöhung
der Arbeitszeiten ist es zunehmend schwieriger für die ArbeiterInnen geworden, sowohl
den bestehenden restriktiven Rahmen als
auch Gewerkschaften zu akzeptieren, die sie
in ihren Kämpfen nicht unterstützen, im Gegenteil, ihren Widerstandswillen absorbieren
und passivieren. Es wird schwieriger werden,
eine junge, gebildete Arbeiterklasse, die hohe
Erwartungen hegt und in der intensiven Nutzung von Kommunikationsmitteln erprobt
ist, unter Kontrolle zu behalten.
Für die türkische Metallindustrie ist die
Rede von einem System, das den Arbeitsprozess neben einer Mischung aus Konsens und
Zwang durch Gewerkschaften reguliert, die
sich im Einklang mit den Bedürfnissen des
Kapitals bewegen. Einige wissenschaftliche
Publikationen haben die Herausforderung
der in den Produktionsprozessen hergestellten

»Sturm von allen Seiten«
Leserbrief zu Peter Haumers Bericht über die Besetzung
der Fa. Greif in Istanbul in express, Nr. 12/2014
Rund 500 ArbeiterInnen besetzen am
10. Februar 2014 eine Produktionsstätte des US-amerikanischen Verpackungsherstellers Greif im Istanbuler
Stadtviertel Esenyurt-Hadimköy, um
gegen »Hungerlöhne und Sklavenarbeitsbedingungen« zu protestieren. Mehr
als ein Drittel der damals rund 1 500
Greif-ArbeiterInnen an den zwei Istanbuler Standorten waren LeiharbeiterInnen, angestellt bei rund 44 verschiedenen Firmen und bezahlt nach

gesetzlichem Mindestlohn (ca. 300
Euro). Die Besetzung dauerte rund
zwei Monate, bevor sie durch einen
massiven Polizeieinsatz mit Verletzten
und Verhaftungen beendet wurde.
Über die Resultate des Arbeitskampfs
hatte Peter Haumer im express Nr.
11/2014 berichtet – mit deutlichen
Sympathien für den radikaleren Teil
der Belegschaft. Im Folgenden ein
Kommentar von Hasan Arslan:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich habe erst jetzt den express mit
dem Bericht über den Streik bei
Greif in Istanbul erhalten.
Ich denke, dass der Kollege Peter
Haumer wenig Ahnung von der türkischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung hat. Sonst würde er
solch einen Artikel nicht schreiben.
Es ist natürlich auch ein Fehler der
express-Redaktion, wenn sie jemandem nicht die Möglichkeit gibt, sei-

Hegemonie durch alltägliche Widerstände
der ArbeiterInnen bereits wiederholt thematisiert.2 Überliefert wurde dabei, dass unter der
sichtbaren Oberfläche einer fügsamen Arbeiterschaft kontinuierlich ein verdeckter Widerstand junger ArbeiterInnen stattfindet. Neben
dieser Feststellung wurde auf die autokratische Verfasstheit der Gewerkschaft Türk-Metal hingewiesen und betont, dass die ArbeiterInnen diese Interessenvertretung ablehnen
und dass sie sich bereits in früheren Auseinandersetzungen, wie z.B. im Jahr 1998, entschieden, aber bislang mit wenig Erfolg gegen
diese Gewerkschaft gestellt haben.
Nun sind die Metallarbeiter an einem
Punkt angelangt, an dem sie sich sowohl der
Kontrolle der Unternehmen als auch der Gewerkschaft entziehen könnten. Hier kommt
ein dritter Kontrollmechanismus ins Spiel,
der sich auf soziale und ideologische Grundlagen stützt. Die Metallarbeiter sind in Übereinstimmung mit den in ihren Wohnorten
vorwiegenden ideologischen Überzeugungen
oft stark nationalistisch und konservativ geprägt. Das hat nicht nur zur Folge, dass sie
gegenüber Autoritäten wie der Polizei, der
Gewerkschaftsführung oder dem Arbeitgeber
gefügig sind, sondern auch, dass sie distanziert gegenüber linksorientierten und effektiv
kämpfenden Gewerkschaften wie der Birleşik
Metal-İş sind, die Mitglied in der Konföderation Revolutionärer Arbeitergewerkschaften
DİSK (zweitgrößter Gewerkschaftsdachverband in der Türkei) ist. Es war die Birleşik
Metal-İş, die vor wenigen Jahren bei dem für
die jetzige Rebellion beispielhaften Arbeitskampf in der Bosch-Fabrik durchsetzen
konnte, dass ein relativ guter Tarifvertrag zustande kam. Trotz aller Verbote setzte sie damals den Streik als Mittel des Kampfes effektiv gegen den Arbeitgeberverband MESS
ein.3 Dennoch gelingt es ihr aufgrund der gegebenen sozialen und ideologischen Verfasstheit der ArbeiterInnen nicht, deren Gunst zu
gewinnen. Dieser Tatbestand stellt eines der
wichtigsten Kennzeichen der aktuellen Arbeiterbewegung dar. So besteht der Unterschied
zu globalen Erfahrungen und unseren Erfahrungen zwischen 1960 und 1980 darin, dass
wir es heute mit einer Bewegung zu tun haben, die nur sehr marginal linke politische
Kennzeichen trägt. Dies beeinträchtigt die
Fähigkeit, als Klasse zu handeln enorm und
muss auf alle Fälle überwunden werden.

	Streikwellen in
der Automobilindustrie
Die Rebellion der MetallarbeiterInnen verfügt über eine globale Dimension. Beverly
Silver erörtert in ihrem Hauptwerk4, wie in
den USA der 1930er-Jahre eine militante Be-

ne abweichende Sicht darzustellen –
in diesem Fall der Einzelgewerkschaft
DISK-Textil.
Ich arbeite seit Juli 2014 als Organizer und Sekretär bei der DISKTextil und hatte in den letzten vier
Monaten damit zu tun, die Beschäftigten der Subunternehmern und die
Stammbelegschaft der Fa. Greif zu
organisieren. Mittlerweile sind von
den 44 Subunternehmen alle bis auf
zwei aus dem Unternehmen draußen. Und ca. 1 300 der insgesamt
2 000 Beschäftigten gehören jetzt zur
Stammbelegschaft bei der Fa. Greif.
Das wurde von der Gewerkschaft
DISK Textil durchgesetzt und nicht
von Peter Haumers Interviewpartnern, den Gewerkschaftern Engin
Yilgin oder Orhan Turan.

Es ist klar, dass auch eine Minderheit, ob sie Recht hat oder nicht,
ihre Meinung vertritt und die Möglichkeit erhält, in der Öffentlichkeit
zu agieren. Meine Kritik ist jedoch:
Warum habt Ihr der Gewerkschaft
DİSK-Tekstil nicht die Möglichkeit
gegeben, ihre Position dazu darzustellen? Es ist nicht richtig, eine Gewerkschafts-Organisation in der Öffentlichkeit bloßzustellen, wie Peter
Haumer das tut.
Die interviewten Gewerkschafter
wurden im Übrigen nicht von der
Belegschaft gewählt, sondern sie
wurden von der Gewerkschaft
DİSK-Tekstil ernannt. Also sie sind
in diesem Sinne keine Vertreter der
Belegschaft, sondern Vertreter der
Gewerkschaft.
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wegung der Automobilarbeiter entstand, die
sich 1960 über Europa ausdehnte, in den
70er und 80er-Jahren Anschluss in Brasilien
fand und sogar nach Südafrika und Südkorea
übersprang. Überall, so Silver, provozierten
militante Arbeiterbewegungen ähnliche Reaktionen des Kapitals – und dies sei einer der
Gründe für die Verlagerung von Produktionsstätten in der Automobilindustrie. Die Widerstandswelle der Automobilarbeiter begünstigte die Bildung autonomer Gewerkschaften,
diskreditierte »verantwortungsbewusstes«
gewerkschaftliches Handeln im Sinne der Unternehmen und hat sogar eine beschleunigende Wirkung auf den Übergang zur Demo
kratie (in Brasilien) und die Befreiung von
der Apartheid (in Südafrika) entfaltet.
Für die Türkei kann gesagt werden, dass
sich die militante Bewegung der Automobilarbeiter in den 1970ern unter der Führung
von Maden-İş (Gewerkschaft für Bergbau)
entwickelte, durch den Putsch von 1980 unterbrochen wurde, 1998 dann mit der Rebellion der ArbeiterInnen gegen ihre unternehmernahe Gewerkschaft Türk-Metal erneut
Fahrt aufnahm und schließlich, mit Höhen
und Tiefen, ihre heutige Form angenommen
hat. Nun ist es auch möglich, die heutige Rebellion im Rahmen der anhaltenden globalen
ökonomischen Krise als absehbares Resultat
der Strategie der Automobilkonzerne anzusehen, die ihre über den gesamten Globus verteilten Standorte in Konkurrenz zueinander
setzen, um die Produktionskosten zu senken.
Während Silver die nächste Widerstandswelle
für China und Mexiko erwartete, kristallisierte sie sich de facto in der Türkei heraus. Die

flickr © Wolf G.

Auf der Internetseite der Gewerkschaft DİSK-Tekstil gab es zu dieser
Auseinandersetzung eine Stellungnahme, in der zum Verlauf der Organisierung, aber auch zu Fehlern
der genannten Personen Stellung
genommen wurde. Peter hätte die
Möglichkeit gehabt, das zu kommentieren bzw. seine Darstellung zu
korrigieren. Stattdessen hat er einseitige und teilweise unrichtige Behauptungen veröffentlicht und die
LeserInnen des express falsch informiert.
Die Vorgehensweise dieser Personen und falsche Entscheidungen haben dazu geführt, dass ca. 150 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren
haben. Sie wurden entlassen und
sind auch nicht wieder eingestellt

Erklärung von Renault, die Produktion zu
verlagern, wenn der Streik anhalte, ist ein
Zeichen dafür, dass die Manager die Widerstände, wie auch schon bei vergangenen Widerstandswellen, mit Standortverlagerungen
kontern möchten. Kurzum: Historisch und
global betrachtet gibt es einige auffällige Ähnlichkeiten.

	Kristallisationspunkte von
Arbeitskämpfen
Der erste, in den letzten Jahren besonders aktive Strang der Arbeiterbewegung in der Türkei bestand aus Beschäftigten staatlicher Betriebe, die von Privatisierungen betroffen
waren und sich gegen deren Folgen zur Wehr
setzten. Der Widerstand bei Tekel (dem privatisierten Monopolunternehmen für Alkohol
und Zigaretten) und der langjährige Widerstand der ArbeiterInnen gegen die Privatisierung des Kohlekraftwerkes in Yatağan (Ägäis)
gehören zu den herausragenden Arbeitskämpfen in diesem Sektor. Getragen wurden dieser
Widerstand hauptsächlich von ArbeiterInnen
staatlicher Unternehmen, deren relativ privilegierter, weil mit umfassenden Sicherheiten
und Rechten ausgestatteter Status sich insgesamt in Auflösung befand. Obgleich diese
Kämpfe auch auf starke Initiativen an der Basis zurückgingen, wurden sie maßgeblich von
etablierten Gewerkschaften gelenkt. Sie waren
Beispiele dafür, wie eine Radikalisierung sich
in disziplinierter Form in gewerkschaftlichen
Kanälen bewegt – und sie waren eine letzte
und daher radikale Antwort auf den langen
Privatisierungsprozess. Zwar motivierten diese Kämpfe die
Arbeiterbewegung
und die gesellschaftliche Opposition
und bereicherten sie
mit ihrer Widerstandskultur, doch
blieb der inspirierende Effekt aufgrund
des sich insgesamt in
Auflösung befindlichen Status dieser
ArbeiterInnen begrenzt.
Der zweite Strang
besteht allgemein
formuliert aus ArbeiterInnen, die wir als
Prekarisierte bezeichnen würden: TagelöhnerInnen, LeiharbeiterInnen,
flexibilisierte ArbeiterInnen in fordistischen, paternalistisch
geführten Fabriken
überwiegend in ruralen Regionen. Den
Streik beziehungsweise den Widerstand der LeiharbeiterInnen im

worden. Die große Mehrheit der
KollegInnen bei der Fa. Greif, die
auch Mitglied der Gewerkschaft
DİSK-Tekstil waren und sind, hatten sich für die Tarifvereinbarung
ausgesprochen und damit den wilden Streik beendet.
Obwohl die Belegschaft insgesamt und auch die BesetzerInnen
die Möglichkeit hatten, einen offiziellen Streik auszurufen und den
Kampf auf legalem Weg zu führen,
haben sie ohne einen gewerkschaftlichen Beschluss den Kampf auf illegaler Basis geführt und der Belegschaft geschadet, indem sie im
Nachhinein entlassen wurden. Dieser wilde Streik wurde nicht von gesamten Belegschaft akzeptiert. Nur
einer der Betriebe in Hadımköy

Energie- und Gesundheitssektor, die Massenarbeitsniederlegung der Textil- oder Ziegeleibeschäftigten in Gaziantep und Diyarbakır
oder die spontanen und kurzlebigen Widerstände der Bauarbeiter kann man hierunter
zählen. In diesem sehr heterogenen und dynamischen Bereich, in dem sich auch einige politische AktivistInnen engagieren, wird sich sicherlich noch viel tun, möglicherweise bildet
sich hier etwas, aus dem in Zukunft eine stärkere Organisierung erwächst.
Die Metallarbeiter haben heute einen dritten Weg geebnet. Dieser in letzter Zeit vergleichsweise statische, bewegungslose Teil der
Arbeiterklasse ist mit der jetzigen Rebellion
zu einer motivierenden, antreibenden Kraft
geworden. Die Bewegung der Automobilarbeiter, die den Typus des fordistischen Arbeiters und einen gewerkschaftlichen Prototyp
des 20. Jahrhunderts darstellen, zeigt, dass
auch aus hoffnungslos erscheinenden Fällen
unerwartet eine Dynamik entstehen kann.
Trotz ihrer vergleichsweise guten Bezahlung,
aber konfrontiert mit sinkenden Reallöhnen,
mit einer außergewöhnlichen Arbeitsverdichtung und einer Gewerkschaft, die zum Kontrollorgan verkommen ist, haben sie sich erhoben und eine Dynamik hervorgebracht, die
die zentralen Anliegen der gesamten Arbeiterklasse umfasst.
Für den ersten Strang war der primäre Ansprechpartner die Regierung. Für den zweiten
Strang, die Prekären, besteht der Kampf oft
schon darin, ein verantwortliches Gegenüber
ausfindig zu machen, und/oder dieses Gegenüber an einen Verhandlungstisch zu bringen.
Für den dritten Strang der Arbeiterbewegung,
die Metallarbeiter, ist der erste Ansprechpartner die Gewerkschaft. Hier zeigt sich nun ein
wesentliches Problem aktueller Arbeitsbeziehungen in der Türkei: Die überkommenen
gewerkschaftlichen Formen müssen überwunden werden, damit die ArbeiterInnenbewegung in der Türkei an Fahrt gewinnen kann.

	Reformierung
der Arbeiterbewegung
Die von den MetallarbeiterInnen gegründeten Räte sind beachtenswert und stellen einen
historischen Gewinn dar. Antonio Gramsci
unterstrich, dass die Räte die Gesetzeskonformität im Bereich industrieller Beziehungen
zurückweisen, und in unserem Fall passiert
genau das. Wiederum nach Gramsci repräsentieren die Gewerkschaften eben jene Konformität und versuchen, ihre Mitglieder an die
Gesetze zu binden. Denn die Gewerkschaften
müssen sich gegenüber dem Arbeitgeber verantworten. An dieser Stelle entwickelte
Gramsci einen kritischen Vorschlag im Hinblick auf das Verhältnis zwischen diesen beiden organisatorischen Modellen, der darauf
zielt, den spontan gewachsenen Räten die
Permanenz von Gewerkschaften zu geben
und den Bürokratismus der Gewerkschaften
aufzuheben: »Die Beziehungen zwischen den
beiden Institutionen müssen so organisiert werden, dass die Arbeiterklasse durch die spontanen
Impulse der Räte nicht zurückgeworfen wird

wurde in diesen Kampf einbezogen,
die anderen drei Belegschaften hatten sich nicht an diesem Beschluss
beteiligt.
Klar, es können auch »wilde«
Streiks geführt werden, wenn die gesetzliche Lage ein Hindernis unseres
Kampfes ist. In diesem Fall war der
gesetzliche Rahmen für einen offiziellen Streik günstig. Wenn dieser
»legale« Weg gegangen worden
wäre, hätte die Geschäftsleitung die
rund 150 Beschäftigten nicht entlassen können und dieser Streik
wäre von der gesamten Belegschaft
getragen worden – und nicht nur
von ca. 500 Beschäftigten.
Hasan Arslan,
Istanbul, im Juni 2015
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oder eine Niederlage erfährt. Mit anderen Worten, die Räte müssen die Disziplin der Gewerkschaft verinnerlichen. Die revolutionäre Identität des Rates muss so konzipiert werden, dass er
gegenüber der Gewerkschaft einen starken Einfluss hat und die Bürokratie und den Bürokratismus der Gewerkschaft aufhebt.«
Vor dem Hintergrund dieses Vorschlags
von Gramsci haben wir die Einschätzung,
dass die Metallarbeiter ihre bestehenden Räte
stärken, auf eine gewerkschaftliche Organisierung jedoch nicht verzichten sollten. Doch
das läuft auf ein Verständnis von Gewerkschaft hinaus, das die Arbeiter nicht auf Mitglieder reduziert und nicht die Auflösung der
Arbeiterräte vorantreibt. Die entschiedene
und mutige Rebellion der Metallarbeiter hat
grundlegende Erfahrungen für eine energische Organisierung an der Basis ermöglicht.
Ein gewerkschaftliches Verständnis, das diese
Erfahrungen produktiv weiterführt, gilt es zu
entwickeln.
So müssen für eine aufstrebende Arbeiterbewegung drei Hauptsäulen gebildet werden:
Eine gut funktionierende, partizipative gewerkschaftliche Struktur; Räte, die eine starke
Initiative an der Basis ermöglichen; und im
Hintergrund eine linksorientierte Politik, die
die hegemonialen Kapazitäten der Arbeiterklasse erhöht. Wie sagte Etienne Balibar einst:
»Es wird immer eine Zeit für die Arbeiterbewegung kommen, in der sie sich gegen die
bestehenden Organisierungsformen und –
praktiken neu formieren muss«.5 Die Arbeiterbewegung in der Türkei erlebt genau diesen Moment. Es ist an der Zeit, die
Solidarität, die Ideen und die Erfahrungen zu
vervielfältigen.
* Hakan Kocak arbeitet an der Universität Kocaeli, Fachbereich Arbeitsbeziehungen, und ist ehemaliger Mitarbeiter der Gewerkschaft Petrol-İş
Übersetzung: Fitnat Tezerdi und Errol Babacan
Anmerkungen:
1) Am 12. September 1980 putschte das Militär und verhängte das Kriegsrecht in der Türkei. Ende 1982 wurde eine von der Junta vorgelegte Verfassung per Volksabstimmung angenommen, die bis heute gültig ist (d.
Red.).
2) Gamze Yücesan-Özdemir (2000): »Direniş, Onay ya
da Boyun Eğme? Hegemonik Fabrika Rejiminde Mavi
Yakalı İşçilerin Hikayesi« (Widerstand, Zustimmung
oder Unterwerfung? Geschichte der Industriearbeiter
im hegemonialen Fabrikregime), Toplum ve Bilim, Nr.
86, S. 241-260. Theo Nichols & Nadir Suğur: »Global Management, Local Labour: Turkish Workers and
Modern Industry«. Palgrave Macmillan, 2004.
3) Der Keim für die heutige Rebellion wurde vor einigen
Jahren ebenfalls in Bursa gelegt. Die Arbeiter der Firma Bosch, die Mitglieder in der Gewerkschaft TürkMetal waren, kündigten ihre Mitgliedschaft und traten
der Vereinten Metallarbeitsgewerkschaft (BMİS) bei.
Diese erste militante Massenbewegung wurde von der
Türk-Metal aufs Härteste bekämpft. Die ArbeiterInnen wurden zudem vom Ministerium für Arbeit und
den Arbeitgebern unter Druck gesetzt, einigen wurde
gekündigt und die Übriggebliebenen mussten zu TürkMetal zurückkehren. Doch diese Bewegung hatte auch
zur Folge, dass Türk-Metal einen neuen Tarifvertrag
vereinbaren musste, um nicht einen Großteil der
Arbeiter zu verlieren.
4) Beverly Silver: »Forces of Labor: Workers’ Movements
and Globalization Since 1870«. Cambridge University Press, 2003.
5) Etienne Balibar & Immanuel Wallerstein: »Rasse,
Klasse, Nation: Ambivalente Identitäten«. Argument
Hamburg, 1990.

Dringliches
Aktualität der Faschismustheorie
Symposium zu Ehren Reinhard
Kühnls
Am 8. Mai 2015 hat sich zum siebzigsten Mal die Befreiung vom deutschen Faschismus gejährt. Dieses Jubiläum nimmt der Bund demokratischer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi) zum Anlass, um
gemeinsam mit verschiedenen KooperationspartnerInnen ein Symposium
durchzuführen, das der Erinnerung an
den 2014 verstorbenen BdWi-Mitbegründer Reinhard Kühnl und der
Würdigung seiner Verdienste um die
politische und wissenschaftliche Aus-

einandersetzung mit dem Faschismus
und der extremen Rechten gewidmet
ist. Reinhard Kühnl war für Generationen von Studierenden ein herausragender Lehrer, der historisch-politische Interessen wecken konnte und
mit seiner Fähigkeit als Hochschullehrer für zahlreiche Studierende ein
wichtiger Orientierungspunkt war.
Für die Rezeption und Fortführung
einer marxistisch orientierten Faschismustheorie hat er in den 70er und
80er Jahren maßgebliche Veröffentlichungen vorgelegt, die weit über den
Kreis der Wissenschaft hinaus Wirkungen entfaltet haben. Ähnlich
haben auch seine Arbeiten zur NPD,
zur Entwicklung der extremen Rechten, zu Antisemitismus und Rassismus
wissenschaftliche und politische Wirkungen entfaltet.
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Partei oder Nicht-Partei?
Arno Klönne zu linken Organisationsversuchen in der BRD – Teil 1
Am 4. Juni ist der Historiker und Publizist Arno Klönne im Alter von 84
gestorben. Als Mitglied des Sozialistischen Büros war er auch Autor in der
links. Sein Selbstverständnis war, wie
in einem Nachruf des ND treffend zu
lesen war, wo immer nötig Widerspruch zu formulieren. In dem hier –
in Erinnerung an Arno Klönne – dokumentierten leicht gekürzten Text
skizziert er die Geschichte linkssozialistischer Organisationsversuche seit
dem Ende des Hitlerfaschismus. Seit
1945 – so die These – sind in Westdeutschland alle Versuche einer linkssozialistischen Parteibildung und alle
Bemühungen um eine feste politischorganisatorische Flügelbildung der
Linken in der SPD gescheitert.

Bei der Neugründung von Parteien in den
westlichen Besatzungszonen Deutschlands in
den Jahren 1945/46 waren die SPD und die
KPD auf Seiten der Linken gewiss die dominierenden Kräfte, aber sie waren keineswegs
die einzigen hier wirksamen Gruppierungen,
und, was noch bedeutsamer ist, die säuberliche Wiederherstellung der aus Zeiten der
Weimarer Republik gewohnten organisa
tionspolitischen und ideologischen Konstellationen, vor allem der Aufteilung der Linken
in ein sozialdemokratisches und ›bolschewistisches‹ Lager, war durchaus nicht das einzige
Konzept im Prozess der Rekonstruktion von
›Arbeiterbewegung‹ nach dem Ende des Faschismus. Nicht so sehr bei den Gruppen der
sozialdemokratischen, sozialistischen und
kommunistischen deutschen Hitlergegner im
Exil, wohl aber in großem Umfange bei den
Widerstandskämpfern der Linken im deutschen Untergrund und bei den Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten in den
Konzentrationslagern des NS-Staates hatte
sich der Gedanke ausgebreitet, dass die deutsche Arbeiterbewegung nach Hitler eine
andere politische und organisatorische Gestalt gewinnen müsse, als sie vor 1933 prägend war.
Die innere Aufspaltung der deutschen Linken, aber auch die ›Behäbigkeit‹ der SPD auf
der einen Seite und andererseits das ›Abenteurertum‹ der KPD zu Zeiten der Weimarer Republik wurden von vielen Illegalen oder KZHäftIingen als Ursachen für die Niederlage
der deutschen Arbeiterbewegung bei der Aus-

Das Symposium widmet sich einerseits
faschismustheoretischen Ansätzen in
der deutschen Geschichtswissenschaft,
der ambivalenten Beziehung zwischen
Faschismus und Populismus und der
Kultur des Faschismus in Ungarn.
Andererseits wendet sich das Symposium aktuellen Formationen am rechten
Rand zu, u.a. der Identitären Bewegung, befasst sich mit der wachsenden
Bedeutung von sozialen Netzwerken
sowie mit rechtspopulistischen Phänomenen wie der »Alternative für
Deutschland« und Pegida.
Aus dem Programm:
Karin Priester (Münster): »Faschismus
und Populismus. Zur Morphologie einer
ambivalenten Beziehung«
Magdalena Marsovszky (Fulda):
»Kultur des Faschismus« in Ungarn
Julian Bruns / Kathrin Glösel /
Natascha Strobl (Wien): »Die Bewegung der Identitären«
Gudrun Hentges / Gerd Wiegel:
»AfD und Pegida – Neuformierungen
am rechten Rand«

einandersetzung mit dem aufkommenden Faschismus angesehen, und unter den sicherlich
schwierigen Umständen der politischen Illegalität wurde mancher Versuch unternommen, aus diesen negativen Traditionen herauszukommen.

Wunsch nach Einheit
Solchen Erfahrungen und Einsichten entsprachen die unmittelbar nach der Befreiung vom
Faschismus vielerorts anzutreffenden Bemühungen um ›Einheitsorganisationen‹ der Arbeiterbewegung, in denen die Trennung von
Sozialdemokraten/Sozialisten und Kommunisten aufgehoben und zum Teil auch die
überkommene ›Arbeitsteilung‹ von parteipolitischer und gewerkschaftlicher Aktivität überwunden sein sollte. Wo solche Bestrebungen
als noch verfrüht angesehen wurden, war vielfach zumindest eine enge Arbeitsgemeinschaft
der beiden Traditionsparteien der Linken angezielt, und die Neugründung der SPD wurde (was sich mitunter auch im Namen ausdrückte) nicht einfach als Fortsetzung der
Sozialdemokratie der Weimarer Republik betrachtet, sondern als eine Umwandlung der
Partei zum ›Sozialismus‹ hin, die auch die vor
1933 von der SPD getrennt existierenden
Linkssozialisten (aus der SAP, dem ISK und
anderen Gruppen) umschließen und deren
ideologische Erbschaft miteinbeziehen sollte.
Wie bekannt, kamen alI diese Tendenzen
und Versuche historisch nicht zum Zuge. Die
›Einheitsorganisationen‹ waren rasch zugunsten der beiden Traditionsparteien verdrängt;
in der Sowjetischen Besatzungszone denaturierte die Sozialistische ›Einheits‹-Partei binnen kurzem zu einem linientreuen Instrument des ›Marxismus-Leninismus‹ in der
KPdSU-Version; in den westlichen Besatzungszonen stellte sich die Verfeindung von
SPD und KPD bald in noch schärferer Form
wieder her, als sie bis 1933 bestanden hatte,
wobei der von Kurt Schumacher repräsentierte Anti-Kommunismus und die Politik der
KPD/SED objektiv auf dasselbe Resultat hinwirkten. Die westdeutsche SPD aber konnte
zwar die Mehrheit der aktiven ehemaligen
Linkssozialisten organisatorisch integrieren,
eine politische Einflussnahme dieser Strömung auf die sozialdemokratische Politik war
jedoch nur in bescheidenstem Umfange und
nur für kurze Zeit möglich – dann ging es ab
nach Godesberg. Die KPD hingegen hatte
um 1949 bereits politisch abgewirtschaftet;
als sie durch den Spruch des Bundesverfas-

Zeit & Ort: 10. Juli 2015, 9-17.30
Uhr, Hörsaal H der Philosophischen
Fakultät der Philipps-Universität Marburg (Campus Geisteswissenschaften),
Wilhelm-Röpke-Str. 6, 35039 Marburg
Veranstalter: BdWi, AStA Marburg,
DGB-Region Mittelhessen und DGB
Kreis Marburg-Biedenkopf, GEW
Kreisverband Marburg, Hochschule
Fulda, FB Sozial- und Kulturwissenschaften, Uni Marburg: Institut für
Politikwissenschaft und Forschungsgruppe Europäische Integration, RosaLuxemburg-Stiftung Hessen, Kulturelle
Aktion Marburg – Strömungen e.V.,
Buchhandlung Roter Stern
Kontakt & Information: Steffen
Käthner, Tel. (06421) 21395, Email
bdwi@bdwi.de

Kritik am Arbeitgeber
und Whistleblowing
Betriebs- und Personalratsseminar

Im Zentrum des Seminars steht die

sungsgerichtes Jahre später dem Verbot anheim fiel, war sie längst zur politischen Sekte
geworden.
Insofern war schon um 1950 unverkennbar, dass in der Bundesrepublik Linkssozialisten wie auch unabhängige Kommunisten in
den bestehenden Parteien ins Abseits oder in
die völlige Wirkungslosigkeit geraten waren.
Die Konsequenzen, die aus dieser Situation
gezogen wurden, fielen allerdings recht unterschiedlich aus.

Gründungen
Der eindeutigste Versuch, eine neue Linkspartei ›jenseits‹ von SPD und KPD auf die
Beine zu bringen, war die Gründung der ›Unabhängigen Arbeiterpartei‹ (UAPD) im Jahre
1950. Die Initiative dazu ging von ausgeschlossenen oder ausgetretenen ehemaligen
Funktionären der KPD aus, für die zumeist
die Moskauer ›Verdammung‹ des ›Titoismus‹
den letzten Anstoß zum Bruch mit ihrer alten
Partei gegeben hatte; als Gruppe wirkten bei
der Konstituierung der UAPD die ›Interna
tionaIen Kommunisten Deutschlands‹ (Trotzkisten) mit; hinzu kamen einige lokale Gruppen, die zum Teil auf alte SAP- oder KPDTraditionen zurückgingen.
Die UAPD und ihre Zeitung Freie Tribüne
erhielten Hilfestellung aus Jugoslawien. Ein
Jahr nach ihrer Gründung verschwand diese
Partei wieder von der Bildfläche, nachdem es
zuvor schon zum internen Zwist zwischen

aktuelle deutsche und europäische
Rechtssprechung zur Kritik am Unternehmen durch Beschäftigte sowie zu
Whistleblowing. Hierzu werden Beispiele der jüngsten Vergangenheit und
Rechtssprechung herangezogen (z.B.
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall einer
Altenpflegerin aus Berlin).
Es wird ausführlich das Für und Wider
von Hinweisgebersystemen behandelt.
Im Seminar werden die Möglichkeiten
und Grenzen der Kritik am Unternehmen durch Beschäftigte erläutert.
Dabei wird auf die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung eingegangen
zzbei Verhaltensgrundsätzen und der
Einführung von Hinweisgebersystemen
zzAbschluss von Betriebsvereinbarungen zu Compliancerichtlinien
(insbesondere Datenschutz)
zzSchutz der Beschäftigten, u.a.
Mobbing von Hinweisgebern
zzDatenschutz (u.a. bei Compliance-

ehemaligen KPD-Leuten und Trotzkisten gekommen war. Zwar hatte die UAPD eine
Reihe enttäuschter Kommunisten für lange
Zeit an sich ziehen können, aber die Antiposition zur KPD allein reichte nicht aus, um
eine längerfristig tragfähige Basis für die Partei zu entwickeln. In vielen aktuellen Fragen
hatten schon die Gründer der UAPD keineswegs homogene Auffassungen; die daraus sich
herleitenden inneren Schwierigkeiten erhielten umso mehr Gewicht, als die Parteigründung keinen Boden in ökonomisch-sozialen
Bewegungen auf Seiten der Arbeiterschaft
hatte.
Die in der Tradition der KPO der Weimarer Republik stehenden Gruppe ›Arbeiterpolitik‹, die damals über eine nicht allzu zahlreiche, aber politisch und gewerkschaftlich sehr
erfahrene Anhängerschaft von Arbeiterfunk
tionären verfügte, hatte sich an dem Experiment der UAPD nicht beteiligt. Die ›Arbeiterpolitik‹ war der Meinung, dass der UAPDGründung die drei entscheidenden Voraussetzungen für die erfolgreiche Bildung einer
Partei abgingen: ein in sich konsequentes Programm, erfahrene und politisch ›harmonierende‹ Kader, Zusammenhang mit Aktionen
der Arbeiterschaft, mit ›Klassenkämpfen‹ also.
Die Arbeiterpolitik prognostizierte, dass die
UAPD für viele ihrer Funktionäre und Mitglieder nur ein Zwischenspiel auf dem Wege
in die Arme der Sozialdemokratie sein werde,
schon deshalb, weil die titoistische Einschätzung der Sowjetunion in ihrer Logik zur Annäherung an die Positionen der SPD führen
müsse. In der Tat gliederten sich die meisten
aus der KPD kommenden UAPD-Funktionäre bald der SPD ein und gingen hier ihre individuellen Wege; einige Zeit später entschieden sich auch die westdeutschen Trotzkisten
mehrheitlich dafür, ihre politische Arbeit im
Rahmen der SPD zu vollziehen. Dies allerdings als kollektives Vorhaben und in der Ab-
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systemen)
Das Seminar ist eine Schulungsveranstaltung nach § 37,6 BetrVG bzw. §
46,6 Bundespersonalvertretungsgesetz
sowie vglb. §§ der Landespersonalvertretungsgesetze. Daher sind alle Kosten (Lohn- und Gehaltfortzahlungen,
Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Verpflegung, Unterbringung etc.) vom
Arbeitgeber zu tragen. Voraussetzung
ist ein Beschluss im Betriebsrat / Personalrat und die rechtzeitige Bekanntgabe mit Vorlage des Seminarprogramms beim Arbeitgeber. Die Teilnahmegebühr beträgt 1090 Euro. Die
Kosten für die Unterkunft betragen
550 Euro inkl. MwSt.
Zeit & Ort: 7. bis 11. Dezember 2015,
56588 Waldbreitbach
Referenten: Nikolaus Roth (Berater für
Betriebs und Personalräte), Willi Hajek
(Bildungsreferent), Dr. Rolf Geffken,
(Rechtsanwalt)
Information & Anmeldung: DenkKlima e.V., Freiherr-vom-Steinstrasse 5,

50733 Köln, Tel. (0221) 16912084,
E-Mail info@denkklima.de, www.
denkklima.de

Leserliches
Logistik global
Schwerpunktheft der iz3w
Die aktuelle Nummer der Zeitschrift
iz3w ist gewerkschaftspolitisch interessant: Das Heft versammelt mehrere
Beiträge zur Logistikbranche. Geschildert werden Klassenauseinandersetzungen beim chilenischen Ableger von
DHL, die Entwicklung der Containerschifffahrt samt ihrer Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse im
internationalen Warentransport, die
Warenströme in der globalen Elektronikindustrie und die politökonomische Bedeutung von Pipelines. Eingeleitet wird der Schwerpunkt mit
grundsätzlichen Überlegungen zu
Bedeutung und historischer Entwick-

express 6-7/2015

sicht, eine linke Fraktion innerhalb der Partei
aufzubauen, verbunden mit Aktivitäten in
den DGB-Gewerkschaften. Die ab 1954 (bis
1966) erscheinende‹ Zeitschrift Sozialistische
Politik (SoPo), an der sich auch andere linke
SPDIer beteiligten, bildete den publizistischen Mittelpunkt dieser Strategie des ›En
trismus‹. Die Neugründung einer linken
Partei war von diesem Konzept her nicht
prinzipiell ausgeschlossen, aber sie stand nicht
auf der Tagesordnung, und vorerst ging es um
die ›disziplinierte‹, den offenen Konflikt nicht
provozierende Arbeit in der SPD. (Manche
aus den alten Kadern der Arbeiterpolitik gingen übrigens, in Absonderung von der Gruppe, individuell den gleichen Weg in die SPD,
nicht zuletzt aus Rücksichtnahme auf ihre gewerkschaftlichen Funktionen.) Die Kreise um
die SoPo, Trotzkisten wie andere hier engagierte Linkssozialisten, bildeten in den Jahren
1954 bis 1965 einen wichtigen politischen
und personellen Kern innerparteilicher Oppositionsströmungen in der SPD, linker Aktivitäten in einigen DGB-Gewerkschaften und
der Versuche, außerparlamentarische Bewegungen gegen die Rüstungspolitik in Verbindung mit Traditionen der Arbeiterbewegung
zu bringen; dies vor allem bei der Ostermarschkampagne.
Die Bindung an die SPD, trotz oft radikaler Kritik der sozialdemokratischen Politik,
und das Kalkül, ohne die Mitgliedschaft in
der sozialdemokratischen Partei könne niemand ernsthafte politische Arbeit in der westdeutschen Arbeiterbewegung leisten, gewannen allerdings bei manchen Anhängern dieses
Kreises um die SoPo eine Art Eigendynamik;
überspitzt gesagt: Manch einer, der die Biederkeit der Sozialdemokratie zu ›unterwandern‹ gedachte, wurde zum biederen Sozialdemokraten... Hinzu kam, dass die prinzipielle
Bindung an die SPD auch der offenen politischen Argumentation manche Grenze setzte.
Eine ähnliche Position wie die SoPo vertrat in
vielen Fragen die von 1950 bis 1959 beste-

hende linkssozialistische Zeitschrift funken,
herausgegeben von dem ehemaligen SAPler
Fritz Lamm. Einige Wortführer des Linkssozialismus arbeiteten an der SoPo wie auch an
dem funken mit, so etwa Wolfgang Abendroth. Auch dem funken ging es vorwiegend
um die kritische Einflussnahme auf SPDMitglieder und Gewerkschafter, aber sie verstanden den Linkssozialismus nicht so eindeutig als Marxismus, wie es die SoPo tat, und
sie setzten mehr auf die offene Diskussion als
auf die ›Kaderarbeit‹. Die Herausbildung eines ›linkssozialistischen Flügels‹ in der SPD,
der entweder den weiteren Kurs der Partei
hätte mitbestimmen oder aber die Grundlage
für eine aus der SPD sich abspaltende neue
linkssozialistische Partei hätte darstellen können, gelang den Kreisen um SoPo oder funken
auch nicht annähernd. Beim Godesberger
Parteitag der SPD im Jahre 1959 hatten die
aus dieser Richtung kommenden programmatischen Gegenentwürfe keine Chance und
kaum einen Achtungserfolg. Einigen Einfluss
allerdings gewannen Ideen und Personen aus
den linkssozialistischen Kreisen bei Teilen der
›Falken‹, der ›Naturfreundejugend‹, der ›Jungsozialisten‹ und vor allem im Sozialistischen
Deutschen Studentenbund (SDS).

Konflikte mit der SPD
In der von den ›Jungsozialisten‹ und vom
SDS in Südhessen gemeinsam herausgegebenen Zeitschrift links kamen vielfach ähnliche
Positionen zu Wort, wie sie die SoPo und funken vertraten: Auch in der Bildungsarbeit und
Publizistik einiger DGB-Gewerkschaften
blieb diese Richtung nicht ohne Widerhall.
Der Gedanke, auf die weitere politische Aktivität in der Sozialdemokratie keine Hoffnungen zu setzen und eine linkssozialistische Partei aus dem Stand heraus zu gründen, ist in
diesem Potential nie ernstlich erwogen worden; man sah für den Linkssozialismus parteiflickr © tinisanto

lung von »Logistik« im Kapitalismus.
Weitere Informationen & Blick ins
Heft: www.iz3w.org

Betriebsräte im Visier
Tagungsdokumentation erschienen
Im vergangenen Oktober fand in
Mannheim eine Konferenz gegen das
Mobbing von Betriebsräten statt. Die
Dokumentation liegt jetzt in gedruckter Form vor. In der Broschüre sind
wesentliche Beiträge zu der Tagung
gesammelt. Neben einem Konferenzbericht sind dies Grußworte von Klaus
Stein (Zweiter Bevollmächtigter der
IG Metall Mannheim) und Günter
Wallraff (Schriftsteller), Referate von
Albrecht Kieser (»Perspektiven gegen
Arbeitgeber-Monster: Die Täter dingfest machen«) und Elmar Wigand
(»Blinder Fleck Betriebsrats-Bashing«), Stimmen betroffener KollegInnen sowie nicht zuletzt die Stel-

lungnahme der Angehörigen eines von
Mobbing betroffenen BR-Mitglieds.
Die Veranstalter: »Mit dem auf der
Konferenz verabschiedeten Mannheimer Appell und dessen zunehmender
Verbreitung haben wir begonnen, diese Situation langsam zu ändern. Wir
rufen weiter dazu auf, den Mannheimer Appell zu unterstützen. Ein
Anfang ist gemacht, aber es bleibt
noch sehr viel zu tun. Deswegen bereiten wir derzeit die zweite Konferenz
gegen BR-Mobbing vor. Sie wird am
Samstag, den 17. Oktober 2015, im
Mannheimer Gewerkschaftshaus
stattfinden.«
Bestellung der digitalen Fassung
(kostenlos): solidaritaet@gegen-brmobbing.de
Bestellung der Druckfassung (UKB
6,45 Euro): Komitee Solidarität gegen
BR-Mobbing, Speyerer Str. 14, 68163
Mannheim

politische Aussichten nur dann, wenn entweder erhebliche Teile der SPD sich abspalten
oder/und hochentwickelte Klassenkämpfe der
Arbeiter eine völlig andere gesellschaftliche
Konstellation herbeiführen würden.
Zumindest zeitweise und teilweise nahm
eine zweite Richtung des Linkssozialismus
derselben Jahre in dieser Frage einen anderen
Standpunkt ein, nämlich die Kräfte um den
ehemaligen DGB-Theoretiker Viktor Agartz
und seine Zeitschrift WISO und die Mitglieder und Anhänger der ›Vereinigung unabhängiger Sozialisten‹ (VUS), vielfach politisch
und personell verbunden mit der Wochenzeitung Die andere Zeitung (herausgegeben von
Gerhard Gleißberg), in der allerdings auch
Autoren anderer Strömungen zu Wort kamen. Die WISO wurde 1956 gegründet,
nachdem der DGB-Bundesvorstand Viktor
Agartz aus der Leitung des zentralen wissenschaftlichen Institutes der Gewerkschaften
verdrängt hatte. Die andere Zeitung erschien
ab 1955, nachdem Gerhard Gleißberg als bisheriger Chefredakteur des SPD-Zentralorgans
Neuer Vorwärts in politischen Konflikt mit
dem SPD-Parteivorstand geraten war.
Die VUS wurde im November·1960 gegründet, nachdem das Godesberger Programm 1959 und im Juni 1960 Wehners außenpolitische Anpassungserklärung deutliche
Signale für den weiteren Kurs der SPD gesetzt
hatten. Die Linken, die sich nun um die
WISO und Die andere Zeitung oder in der
VUS sammelten, kamen zumeist nicht aus
den alten linkssozialistischen Gruppen oder
Organisationen mit Weimarer Tradition, sondern es handelte sich hier durchweg um ›echte‹, aber von der Entwicklung der Partei enttäuschte Sozialdemokraten, die austraten oder
wegen Verstoßes gegen die Parteilinie ausgeschlossen wurden. Der politische Konflikt mit
der SPD lag für sie nicht nur in deren Weg
hin zur ›Volkspartei‹, sondern mehr noch in
aktuellen politischen Kontroversen: so in Sachen Rüstungspolitik, Vorbereitung der Notstandsgesetze, Verhältnis zur DDR. Soweit es
sich um aus der SPD verdrängte Sozialisten
handelte, waren häufig Kontakte zu Kommunisten oder zur DDR der Ausschlussgrund.
Dementsprechend war bei dieser Richtung
von Linkssozialisten, anders als bei den Kreisen um die SoPo und funken, der Wunsch
nach einer zumindest partiellen Zusammenarbeit mit der KPD oder der SED relativ häufig vertreten, und die WISO, wohl auch Die
andere Zeitung, erfreuten sich zeitweise auch
der materiellen Hilfe kommunistischer Institutionen, was Viktor Agartz in den Verdacht
›Iandesverräterischer Beziehungen‹ brachte.
Zweifellos wäre es ganz unzutreffend, Politiker wie Agartz und Gleißberg und ihre damaligen Genossen als ›Handlanger‹ der KPD/
SED anzusehen, wie es die gängige Propaganda der ›Freiheitsretter‹ in der Bundesrepublik
glauben machen wollte, aber ebenso zweifellos brachten die Kooperationen mit der

Neue Gewerkschaftsbroschüren der RLS
»Erneuerung durch Streik« und
»Einheitsgewerkschaft«
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat im
Juni zwei Broschüren veröffentlicht,
die für aktuelle Strategiedebatten der
Gewerkschaften interessant sind.
Das Heft »Erneuerung durch Streik
II« dokumentiert die gleichnamige
Tagung, die im vergangenen Herbst in
Hannover stattgefunden hat. Themen
sind u.a. Prekarisierung, Ansätze zur
Erneuerung der Streikkultur, Beispiele
von klug geführten Arbeitskämpfen
und der Streit ums Tarifeinheitsgesetz.
Die Beiträge stammen u.a. von HansJürgen Urban, Bernd Riexinger, Ingrid
Artus, Herrie Hoogenboom, Peter
Bremme, Jana Seppelt und Julia Dück,
Sybille Stamm.
Das Heft »Einheit oder Spaltung?
Überlegungen zur Debatte um die
Einheitsgewerkschaft« ist geeignet, der
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KPD/SED in bestimmten Entscheidungssituationen Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten mit sich.

Die Deutsche Friedensunion
Dies zeigte sich am deutlichsten, als 1959/60
im Terrain der WISO und der Anderen Zeitung sich die Stimmen mehrten, die für die
Gründung einer neuen linken Partei plädierten. Als die VUS sich organisierte, wurde sie
von manchen ihrer Aktivisten als eine Übergangsform hin zur ›Unabhängigen Sozialdemokratie‹ verstanden. Solche Hoffnungen
verloren sich rasch, als in der Vorphase des
Bundestagswahlkampfes 1961 sich die ›Deutsche Friedens-Union‹ bildete, eine wahlpolitische Sammlung der Gegner der ›KaltenKriegs-Politik‹, deren Spannweite von den
Anhängern der (verbotenen) KPD bis zu neutralistisch gesonnenen Konservativen reichte.
Nur mit Mühe und unter großen inneren
Schwierigkeiten, auch unter personellen Verlusten setzte sich im Potential der VUS und
der Anderen Zeitung eine Linie durch, die auf
Unterstützung der DFU hinauslief. Und in
der Tat grub die Gründung der DFU allen
Vorstellungen und Plänen von der Herausbildung einer linkssozialistischen Partei vorerst
das Wasser ab.
Agartz trat 1961 aus der VUS aus und zog
sich verbittert ins private Leben zurück; die
WISO wurde eingestellt. Ein kleiner Kreis
von Agartz-Anhängern versuchte es mit einem ›Initiativausschuss zur Gründung einer
sozialistischen Partei‹, geriet aber bald an den
Rand des linken Geschehens. Die andere Zeitung verlor durch ihre Option für die DFU
an sozialistischem Profil und auch an Resonanz; sie überlebte nur noch um einige Jahre.
In die Resignation gingen auch die Repräsentanten dieser Richtung im SDS, wie etwa Oswald Hüller und Gerhard Bessau, die für die
Kooperation mit Kommunisten und gleichzeitig für eine eigene linkssozialistische Parteibildung eingetreten waren und um 1959
durch eine aktivistische Politik kurzzeitig die
Führung des SDS hatten gewinnen können.
Es kann als sicher gelten, dass die damalige
Entscheidung für die Unterstützung der DFU
und gegen eine linkssozialistische Partei nicht
zuletzt auf dementsprechende Optionen der
Kommunisten zurückzuführen war. Weshalb
diese so optierten, lässt sich nur (begründet)
vermuten: Einerseits ging es ihnen um den
Wahlerfolg einer möglichst ›breiten‹ Sammlungspartei, die für die Verständigung mit der
DDR eintrat (ein Wahlerfolg, der sich freilich
nicht einstellte); andererseits war ihnen bei
dem Gedanken an eine neue linke Partei auch
deshalb unwohl, weil diese in Konkurrenz zur
KPD geraten wäre, deren Relegalisierung
man forderte und erhoffte.
Teil II erscheint im nächsten express
(Quelle: links Nr. 144 vom März 1982)

Diskussion um die Tarifeinheit und
die Abgrenzungskonflikte innerhalb
des DGB historischen und politischen
Tiefgang zu verleihen. Frank Deppe
rekonstruiert die Entstehung des Prinzips Einheitsgewerkschaft in Deutsch-

land, um auf dieser Grundlage in der
aktuellen Auseinandersetzung Stellung zu beziehen.
Beide Broschüren finden sich zum
kostenlosen Download in der Rubrik
»Publikationen« unter www.rosalux.de

Historisch-kritisches

Wörterbuch

des Marxismus
Neu erschienen:
Band 8/II links-rechts bis Maschinenstürmer
Der Band enthält Artikel wie Marxismus, Marxismus Lenins, Marxismus Leninismus,
Maoismus, Mao-Zedong-Ideen , daneben treten die abweichenden Strömungen des
Linkskommunismus, Linksradikalismus und Linkssozialismus, die verketzerten des
Luxemburgismus und des Liuismus. Es gibt den Marxismus-Feminismus und Grenzgebiete
wie den Linkshegelianismus oder die Lukács-Schule. Quer zu allen diesen gibt es ein Stichwort
Marxistsein. Die Bandbreite zeigt sich darüber hinaus an Kategorien wie Marginalisierung,
Mangel und Luxus, Mammon und Mafia, Lumpenbourgeoisie und Lumpenproletariat, aber
auch Machiavellismus, Lüge, Manipulation, Literaturkritik und Märchen.
Eine Publikation des InkriT unter Mitarbeit von mehr als 800 internationalen
Wissenschaftlern
Herausgegeben von Wolfgang F. Haug, Frigga
Haug, Peter Jehle und Wolfgang Küttler
512 Seiten, 888 Spalten, Einzelpreis 98€
Subskriptionspreis 78 €

www.inkrit.de/hkwm
ISBN 978-3-88619-441-4

Subskription und Bestellungen
Argument Versand
E-Mail: versand-argument@t-online.de
Tel. 030 611 39 83

20

express 6-7/2015

Plötzlich im Mittelpunkt
Gewerkschaftliche Antworten auf Armut und tödlichen Rassismus in Baltimore
Am 12. April wurde Freddie Gray von
der Polizei in Baltimore verhaftet.
Während der Fahrt im Polizeitransporter erlitt er so schwere Rückenmarksverletzungen, dass er nach einer
Woche im Koma starb. Dieser weitere
Fall tödlicher Polizeigewalt mit einem
schwarzen Opfer führte zu heftigen
Unruhen in der Stadt. Todd Cherkis,
Mitbegründer der United Workers in
der Stadt, schildert die Hintergründe
und die Handlungsperspektiven progressiver Organisationen.

Baltimore explodierte nach der Tötung von
Freddie Gray. Die Krise hat eine Stadt offenbart, die über alles menschliche Maß durch
Ungerechtigkeit und Polizeigewalt strapaziert
wird. Die öffentliche Politik hat Inseln des
Wohlstands und des Komforts geschaffen, die
umgeben sind von einem Meer aus Leistungskürzungen, Hyper-Überwachung und entwürdigender Armut, in dem der Großteil der
Stadt untergeht. Es ist diese Politik, die der
Polizeigewalt Auftrieb gegeben hat, die Grays
Leben beendete – ein extremes Beispiel für
die Ungerechtigkeit, mit der die Leute hier
sich täglich konfrontiert sehen.
Ungewöhnlich daran ist, dass die Armen
von Baltimore nun durch ihre eigenen außergewöhnlichen Anstrengungen gesehen und
gehört werden. Die gleichen Experten, die
sich normalerweise darauf konzentrieren, wie
Baltimore für wohlhabendere Leute attraktiver werden könnte und wie die Armen in die
Vororte verdrängt werden könnten, reden
jetzt darüber, wie die grassierende Armut, die
polizeiliche Hyper-Überwachung und Gewalt
in den Griff zu kriegen ist. »Der Mord an
Freddie Gray war wie ein Bumerang«, sagt
Randolph Ford aus West-Baltimore, »er hat
den Status quo so verändert, dass der Zusammenhalt der Menschen und der Kampf für
soziale Gerechtigkeit stärker geworden ist.«
Ford ist Hauptamtlicher bei United Workers,
ein Workers Center für Baltimore und Umgebung. Mit der Kampagne für gerechte Entwicklung setzen wir uns gemeinsam mit
anderen Gruppierungen aus der Arbeiterbewegung für eine neue Weise der Stadtentwicklung ein.

Gewinner und Verlierer

Die Proteste anlässlich des Todes von Freddie
Gray haben vor allem in West Baltimore wochenlang angehalten. Eine ganze Reihe loka-

oder das Engagement in der UntergrundWirtschaft. Für viele BewohnerInnen Baltimores gehören illegale Aktivitäten wie
Drogenhandel zu den wenigen Möglichkeiten, etwas zu essen auf den Tisch zu bekommen. Das bedeutet, dass die Polizei damit beauftragt ist, die ungerechte Ordnung aufrecht
zu erhalten. Sie schikanieren und verhaften
Menschen für solche Subsistenz-Verbrechen –
ohne ihnen eine realisierbare Alternative zu
bieten. »Die Polizei schützt Wohlstand und
Eigentum«, meint Ford. »Sie sieht uns als Bedrohung für ihre Rolle als Beschützer des Status quo.«

ler Gewerkschaftsgliederungen, u.a. von Unite Here und der SEIU, beteiligte sich ebenso
solidarisch wie Mitglieder und Angestellte
unseres Workers Centers. Martin Luther King
hat Unruhen mit seinem scharfen Verstand
als »Sprache der Unerhörten« beschrieben.
Das ist immer noch richtig. Der Aufstand
hier wurde befeuert durch das tiefsitzende
Verlangen der Leute, endlich Macht zu gewinnen über die Entscheidungen, die ihr Leben betreffen – einschließlich des Zugangs zu
Wasserversorgung, der Wohnungs- und Arbeitsmarktkrisen und der Polizeigewalt. Baltimore leidet darunter, grundlegende Bedürfnisse seiner BewohnerInnen nicht mehr
befriedigen zu können.
62 Prozent berichten, dass sie keinen Job
finden, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Familien leben in Häusern
ohne Beleuchtung in Stadtvierteln, in denen
die Schulen, Parks und Freizeitzentren alle
schließen. Man kann das Leiden der Stadt an
den Reihen zugenagelter Häuser sehen, die
für eine Stadtentwicklung stehen, die Gewinner und Verlierer schafft und den Wohlstand
in wenigen Händen konzentriert.
Viele unserer Mitglieder leben dort, wo der
Aufstand sich ereignete. Sie gehen arbeiten in
Niedriglohn-Dienstleistungsjobs, die durch
staatliche Förderung an Orten wie dem Innenhafen geschaffen wurden, dem Touristen
areal im Hafengebiet. Diese Arbeitsplätze sind
ein schäbiger Ersatz für die gut bezahlten, gewerkschaftlich geschützten Jobs in der Stahlindustrie und anderen Branchen, die Baltimore einst zu bieten hatte.

Entwicklung für alle

Für die Arbeiterklasse Baltimores ist das eine
dystopische Realität. Als wir feststellten, dass
es ein dringendes Bedürfnis nach einem positiven, alternativen Zukunftsentwurf gibt, haben wir bei den United Workers 2008 die
»Kampagne für gerechte Entwicklung« gestartet. Die Kampagne umfasst Jugend-, Arbeiterund religiöse Gruppierungen. Sie fordert einen ganz neuen Entwicklungsansatz, der
menschliche Würde und Bedürfnisse ins Zentrum staatlicher Politik stellt.
Die United Workers haben Erfahrung mit
der Organisierung gegen ungerechte Entwicklung. In Camden Yards haben wir Mindestlöhne und das Recht auf gewerkschaftliche
Organisierung durchgesetzt. Im Hafen haben
wir systematische Verletzungen von Arbeitsrechten bekämpft, darunter Verstöße gegen
ein Bundesgesetz (WARN Act), das eine Ankündigungsfrist von zwei Monaten für Massenentlassungen vorschreibt. In Curtis Bay
haben wir dafür gesorgt, dass eine Müllverbrennungsanlage, die für die AnwohnerInnen
gesundheitsschädlich gewesen wäre, nicht gebaut wurde. Unsere jetzige Kampagne verknüpft die Themen Wohnungsbau und existenzsichernde Löhne, indem wir einen
kommunalen 200 Millionen-Dollar-Topf zur
Finanzierung einer Initiative gegen den Wohnungsleerstand fordern.
Die Initiative würde damit beginnen, wenigstens 3.300 der 40.000 leer stehenden
Häuser in der Stadt zu sanieren, und Einwohner anzustellen, um diese zerfallenden Gebäude in dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu
verwandeln. Aus diesem Topf würde auch
kommunale Infrastruktur wie Parks, Freizeitzentren und Solaranlagen finanziert.
All dies würde durch eine kommunale
Treuhandgesellschaft kontrolliert werden –
eine gemeinnützige Organisation, die städtisches Bauland und –eigentum zum Wohle ei-

Verdammt, egal was Du tust

Eine Reihe unserer Mitglieder ist obdachlos –
manchmal trotz zweier Jobs. Sie erleben Polizeischikanen, weil sie obdachlos, schwarz oder
arm sind. Und wenn die Polizeiinterventionen zu Vorstrafen führen, bist du natürlich
von den wenigen Jobs ausgeschlossen, die deine Armut mildern könnten. Statt wirkliche
Arbeitsplätze zu schaffen, bieten die PolitikerInnen unseren Leuten Trainingsmaßnahmen
für Arbeit, die es nicht gibt, und weigern sich,
kommunale Beschäftigungsprogramme und
-richtlinien zu unterstützen. Die Bürgermeisterin Stephanie Rawlings-Blake ist so weit
gegangen, solche Richtlinien als «illegal” zu
bezeichnen. So nehmen die Leute an Maßnahmen teil und warten, Maßnahme und
Warten… und wurschteln sich in der Zwischenzeit irgendwie durch.1
Ihre einzige Möglichkeit sind saisonale
Teilzeitstellen für sieben Dollar die Stunde –

In den nächsten Ausgaben:  Politsche Geografie der Container-Schifffahrt

machen – Organizing im Reinigungssektor

Prämien für
neue Abos
Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Anton Kobel (Hg.):
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.
Der lange und phantasievolle Kampf um
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,
Hamburg 2014
Detlef Wetzel (Hg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013
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nes bestimmten Viertels oder einer Gemeinde
besitzt. Die Idee ist, das Kapital der BewohnerInnen ohne Instabilitäten und Spekulation
zu entwickeln. Solche kommunalen Treuhandgesellschaften gibt es bereits in 200 Städten. Sie werden durch die EinwohnerInnen
demokratisch kontrolliert und genießen oft
die formale Unterstützung von Regierung,
Stadtteilgruppen und lokalen Gewerbetreibenden.

Einen Schritt machen

Wir setzen uns auch für eine verantwortungsbewusste Gestaltung von Bauprojekten ein.
Das heißt, dass alle öffentlichen Zuwendungen für Stadtentwicklung gute Arbeitsplätze
schaffen müssen. Sie müssen Arbeit in Würde
sicherstellen und das Recht auf Organisierung
gewährleisten. Wo das relevant ist, müssen
dauerhaft bezahlbare Wohnungen für Angehörige der Arbeiterklasse geschaffen werden.
Seit Jahren treten die United Workers dafür
ein, dass alle Bauunternehmer mit der Stadt
Vereinbarungen zum Wohl der Gemeinde
unterzeichnen sollen. Es darf ihnen nicht erlaubt sein, unsere Viertel zu vergiften. Wir
haben mit Jugend-Organizern in Free Your
Voice zusammengearbeitet, um AnwohnerInnen für den Stopp gefährlicher Projekte zu
organisieren, wie etwa bei dem Vorhaben, die
größte Müllverbrennungsanlage des Landes
direkt neben eine Highschool und eine
Grundschule zu bauen. Und wir haben uns
dafür eingesetzt, dass Berichte, wie die Stadt
unser Geld verwendet, transparent und öffentlich zugänglich sind.
Eine Lösung der jetzigen Krise erfordert
«ein neues und größeres Engagement zur Gewährleistung ökonomischer Sicherheit für alle
in Baltimore«, so Michael Coleman, ein weiterer Hauptamtlicher bei United Workers.
»Was jetzt nötig ist, ist dass wir alle einen
Schritt aufeinander zu gehen und die Ungerechtigkeits-Krise in den Griff kriegen, die
unsere Stadt an diesen Punkt gebracht hat.«
Todd Cherkis ist Organizer und Mitgründer der
United Workers in Baltimore.
Der Text ist erschienen in Labor Notes Nr.
435, Juni 2015.
Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Anmerkung:
1) Am 1. Juni hat der Stadtrat von Baltimore laut Baltimore Sun eine solche Richtlinie einstimmig beschlossen.
Demnach sollen Unternehmen, die Großaufträge von
der Stadt bekommen, mindestens bei 51 Prozent ihrer
Neueinstellungen EinwohnerInnen der Stadt beschäftigen. (Anm. d. Red.)

Soviel Streik war nie? Eine nüchterne Arbeitskampfbilanz l GroßreineCare Revolution? Betriebsratsgründungen im Pflegebereich 
Nächster Redaktionsschluss: 3. August 2015
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