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»Bedenket doch, Herr Ritter«, entgegnete San-
cho, »die dort sich zeigen, sind keine Riesen, 
sondern Windmühlen, und was Euch bei ihnen 
wie Arme vorkommt, das sind die Flügel, die, 
vom Winde umgetrieben, den Mühlstein in 
Bewegung setzen.«

»Wohl ist‘s ersichtlich«, versetzte Don Quijote, 
»daß du in Sachen der Abenteuer nicht kun-
dig bist; es sind Riesen, und wenn du Furcht 
hast, mach dich fort von hier und verrichte 
dein Gebet, während ich zu einem grimmen 
und ungleichen Kampf mit ihnen schreite.« 

(Miguel de Cervantes, Der sinnreiche Junker 
Don Quijote von der Mancha)

Alle Bilder dieser Ausgabe sind unter Creative-
Commons-Lizens bei flickr.com veröffentlicht.

Vier wochen wurde bei der post 
gestreikt, dann war der abschluss da: 
es gibt geringe lohnerhöhungen (400 
euro einmalzahlung, 2 prozent lohn-
erhöhung 2016, 1,7 prozent 2017) 
und einen ausschluss von betriebsbe-
dingten kündigungen bis 2019 – ein 
»umfassendes sicherungspaket« fei-
ert ver.di-Verhandlungsführerin and-
rea kocsis den abschluss. ein zentra-
les ziel des streiks wurde jedoch 
nicht erreicht: die abschaffung der 
unternehmenseigenen dhl delivery 
Gmbhs, in die das Unternehmen gro-
ße teile der paketzustellung ausgela-
gert hat und in denen bereits 6 500 
postler zweiter klasse und künftig 
auch alle neueingestellten zu gerin-
geren löhnen das gleiche machen 
wie ihre kollegInnen. nur für die 
rund 7 600 altbeschäftigten soll wei-
teres outsourcing und damit lohnsen-
kung vorerst ausgeschlossen sein. 
wieso hat ver.di sich mit diesem ent-
täuschenden ergebnis zufriedengege-
ben? Geert naber* blickt zurück.

Über den Arbeitskampf bei der Post wurde in-
tensiv berichtet. Eine Nachricht, die auf be-
sonders freudige Reaktionen bei den Streiken-
den stieß, stammte aus Hamburg. Dort hatten 
Studierendenvertretungen dafür gesorgt, dass 
der Bonner Konzern an den Hochschulen kei-
ne Streikbrecher anwerben durfte. Aber nicht 
immer agierte der akademische Nachwuchs 
solidarisch. Manche Studierende machten sich 
auf den Weg zu bestreikten Betriebstätten, 
fuhren an den Streikposten vorbei und boten 
der Post ihre Arbeitskraft an. Es zeigte sich 
also: Das studentische Milieu ist widersprüch-
lich. Längst nicht alle, die ihm angehören, 
sind »links« und »kritisch« eingestellt.

 postmodernes streiken

Was für die Studierenden gilt, gilt erst recht 
für den Rest der Bevölkerung. Meinungsum-
fragen signalisierten, dass viele Leute den 
streikenden PostlerInnen die Daumen drück-
ten. Daher konnte es nicht verwundern, dass 
zahlreiche Solidaritätsbekundungen in den 
Streikbüros eingingen. Allerdings spürte ver.
di auch die Wirkmacht des neoliberalen und 
standortnationalistischen Zeitgeists. Die Post-
streiks wurden des Öfteren als »Jammern auf 
hohem Niveau« abgestempelt. Bisweilen war 
auch zu vernehmen, beim Sortieren und Zu-
stellen von Briefen/Paketen handele es sich 
um »Einfachtätigkeiten«, bei denen sich die 
Beschäftigten nun mal mit geringen Löhnen 
zufrieden geben müssten. Außerdem kam das 
»Hauptsache Arbeit«-Argument zum Einsatz: 
»Ein Job bei DHL Delivery ist kein Honig-
schlecken, aber besser als gar kein Job.«

Solche Einstellungen gibt es auch in der 
Postbelegschaft. Gerade unter jüngeren Kolle-
gInnen scheint eine Gewöhnung an Prekari-
sierung um sich zu greifen. Es wird versucht, 
sich auf eigene Faust in den »postmodernen« 
Arbeitswelten durchzuwurschteln. Gewerk-

schaftliches Engagement gilt als unnütz und 
Streikbrechen als Chance, lukrative Überstun-
den zu machen und bei den Vorgesetzten zu 
punkten. Das half der Postspitze, die Streik-
folgen einzudämmen. Und es schwächte die 
gewerkschaftliche Verhandlungsposition.

Einer zerrissenen Belegschaft stand eine 
Konzernführung gegenüber, die sich gut auf 
den Arbeitskampf vorbereitet hatte und 
»Klassenkampf von oben« betrieb. Die Ge-
werkschaften sahen sich einer ungewöhnlich 
aggressiven Rhetorik ausgesetzt. Sie führte vor 
Augen: Der einst sozialpartnerschaftliche 
»Gelbe Riese« nimmt immer weniger Rück-
sicht auf gewerkschaftliche Belange. Dass ver.
di in den Tarifauseinandersetzungen so wenig 
durchsetzen konnte, hatte sicherlich auch da-
mit zu tun.

Gab es weitere Gründe für den schlechten 
Tarifabschluss? Im Standortdiskurs ist oft zu 
hören: Die industriellen Kernbranchen sind 
nur konkurrenzfähig, wenn sie auf einen 
Transport- und Logistiksektor mit niedrigem 
Lohnniveau zurückgreifen können. Auch im 
Gewerkschaftslager ist diese Einschätzung an-
zutreffen. Sie könnte zum unbefriedigenden 
Abschluss des Poststreiks beigetragen haben.

 diskussionsbedarf

Der Ausgang des Poststreiks birgt eine große 
Gefahr: Zahlreiche PostlerInnen resignieren 
und fahren ihr (gewerkschafts-) politisches 
Engagement herunter. Hierdurch verschieben 
sich die politischen Kräfteverhältnisse weiter 
zu Gunsten der ökonomisch Mächtigen. Die 
Entdemokratisierung der Demokratie – the-
matisiert in sozialwissenschaftlichen Analysen 
zur »Postdemokratie« – schreitet voran.

Für kritische Gewerkschaftsmitglieder soll-
te es selbstverständlich sein, gegen postdemo-
kratische Trends anzugehen. Aber ist die Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft noch die 
geeignete Plattform dafür? Unter linken Kol-
legInnen ist die Enttäuschung über ver.di so 
groß, dass mitunter über einen Wechsel zur 
konkurrierenden DPVKOM nachgedacht 
wird. Um die Organisations- und Konfliktfä-
higkeit dieser Beamtenbundgewerkschaft ist 
es allerdings auch nicht zum Besten bestellt. 
Mit anderen Worten: Die Mitgliedschaft in 
der DPVKOM ist keine echte Alternative 
zum Engagement in der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft.

Damit dieses Engagement Früchte trägt, 
müssen sich die linken PostlerInnen besser re-
gional und bundesweit vernetzen. Und sie 
müssen bald damit beginnen, den Streik sorg-
fältig auszuwerten und zu debattieren. Hinge-
wiesen sei in diesem Zusammenhang auf eini-
ge Fragen, die der Freiburger Kollege Werner 
Siebler in einem Diskussionspapier aufgewor-
fen hat: Wie kann die innergewerkschaftliche 
Demokratie verbessert werden? Warum hat 
ver.di beim Poststreik 2015 auf Urabstim-
mungen verzichtet? Wie kann der Widerstand 
in internationalen Konzernen besser koordi-
niert werden? Was muss in der gewerkschaft-
lichen Bildungsarbeit verändert werden, da-
mit die GewerkschafterInnen besser auf 
solche Auseinandersetzungen vorbereitet sind? 

Diskussionsbedarf besteht auch, was den 
»Klassenkampf von oben« angeht. Was sind 
die Hintergründe für den Managementkurs 
bei der Deutschen Post? Die ver.di-Spitze 
neigt zu einer oberflächlich-psychologisieren-
den Erklärung, indem sie die »nackte Gier« 
der Konzernführung für das Ende der »heilen 
Postwelt« verantwortlich macht. Die Erklä-
rungen der Gewerkschaftslinken vermögen 
aber ebenfalls nicht zu überzeugen. Hier ist es 
beliebt, auf das »angloamerikanische Finanz-
kapital« zu zeigen, insbesondere auf den 
Postaktionär »BlackRock«. Dieser Invest-
mentfonds gilt als Hauptverantwortlicher für 
den »Klassenkampf von oben«. Aber sähe die 
aktuelle Postwelt ohne BlackRock tatsächlich 
sympathischer aus? Das ist zu bezweifeln, 
denn in der Brief- und Paketbranche herrscht 
der »ganz normale« Kapitalismus. Und der 
ruht bekanntlich auf dem systemischen Impe-
rativ der Profitmaximierung. Dieses Profitma-
ximierungsprinzip entspringt nicht der Gier 
einzelner Konzernlenker und/oder Invest-
mentfonds, sondern wird durch die kapitalis-
tische Konkurrenz aufgezwungen. Nur wenn 
sich der Postkonzern am Kampf um die 
höchsten Profite beteiligt, kann er in der nati-
onalen und internationalen Konkurrenz mit-
halten. Das macht den zukünftigen Wider-
stand gegen die Lohnsenkungsstrategien des 
Gelben Riesen so schwierig, aber auch so 
wichtig. So wichtig für das Durchkreuzen 
und Untergraben der sozial und psychisch de-
struktiven Eigendynamiken kapitalistischen 
Wirtschaftens.

* Geert Naber arbeitet bei der Deutschen Post 
und ist ver.di-Mitglied.

post-demokratie
Gründe und Konsequenzen eines gescheiterten Arbeitskampfs
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die permanenten ökonomischen, 
unternehmerischen und betrieblichen 
restrukturierungen machen krank. 
auf diese kurze formel lassen sich 
sowohl eigene erfahrungen im 
betrieblichen alltag als auch arbeits-
wissenschaftliche und epidemiologi-
sche erkenntnisse bringen, wie im 
express wiederholt beschrieben (s. 
z.B. nr. 12/2014 und 1/2015). Im kon-
text eines globalisierten kapitalismus 
erleben arbeitende Menschen diese 
restrukturierungen in einer position 
großer abhängigkeit, während dieje-
nigen, die an den schaltstellen der 
Macht sitzen, in ihrer immer hekti-
scheren suche nach höheren rendite-
möglichkeiten Betriebe und Beleg-
schaften zu figuren auf dem schach-
brett der weltökonomie machen. 
können wir von den führungsetagen 
mehr Menschlichkeit erwarten?  
können wir durch gezielte Gewerk-
schafts- und Betriebsarbeit ein huma-
nisiertes klima herstellen? solche  
erwartungshaltungen werden von 
Gewerkschaften und gewerkschaft-
lich orientierten wissenschaftlerInnen 
verbreitet. der folgende Beitrag setzt 
sich kritisch mit diesen erwartungen 
auseinander. 

Dass sich Unternehmen in immer kürzeren 
Abständen verändern, dass ganze Unterneh-
mensbereiche ver- oder gekauft werden, um 
danach massiv Personal abzubauen, Arbeit zu 
intensivieren und in den Belegschaften Angst 
zu verbreiten, ist nicht nur zur »Normalität« 
geworden. Dieser Entwicklung wird darüber 
hinaus auch der Schein des Unabdingbaren, 
des Alternativlosen, der Naturnotwendigkeit, 
ja: des Naturhaften schlechthin verliehen. 
Haftet schon dem Begriff der Restrukturie-
rung der Verdacht des Euphemismus an, so 
bestätigt sich dieser Verdacht, wenn in neue-
ren Wortspielen etwa von »Change-Prozes-
sen« die Rede ist (Meyn u.a. 2015). Die  
ideologische Arbeit wird nicht nur von der 
Regierungspolitik – verschärft begonnen mit 
der Agenda 2010 unter Schröder/Fischer – 
und den unter ihrer Ägide wirkenden Institu-
tionen, sondern auch und gerade von den  
ihnen zuarbeitenden Sozialwissenschaften ab-
solviert. Einmal angetreten, die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der Menschen kritisch zu 
durchleuchten und im Gefolge der 1968er-
Bewegung auch einen Beitrag zur kritischen 
Bewusstwerdung der Arbeitenden zu leisten, 
mausern sich die Sozialwissenschaften zu Be-
gleitern des neoliberalen Wandels. Beispiele 
dafür finden sich in der Management-Litera-

tur zuhauf. So werden kritisch denkende Ar-
beitnehmerInnen im Rahmen systemischer 
Beratungen, die auf die »Logik des positiven 
Denkens« setzen, gerne als »widerständle-
risch« und »zersetzend« geoutet (Königswieser 
2000, S. 43). Kritisch Denkende würden, so 
das Verdikt, sich der Erkenntnis verweigern, 
dass es ums »Überleben« gehe. Verwendet 
werden Körper- und Naturmetaphern, die 
unter der Hand ein biologistisches Gesell-
schaftsmodell mittransportieren. »Der Markt« 
erscheint in dieser vom Wirtschaftsliberalis-
mus durchtränkten Wahrnehmung als eine 
Naturgewalt, ja: als ein Gott (Veerkamp 
2005), vor dessen Größe wir niederzuknien 
gehalten sind. Friedrich August von Hayek, 
ein Prophet der Naturalisierung und Vergot-
tung des Marktes, forderte vom »Individu-
um«, das beispielsweise »seinen Beruf wech-
seln« soll, schon in den 1940er Jahren eine 
unhinterfragte »Anpassung an Veränderun-
gen, deren Ursachen und Wesen es (das Indi-
viduum, W.H.) nicht begreifen kann« (zit. n. 
Veerkamp 2005, S. 128). Ökonomische und 
soziale Interessenunterschiede werden einge-
ebnet und die Beteiligten zu einer Schicksals-
gemeinschaft zusammengeschmiedet. In sei-
ner Analyse der Restrukturierungs-Ideologie 
schreibt der Wiener Politikwissenschaftler 
Günther Sandner (2003): »Wenn der Ein-
druck vermittelt wird, dass alle in einem Boot 
sitzen, dann wäre es natürlich äußerst unver-
nünftig, nicht gemeinsam in die gleiche Rich-

tung durch die raue See der Marktwirtschaft 
zu rudern« (ebd., S. 95f.). Sandner hält des-
wegen eine klare Ideologiekritik für unab-
dingbar. Doch auch weniger extreme Ver-
treterInnen der sozialwissenschaftlichen 
Unternehmensberatung und  solche, die ehe-
mals kritische Beiträge lieferten, passen sich 
dem Zeitgeist an. Als Beispiel sei eine kürz-
lich erschienene Handlungsanleitung (Meyn 
u.a. 2015) angeführt, an deren Zustandekom-
men eine Reihe von Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen der Sozialforschungsstelle Dort-
mund, der Universitäten Dortmund und 
Bremen, der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall sowie haupt- und ehrenamtliche Mit-
glieder der Industriegewerkschaft Metall be-
teiligt waren. In den Gewerkschaften wird 
breit für diese Broschüre geworben. 

Die unter dem Titel »Gesundheit und Be-
teiligung in Change-Prozessen« veröffentlich-
te Broschüre ist in vielen Hinsichten bemer-
kenswert. Als beschwörende Formeln werden 
»vertrauensvolle Unternehmenskultur« und 
»humane Managementmethoden« (ebenda,  
S. 30ff.) ins Feld geführt, ohne die Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse zu thematisieren, 
die derartigen Wunschphantasien Hohn spre-
chen. Nicht überraschend wird von den Be-
troffenen gefordert, »Bewältigungskompe-
tenz« und Resilienz aufzubauen. Die Autoren 
und Autorinnen gehen davon aus, dass es 
möglich sei, mit Unternehmensleitungen 
auch so etwas wie eine »organisationale Resi-

lienz« aufzubauen. Ausgespart bleibt der  
Umstand, dass derartiges nur unter der Be-
dingung einer grundsätzlichen Akzeptanz 
herrschaftlich gesetzter »Change-Prozesse« ge-
dacht werden kann. Wir haben keine Wirt-
schaftsdemokratie, d.h. verhandelt werden 
nicht das »Warum« und das »Ob«, und schon 
gar nicht das »Was« der Güter und Dienstleis-
tungen, sondern lediglich das »Wie« der Re-
strukturierung. 

Welche Maßnahmen und Instrumente 
werden vorgeschlagen (ebd., S. 43ff.)? »Ge-
schützte Dialogräume«, in denen »auf Augen-
höhe Vertrauen gefördert« werden soll, könn-
ten ein Klima schaffen, innerhalb dessen es 
möglich würde, Personalabbau »fair zu gestal-
ten« (ebd., S. 51), Arbeitsverdichtung mit ei-
ner Gefährdungsbeurteilung zu begleiten und 
über permanente Change-Prozesse einen »Ra-
dar der Achtsamkeit« aufzuspannen. 

Doch nicht nur die Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse werden de-thematisiert, 
sondern auch die Erkenntnisse der Sozialpsy-
chologie. Veränderungen machen Angst, und 
nicht jede/r kann, insbesondere in der ange-
sagten Geschwindigkeit, mithalten. Allen 
Proklamationen, »alle Menschen im Unter-
nehmen mitzunehmen«, zum Trotz, bleiben 
viele auf der Strecke. In der Zusammenschau 
aller Daten – Langzeitarbeitslosigkeit, Früh-
berentung, prekäre Arbeit, Sozialhilfe u.a.m. 
(Hien/Bödeker 2008) – darf geschätzt wer-
den, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung 
dauerhaft aus dem ersten Arbeitsmarkt her-
ausfällt. Mit zunehmender Ökonomisierung 
und Arbeitsintensivierung wird dieser Anteil 
zweifelsohne noch ansteigen. Die Verände-
rungsprozesse sind ja gerade darauf ausgelegt, 
bestimmten MitarbeiterInnen zu zeigen, dass 
sie »nicht mehr dazugehören«, sei es, dass ihre 
Qualifikationen angeblich veraltet oder nicht 
ausreichend seien, oder dass sie als nicht flexi-
bel und nicht anpassungsfähig eingeschätzt 
werden. Exklusion ist gewollt, und diese wie-
derum dient als Mittel, Druck auf die Arbei-
tenden auszuüben. 

Viele Restrukturierungsmaßnahmen –  
Unternehmensausgründungen, Fusionen, 
Verkäufe, Bildung konzerneigener Leihfirmen 
usw. – sind alleine darauf ausgerichtet, Löhne 
zu kürzen. Dafür gibt es gerade im Sozial- 
und Gesundheitswesen, auf das sich die zitier-
te Handlungsanleitung in positiver Absicht 
mehrfach beruft, viele Beispiele. Wie darf 
man sich hier einen »fairen« Veränderungs-
prozess »auf Augenhöhe« vorstellen? Das  
Verstörende und Ärgerliche an derartigen 
Handlungsanleitungen ist nicht einmal die 
Realitätsferne, sondern die Ideologisierung 
von Realität und Begrifflichkeit. Die vor un-
seren Augen sich vollziehende Neoliberalisie-
rung aller Arbeits- und Lebensbereiche, d.h. 
die vollständige Vermarktlichung, auch die 
des eigenen Körpers und der eigenen Gesamt-
persönlichkeit, wird ideologisch verbrämt, 

restrukturierungen – 
schicksalhaft gegeben? 
Neue, auch gewerkschaftliche Handlungsanleitungen gehen fehl – Von Wolfgang Hien*
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daimler Bremen
Am 10. Juli hat beim Arbeitsgericht 
Bremen der erste Verhandlungstermin 
zur Klage von 33 Kollegen des Bremer 
Mercedes-Werks stattgefunden, die 
eine Rücknahme ihrer Abmahnungen 
durch das Unternehmen erreichen 
wollen. Sie hatten sich an spontanen 
Protesten gegen die Auslagerung von 
Arbeitsplätzen im Logistikbereich 
beteiligt und ihre Proteste explizit 

auch gegen die damit verbundene Pre-
karisierung, z.B. in Form von Werk-
verträgen, gerichtet. (S. express, Nr. 
6-7/2015: »Nicht nur bei Daimler«) 
Der Versuch, eine gütliche Einigung 
herbeizuführen, ist nun gescheitert. 
Der nächste Gerichtstermin ist am 16. 
Februar 2016. Die Betroffenen und 
ihre Anwälte haben angekündigt, 
nötigenfalls eine gerichtliche Ausein-
andersetzung um das deutsche Streik-
recht zu führen, dem zufolge Streiks 
(nur) legal sind, wenn sie von Gewerk-
schaften im Rahmen von Tarifrunden 

geführt werden. Die IG Metall unter-
stützt die Kollegen und ihr Vorgehen 
weder politisch noch finanziell.

daimler Mannheim
Auch beim Daimler-Motorenwerk in 
Mannheim soll die Logistik über 
Werkvertragsvergabe ausgegliedert 
werden. Vertragspartner ist das tariflo-
se Unternehmen Transco. »Betriebsrat 
und IG Metall hatten im Vorfeld alle 
rechtlichen wie politischen Möglich-
keiten geprüft, die Auslagerung zu 
verhindern. Das Unternehmen setzte 

sich jedoch über die Bedenken hinweg 
und blieb bei seiner Entscheidung, 
umfangreiche Fremdvergaben vorzu-
nehmen«, heißt es in einer Presseerklä-
rung der zuständigen Verwaltungsstel-
le. Die »Bedenken« waren im Rahmen 
von Gesprächen über Investitionen 
zur Standortsicherung geäußert wor-
den. Betriebsbedingte Kündigungen 
soll es erstmal nicht geben, die Logis-
tik fällt dennoch der Fremdvergabe 
anheim. Die IG Metall will jetzt ver-
suchen, bei Transco einen Betriebsrat 
und Tarifbindung durchzusetzen.

amazon polen
Die polnischen KollegInnen bei Ama-
zon machen Ernst mit grenzüber-
schreitender Solidarität – und geben 
ein Best Practice-Beispiel für den 
Umgang von Gewerkschaften mit 
selbstorganisierten Aktionen von 
Beschäftigten. Begleitend zu den letz-
ten Streiks an den deutschen Standor-
ten Ende Juni kam es im polnischen 
Poznan zu einer spontanen Arbeitsnie-
derlegung, nachdem die Geschäfts-
führung Überstunden zur Abfederung 
der Streikfolgen in Deutschland ange-
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verschönert, naturalisiert, angebunden an zu-
tiefst menschliche Hoffnungen auf Gemein-
schaft und Geborgenheit und aufgeladen mit 
hehren Worten wie Achtsamkeit und Verant-
wortung. Gerade solche Worte erfahren eine 
schleichende Umdeutung, eine aufgrund des 
veränderten sozioökonomischen Kontextes 
sich herstellende Bedeutungsverschiebung. 

 achtsamkeit 
und Verantwortung

Es lohnt sich, ein wenig über die Worte Acht-
samkeit und Verantwortung zu reflektieren. 
Selbst so vorsichtige Rufer nach einer acht-
sameren Arbeitswelt wie der Benediktiner-
mönch Anselm Grün benennen die Macht- 
und Herrschaftsstrukturen, gegen die 
Widerstand angesagt ist (Assländer/Grün 
2010). Gerade wegen der Unabwägbarkeit, 
der Rigorosität und Kälte organisatorischer 
Restrukturierungsprozesse wird persönliche 
Achtsamkeit entscheidend: Nehme ich eine 
gegenüber dem Anderen abgedichtete rück-
sichtslose Haltung ein oder öffne ich mich 
der gemeinsamen Sorge der Menschen in der 
Organisation, der Sorge der konkreten Men-
schen? Achtsamkeit und Verantwortung – im 
sozialphilosophisch richtigen Sinn verstanden 
– bedeuten, dass ich mich dem sozialen Kon-
kurrenzkampf am Arbeitsplatz verweigere, je-
nen nicht als natur- oder gottgegeben akzep-
tiere, dass ich dem Menschenbild des »homo 
oeconomicus«, das mit den neuen Manage-
ment-Methoden zum allgemeingültigen er-
klärt wird, widerstehe und mich in meinem 
eigenen Verhalten anders zu orientieren su-
che. Das Wort Achtsamkeit hat viel mit Ach-
tung, Selbstachtung und Achtung des An-
dern, zu tun, d.h. auch damit, auf sich und 
andere acht zu geben, vorsichtiger, rücksichts-
voller, bedachter, aufmerksamer, nachsichtiger 
und insgesamt liebevoller mit sich und ande-
ren umzugehen (vgl. Hien 2014). Michael 
Huppertz zeigt in seinem Buch »Achtsamkeit. 
Befreiung zur Gegenwart« (Huppertz 2009): 
»Achtsamkeit kommt ohne die Begegnung 
mit dem Anderen in seiner Einzigartigkeit 
nicht aus. Dies genau hat die jüdisch-christ-
lich inspirierte Sichtweise den östlichen Tradi-
tionen voraus« (ebd., S. 100f.). Achtsamkeit 
erfordere, so Huppertz, »ein Bewusstsein der 
Begrenztheit der eigenen Erfahrungen«, sie 
überschreitet gleichsam die Ichbezogenheit 
des Einzelkämpferdaseins. Hier setzt Verant-

wortung an, die mich immer als eine »Verant-
wortung vom Anderen her« zur Antwort auf-
fordert (Bedorf 2011, S. 166ff.). 

Im klassisch aufklärerischen Sinne – Her-
ausführung des Menschen aus seinen Abhän-
gigkeiten – können Achtsamkeit, Verantwor-
tung, Anerkennung, Wertschätzung und 
Solidarität Leitlinien einer gesundheitsgerech-
ten und gesundheitsförderlichen Betriebspoli-
tik werden, wenn sie Alternativräume jenseits 
der ökonomisierten Laufbänder öffnen. Zu 
einer emanzipatorischen Bewältigungskompe-
tenz würde es gehören, Widerstandspotentiale 
aufzubauen, die vorgegebene Muster der Re-
strukturierung aufbrechen. Warum, so lässt 
sich fragen, sollen nicht Betriebsbesetzungen 
und Belegschaftsübernahmen thematisiert 
werden? Es gibt ernstzunehmende Initiativen 
für neue, solidarische Formen der Ökonomie 
(Krull u.a. 2009; Notz 2012; Rätz u.a. 2014). 
Es gibt eine Fülle von Ideen, gerade im Ge-
sundheits- und Sozialwesen, für einen »drit-
ten Sozialraum« (Dörner 2007). Die Bremer 
Blaue Karawane kann als Beispiel dienen. Im 
Laufe der letzten Jahre haben sich hier Hun-
derte von Menschen eingefunden, die mit an-
deren gemeinsam leben und arbeiten wollen, 
die aber auf dem ersten Arbeitsmarkt keiner-
lei Chancen haben. Doch der Staat stellte, 
statt diese Bewegung zu fördern, seine Hilfen 
ein. Die In-Jobs für Werkstätten, Gastrono-
mie und Kunstgruppen der Blauen Karawane 
wurde gestrichen. Angesagt wäre breiter Wi-
derstand gegen diese skandalöse Arbeitspoli-
tik. Angesagt wäre die Einführung eines be-
dingungslosen Grundeinkommens, das in der 
Lage wäre, den Erwerbstätigen die Angst vor 
Restrukturierungen zu nehmen und gesell-
schaftliche Wege für eine andere Art des 
Wirtschaftens und Lebens zu ebnen. 

Eine ganz entscheidende Perspektive su-
chen wir in den offiziellen, auch den gewerk-
schaftsoffiziellen Handlungsanleitungen ver-
gebens: die radikale Arbeitszeitverkürzung 
(Krull u.a. 2009). Statt massiv Arbeitsplätze 
abzubauen sollten – vor allem in den indus-
triellen »Hochleistungsbereichen« – Arbeits-
zeiten massiv heruntergefahren werden. War-
um sollte, wie es in Gewerkschaftskreisen oft 
zu hören ist, die Verteilung der Arbeit auf alle 
Hände »eine Parole der Ewiggestrigen« sein? 
Selbstredend müssen bei der Arbeitszeitver-
kürzung Schutzwälle gegen eine Lohnsen-
kung in den unteren Einkommensgruppen 
errichtet werde; selbstredend müssen mit der 
Arbeitszeitverkürzung zugleich Handlungs-

kompetenzen zur Abwehr von Arbeitsintensi-
vierung aufgebaut werden; selbstredend muss 
Arbeitszeitverkürzung auch als »ein emanzipa-
torisches, kulturelles und demokratisches Pro-
jekt« aufgefasst werden (Krull 2010). Arbeits-
zeitverkürzung ist ein gesamtgesellschaftliches 
Projekt, in das Inseln der solidarischen Öko-
nomie und gemeinschaftlicher Arbeits- und 
Lebensformen eingebettet und zu neuen, 
postkapitalistischen Landschaften umgestaltet 
werden können. 

Es ist die Phantasie- und Visionslosigkeit, 
an der die Debatte um Restrukturierung lei-
det. Umgekehrt wäre diese als Anlass zu nut-
zen, die Ruinen der herrschenden Ökonomie 
abzuräumen, zu demontieren und sich die 
Sicht freizuräumen, damit wir Möglichkeits-
räume für Neues entdecken und uns deren 
Konstruktion und Gestaltung zuwenden kön-
nen. Es geht darum, die Gebrauchswertseite 
von Produkten und Dienstleistungen in den 
Blick zu nehmen. Zu denken ist an Bran-
chenräte, in denen VertreterInnen von Be-
schäftigten, auch und gerade derjenigen Be-
triebe, die von Restrukturierungen betroffen 
sind, WissenschaftlerInnen, IngenieurInnen, 
VerkehrspolitikerInnen, UmweltschützerIn-
nen und KünstlerInnen gemeinsam beraten, 
welche Produkte und Dienste auf welche Art 
und Weise entwickelt, erstellt, verteilt und 
weiterentwickelt werden können. Viele der 
von Ökonomisierung, Restrukturierung, Fle-
xibilisierung und Intensivierung betroffenen 
Menschen werden in Angst, Verzweiflung 
und psychische Verelendung getrieben. Es ist 
jedoch nicht alleine diese Gegebenheit, die 
die Menschen krank macht. Es ist die Phanta-
sielosigkeit, Visionslosigkeit und Alternativlo-
sigkeit. Ein »Fenster in eine andere Welt« (Gi-
sela Notz) zu öffnen, könnte für viele bereits 
ein erster Schritt zu Gesundheit und Hand-
lungskompetenz sein.

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

als zeitungsredaktion wird auch das 
nischenprojekt express mit allerlei 
angeboten bedacht, die wir doch bitte 
an euch, liebe leserInnen, weiterrei-
chen mögen. Meist landen solche offer-
ten im digitalen Mülleimer. doch nicht 
immer ist es angezeigt, dem löschre-
flex nachzugeben, es könnten gewich-
tige erkenntnisse verloren gehen. zum 
Beispiel das praktische wissen darum, 
wie unser und euer lebensglück sich 
verdoppeln ließe. wir könnten, so bie-
tet es eine emsige pr-agentur an, eine 
große Verlosung veranstalten, deren 
hauptgewinn wir kostenlos bekämen: 
ein Verkaufstraining! In einem riesigen 
saal! einem saal voller leute, die so 
sehr mit der welt von waren und kar-
rieren verwachsen sind, dass sie das 
ausgegebene lernziel bemerkenswert 
finden: erfolg und Glück müssen kein 
widerspruch sein! 

einen tombola-teilnahmeschein werdet 
Ihr hier vergeblich suchen. eher einen 
aufruf zur Umcare. (s. Beilage) denn, 
so maßen wir uns an zu behaupten, 
wir wissen erfolg und Glück bereits als 
einheit zu denken, und ahnen überdies, 
dass wir unter beidem etwas anderes 
verstehen als der alerte drückerkolon-
nenagitator. nur die Verdoppelung 
lässt auf sich warten. In der letzten 
ausgabe haben wir – nicht ganz 
unglücklich darüber – von vielen 
streiks berichtet. die meisten davon 
sind beendet und es hätte auch für uns 
ein kleines Glück bedeutet, wenn sie 
erfolgreich gewesen wären. Gerne  
hätten wir auch erfolg und Glück beim 
sue-streik schon in dieser ausgabe ver-
meldet. aber bei redaktionsschluss 
waren die türen und Münder auf ver.
di-anweisung noch verschlossen, so 
dass wir die ergebnisse der Befragung 
und deren Bewertung auf der – ein 
novum! – eigens geschaffenen streik-
delegiertenkonferenz erst in der nächs-
ten ausgabe unter die lupe nehmen 
können.

erfolg und Glück hatten wir nach dem 
kräftigen nein auch der syriza-regie-
rung in Griechenland gewünscht.  
allerdings war es hier schon deutlich 
schwie riger, die Glücks- und erfolgs-
koordinaten genauer zu bestimmen. 
klar ist, dass der Misserfolg der grie-
chischen regierung ein Misserfolg der 
ganzen europäischen linken ist und 
ebenfalls klar ist, dass er Unglück für 
die Masse der griechischen Bevölke-
rung darstellt. 

windmühlenbilder schienen uns daher 
durchaus passend für diese ausgabe, 
denn man wurde in den letzten 
wochen den eindruck nicht los, dass 
der Versuch, gegen die beinharte aus-
teritätslogik der eU anzukämpfen, 
einem kampf gegen die berühmten 
scheinriesen gleich kommt. 

© Hans Juul Hansen 

ordnet hatte. Das berichtet eine 
Gewerkschaftsaktivistin im Interview 
mit der Tageszeitung junge welt. Ihre 
Gewerkschaft Arbeiterinitiative könne 
zwar aus rechtlichen Gründen nicht 
zu solchen Aktionen aufrufen, zeige 
sich aber selbstverständlich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten solidarisch 
mit jeder Form des Widerstands von 
Beschäftigten.
 
 
 

kapitalismus tötet
In den USA sterben jeden Tag durch-
schnittlich 150 Menschen bei Arbeits-
unfällen oder in Folge berufsbedingter 
Krankheiten. Das berichtet der 
Gewerkschaftsbund AFL-CIO, der 
für den entsprechenden Report Zah-
len von 2013 ausgewertet hat. Unter 
den Bundesstaaten sind North Caroli-
na und Texas die Spitzenreiter, zwei 
Staaten, in denen das sogenannte Fra-
cking intensiv betrieben wird. Auch 
der texanische Bausektor ist besonde-
res Gefahrengebiet. Hier sind es vor 

allem Arbeiter lateinamerikanischer 
Abstammung, die dem Tod durch 
Ausbeutung zum Opfer fallen.

sozialpartnerschaft nützt 
auch nicht
Die IG BCE berichtet über einen 
schweren Fall von Betriebsratsbe-
kämpfung: Beim Eisenbahn-Instand-
haltungsunternehmen EuroMain-
Trail hat die Geschäftsführung den 
Betriebsrat durch einen Privatdetektiv 
bespitzeln lassen – vermutlich in der 
Absicht, ihm irgendetwas anhängen 

und ihn rauswerfen zu können. Hin-
tergrund ist dessen Vorgehen gegen 
eine Streichung des Weihnachtsgelds. 
Hier wollte das Unternehmen gerne 
sparen, die Leistungen der Detektei 
ließ sie sich allerdings 47.000 Euro 
kosten. Nach anfänglicher Leugnung 
des ganzen Vorgangs hat man sich 
inzwischen bei dem betroffenen Kolle-
gen entschuldigt.

Mall of shame
Zwei der rumänischen Bauarbeiter, 
die beim Bau der »Mall of Berlin« für 

den sittenwidrigen Stundenlohn von 5 
Euro gearbeitet hatten und um Teile 
desselben geprellt wurden, haben 
vorm Arbeitsgericht Berlin Recht 
bekommen: Das Subunternehmen 
Openmallmaster GmbH muss ihnen 
1.226 bzw. 4.411,60 Euro zahlen. 
Unterstützt wurden die Wanderarbei-
ter von der anarchosyndikalistischen 
FAU. Insgesamt werden zwölf solcher 
Verfahren geführt. Der Lohnbetrug 
hat die Männer zwischenzeitlich in die 
Obdachlosigkeit genötigt.
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die türkische regierung holt 
zum großen antiterrorschlag 
aus: In suruc fielen 32 sozia-
listische Jugendliche, die im 
Begriff waren, zur wieder-
aufbauhilfe ins syrisch-kurdi-
sche kobane zu reisen, einem 
selbstmordanschlag zum op-
fer. Getreu der doktrin, dass 
beim kampf gegen den terror 
nicht zwischen Islamisten und 
kurdischer Bewegung unter-
schieden wird, bombardierte 
daraufhin die türkei stellun-
gen des Is in syrien und der 
kurdischen arbeiterpartei 
pkk im nordirak. eine um-

fassende Verhaftungswelle 
brachte vor allem türkische 
und kurdische linke ins Ge-
fängnis. alles deutet darauf 
hin, dass es in erster linie dar-
um geht, die Macht der akp 
des präsidenten erdogan 
nach der jüngsten wahl-
schlappe zu erneuern. Von 
der repressionswelle sind 
auch gewerkschaftliche struk-
turen betroffen. wir doku-
mentieren eine erklärung des 
Internetportals sendika.org, 
das neben vielen anderen lin-
ken Medien von zensur be-
troffen ist.

Zur Kenntnisnahme durch Freund 
und Feind gleichermaßen:

Das AKP-Regime schert sich 
nicht um das Leben der Völker im 
Nahen Osten und schlachtet mit 
den Dschihadisten sozialistische Ju-
gendliche ab, bombardiert Kandil 
und ruft zum Krieg. Unter dem 
Deckmantel den IS anzugreifen, 
wird gegen Sozialisten und die Mit-
glieder des kurdischen Widerstandes 
operiert. Umfassende Zensur ließ 
nicht lange auf sich warten.

Der Kriegsverbrecher Recep 
Tayyip Erdoğan und der illegitime 
Premierminister Ahmet Davutoğlu 
gaben die Befehle zum Krieg und 
leiteten Schritte ein, um die unab-
hängigen Medien zum Schweigen 
zu bringen. Am Morgen des 25. Juli 
wurde der Zugang zu Sendika.org, 
ANF, ANHA, DİHA, Rojnews, 
Yüksekova Haber, Özgür Gündem, 
BestaNûçe mit anderen oppositio-
nellen Webseiten verwehrt.

In der Erklärung der TIB (Amt 
für Telekommunikation und Kom-
munikation) wurden juristische und 
technische Gründe genannt – doch 
das ist offener Faschismus!

Die Zensurmaßnahmen gegen 
die freie Presse sind ein Angriff auf 
das Informationsrecht der Bevölke-
rung durch ein faschistisches Re-
gime, das sich dazu herablässt, einen 
Krieg vom Zaun zu brechen und 
Bomben explodieren zu lassen, ein-
zig, um an der Macht zu bleiben. Es 
geht nicht nur um die Behinderung 
des Zugangs zu einigen oppositio-
nellen Nachrichtenseiten; es geht 
um die Behinderung des Zugangs 
zur Demokratie. Kurz: um Faschis-
mus. Es ist ein Versuch, uns Sand in 
die Augen zu streuen, während die 
AKP, die nur auf den Füßen bleibt, 
wenn sie stammelt und um sich 
schlägt, den Kollaps abzuwenden 
versucht. Diese Aggressivität wird 
sie aber nicht retten!

Dieses Land hat zahlreiche Pha-
sen der Zensur erlebt, in denen ver-
sucht wurde, die freie Presse zum 
Schweigen zu bringen – alle bislang 
erfolglos. Auch heute wird es nicht 
gelingen, die freie Presse zu verbie-
ten.

sendika.org will not be 
silenced!

Sendika.org gründete und verband 
sich mit dem Proletariat zu einem 
Zeitpunkt, an dem die kapitalisti-
sche Welt lauthals den »Tod der Ar-
beiterklasse« und das »Ende der 
Geschichte« verkündete und die Ar-
beiterbewegung gegen den Strom 
schwamm. In den 14 Jahren ihres 
Bestehens hat Sendika.org an der 
Seite der Arbeiterklasse, der Unter-
drückten, der Armen, Frauen, Ju-
gendlichen und der LGBTI-Grup-
pierungen gestanden, und an der 
Seite aller, die für ihre Städte und 

Acht Jahre, nachdem die United Auto Workers 
(UAW) eine besonders drastische Variante 
von Zwei-Klassen-Tarifen (»Two Tier-Agree-
ments«) akzeptiert haben, und beinahe ein 
Jahrzehnt nach dem Abschluss des ersten 
Zwei-Klassen-Systems sind nun die Verhand-
lungen mit den »Big 3« der US-amerikani-
schen Automobilhersteller aufgenommen 
worden. Die Gespräche begannen am 13. Juli 
mit einem rituellen Handschlag. Anlass ist 
das Auslaufen des ersten »Two Tier«-Vertrags 
seit Inkrafttreten der »Right to Work«-Gesetz-
gebung in Michigan. Dieses Gesetz erlaubt es 
unzufriedenen Mitgliedern in dieser ehemali-
gen Hochburg organisierter Gewerkschafte-
rInnen, ›das Boot zu wechseln‹.

Die großen Drei verhandeln getrennt. Tra-
ditionell greift sich die Gewerkschaft im Lau-
fe der Gespräche eines der drei Unternehmen 
heraus, mit dem es einen Abschluss anstrebt – 
die anderen beiden übernehmen diesen. Dar-
über hinaus finden vor Ort separate Verhand-
lungen statt, die typischerweise nicht lohn- 
bezogene Regelungen betreffen, z.B. 
Schicht- und Einsatzpläne.

Zusammen decken die Verträge rund 
137 000 Beschäftigte ab, einschließlich einer 
zweiten Klasse von niedriger entlohnten Be-
schäftigten, zu denen nach Angaben des Cen-
ter for Automotive Research bei Chrysler 45 
Prozent, bei Ford 25 Prozent und bei General 
Motors 20 Prozent der Belegschaften gehö-
ren.

Die Löhne der vor dem Abschluss 2007 
angestellten ProduktionsarbeiterInnen, die 
zur oberen Tarifkategorie gehören, sind seit 
dem Tarifabschluss auf dem Niveau von 
28,69 US-Dollar eingefroren. Verloren haben 
die Beschäftigten auch die automatische In-
flationsanpassung (Cost-of-Living Raise, 
COLA). Zudem gab es konzessionsbedingt 
Verluste bei Urlaubsgeld und Überstundenzu-
schlägen. Insgesamt haben die ›Erste-Klasse-
Beschäftigten‹ Verluste in Höhe von 4 US-
Dollar pro Stunde hinnehmen müssen, 
rechnet Bill Parker vor, ehemaliger Vorsitzen-
der der UAW in Detroit und Chrysler-Be-
schäftigter. 

Alle nach 2007 eingestellten Produktions-
arbeiterInnen erreichen mit ihrer zweiten 
Lohnlinie unterdessen maximal 19,28 US-
Dollar, eine schlechtere betriebliche Kran-
kenversicherung und eine betriebliche Alters-
versicherung, die lediglich auf dem steuer- 
vergünstigten 401 (k)-Modell basiert, statt 
auf einer regulären Betriebsrente.1 Und dies, 

obwohl sie die gleiche Arbeit machen wie ihre 
vor 2007 eingestellten KollegInnen.

 achtung, lücke!

Die Zahl der Zweite-Klasse-Beschäftigten war 
ursprünglich nach oben begrenzt. Um diese 
Deckelungsgrenze einzuhalten, hat Ford im 
Frühjahr dieses Jahres 500 Beschäftigte aus 
der Kategorie 2 in die höhere Kategorie be-
fördert. Für GM und Chrysler hingegen wur-
den die Obergrenzen im Zuge der Bail Out-
Programme der Regierung angehoben. Jetzt, 
wo sich die Unternehmen erholt haben – und 
das Bail Out nicht mehr rückgängig gemacht 
werden kann –, macht Chrysler keinen Hehl 
daraus, dass es die Regelungen für die Erste-
Klasse-Beschäftigten am liebsten ganz auslau-
fen lassen würde. Chrysler-Manager Sergio 
Marchionne sprach Journalisten gegenüber 
letztes Jahr davon, dass er die Beschäftigten 
der ersten Kategorie zu einer »aussterbenden 
Klasse« machen wolle.

»Warum lassen wir nicht die Manager-
Klasse aussterben?«, kontert Asar Amen-Ra, 
ein 20-jähriger Arbeiter, der bei der Chrysler-
Tochter Mopar in Center Line, Michigan,  
angestellt ist. Wenn es nach ihm ginge, so 
Amen-Ra, sollten »die Verhand-
lungen in diesem Jahr vor allem 
dazu dienen, alle UAW-Mitglieder 
wieder zu vereinen, nach all der 
Zeit, in der wir diese Konzessio-
nen gemacht haben«. Er meint 
nicht nur die Erste- und Zweite-
Klasse-Beschäftigten, sondern 
auch die von der Gewerkschaft 
nicht berücksichtigten Dritte-
Klasse-Beschäftigten, die Out-
gesourcten. In seinem Werk arbei-
ten Reinigungskräfte für einen 
Subunternehmer namens Caravan 
Facilities Management. Und ob-
wohl sie auch UAW-Mitglieder 
sind, erhalten sie lediglich 11 bis 
14,88 US-Dollar. »Das waren mal 
nützliche Jobs«, so Amen-Ra, »sol-
che, die Du kriegen konntest mit 
25 Jahren Betriebszugehörigkeit, 
um die letzten Beschäftigungsjah-
re noch eine sogenannte ›leichtere 
Tätigkeit‹ ausüben zu können... 
Wir wollen, dass diese Beschäftig-
ten einen Lohn erhalten, von dem 
sie leben können, und wir wollen, 

dass diese Jobs wieder bei uns in der Firma 
angeboten werden.«

Das Wall Street Journal behauptete im Mai, 
dass die Gewerkschaft erwäge, eine offizielle 
dritte Lohnlinie in den Unternehmen einzu-
führen, um Unternehmen Anreize zu bieten, 
die derzeit outgesourcten Tätigkeiten wieder 
in die unternehmenseigenen Werke zurückzu-
holen – »niedrig qualifizierte Tätigkeiten wie 
etwa Autoteile in Behälter Sortieren«, aller-
dings für noch geringere Löhne, die etwa bei 
10 bis 15 Dollar liegen sollten.

Noch eine weitere nicht berücksichtigte 
Kategorie sind all jene Tätigkeiten, die im 
Laufe der letzten Jahre an Niedriglohn-Unter-
nehmen outgesourct wurden – gewerkschaft-
lich organisiert oder nicht (siehe Tabelle, S.5). 
Parker meint, seit den 1990ern habe er Ge-
werkschaftsfunktionären gegenüber immer 
wieder vergeblich darauf hingewiesen, dass 
und wie sich die Autoindustrie seit den Tagen 
verändert habe, als die Großen Drei »Eisen 
und Gummi vorne in die Fabrik reinschafften 
und fertige Autos hinten rausfuhren. Jeder 
kauft jetzt Reifen von der einen Firma und 
Sitze von der anderen. Die Gewerkschaft 
macht sich nicht klar, was das heißt.« »Wir 
machen einen Fehler, wenn wir den Kampf 
auf das Thema Zwei-Klassen-Beschäftigte be-

grenzen, um Gleichheit innerhalb der Großen 
Drei zu erreichen«, stimmt der ehemalige 
Ford-Arbeiter Ron Lare zu.

 wo ist die strategie? 

Wie sieht der Plan aus, um all das zurückzu-
gewinnen, was verloren wurde? Wie schon bei 
den vergangenen Tarifverhandlungen führt 
der Gewerkschaftsverband auch dieses Mal 
keine begleitende Kampagne durch. Es gibt 
keine Petitionen, keine Aktionstage, keine 
Sticker etc., keine Demonstrationen, keine 
Streiks. In den seltenen Fällen, in denen sol-
che Aktivitäten stattfinden, gehen sie von der 
lokalen Basis aus – wie zum Beispiel in Local 
551, wo Scott Houldieson jüngst zum zwei-
ten Vorsitzenden gewählt wurde. In einer On-
line-Befragung »wollten wir von den Beschäf-
tigten wissen, was für sie die wichtigsten 
Anliegen in den anlaufenden Verhandlungen 
auf der nationalen Ebene sind«, berichtet 
Houldieson, der als Elektriker im Ford-Mon-
tagewerk in Chicago arbeitet. »Wir haben sie 
auch gebeten, uns ihre aktuellen Telefonnum-
mern und E-Mailadressen zu geben, so dass 
wir im Falle eines Streiks in der Lage sind, 
mit allen in Kontakt zu treten und uns über 
die Verteilung der Aufgaben zu verständigen. 
Außerdem haben wir 6 000 Buttons bestellt 
mit der Aufschrift ›Ich spare, um für einen 
besseren Vertrag zu streiken‹, und die haben 
wir auch verteilt.«

Amen-Ra und einige KollegInnen haben 
sich vorbereitet, indem sie sich intensiv mit 
der Geschichte der gewerkschaftlichen Ver-
handlungen beschäftigt haben. »Aus irgendei-
nem Grund dehnt die UAW die Laufzeit des 

rollback revidieren?
Kann die UAW das Zweiklassensystem in der Autoindustrie  
überwinden? – Von Alexandra Bradbury*

keine sendepause
Türkische Regierung versucht, kritische  
Öffentlichkeit mundtot zu machen
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Vertrags immer aus«, stellt er fest. Er würde es 
vorziehen, wenn die Gewerkschaft den 14. 
September – das Datum, an dem der Vertrag 
ausläuft – als Streik-Deadline festlegen würde 
– ganz nach dem Vorbild der Canadian Auto 
Workers (jetzt Unifor). »Als die CAW sich 
eine Deadline gesetzt hatte, sind sie auch in 
Streik getreten, sie spielen keine Spielchen«, 
so Amen-Ra, »und genau so müssen wir es 
auch machen«. Das Problem ist, »dass die Ge-
werkschaft keine eigene Strategie hat«, meint 
Parker. »Ihre Strategie besteht darin, dem Un-
ternehmen dabei zu helfen zu überleben.«

Die Delegiertensitzung zur Vorbereitung 
der Tarifrunde war engmaschig kontrolliert. 
Es gab eine Resolution der Gewerkschafts-
spitze, in der vage eine »Überwindung der 
Kluft« zwischen den beiden Beschäftigtenka-
tegorien gefordert wurde – doch die Aktiven 
konnten nicht darüber abstimmen, ob dies 
das zentrale Ziel für die Verhandlungen sein 
sollte. »Die Art und Weise, wie sie mit den 
Mitgliedern sprechen, deutet nicht darauf 
hin, dass hier ein Streik gewagt werden soll«, 
so Parker. »Es ist eher ein Weg, schon im Vor-
aus sehr kleine Erfolge zu rechtfertigen.«

 der falsche weg, um die 
lücke zu schließen

Wie klein? Der Presse gegenüber lassen die 
Autounternehmen verlauten, sie wollten die 
Kosten senken oder konstant halten. Wenn 
sie also behaupten, sie seien ebenfalls an ei-
nem Schließen der Lücke zwischen den 
Lohnlinien interessiert, kann das nichts Gutes 
bedeuten. Tatsächlich haben sie bereits ange-
kündigt, die Kosten für die Krankenversiche-

rungen senken zu wollen. Der UAW-Vor-
sitzende Dennis Williams hatte bereits ange- 
deutet, dass alle aktuell Beschäftigten in den 
chronisch unterfinanzierten VEBA-Fonds 
wechseln könnten – der Fonds wird von der 
Gewerkschaft gemanagt und dient bislang zur 
Versorgung der verrenteten Beschäftigten der 
Großen Drei.2 

Aufregung gab es in der Presse auch über 
Pläne zur Senkung der Unternehmensbeiträge 
in die betrieblichen Gesundheitsversicherun-
gen – angeblich, um damit die sog. Cadillac-
Steuer zu vermeiden, die im Rahmen von 
Obamas Gesundheitsreform und des Afforda-
ble Care Act (ACA) vereinbart wurde, um Un-
ternehmen zu höheren Beiträgen zu vermeint-
lichen Luxus-Krankenversicherungen zu 
zwingen, damit ›unnötigen‹ Leistungen in 
Krankenversicherungsverträgen gegenzusteu-
ern und so die Kosten des Gesundheitswesens 
zu senken (s. Labor Notes, September 2013, 
express Nr. 9/2013). Houldieson hält die 
Aufregung eher für eine »Taktik, um die Leu-
te zu verunsichern«. Für Ford jedenfalls lasse 
sich zeigen, dass die abgeschlossenen Verträge 
weit unterhalb der Marke liegen, ab der die 
Unternehmenszuschüsse im Rahmen der  
Cadillac Tax steigen müssten.

Säbelrasseln gab es auch in der Phase un-
mittelbar vor Beginn der Verhandlungen, als 
die Unternehmen Personalabbau androhten. 
So gab GM bekannt, dass das Unternehmen 
350 Mio. US-Dollar in ein mexikanisches 
Werk investieren wolle; Ford kündigte an, 
zwei Modelle, die bislang in Michigan gefer-
tigt werden, künftig irgendwo außerhalb der 
USA produzieren zu lassen. 

Andererseits könnte dem Management der 
Großen Drei dämmern, dass sie der Gewerk-

schaft wenigstens irgendeinen Knochen hin-
werfen müssen, wenn sie ihre ›Produktions-
partner‹ nicht verlieren wollen – jetzt, wo die 
Gewerkschaftsmitglieder in Michigan per 
»Right to Work« ganz einfach austreten kön-
nen. »Man könnte denken, Druck auf den 
UAW-Vorstand könnte helfen, einen besse- 
ren Vertrag auszuhandeln«, meint Wendy 
Thompson, Gewerkschaftsvorsitzende bei ei-
ner GM-Ausgründung, »doch sie werden ver-
mutlich nur ein paar kosmetische Änderun-
gen durchsetzen«. »Sie würden gerne den 
Eindruck erwecken, dass ›Right to Work‹ ih-
nen keine Sorgen macht. Falls der Eindruck 
stimmen würde, wäre es Zeit, sich Gedanken 
zu machen.«

Es sei unwahrscheinlich, dass die Unter-
nehmen sich auf neue Maßnahmen einließen, 
die mit unabschätzbaren Kostenfaktoren ver-
bunden wären, wie etwa die Wiederaufnahme 
der Inflationsanpassung (COLA), warnt Amy 
Bromsen, ehemalige Chrysler-Arbeiterin. Sie 
geht davon aus, dass die drei Unternehmen 
einen Betrag zurückgelegt haben, den die Ge-
werkschaft zur Besänftigung ihrer Mitglied-
schaft verteilen darf. Thompson befürchtet, 
dass die UAW-Pläne zur Überwindung der 
Lücke sich als Taschenspielertricks erweisen 
werden – vergleichbar vielleicht mit dem, was 
letztes Jahr bei dem Autositzehersteller und 
Ford-Zulieferer Lear in Hammond, Indiana 
passierte. Dort verkündete die UAW-Bezirks-
leitung, dass das Zweiklassensystem beendet 
und für das gesamte Werk ein Lohnrahmen 
von 16,50 bis 21,58 US-Dollar vereinbart 
worden sei. Der Haken: Einige Arbeitsplätze 
und Beschäftigte wurden in ein neues Lear-
Werk verschoben, in dem lediglich 12-15,25 
Dollar gezahlt werden.

»Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sie be-
haupten können, das Zweiklassensystem 
überwunden zu haben, auch wenn es ihnen 
faktisch gar nicht gelungen ist«, meint 
Thompson.

Quelle: Labor Notes, Nr. 437, August 2015 
Übersetzung: Kirsten Huckenbeck

Anmerkungen:
1) 401 (k) ist eine seit den 1980er Jahren im Zuge des 

Profit Sharing entwickelte Alternative zu regulären, 
unternehmensfinanzierten Betriebsrenten mit ihren 
regelmäßigen Rentenauszahlungen. Das Modell basiert 
darauf, dass das Unternehmen geringfügige Zuschüsse 
zu Einzahlungen der Beschäftigten in eine i.d.R. 
fondsbasierte private Altersversicherung gibt; das zu 
versteuernde Entgelt der Beschäftigten sinkt um die 
Höhe der Eigenbeiträge und Zuschüsse – und soll es so 
für die Beschäftigten attraktiv machen. (Anm. d. 
express)

2) Der Fonds (Voluntary Employees Beneficiary Associati-
on), von gewerkschaftlichen KritikerInnen als »Vanda-
lize Employee Benefits Again« verspottet, wurde wäh-
rend der Krise 2007 als gemeinsame Einrichtung für 
die Beschäftigten der Großen Drei geschaffen, nicht 
zuletzt, um so eine billigere Alternative zu bestehenden 
betrieblichen Rentenversicherungen zu schaffen. Siehe 
»Auto Makers push VEBA Solution for Industry Cri-
sis«, Labor Notes, August 2007

wer die autos herstellt

10 Prozent: Werke der Big 3 – 
Erste-Klasse-Beschäftigte

Bei GM, Ford und Chrysler wurden die Löh-
ne der Beschäftigten, die vor 2007 verein-
bart wurden, eingefroren auf einem Niveau 
von 28,69 Dollar pro Stunde. Besondere 
Facharbeitergruppen wie Schlosser und 
Elektriker erhalten 32,83 Dollar. Sie haben 
eine geregelte betriebliche Kranken- und 
Rentenversicherung. Auch diese Beschäftig-
ten können jedoch zu 10- bis 12-Stunden-
schichten, einer Sieben-Tage-Woche und 
Wechselschicht herangezogen werden.

 4 Prozent: Werke der Big 3 – 
Zweite-Klasse-Beschäftigte

Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte, 
die nach 2007 eingestellt wurden, erhalten 
auf Basis des Tarifvertrags 15,78 bis 19,28 
Dollar – für die gleichen Tätigkeiten, die ihre 
KollegInnen der Kategorie 1 verrichten. Sie 
haben eine schlechtere betriebliche Kran-
kenversicherung und erhalten lediglich 
betriebliche Zuschüsse zu einer fondsbasier-
ten privaten Rentenversicherung.

 5 Prozent: Zulieferwerke – 
Gewerkschaftsmitglieder

Anderen gewerkschaftlich organisierten 
AutomobilarbeiterInnen, die in LKW-Werken 
wie Freightliner, einem Mitsubishi-Werk in Illi-
nois und bei einer Handvoll Zulieferer arbei-
ten,  werden zwischen 11,50 und 15,50 Dol-
lar gezahlt. Ein Versuch, das Tarifniveau auf 
bis zu 17,50 Dollar anzuheben, ist kürzlich 
abgelehnt worden.

81 Prozent: Nicht organisierte 
AutomobilarbeiterInnen

Die gesamte Branche der Teilefertigung ist 
überwiegend nicht gewerkschaftlich organi-
siert. Das gleiche gilt für die »Transplants«, 
in denen Beschäftigte für ausländische Auto-
hersteller wie Nissan, Mercedes und Volks-
wagen arbeiten. Der durchschnittliche Lohn 
für ›nicht-organisierte‹ AutomobilarbeiterIn-
nen liegt nach Berechnungen der UAW bei 
16,60 Dollar. Die UAW schätzt jedoch, 
dass das tatsächliche Niveau noch niedri-
ger ist, da die verfügbaren Daten i.d.R. kei-
ne Angaben von Subunternehmern, die oft 
niedrigere Löhne zahlen, und Leiharbeitsfir-
men enthalten. Ein outgesourcter Beschäftig-
ter berichtete gegenüber Labor Notes, dass 
er 9,30 Dollar als Testfahrer erhalte – in 
gewerkschaftlich organisierten Autounter-
nehmen.

Quelle: Eigene Berechnungen der Labor Notes auf 
Basis der Daten von: UAW National Collective Bar-
gaining Departments; Bureau of Labor Statistics 
Quarterly Census of Employment and Wages; Center 
for Automotive Research

für die Natur kämpfen, auf den 
Straßen, in Schulen, in Fabriken, 
auf dem Land und in der Stadt.

Während der Regierungszeit der 
AKP hat Sendika.org über die Ver
suche der Partei berichtet, Jour
nalistInnen zum Schweigen zu 
bringen, über die kurdischen Poli
tikerInnen, die die Knäste des Lan
des füllten, über DissidentInnen, 
Studierende und die Zensur der 
freien Presse, und all das mit dem 
Fokus auf Solidarität und wider
ständigen Kampf.

Während der Junirevolte lieferte 
Sendika.org im Minutentakt Mel
dungen aus dem Widerstand im 
GeziPark, ebenso wie von den 
Barrikaden und den Plätzen in al
len Ecken des Landes, und wurde 
so eine der ersten Nachrichten
quellen gegen die »PinguinMe
dien«1. Als die Arbeiter bei Tekel 
ihre Zelte aufstellten, als Roboski 
bombardiert wurde, als Reyhanli 

von Explosionen erschüttert wur
de, als Gezi revoltierte, als die 
herrschenden Medien zum Massa
ker von Soma (dem Grubenun
glück, das KritikerInnen auf ein 
Versagen der staatlichen Aufsichts
behörden zurückführten) schwie
gen und als schwarze Propaganda 
während des kurdischen Aufstands 
vom 6. und 7. Oktober angesichts 
der Lage in Kobane der Tagesbe
fehl war, hat Sendika.org das Recht 
auf Information verteidigt und 
diente als Stimme der Revolte.

Als Kobane belagert wurde, wa
ren wir dort mit Meldungen im 
Minutentakt, und als die Zeit ge
kommen war, Kobane wieder auf
zubauen, haben wir die Ärmel 
hochgekrempelt und uns an die Ar
beit gemacht. Wir haben den Vor
hang vor den Beziehungen der 
AKP zu dschihadistischen Banden 
gelüftet und vor den Munitionskis
ten, die den Völkern des Nahen 

Ostens das Leben zur Hölle ma
chen.

Wir haben unsere Aufgaben 
vollständig mit ehrenamtlicher Ar
beit bewältigt, von der technischen 
Infrastruktur bis zum Schreibpro
zess, und mit einem Budget, das 
sich nahe der Null bewegt und auf 
Spenden, die Mobilisierung un
zähliger unbezahlter SchreiberIn
nen, ÜbersetzerInnen, ReporterIn
nen und HerausgeberInnen baut. 
Der Kreis unserer FreundInnen 
umfasst Professorinnen und Stu
denten, Gewerkschaftsfunktionäre 
wie unorganisierte Arbeiterinnen 
im Kampf um vorenthaltenen 
Lohn. Wir verbinden unser Schick
sal mit dem der Arbeiterklasse. 
Wir beteiligen uns nicht an den So
phistereien der Unparteilichkeit; 
stattdessen schlagen wir uns auf 
die Seite der Unterdrückten gegen 
ihre Unterdrücker, der Wahrheit 
gegen die Lüge.

Angesichts dieser Beispiele ist 
klar, warum die AKP-Regierung 
Sendika.org zum Schweigen brin-
gen möchte; zugleich zeigen diesel-
ben Beispiele, warum das nicht ge-
hen wird! Wir werden nicht 
anfangen, uns vor der Berichter-
stattung über den kurdischen Wi-
derstand zu fürchten, bloß weil wir 
die Waffe der Zensur in den Hän-
den der AKP kennengelernt haben 
– genauso wie wir damit weiterma-
chen werden, ein Nachrichtenpor-
tal für ArbeiterInnen, Arme, Frau-
en, LGBTI, die Jugendlichen und 
alle Unterdrückten zu sein. Wir 
werden uns solidarisch zeigen ge-
genüber allen Teilen der freien Pres-
se. Vor diesem Angriff werden wir 
nicht zurückweichen; wir werden 
tun, was nötig ist, um den Faschis-
mus zu bekämpfen. Während die-
ses Kampfes wird Sendika.org wei-
termachen. Es wurde nicht zum 
Schweigen gebracht, und wird auch 

nicht zum Schweigen gebracht wer-
den!

Unsere Freunde und Freundinnen 
erreichen sendika.org unter sendika.
tv und können uns hier folgen: 
twitter.com/sendika_org und 
www.facebook.com/www.sendika.org.

Kontakt: bilgi@sendika.org 

Anmerkung:
1) An dem Tag, als die Polizei den Gezi-

Platz räumen wollte und es zu heftigen 
Konfrontationen kam, sendete ein promi-
nenter türkischer Fernsehsender konse-
quent Tierfilme, in denen Pinguine die 
Hauptrolle spielten. Viele Demonstranten 
verkleideten sich daraufhin als Pinguine, 
um so auch die Gelegenheit zu erhalten, 
ins Fernsehen zu kommen.

© kkmarais   
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Wir erinnern uns gut und gerne an 
den britischen Film von 2010: 
»Made in Dagenham« von Nigel 
Cole, der in Deutschland unter dem 
blöden Titel »We Want Sex« lief. Es 
geht dort um den Kampf von Nähe-
rinnen bei Ford in den 60er Jahren, 
der in eine politische Initiative für 
gleichen Lohn für Männer und 
Frauen mündete. Witzig und ernst-
haft zugleich zeigt er die Aufs und 
Abs dieser Auseinandersetzung, die 
Emanzipationsprozesse von Frauen 
und Männern und die Widersprü-
che in den sozialen Verhältnissen. 

Ein oft gezeigter Film in Gewerk-
schaftsseminaren – und eine wahre 
Geschichte. 

Genauso wie die Geschichte, die 
»Pride« erzählt, ein Film von 
Matthew Warchus 2014. Der Plot 
spielt in dem Jahr zwischen den bei-
den Lesbian and Gay Pride Parades 
1984 und 1985. In diesem Jahr fand 
einer der längsten und heftigsten 
Streiks der Bergarbeiter in Großbri-
tannien statt. Der Film handelt von 
Solidarität zwischen Lesben und 
Schwulen mit den Bergarbeitern: 
Zu Beginn gründet sich die Gruppe 

»Lesbians and Gays Support the Mi-
ners« (LGSM), weil deren Aktivis-
ten feststellen, dass die Bergarbeiter 
denselben Schikanen und Repres-
sionen ausgesetzt sind wie die Ho-
mosexuellen im Jahr 1984 in Groß-
britannien. Sie beginnen, Geld zu 
sammeln und – mühsam – Bergar-
beiter zu suchen, die ihr Geld auch 
wollen. Dabei erweist sich, dass die 
Gemeinsamkeiten zwar da, aber die 
Fremdheiten auch groß sind. Eine 
großartige Szene, als der Gewerk-
schafter Dai Donovan aus Dulais in 
South Wales die LGSM-Aktivisten 
zum ersten Mal trifft und erst jetzt 
erfährt, was die Abkürzung bedeu-
tet: »Ihr seid die ersten Schwulen, 
die ich kennenlerne«. Darauf Mark 
Ashton, der Initiator von LGSM: 
»Und Du bist der erste Bergarbeiter, 
den wir kennenlernen...« Damit 
sind die beiderseitigen Fremdheiten 

und zugleich die erste Gemeinsam-
keit benannt. Und während des 
ganzen Films ist keineswegs klar, 
welche der beiden Seiten bornierter 
und welche emanzipierter ist. Wie 
souverän und problemlos man mit 
dem Schwulsein umgehen kann, 
zeigt die Szene zwischen dem älte-
ren Bergarbeiter Cliff und Hefina, 
der Frau eines Kollegen. Cliff ge-
steht ihr beim Broteschmieren, dass 
er schwul ist. Sie antwortet: »Ich 
weiß«, und er fragt sie erstaunt, seit 
wann: »Seit 1968«. Und damit en-
det der Dialog. Was sollte dazu auch 
mehr zu sagen sein? 

Es bewegt sich im Laufe des 
Films auf beiden Seiten viel – und 
das im wahrsten Sinne des Wortes. 
Denn das Eis auf Seite der walisi-
schen Bergarbeiter bricht, als einer 
der LGSMs – als erster Mann auf 
der walisischen Tanzfläche – die 

Bergarbeiterfrauen mit Discotanz 
beglückt (»God, I miss disco« – er 
spricht uns aus dem Herzen!). Aber 
keine Angst. Das ist nicht Saturday 
Night Fever für Linke. Die Stim-
mung kippt, als der Streik und die 
Repression der Regierung Thatcher 
immer härter werden und eine 
Hetzkampagne der Presse, lanciert 
von einer der Bergarbeiterfrauen, 
die Solidarität auf eine harte Probe 
stellt. Die LGSM, erprobt im Um-
gang mit Verleumdung, Denunzia-
tion und Schmähungen, wissen sich 
gegen die »Pits and Perverts«-Kam-
pagne der britischen Boulevardpres-
se kreativ zur Wehr zu setzen. Sie 
eignen sich die Schmähparole an 
und veranstalten (das alles ist wahre 
Geschichte!) im Dezember 1984 
unter eben diesem Titel »Pits and 
Perverts« ein Benefiz-Konzert im 
Electric Ballroom im Londoner 

In Großbritannien gehen die tories mit 
aller härte gegen die Gewerkschaften 
vor, um die opposition gegen ihre aus-
teritäts-agenda zu eliminieren. raymie 
kerman nimmt ein Gesetz unter die 
lupe, das es für einige arbeiterInnen 
nahezu unmöglich machen könnte, 
legal zu streiken. parallelen zur deut-
schen diskussion um ein schrän kungen 
des streikrechts in der »öffentlichen 
daseinsvorsorge« (express 3/2015) 
sind nicht zu übersehen.

Die Tories haben einen heftigen Angriff ge-
startet auf das Recht der ArbeiterInnen, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren. Angesichts 
einer Labour Party, die dem keine parlamen-
tarische Opposition entgegensetzt, zielt David 
Cameron auf diejenige Kraft, die seinen ideo-
logischen Feldzug gegen die öffentliche Da-
seinsvorsorge stoppen könnte. Sein Wirt-
schaftsminister Sajid Javid brachte das noch 
für 2015 geplante Gewerkschaftsgesetz letzte 
Woche auf den Weg. Es soll den ArbeiterIn-
nen die Kontrolle über Streiks aus der Hand 
nehmen und diese an eine Behörde übertra-
gen. Es soll Gewerkschaftsführer dazu brin-
gen, Streiks zu überwachen, statt sie anzufüh-
ren. Es wird den ArbeiterInnen erschweren, 
eine legale Ermächtigung zu Aktionen zu be-
kommen – und es den Bossen vereinfachen, 
diese zu kippen. Streikposten auf eine Art 
aufzustellen, die den Chefs nicht gefällt, 
könnte einen dann sogar ins Gefängnis brin-
gen. Alles in allem könnten diese Angriffe es 
für viele ArbeiterInnen fast unmöglich ma-
chen, legal zu streiken.

Bei einer Tory-Mehrheit im Parlament 
wird das nicht durch Abgeordnete gestoppt 
werden. Und obwohl es richtig ist, dass Ge-
werkschaften sich juristisch gegen die Heraus-
forderungen durch die Arbeitgeber behaup-
ten, sind auch die Gerichte nicht auf ihrer 
Seite. Immer, wenn ArbeiterInnen für ihre 
Rechte aufgestanden sind, sind sie auf Geset-
ze gestoßen, die zum Vorteil der Bosse und 
ihrer Geldberge gestrickt sind. Die Tories ha-
ben den Fehdehandschuh geworfen.

Es genügt nicht, wie der TUC das letzte 
Woche versucht hat, ihr Vorhaben bloßzustel-
len, indem man aufzeigt, wie wenige Streiks 
Gewerkschaften ohnehin ausgerufen haben. 
Es wird Massenaktionen brauchen, um dieser 
Herausforderung entgegenzutreten. Vor dem 
jüngsten Streik in der Londoner U-Bahn 
schwor Transportminister Patrick McLough-
lin: »Wir werden nicht vor Streikenden kapi-
tulieren.«

Ein totaler Stillstand der U-Bahn brachte 
ihn zum Schweigen. Die Gewerkschaftsspit-
zen haben versprochen, die neuen Gesetze ab-
zuwehren – und eine der größten Gewerk-
schaften, Unite, hat sogar die Worte »so weit 
es den legalen Möglichkeiten entspricht«, aus 
ihrer Satzung entfernt. Daraus müssen Taten 
werden. Wir haben früher schon Gesetze un-
durchsetzbar gemacht. Wenn Cameron nicht 
einknickt, können wir das Großbritannien 
der Tories unregierbar machen.

  »Never mind the ballots...  
here’s the bollocks«

Um Streiks zu erschweren, will das Gesetz 
jede Abstimmung über einen Streik mit weni-
ger als 50 Prozent Wahlbeteiligung für un-
rechtmäßig erklären. Bei bestimmten Be-
schäftigtengruppen, die im Bereich der 
»öffentlichen Daseinsvorsorge« streiken wol-
len, müssten insgesamt 40 Prozent der Wahl-
berechtigten für den Arbeitskampf stimmen. 
Das mag zunächst paradiesisch klingen. Die 
Tories allerdings haben ihre Regierung mit 
nur 24,3 Prozent der Stimmen aller Wahlbe-
rechtigten gebildet. Bei 274 von 330 Tory-
Abgeordneten lag das Ergebnis unterhalb der 
von ihnen selbst gegenüber den Gewerkschaf-
terInnen nun geforderten 40 Prozent. Das be-
trifft die Hälfte des Kabinetts, einschließlich 
Sajid Javid. Die kürzlich abgehaltenen Refe-
renden, die die gleichgeschlechtliche Ehe in 
Irland legalisiert und das Austeritätsabkom-
men mit Griechenland abgelehnt haben, wä-
ren unter diesen Regeln ebenfalls ungültig ge-
wesen. Margaret Thatchers Gesetz, die 
Gewerkschaften zu Urabstimmungen per 
Wahlzettel zu verpflichten – statt in Ver-
sammlungen abstimmen zu lassen –, war im-
mer dazu gedacht, es ihnen schwerer zu ma-
chen. Oft schließen sich ArbeiterInnen, die 
nicht abstimmen, den Aktionen an, wenn 
diese einmal begonnen haben. Alle Gewerk-
schaften sollen darüber hinaus sämtliche In-
formationen an Mitglieder und Arbeitgeber 
herausgeben, einschließlich der Angaben zur 
Anzahl der Wahlberechtigten und zur Wahl-
beteiligung. Das gibt den Chefs einen Ansatz-
punkt, Streiks auf Grundlage von Formfeh-
lern absagen zu lassen.

  Zu wichtig, um bestreikt zu werden – 
nicht wichtig genug, um nicht zu kürzen

Die Tories rechtfertigen die Erschwernisse für 
Streiks mancher Beschäftigtengruppen im öf-
fentlichen Dienst damit, dass deren Streiks 
»weitreichende Auswirkungen« hätten. Auf 
die Stimmen für Abgeordnete, deren Ent-
scheidungen weitreichende Auswirkungen für 
die ganze britische Gesellschaft haben, wer-

den diese Regeln nicht angewandt, und die 
betreffenden Dienste sind den Tories nicht so 
wichtig, wenn es darum geht, sie zu zerschla-
gen.

Der Gesetzentwurf nennt Gesundheit, 
Feuerwehren, Transport und die Ausbildung 
von unter 17-Jährigen als wichtige Dienste. 
Ebenso die Stilllegung von Nuklearanlagen, 
den Umgang mit radioaktivem Abfall und ab-
gebrannten Brennelementen sowie den 
Grenzschutz. Weitere können später hinzuge-
fügt werden.

Allerdings sind in den ersten zwei Jahren 
der Tory-Regierung über 60 000 Stellen im 
Pflegebereich gestrichen worden. Stress und 
gestiegene Arbeitsbelastung durch Einsparun-
gen haben die Zahl der Sanitäter verdoppelt, 
die den National Health Service (das britische 
Gesundheitssystem) verlassen, was erstmalig 
zu einem landesweiten Personalmangel ge-
führt hat. Etwa 39 Feuerwehrstationen, 145 
Löschfahrzeuge und über 5 000 Stellen von 
Feuerwehrleuten wurden gestrichen, seit die 
Tories im Amt sind.

  Verfolgt Euren Schlachtplan  
am Feind vorbei

Gewerkschaften müssen bereits jetzt den Ar-
beitgebern sieben Tage zuvor ankündigen, 
dass sie in den Streik gehen wollen. Die To-
ries wollen sie dazu bringen, ihren gesamten 
Schlachtplan dem Gegner auszuhändigen. 
Die Ankündigungsfrist wird verdoppelt. Und 
Arbeitgeber, Polizei und ein für die Zulassung 
zuständiger Beamter müssen einen vollständi-

Nachdem die britischen Konservativen um Da-
vid Cameron zur Überraschung der meisten Be-
obachter eine eigenständige Mehrheit erreicht 
hatten, machten sie sich schnell an die Umset-
zung ihres Programms. Die Devise heißt: weni-
ger Staat. Konkret bringt das eine Erhöhung 
des Mindestlohns, um staatliche Subventionen 
von Niedriglöhnen zu reduzieren. Britische Lin-
ke sehen darin aber vor allem das Feigenblatt 
zur Verklärung der Austeritätsagenda von Ca-
meron & Co: Die Staatsausgaben sollen um 30 
Mrd. Pfund reduziert werden, davon entfallen 
zwölf Mrd. auf die Sozialausgaben – mithin  
ungefähr ein Sechstel aller Sozialausgaben!  
Soziale Bewegungen und Gewerkschaften re-
agierten auf die Pläne mit einer Massende-
monstration in London. Die sozialdemokratische 
Labour-Partei wählte mehrheitlich einen ande-
ren Weg: Getreu ihrer Analyse, das schlechte 
Wahlergebnis sei auf eine zu große Distanz zur 
»Mitte« zurückzuführen, verhängte die Partei-
führung bei der Austeritätsabstimmung Frak-
tionszwang: Alle Labour-Abgeordneten sollten 
per Enthaltung signalisieren, dass sie nicht jede 
Kürzung von Sozialleistungen ablehnen. Daran 
gehalten haben sich nicht alle. Einer der Geg-
ner der Parteilinie gab laut SZ zu Protokoll: 
»Ich würde durch Erbrochenes schwimmen, um 
gegen diesen Entwurf zu stimmen, und nach-
dem ich manche der widerlichen Reden hier ge-
hört habe, glaube ich, dass wir genau das tun 
müssen«. Der prominenteste Abweichler ist Je-
remy Corbyn, der im September mit einem links-
sozialdemokratischen Programm zum neuen 
Parteivorsitzenden gewählt werden will, und 
dem jetzt gerade dank seiner kompromisslosen 
Haltung nicht die schlechtesten Chancen einge-
räumt werden. Die gegenwärtige Labour-Füh-
rung muss sich nun nicht nur weiter an die 
Marktradikalen anbiedern, sondern auch noch 
die Parteilinke dämonisieren.

Die konservativen Tories haben jedenfalls 
auf parlamentarischer Ebene einstweilen nicht 
mit großem Widerstand zu rechnen. Sie neh-
men sich einen anderen potentiellen Gegner 
vor und ergänzen ihre Sparpläne um massive 
Einschränkungen des Streikrechts – schaut man 
sich die Einzelheiten des Vorhabens an, scheint 
es nicht übertrieben, wenn die britischen Kolle-
gInnen den heftigsten Angriff seit Margaret 
Thatchers Zeiten auf sich zukommen sehen. Der 
folgende Text aus der Zeitung Socialist Worker 
stellt das Gesetzesvorhaben vor. Der Text aus 
dem anarchosyndikalistischen Weblog libcom.
org meldet begründete Zweifel an, was die Wi-
derstandsfähigkeit der britischen Gewerkschaf-
ten betrifft.

ende des rechts auf streik?
Raymie Kerman über das Gesetzesvorhaben der Regierung Cameron

»pride«
Praktische Solidarität und eine wahre 
Geschichte aus Thatchers Zeiten 

© Katie  
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Stadtteil Camden – mit Bronski 
Beat als Top Act. Dabei sammeln sie 
sage und schreibe 5 650 Pfund für 
die Bergarbeiter von Dulais. 

Der Streik endet im Film wie in 
der Wirklichkeit in einer großen 
Niederlage, aber die Geschichte der 
Solidarität zwischen den Bergarbei-
tern und den Schwulen und Lesben 
bleibt ein Sieg der Emanzipations-
bewegung bis in die heutigen Tage, 
in denen die ArbeiterInnen in Groß-
britannien die Solidarität von vielen 
bitter nötig haben. Dass am Ende 
des Films auch noch Billy Bragg 
»Power in the Union« singen darf, 
ist wunderbar und er hat dazu auch 
allen Grund; den verraten wir hier 
aber nicht. NaRa

gen Plan ausgehändigt bekommen, welche 
Streikposten und Protestaktionen Teil des Ar-
beitskampfes sein sollen. Das soll dazu die-
nen, dass sich Unternehmen gegen einen 
möglichen »Reputationsverlust« angesichts 
von Protesten wappnen können. Außerdem 
soll es der Gewerkschaft erleichtern, Aktionen 
von ArbeiterInnen abzuwenden, die nicht Teil 
des Plans sind. Eine Änderung des Plans be-
darf wiederum einer Mitteilung an Bosse, 
Bullen und den »Certification Officer«.

In Abstimmungen müssen ArbeiterInnen 
bereits jetzt danach gefragt werden, an wel-
cher Art von Aktionen sie sich beteiligen wür-
den. Das soll nun noch detaillierter erfolgen, 
mit Angaben zu »wesentlichen Anliegen«, den 
genauen Aktionsformen und dem Zeitrah-
men dafür. Das Mandat für den Arbeitskampf 
soll vier Monate nach der Abstimmung aus-
laufen, um fortdauernde Auseinandersetzun-
gen zu illegalisieren, die auf »diskontinuierli-
chen Aktionen« basieren. Umgekehrt müssen 
Gewerkschaften allerdings auch nicht mehr 
unmittelbar im Anschluss an eine Abstim-
mung in den Streik treten. 

  Streik’, wie die Bosse es wollen – oder 
mach Dich strafbar

Es könnte illegal sein, einen Streikbrecher ei-
nen Streikbrecher zu nennen, wenn der Plan 
umgesetzt wird, «Einschüchterungen am 
Streikposten« zu einem Straftatbestand zu 
machen. Gewerkschaften müssen einen 
Streikposten-Aufseher benennen und die Po-
lizei mit ihm in Kontakt bringen. Die Streik-
aufsicht wird zur Verantwortung gezogen, 
wenn jemand sich nicht an das hält, was bis-
lang nur ein Verhaltenskodex ist. Das könnte 
bedeuten, dass künftig auch einfache Shop 
Stewards belangt werden. Oder es läuft auf 
Gewerkschaftsfunktionäre hinaus, die zum 
Mikromanager des Streikpostens werden.  
So oder so sind das schlechte Neuigkeiten.

Die Regierung «begrüßt« die Beweise in 
der Studie des gewerkschaftsfeindlichen An-
walts Bruce Carr, dass «Einschüchterungen 
am Streikposten« ein flächendeckendes Prob-
lem darstellen. Versteckt in einer Fußnote 
räumt sie ein, dass die Studie «methodologi-
sche Probleme« aufweist – und dass keines 
der Vorkommnisse, auf die sie sich bezieht, 
tatsächlich passiert sein muss...

  Twittern? Auf eigene Gefahr!
Die Regierung fürchtet, dass «neue Protest-
formen« Streikende unterstützen und die An-
ti-Gewerkschaftsgesetze umgehen könnten. 
Damit kann alles gemeint sein – von der Teil-
nahme an Protestveranstaltungen über das 
Verteilen von Flugblättern bis zum Posten ei-
ner Twitternachricht. Offensichtlich ist «die-
ses Verhalten unangemessen und es bedarf 
Maßnahmen, die einem solchen Verhalten in 
Zukunft vorbeugen, indem starke Sanktionen 
durchgesetzt werden, wo es auftritt.« Die To-
ries sind nicht zufrieden mit den Gesetzen zur 
Sicherung der öffentlichen Ordnung, der 
Straßenverkehrsordnung, den Gesetzen gegen 

Belästigung, gegen böswillige Kommunika-
tion und gegen Sachbeschädigung. Also wer-
den die Regeln gegen Streikposten ausgewei-
tet, um auch diejenigen zu erfassen, die 
niemals auch nur in die Nähe eines Streik-
postens kommen.

  Du streikst nicht? Angegriffen wirst  
Du trotzdem!

Glaubt nicht, der Angriff auf die Gewerk-
schaften würde nur jene treffen, die an Aktio-
nen teilnehmen. Neue Regularien fordern 
von den Arbeitgebern des öffentlichen Diens-
tes ausführliche Informationen über die Frei-
stellungszeiten von Gewerkschaftsvertretern 
im Betrieb, darüber, wie sie genutzt werden 
und wie viel dafür ausgegeben wird. Das Ziel 
ist, «diese Arbeitgeber zu ermutigen, die Aus-
gaben für Freistellungen zu reduzieren« – und 
die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
zu schwächen, die sie schon immer gehasst 
haben.

  Lizenz für Streikbruch

Selbst wenn ein Streik es vor die Tür schafft, 
gibt es kein Recht, ihn wirkungsvoll zu gestal-
ten – da die Tories das Recht auf Streikbruch 
gesetzlich festhalten wollen. Ihr Manifest plä-
diert dafür, «unsinnige Restriktionen« für Ar-
beitgeber zu beseitigen, die LeiharbeiterInnen 
als Streikbrecher einsetzen. Ihrem Kommen-
tar zum Gesetz zufolge könnte das die Zahl 
der durch Streik »verlorenen« Arbeitstage um 
mehr als ein Viertel reduzieren.

  Beschränkung politischer Spenden
Beim Arbeitgeberverband CBI ist es in Ord-
nung – aber nicht bei den Gewerkschaften. 
Die Tories wollen die politischen Spenden der 
Gewerkschaften beschränken, indem Gewerk-
schaftsmitglieder künftig gehalten sind, alle 
fünf Jahre explizit einer solchen Verwendung 
ihrer Beiträge zuzustimmen.  Die Gewerk-
schaften sollen die politischen Spenden au-
ßerdem separat sammeln oder einen Beitrags-
rabatt anbieten. Und sie müssen alle Spenden 
veröffentlichen, die über 2 000 Pfund hinaus-
gehen.

  Kontrolle der Gewerkschaften –  
bezahlt von denselben

Das Gesetz widmet dem Zertifizierungsbeam-
ten zur Durchsetzung der Regelungen einige 
Seiten. Die Tories wollen diesen Bürokraten 
zu einer Art Kontrollbehörde für Gewerk-
schaften aufblasen. Die Behörde soll Kompe-
tenzen zu Ermittlungen und Vollstreckung  
erhalten und dabei Bußgelder bis zu 20 000 
Pfund verhängen dürfen. Die Regierung kann 
dies jederzeit erhöhen. Gewerkschaften müs-
sen sich jedem Informationsanspruch beugen. 
Inspektoren müssen nicht mehr auf die Be-
schwerde eines Mitglieds warten, um Ermitt-
lungen aufzunehmen.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, 
sollen die Gewerkschaften eine Abgabe leis-
ten, um diese Behörde zu finanzieren.

was tun?
Zu Widerstandspotentialen der britischen 
Arbeiterbewegung – Phil, libcom.org* 
den text von raymie kerman über 
die geplanten streikrechtseinschrän-
kungen in Großbritannien ergänzen 
wir um einen Beitrag, der die Ände-
rungen vor dem hintergrund strategi-
scher weichenstellungen der briti-
schen Gewerkschaften in den letzten 
Jahrzehnten betrachtet – aktuelle 
kampfrhetorik und eingeübte praxis 
wollen nicht zusammenpassen.

(…) Es ist zunächst einmal festzuhalten, dass 
dieses Gesetz nicht einfach ein Produkt der 
Regierung David Camerons ist, sondern dass 
darin ein Projekt kulminiert, das von Marga-
ret Thatcher begonnen wurde. Indem sie sich 
zunächst die mächtigsten Gewerkschaften 
vornahm und das Recht auf Streik gesetzlich 
einschränkte, hatte sie dort angeknüpft, wo 
Edward Heath und Harold Wilson zuvor ge-
scheitert waren.

Thatchers Gesetze, niedergelegt im Trade 
Union and Labour Relations (Consolidation) 
Act (TULRCA) von 1992, sind nicht im ei-
gentlichen Sinn gewerkschaftsfeindlich, wie es 
oft heißt, sondern genauer gesagt: streikfeind-
lich. Diese Unterscheidung mag pedantisch 
scheinen, aber sie ist wichtig, um zu verste-
hen, an welchem Punkt wir uns befinden und 
welche Antwort wir heute geben müssen. 

TULRCA und die damit verbundenen Praxis-
richtlinien haben sogar Rechtsansprüche von 
Gewerkschaften im Hinblick auf Repräsenta-
tion, Beratung, Freistellungs- und Fortbil-
dungszeiten für GewerkschaftsvertreterInnen 
festgelegt. Die Begründungen dafür werden 
in Studien gegeben, die belegen, dass die An-
erkennung von Gewerkschaften Kosten für 
den Arbeitgeber einspart, Arbeitskämpfe ver-
hindert und der Wirtschaft nützt. Das wird 
von Unternehmen ebenso erkannt wie von 
Gewerkschaften und ist einer der Gründe, 
warum Gewerkschaften überhaupt legalisiert 
wurden.

Auf der anderen Seite legt Thatchers Ge-
setz fest, dass Streiks nicht von Massenver-
sammlungen ausgerufen werden können.  
Geheime postalische Abstimmungen werden 
verlangt, ein Streik muss eine Woche vorher 
angekündigt werden, und es gibt eine Reihe 
weiterer juristischer und bürokratischer Hür-
den, wenn ArbeiterInnen zum Streik aufgeru-
fen werden sollen.

Der Effekt all dessen ist nicht die Behinde-
rung von Gewerkschaftsarbeit, sondern die 
Behinderung eines spezifischen Typs von Ge-
werkschaftsarbeit. Ebenso wie bei der Legali-
sierung von Gewerkschaften war das Ziel die 
Beseitigung der Belegschaft als Kollektiv, das 
für Störungen sorgt, um stattdessen einzelne 
Verantwortliche zu haben, die im Namen der 

»Italien 2014: Trotz der Wirtschafts-
krise gelingt es der Logistikbranche, 
Profite zu machen – durch Überaus-
beutung migrantischer ArbeiterIn-
nen. Doch ausgerechnet hier regt 
sich ungeahnter Widerstand« – mit 
dieser Feststellung beginnt der Trai-
ler zu dem Film »Die Angst weg-
schmeißen«, der von einem Team 
rund um labournet.tv gedreht und 
2015 fertiggestellt wurde. Er mon-
tiert einige wichtige Auseinanderset-
zungen aus der Logistik- und Ver-
sandhandelsbranche Italiens, die seit 
2008 und zum Teil bis heute für 
Aufsehen gesorgt haben, so bei 

TNT, DHL und IKEA. Der Film ist 
seit Kurzem auch in voller Länge 
online abrufbar (s. http://de.labour-
net.tv/) – und das, Teil des politi-
schen Selbstverständnisses und Pro-
jekts »Labournet.TV«, umsonst. 

Bereits im Vorspann bekommen 
die ZuschauerInnen eine Ahnung 
davon, wie es möglich ist, in einer 
Branche, die als besonders schwierig 
zu organisieren gilt, über Jahre hin-
weg meist sehr erfolgreiche Arbeits-
kämpfe zu führen. ›Giu le mani – 
Hände weg‹! Es ist eine laute und 
lebendige Demonstration von Men-
schen, die offensichtlich ›die Angst 

weggeschmissen‹ haben. Unüber-
sehbar dabei – auf Fahnen, T-Shirts 
und Transparenten – das Logo der 
treibenden Struktur der Bewegung, 
der Basisgewerkschaft Si Cobas. Die 
Demonstrierenden sind überwie-
gend männlich, migrantischer Her-
kunft und leben jetzt in verschie-
densten Ecken Italiens. Sie erzählen 
von den zahlreichen Gründen, die 
sie zusammengeführt haben: dem 
Kampf um soziale Würde, gegen 
sklavereiähnliche Arbeitsbedingun-
gen, ausstehende oder zu niedrige 
Löhne, Entlassungen und mafiöse 
Arbeitgeber, ihre Aufgaben als Dele-

gierte ihrer Gewerkschaft oder ein-
fach, um KollegInnen bei deren 
Streiks zu unterstützen. 

In der Folge zeigt der Film Sze-
nen aktueller Auseinandersetzungen 
und Interviews mit ArbeiterInnen, 
Gewerkschaftsmitgliedern und Ak-
tivistInnen. Sie berichten von den 
ausbeuterischen und menschenver-
achtenden Arbeitsbedingungen und 
davon, wie sehr sich Menschen 
durch kollektive Kampferfahrungen 
verändern. Besonders beeindru-
ckend sind die Schilderungen von 
sexueller Gewalt, Unterwürfigkeit 
und Ausbeutung am Arbeitsplatz bis 
hin zum Befreiungsschlag des 
Streiks und dem Stolz über die er-
kämpften, oftmals auch sehr per-
sönlichen Erfolge.

Der Film streift auch die Ge-

»die angst wegschmeißen!«
Dokumentarfilm über die Kämpfe der LogistikarbeiterInnen in Italien 

Fortsetzung auf Seite 8 oben 

Fortsetzung auf Seite 8 unten 
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schichte der Si Cobas, der »sindicato 
intercategoriale cobas lavoratori auto-
organizzati«, deren Wurzeln bis ins 
Mailand der 70er Jahre reichen und 
ohne deren Erfahrungen die aktuel-
len Kämpfe nicht vorstellbar sind, 
wie viele der ProtagonistInnen beto-
nen. Die von der Si Cobas, von Ar-
beiterInnen und Delegierten ge-
meinsam mit linken AktivistInnen 
für die heutige Situation entwickel-
ten Streiktaktiken lassen die Vielfalt 
der Erfahrungen ihrer Protagonis-
tInnen erkennen.

Angesichts der enormen Produk-
tionsmacht der LogistikarbeiterIn-
nen – eine mehrstündige Blockade 
kann schon mal Hunderttausende 
Euro Schaden verursachen – sind 
Blockaden von Werkstoren und 
LKWs Kernstrategie der Streiks. Sie 
dauern oft nur Stunden oder Tage, 

manchmal aber auch Monate. Ein 
weiterer zentraler Grundsatz der Si 
Cobas ist die betriebs- und bran-
chenübergreifende Praxis. D.h. die 
zumeist migrantischen Delegierten 
suchen andere Betriebe auf, um von 
den eigenen Erfahrungen zu erzäh-
len, gewerkschaftliche Organisie-
rung voranzutreiben, die Kämpfe 
vor Ort zu unterstützen, auszuwei-
ten und Solidaritätsstreiks zu orga-
nisieren. Oft sind nur kleine Min-
derheiten einer Belegschaft im 
Streik. Umso größer ist dann die Be-
deutung der Solidaritätsstreiks und 
der Unterstützung durch Netzwerke 
externer AktivistInnen aus sozialen 
Zentren, besetzten Häusern und an-
deren linken Zusammenhängen. 

In dem Film sind auch Doku-
mente und Interviews zu richtungs-
weisenden Streiks während dieses 
Zyklus enthalten, z.B. der Streik 
beim Logistikunternehmen TNT 

2011 in Piacenza oder der auch in-
ternational bekannt gewordene 
Streik beim Lebensmittelhersteller 
Granarolo 2012/13.

Die Arbeitskämpfe weisen etliche 
›italienische Besonderheiten‹ auf. 
Seitens der Arbeitgeber ist es das Zu-
sammenspiel der transnationalen Lo-
gistikkonzerne mit lokalen, beson-
ders mafiösen Strukturen in Form 
von »Kooperativen«, die nicht ko-
operativ, sondern oft unter Missach-
tung jeglicher Arbeitsrechte extrem 
ausbeuterisch agieren. Die besonders 
passiven bis korrupten großen Ge-
werkschaftsverbände, ein Arbeits-
recht, das u.a. kleinen Gewerkschaf-
ten und deren Delegierten recht 
große Freiheiten einräumt und nicht 
zuletzt die speziellen Traditionen der 
radikalen Linken Italiens gehören 
auch zu diesen Besonderheiten.

Dennoch oder vielleicht gerade 
deshalb ist der Film ›Die Angst weg-

schmeißen‹ auch für den deutsch-
sprachigen Raum in vielerlei Hin-
sicht ein ermutigendes Dokument. 
Er zeigt, was heute selten genug ist: 
einen seit Jahren erfolgreichen Zyk-
lus von Arbeitskämpfen, die sich 
nach wie vor ausbreiten und deren 
Ende noch nicht absehbar ist. Er 
zeigt vorbildhaft kämpfende Men-
schen, die sonst gerne als Lohndrü-
ckerInnen abgestempelt werden und 
denen allzu oft die Fähigkeit abge-
sprochen wird, sich erfolgreich und 
selbstorganisiert zur Wehr zu setzen. 
Er zeigt auch, was Solidarität und 
Gewerkschaft jenseits der uns so 
vertrauten engen Grenzen und er-
starrten Strukturen bedeuten kann. 
Schließlich erinnert er uns auch dar-
an, dass es mit Amazon auch hierzu-
lande einen Kampf in der Logistik-
brache gibt, den es nach besten 
Kräften zu unterstützen gilt. 

Anna Leder, Wien

  »Die Angst wegschmeißen  – Die 
Bewegung der LogistikarbeiterIn-
nen in Italien«, IT/DE 2015, 80 
min, Regie: Bruno Schellhagen, OmU

  Labournet.TV freut sich über Ein-
ladungen zu Filmvorführungen und 
Diskussionsveranstaltungen. Und 
natürlich über Spenden.

Literaturtipps:
Ergänzend zum Thema und zum Film der 
informative Beitrag von Anna Curcio / Com-
monware: »Arbeitskämpfe in der italienischen 
Logistikbranche: Gedanken zur Klassenneu-
zusammensetzung und zur Neubestimmung 
des Streiks«, in:  Sozial.Geschichte. Online, 
Nr. 3 (2014), S. 41–67 
(http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 

sowie Angry Workers of the World: »Ditching 
the Fear! – Warehouse workers struggles in 
Italy and their wider significance«, Beitrag 
vom 12. Juli 2015, online unter: 
https://angryworkersworld.wordpress.com

Belegschaft sprechen sowie, besonders wich-
tig, Kompromisse schließen und Überein-
künfte in ihrem Namen erreichen.

Thatchers Gesetze forcierten dieses mode-
rierende, dienstleistungsorientierte Modell 
von Gewerkschaftsarbeit. So wurden indivi-
duelle Probleme in Form klar definierter Be-
schwerdeverfahren kanalisiert, statt sich zu 
Gruppenkonflikten zu entwickeln. Verhand-
lungen änderten sich dahingehend, dass der 
Prozess der Einleitung eines Konflikts mit ei-
nem Arbeitgeber mit einem hohen Maß bü-
rokratischer Anforderungen verbunden war 
und weitgehend losgelöst vom Arbeitsplatz 
stattfand. Die Bereitstellung von Versicherun-
gen, Konsumentenrabatten und ähnlichen 
Angeboten wurde genauso zum Teil der Ge-
werkschaftsarbeit wie Tarifverhandlungen.

Alles in allem haben die Gewerkschaften 
diese Verschiebungen akzeptiert, trotz des ge-
legentlichen Säbelrasselns gegen »Anti-Ge-
werkschafts-Gesetze«. Trotz einiger Gewerk-
schaften, die ein letztes Aufgebot bildeten, 
das bereit war, vergleichsweise oft zu Arbeits-
kampfmitteln zu greifen, haben die Gesetze 
zu einem historischen Tief an Streikbewegun-
gen geführt, und Gewerkschaften werden von 
den Arbeitgebern eher als »Sozialpartner« ge-
sehen denn als gegnerische Seite in industriel-
len Konflikten.

Das hat allerdings zu einer Paradoxie ge-
führt. Gewerkschaften, die den Ärger ihrer 
Mitglieder so lang eingedämmt und ent-
schärft haben, haben die Bewegung in einem 
Ausmaß entmächtigt, dass Staat und Arbeit-
geber kein so starkes Bedürfnis mehr verspü-
ren, ihnen entgegenzukommen. Die Akzep-
tanz der Sozialpartnerschaft hat im Ergebnis 
die Notwendigkeit der Sozialpartnerschaft ab-
gebaut.

 die kommenden 
Veränderungen

Das Gewerkschaftsgesetz ist daher keine Ge-
genmaßnahme gegen eine streitlustige Ge-
werkschaftsbewegung, sondern ein Versuch, 
die Gewerkschaften zu erledigen, wenn wenig 
Gegenwehr zu erwarten ist. Vielleicht ist das 
der Grund für das Ausmaß der neuen Geset-
zesänderungen. Die Schwellen bei Abstim-
mungen waren lange das wichtigste Ge-
sprächsthema, nachdem die Tories die 
Änderungen angedroht hatten, doch sie sind 
mitnichten das letzte Wort zum Thema. Das 
Gesetz beinhaltet weit mehr Gründe zur Be-
sorgnis für organisierte ArbeiterInnen. (…)

All diese Änderungen (siehe den Beitrag 
von Raymie Kerman, S. 6 dieses express) ver-
folgen das eindeutige Ziel, das Ergreifen von 
legalen Arbeitskampfmaßnahmen erheblich 
zu erschweren und die Zeit, die Laien-Reprä-
sentanten der Gewerkschaft aufbringen kön-
nen, zugunsten einer erhöhten Abhängigkeit 

von Vollzeitfunktionären zu beschränken. 
Damit werden Störungen des Wirtschaftsbe-
triebs weiter reduziert, während innerhalb der 
Gewerkschaft eine Machtverschiebung statt-
findet von jenen, deren primäres materielles 
Interesse darin besteht, bessere Arbeitsbedin-
gungen durchzusetzen, hin zu jenen, deren 
primäres materielles Interesse darin besteht, 
ihre Position zu sichern, indem sie einen Platz 
am Verhandlungstisch behalten.

 die offizielle antwort der 
Gewerkschaften

Kaum waren die Maßnahmen in der Queen‘s 
Speech angekündigt worden, und kaum war 
das ganze Gesetz veröffentlicht, reagierten die 
Gewerkschaftsführungen mit heftigem Zorn. 
Es gab eine Menge scharfer Worte darüber, 
dass es einen Angriff auf die Arbeiterklasse 
darstellt (oder auf die »arbeitenden Men-
schen«, wie es die moderateren Gewerkschaf-
ter in einer Terminologie fassen, die der Spra-
che der Tories unangenehm nahe kommt), 
auf die Demokratie und auf hart erkämpfte 
Rechte. All das entspricht der Wahrheit. Die 
Arbeiterklasse hat die Rechte, die wir heute 
haben, durch Massenbewegungen errungen, 
deren wichtigste Waffe es war, die Produktion 
zu stören, zu verlangsamen oder ganz zu stop-
pen. Wir haben Gesetze zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, gesetzliche Arbeitsrechte 
und mehr dank solcher Aktionen – was der 
Grund dafür ist, dass Anti-Streik-Gesetze so 
alt sind wie Streiks selbst und gesetzgeberi-
sche Maßnahmen oft ergänzt wurden um die 
gewaltsame Repression der Streikenden durch 
den Staat.

Aber letztlich sind all die guten Worte der 
Gewerkschaftsführungen genau das: Worte. 
Aus den bereits skizzierten Gründen sind sie 
nicht im Begriff, einen Feldzug zur Verhinde-
rung und Zurückschlagung des Gesetzes an-
zuführen, so wie andere repressive Gesetze in 
der Vergangenheit abgewehrt wurden. Ein 
Vergleich mit ihrem Verhalten bei der Ein-
führung von Thatchers Gesetzen genügt, um 
das einzusehen.

Natürlich wird darüber geredet. Mehr als 
eine Gewerkschaft hat darauf hingewiesen, 
dass es im Falle einer Einschränkung des 
Streikrechts  nur zu einem Anstieg ungesetzli-
cher, wilder Streiks kommen wird. Aber sol-
che Reden sind keine Drohungen, wirklich zu 
solchen Mitteln zu greifen; sie sind ein Appell 
an den Staat, Vernunft anzunehmen und ein-
zusehen, dass die bestehende Maschinerie der 
Kollektivverhandlungen die Arbeitskräfte auf 
Linie hält, so dass Gewerkschaften den be-
trieblichen Frieden bieten können, während 
das stumpfe Instrument zusätzlicher Gesetze 
es lediglich schwieriger macht, wütende und 
militante ArbeiterInnen zu kontrollieren.

Viel wurde daraus gemacht, dass Unite sei-
ne Satzung ändert und die Anforderung ent-
fernt, sich ans Gesetz zu halten. Aber das ist 

wesentlich lauer, als es aussieht, weil lediglich 
ein Vorbehalt aus einer einzigen Klausel der 
Satzung entfernt wird, den einige moderatere 
und sogar gelbe Gewerkschaften nicht mal in 
ihrem Regelwerk stehen haben. Es ändert 
nichts an der Tatsache, dass ein Aufruf zu ille-
galen Aktionen bzw. deren Unterstützung zu-
nächst einmal nur zur Verhaftung der Ge-
werkschaftsführung und der Beschlagnahme 
ihrer Kassen führen würde, und bei aller Rhe-
torik des Unite-Vorsitzenden Len McCluskey 
über zivilen Ungehorsam: McCluskey würde 
das einfach nicht tun.

Gleichzeitig ist jeder Appell an den Ge-
werkschaftsbund TUC, einen Generalstreik 
auszurufen, vergebliche Mühe. Abgesehen da-
von, dass es nicht in seinem Interesse liegt 
und er die ganze Härte des Gesetzes riskieren 
würde, entspricht das einfach nicht den Me-
chanismen des TUC. Er hat keine Kompe-
tenz, Aktionen von einer seiner Mitglieds-
gewerkschaften zu veranlassen oder deren 
Exekutivkomitees zu überstimmen, außer es 
geht um Regelungen der Anbindung an den 
TUC. Die meisten der Mitgliedsgewerkschaf-
ten würden keinen Generalstreik wollen, und 
diejenigen, die das von sich behaupten, be-
treiben bloß Säbelrasseln, da auch ihnen be-
wusst sein muss, wie der Gewerkschaftsbund, 
dem sie angehören, funktioniert, und dass er 
nicht einfach so einen Streik »ausrufen« kann, 
egal wie sehr sie in ihren gefälligen Massenan-
sprachen darauf bestehen.

Das heißt nun nicht, dass es nicht auch 
Sinnvolles unter den offiziellen Gewerk-
schaftsreaktionen gäbe. So unternimmt die 
Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, PCS, 
eine strategische Überprüfung all ihrer Funk-
tionen und Strukturen. Niemand sollte davon 
wirklich radikale Veränderungen erwarten, 
aber begonnen wird mit der Feststellung, dass 
sie jetzt in allen landesweiten Abstimmungen 
eine Wahlbeteiligung benötigen, die dem 
neuen Gesetz Genüge tut (einzelne lokale Ab-
stimmungen zu verschiedenen Kampagnen 
hätten die neuen Hürden genommen). Auf-
grund dieser Tatsache und der früheren ge-
werkschaftsfeindlichen Angriffe der Regie-
rung müssen sie besser organisiert sein und in 
den schwachen Gebieten stärker werden, statt 
sich bloß auf die Bezirke zu verlassen, in de-
nen sie bereits stark sind.

Das ist ein sehr sinnvoller Vorschlag, wenn 
man sieht, dass derzeit die Transportgewerk-
schaft RMT in der stärksten Position ist, die 
normalerweise sogar die Hürden nimmt, die 
durch die Trade Union Bill errichtet werden 
sollen. Es gibt sicherlich andere Gewerkschaf-
ten, die vergleichbare Maßnahmen in Be-
tracht ziehen könnten, um ihre Position in 
landesweiten Abstimmungen zu verbessern.

 aufbau von unten

Gleichwohl führt die offizielle Antwort der 
Gewerkschaften zu einer Anpassung statt zu 

einer Kampfansage an die neuen Restriktio-
nen. Um diese zu bekämpfen wäre die beste 
Antwort natürlich eine Welle wilder Streiks, 
die das Gesetz niederschlagen, indem sie es 
undurchführbar machen. Davon sind wir 
weit entfernt, also müssen wir uns organisie-
ren. Das heißt, eine Kultur am Arbeitsplatz 
zu schaffen, in der die Gewerkschaft keine äu-
ßerliche Körperschaft oder nur eine Versiche-
rungspolice ist, sondern etwas, von dem jeder 
ein Teil ist, und wo ArbeiterInnen auf ihre ei-
gene kollektive Macht vertrauen, Verbesse-
rungen zu erreichen – nicht nur auf Aufforde-
rung durch einen Gewerkschaftsfunktionär, 
sondern aus eigenem Willen und eigener Ini-
tiative. (…)

Aber während wir mit den Dingen weiter-
machen, die oft langsame, geduldige und an-
strengende Arbeit bedeuten, ist die Trade 
Union Bill dabei, in nächster Zukunft gelten-
des Recht zu werden und muss daher jetzt auf 
Widerstand treffen. Ein guter Ansatzpunkt ist 
die Kampagne für das Streikrecht, die, ob-
wohl relativ klein begonnen, bereits einige 
gute Ideen für Gegenaktivitäten gezeigt hat. 
Entscheidend ist, dass zwar viele dieser Ideen 
auf Öffentlichkeitsarbeit und argumentative 
Auseinandersetzung bauen, dass in der Kam-
pagne aber dennoch anerkannt wird, dass das 
Gesetz mit einem Appell an die Vernunft al-
lein nicht abzuwenden sein wird, sondern 
dass es einer Machtdemonstration der Arbei-
terklasse bedarf.

In diesem Sinne wäre es wünschenswert, 
dass alle Streiks in die Stadtteile ausgeweitet 
und um direkte Aktionen auf den Straßen er-
gänzt werden sollten, um die entstehenden 
Störungen zu verstärken. Steht beispielsweise 
die Londoner U-Bahn wegen eines Streiks 
still, sollten Blockaden den Straßenverkehr 
zum Erliegen bringen. Oder wenn Super-
marktangestellte in den Streik treten, könnten 
Lieferungen blockiert oder KundInnen daran 
gehindert werden, die Streikposten zu umge-
hen.

Werden Streiks gerichtlich unterbunden, 
insbesondere wenn der Konflikt bei einem 
Unternehmen stattfindet, das in der Öffent-
lichkeit präsent ist, sollten Besetzungen und 
Blockaden versuchen, jene Störungen zu er-
zeugen, die das Gericht verhindern wollte. 
Bringt eine Leiharbeitsfirma ein Heer an 
Streikbrechern, sollte sie in gleicher Weise  
anvisiert werden.

Das sind nur ein paar Ideen, und einige 
weitere werden zweifellos in bestimmten 
Kämpfen auftauchen. Aber der Punkt ist, dass 
wir, sogar wo wir keine Basisbewegung haben, 
die zu wilden Streiks bereit ist, immer noch 
in der Lage sind, die Arbeiterklasse im weite-
ren Sinne zu mobilisieren und die Gesetzge-
bung so funktionsuntüchtig wie möglich  
machen können.

Quelle: http://libcom.org/blog/taking-tradeunionbill-
17072015

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
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Am 13. Mai 2013 sendete der SWR 
eine Dokumentation mit dem Titel 
»Hungerlohn am Fließband – wie 
Tarife ausgehebelt werden.« Darin 
berichtete der Journalist Jürgen 
Rose über seine Tätigkeit im Rah-
men eines Werkvertrags am Fließ-
band bei Daimler in Untertürk-
heim, die er mit vier versteckten 
Kameras über Wochen dokumen-
tiert hatte. Daimler verlangte dar-
aufhin vom SWR nicht nur, auf die 
weitere Ausstrahlung des Filmes zu 
verzichten, sondern auch zuzuge-
ben, dass das Bildmaterial illegal zu-
stande gekommen sei. Das lehnte 
der SWR ab. Daimler klagte. Und 
verlor in der ersten Instanz. Weil das 

Gericht das Informationsrecht der 
Öffentlichkeit höher bewertete als 
das Persönlichkeitsrecht (!) der 
Daimler AG. 

pressefreiheit  
geht vor hausrecht

Dagegen zog Daimler vors Oberlan-
desgericht (OLG). Dramaturgisch 
geschickt beurteilte dieses zunächst 
das Zustandekommen der Bildauf-
nahmen als Verstoß gegen das Haus- 
und Persönlichkeitsrecht von Daim-
ler. Um dann ebenfalls zu dem 
Schluss zu kommen, dass Pressefrei-
heit und das Informationsbedürfnis 
der Öffentlichkeit diesen Verstoß 

überwiege. Dabei stützte sich das 
OLG vor allem auf das Wallraff-Ur-
teil von 1984, das diese Art von in-
vestigativem Journalismus zwar er-
laubt, ihm aber enge Grenzen setzt. 
Die Verwendung rechtswidrig be-
schaffter Information ist zulässig zur 
Darstellung grober Missstände. Da-
bei müssen diese noch nicht mal 
rechtswidrig sein. Nur ausreichend 
skandalträchtig. Und Skandal genug 
sah das OLG darin, dass Daimler 
Menschen beschäftigt, die einen 
Hungerlohn von 9,18 Euro die 
Stunde erhalten. Und die, wie der 
Arbeiter Jürgen Rose, zusätzlich 
Hartz IV-Aufstockung benötigen, 
um ihrer Familie ein halbwegs aus-

kömmliches Leben bieten zu kön-
nen. Und so der Steuerzahler prak-
tisch Daimlerlohn subventioniert. 
Skandalträchtig fand das OLG auch 
– und betonte das mehrfach –, dass 
Daimler ganz kleine Schritte aus 
dem Produktionsprozess löse, sie zu 
eigenständigen Gewerken erkläre 
und per Werkvertrag fremdvergebe. 
Was zwar legal ist, aber ein bezeich-
nendes Licht auf das deutsche Ar-
beitsrecht wirft. 

Vergleich scheitert – wir freu-
en uns auf die nächste runde

Die heimlich aufgenommenen Bil-
der, so unbedeutend sie für sich 
auch seien, seien für die Dokumen-
tation unerlässlich gewesen. Mit 
keinem anderen – legaleren – jour-
nalistischen Kunstgriff wäre eine 

freie fahrt für schiffsbetreiber
Containerschiffe sind günstig – auf Kosten anderer / Von Christoph Spehr*
Auf Containerschiffen werden etwa 90 Pro-
zent der Stückgüter im grenzüberschreitenden 
Welthandel transportiert. Das, was die Globa-
lisierung ausmacht, findet auch auf den Schif-
fen und durch sie statt. Von der Herstellung 
bis zur Entsorgung ist die Containerschifffahrt 
– eine erheblich vernünftigere Alternative zum 
Flugfrachtverkehr – stark optimierbar. 

Wenn man sich die globale Containerschiff-
fahrt als einen Organismus vorstellt, kann 
man seine Bestandteile nach Nationalitäten 
einfärben. Die Arbeit des Schiffsbaus wird 
von Arbeitern in Südkorea und China geleis-
tet. Die Arbeit an Deck leisten vorrangig See-
leute aus den Philippinen. Die Offiziersränge 
kommen aus Nordamerika, Westeuropa und 
Asien, immer öfter aber aus Osteuropa. Die 
gefährliche Arbeit, Containerschiffe am Ende 
ihres Lebenszyklus zu verschrotten, verrichten 
Arbeiter, oft Kinder, in Indien, Bangladesch 
und Pakistan. Die Betreiber der Schiffe, die 
Reeder, sitzen in Europa, hauptsächlich in 
Dänemark, der Schweiz und Frankreich. Der 
»Pass« der Schiffe, ihre Registrierung, wird 
gestempelt in Panama, Liberia und auf den 
Marshall-Inseln. Die Eigentümer dagegen 
sind vorrangig Deutsche. 

In kaum einem anderen Wirtschaftsbereich 
sind die verschiedenen Schichtungen der Ar-

beit (vom lebensgefährlichen Billigjob zu Blue 
und White Collars) und des Kapitals (vom 
Management bis zum Eigentum) so feinsäu-
berlich national filetiert. Die Containerschiff-
fahrt ist ein Labor globaler Arbeitsteilung und 
ein Lackmustest transnationaler Ausbeutung 
– bis hin zur Verteilung der externalisierten 
Kosten und der Arbeitslosigkeit. Letztere 
breitet sich in den alten Herstellungsregionen 
unten aus, während gleichzeitig das Kapital, 
das sich auf seiner Runde um den Erdball ver-
mehrt hat, ebenfalls dahin oben zurückfließt. 

 Geographie der 
containerschifffahrt

In den 1960er und 70er Jahren war Deutsch-
land eine Hochburg des Containerschiffs-
baus. Die Schiffe der ersten bis dritten Gene-
ration füllten die Auftragsbücher der Werften 
und schufen Arbeit an der Küste. Das ist vor-
bei. Seit zehn Jahren sind in Deutschland ge-
baute Containerschiffe die große Ausnahme. 
Schiffe wie die »Maersk Boston«, 2005 auf 
der Volkswerft Stralsund gefertigt, oder die 
»MS Elysee« der Hamburger Sietas Werft ge-
hörten zu den Ausläufern. Während deutsche 
Werften inzwischen hauptsächlich Kreuz-
fahrtschiffe, Luxusjachten und Kriegsschiffe 

bauen, hat sich der Containerschiffsbau, wie 
fast der gesamte Bau von Transportschiffen, 
weitgehend nach Asien verlagert. 

Die Folgen für die betroffenen Schiffbaure-
gionen waren dramatisch. Von 60 000 Ar-
beitsplätzen auf den deutschen Werften der 
1980er Jahre sind heute noch circa 12 000 
übrig geblieben, Tendenz fallend. Auch an 
Bord gibt es kaum noch deutsche Belegschaf-
ten. Obwohl die Reeder darüber jammern, 
dass sie kein nautisches Fachpersonal mehr 
fänden, wird kaum noch ausgebildet. Die 
Zahl deutscher Seeleute fiel von etwa 40 000 
in den 1970er Jahren auf heute unter 7 000. 
Internationale Belegschaften sind billiger. So 
viel zur Seite der Arbeit. 

Auf der Kapitalseite sieht es völlig anders 
aus. Die deutsche Containerschiff-Flotte ist 
mit 1.301 Schiffen und einer Standardcontai-
ner-Kapazität von fünf Millionen TEU (ent-
spricht je einem 20-Fuß-Container; im Mai 
2015) die mit Abstand größte der Welt. Sie 
umfasst 28 Prozent der gesamten globalen 
Containerschiff-Kapazität. Dahinter folgen 
Dänemark, Japan, China, Taiwan und Grie-
chenland mit einem Anteil von je fünf bis 
zehn Prozent. Nur 141 der Containerschiffe 
in deutschem Besitz fahren allerdings unter 
deutscher Flagge, und ganze vier sind auch im 
deutschen Erstregister verzeichnet. 137 befin-
den sich so im Zweitregister (dem sogenann-
ten Internationalen Schiffsregister). Für diese 
Schiffe gilt das deutsche Arbeits- und Tarif-
recht nicht. Für die 1 160 deutschen Contai-
nerschiffe unter fremder Flagge gilt es sowieso 
nicht. 

Das ist keine Besonderheit der Container-
schifffahrt. Auch 60 Prozent der gesamten 
deutschen Handelsflotte fahren unter den 
Flaggen von »Antigua und Barbuda«, einem 
440 qm großen Zwei-Insel-Staat in der Kari-
bik, oder von Liberia, dem verarmten Post-
Bürgerkriegsland an der westafrikanischen 
Küste mit dem Staatsmotto »The love of li-
berty brought us here«. Nur fünf Prozent der 
Schiffe in deutschem Besitz fahren unter 
deutschem Arbeits- und Tarifrecht. Die deut-
sche Handelsflotte, fast 3 000 Schiffe stark, 
zählt offiziell nur 354 Schiffe. 

Auch bei den Reedereien (Schiffsbetrei-
bern) ist Deutschland mit Hapag-Lloyd pro-
minent vertreten. Letztes Jahr übernahm die 
Reederei die chilenische CSAV und stieg zur 
weltweit viertgrößten Containerschiff-Reede-
rei mit knapp einer Million TEU auf. Fast die 
Hälfte der weltweiten Containerschiff-Kapa-
zität wird von europäischen Reedern betrie-
ben, allen voran Maersk (Dänemark) und 
MSC (Schweiz). 

Es sind diese europäischen Reedereien, die 
durchsetzen, dass kein Hafen in Europa mehr 
kostendeckend betrieben wird. Die Hafenge-
bühren sind ein Witz. Die bremischen Häfen 
brauchen im Jahr über 100 Millionen Euro 
Zuschuss. Elf Millionen davon zahlt der 
Bund. Die Küstenregionen zahlen den 
Hauptteil. Sie mussten nicht nur die Massen-
arbeitslosigkeit durch den Zusammenbruch 
der Großwerften verkraften, sie subventionie-
ren auch die Gewinne der deutschen Reeder 
und Schiffseigner. Zudem überbieten sich die 
europäischen Häfen mit kostspieligen Aus-
bau-Szenarien. Eine nationale oder gar euro-
päische Hafen-Koordination existiert nicht. 
Das liegt im Interesse der Reeder und Eigner, 
um die Hafengebühren durch Konkurrenz zu 
drücken. 

All das ist kein Zufall, sondern Ergebnis 
politischer Entscheidungen. Das 1998 verab-
schiedete »Schifffahrtsanpassungsgesetz« führ-
te für Deutschland die »Tonnagebesteuerung« 
ein: Ein Modell, nach dem nicht der reale 
Gewinn besteuert wird, sondern eine extrem 
niedrige Pauschale nach Schiffsgröße bezahlt 
wird. Es ist nicht ganz die Steuerfreiheit, wie 
sie die griechische Regierung seit der Obris-
tendiktatur ihren Reedern gewährte, aber viel 
fehlt nicht. Von der Lohnsteuer, die den Be-
legschaften auf dem Lohnzettel einbehalten 
wird, dürfen die deutschen Reeder und Eig-
ner vierzig Prozent in die eigene Tasche ste-
cken. Während die bis dahin circa 100 Mil-
lionen Euro an jährlichen Subventionen 
gestrichen wurden, an die man immerhin 
noch Bedingungen knüpfen konnte und die 
teilweise eben auch in den Schiffsbau flossen, 
werden die deutschen Reeder und Schiffseig-
ner über Tonnagesteuer und die indirekte 
Subvention aus der Lohnsteuer seit 1998 
jährlich mit etwa 500 Millionen Euro sub-
ventioniert. Dabei gibt es keine Auflagen und 
Bedingungen. Die Versuche, im Gegenzug 
die Rückflaggung einiger hundert Schiffe von 
den Eignern zu erbitten, sind kläglich ge-
scheitert. Ähnlich sieht es in vielen anderen 
EU-Staaten aus. 

 Gewerkschaftliche 
organisierung steigt

Etwa 870 Euro beträgt der monatliche Min-
destlohn eines Arbeiters auf den Schiffen, die 
unter den Tarifvertrag der Gewerkschaft ITF, 
der Internationalen Transportarbeiter Födera-
tion, fallen – einschließlich Überstunden und 
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vergleichbar überzeugende Darstel-
lung möglich gewesen. Kurzum, das 
OLG hat ziemlich deutlich ge-
macht, dass auch sein Urteil zuguns-
ten des SWR ausfallen werde. Ein 
Vergleichsvorschlag, den der Richter 
trotzdem unterbreitet hatte, schei-
terte an der Uneinsichtigkeit der 
Daimler-Chefetage. Diese verwei-
gerte die Forderung des SWR, den 
Vorwurf manipulativer Berichter-
stattung zurückzunehmen. So wird 
am 8. Juli das OLG sein Urteil ver-
künden. Wenn es so ausfällt, wie 
nicht nur wir es erwarten, freuen 
wir uns auf die nächste Runde vor 
dem Bundesgerichtshof, vor den 
Daimler hoffentlich ziehen wird. 
Denn das Thema Lohndumping 

durch Werkverträge und andere, 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
muss unbedingt im öffentlichen Fo-
kus bleiben. 

Dr. Zetsche, wir verlassen uns auf 
Sie!

Georg Rapp

Anmerkung der Redaktion: Das Ur-
teil am 8. Juli ist ausgefallen, wie von 
den Kollegen erwartet; allerdings hat 
das OLG keine Revision zugelassen.

Quelle: alternative – Zeitung für die 
Kolleginnen und Kollegen im Daim-
ler-Werk Untertürkheim, Nr. 135,  
3. Juli 2015. www.alternative-info.org 

Tagegeld für den Landgang. Der Tarifvertrag, 
seit 2000 in Kraft, ist der erste internationale. 
Bereits vorher hatte es verschiedene Tarifver-
träge der ITF mit einzelnen Reedern gegeben. 
Die 1896 gegründete ITF ist heute ein Dach-
verband, dem etwa 600 nationale Einzelge-
werkschaften angehören, darunter ver.di und 
die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
EVG. Tarifpartner der ITF ist der internatio-
nale Arbeitgeberverband der Reeder IMEC. 
Er vertritt allerdings nur eine Minderheit  
der globalen Reeder und Schiffsflotte. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit der ITF ist daher die 
Kampagne gegen Billigflaggen und gegen 
Reeder, die ohne Tarifvertrag fahren. Im Rah-
men von weltweiten Aktionswochen werden 
immer wieder Schiffe in den Häfen blockiert 
und in vielen Fällen erfolgreich gezwungen, 
einen ITF-Vertrag zu unterschreiben. 

Auch die Proteste und Streiks der Hafenar-
beiter, der Docker, gegen die seit 2003 ge-
plante EU-Richtlinie »Port Package« wurden 
von der ITF organisiert. »Port Package« soll 
die Privatisierung und Marktliberalisierung 
des Hafenbetriebs vorantreiben. Der Betrieb 
soll demnach alle 46 Jahre neu europaweit 
ausgeschrieben werden, so dass etwa bei den 
Container-Terminals diejenigen Vorteile hät-
ten, die schlechter zahlen. Auch soll den 
Schiffen die »Selbstabfertigung« erlaubt wer-
den, also das Löschen und Beladen mit eige-
nem Personal. Dies würde die Hafenarbeiter 
arbeitslos machen oder zwingen, niedrigere 
Löhne zu akzeptieren. Bis heute gibt es drei 
Anläufe, mit überarbeiteten Versionen von 
»Port Package«, diese Art der Umverteilung 
durchzusetzen. Bislang scheiterten alle am 
Widerstand der Hafenarbeiter und der ITF. 

Die informationstechnologische Revolu-
tion der 1970er Jahre war auch die Geburts-
stunde der heutigen Containerschifffahrt. Die 
internationale Normierung des Containers als 
universeller Transportbehälter, der überall  
abgefertigt und weitertransportiert werden 
kann, war nur die eine Voraussetzung der 
Containerisierung. Die andere war die Infor-
mationstechnologie. Jeder Container ist mit 
einem Datenpaket verbunden, der »informa-
tion cloud«, die unsichtbar über ihm schwebt. 
Wird der Container von seiner Cloud ge-
trennt, ist er verloren: Niemand weiß mehr, 
wo er hin muss oder wo er sich gerade befin-
det. Die Logistik-Revolution der 1970er Jahre 
und ihre Weiterentwicklung in den 1990ern 
war eine Folge der weltweiten Informationali-
sierung und Entwicklung der Datennetze. 

Damit gilt aber auch: Was auf den Meeren 
passiert, findet nicht mehr im Niemandsland 
statt. Die ITF macht sich das gezielt zunutze. 
Mit derzeit 131 Kontrolleuren weltweit führt 
die ITF in den Häfen ihre Schiffskontrollen 
durch. Schiffe, deren Reeder Löhne nicht aus-
gezahlt oder tarifliche Bestimmungen nicht 
eingehalten haben, werden dann in den Hä-
fen festgehalten, bis die Forderungen begli-
chen sind. Kommen die Kontrolleure der ITF 
zu spät, weil das Schiff schon ausgelaufen ist, 
benachrichtigen sie den nächsten Hafen, den 

das Schiff anläuft, und schicken dort ein 
Team an Bord. Die arbeitsrechtliche Kontrol-
le der globalen Schifffahrt ist technisch heute 
kein Problem mehr. Es gibt keinerlei Argu-
ment, warum die Einhaltung von Tarifen und 
Arbeitsstandards im Rahmen der Handels-
schifffahrt besonders schwierig sein sollte. Die 
ITF macht es vor. Eigentlich wäre dies die 
Aufgabe der Eignerstaaten.

 shipbreaking: 
das schmutzige ende

Das Leben und die Arbeit der internationalen 
Seeleute und Hafenarbeiter hatte der ameri-
kanische Fotograf Alain Sekula in seinem mo-
numentalen Werk »Fish Story«, das unter an-
derem auf der dokumenta 11 gezeigt wurde, 
über fünf Jahre hinweg dokumentiert. Das 
Leben als Abwracker und die teilweise mörde-
rische Arbeit des Abwrackens zeigt der Film 
»Eisenfresser« von Shaheen Dill-Riaz (siehe 
iz3w 305, Seite 14) oder der Dokumentarfilm 
»Shipbreakers« des kanadischen Regisseurs 
Michael Kot. 

Über tausend Schiffe werden jedes Jahr  
abgewrackt. Zwei Drittel davon bringen die 
Reeder nach Indien, Bangladesch und Pakis-
tan. Die ausrangierten Schiffe werden ver-
kauft und dort in ihre werthaltigen Bestand-
teile zerlegt. Das ist die Arbeit von Wander- 
arbeitern, die unter weitgehend ungeschütz- 
ten Arbeitsbedingungen Gesundheit und 
Leben riskieren. Ein Fünftel der Arbeiter ist 
jünger als 15 Jahre. 2012 wurde der Fall des 
15-jährigen Bangladeschis Khorshed Alam 
bekannt, der auf einem Shipbreaking Yard in 
Chittagong unter einer riesigen, herabfallen-
den Metallplatte zu Tode gequetscht wurde. 
Jahr für Jahr kommen in Chittagong oder 
Alang (Indien) Arbeiter zu Tode, weil Feuer 
auf den Schiffen ausbrechen. 

Containerschiffe und andere große Han-
delsschiffe enthalten jede Menge toxische, 
krebserregende und explosive Materialien, wie 
Asbest, PCB oder Ölreste. Die Shipbreaker 
arbeiten ohne Schutzkleidung, teilweise ohne 
Schuhe und mit bloßen Händen. Es gibt kei-
ne Ambulanzen, keinen Einsatz von moder-
nem Großgerät, keine Gefahrenabschätzung 
und keine Arbeitsorganisation. Auch die 
Shipbreaking Yards in China und der Türkei 
fallen immer wieder durch – teils tödliche – 
Arbeitsunfälle auf. 2013 starben zwei Arbeiter 
in Aliaga bei Izmir bei der Zerlegung der MS 
Pazifik, auf der in den 1970er Jahren die 
Fernsehserie »Love Boat« gedreht worden war. 
2,5 Millionen Euro hatte die Izmir Ship Re-
cycling Co. noch für das Wrack bezahlt. Auf 
den Shipbreaking Yards um Izmir gibt es keine 
gewerkschaftliche Präsenz. 

Über 70 Schiffe haben deutsche Reeder 
wie Hapag-Lloyd, Leonhardt und Blumberg, 
Offen oder Laeisz 2013 zum Abwracken nach 
Südostasien verkauft. Hapag-Lloyd wider-
sprach dieser Meldung. Aber wie sich heraus-
stellte, verkaufte Hapag-Lloyd zuerst an  
Mittelsmänner zur »Weiternutzung«, die 
stattdessen umgehend die Schiffe zu den Ab-

wrackhäfen in Indien brachten. »Ein Friedhof 
für Schiffe und Menschen« nennt sie die 
»NGO Shipbreaking Platform«. Diese ist eine 
der stärksten Pressure Groups gegen die katas-
trophale Praxis des Billig-Abwrackens. Mit 
ersten Erfolgen: 2009 wurde die Hong Kong 
Convention on Ship Recycling verabschiedet. 
Vom Inkrafttreten ist sie allerdings noch weit 
entfernt, da erst drei Staaten (Norwegen, 
Frankreich, Republik Kongo) sie ratifiziert 
haben. Hapag-Lloyd reagierte auf die Kritik 
an seiner Verschrottungspraxis mit der Mel-
dung, künftig die Verschrottung seiner Schif-
fe selbst zu überwachen. Eine Reihe von Mul-
tis wie H&M, Philips, Volkswagen und Volvo 
haben nun erklärt, nicht mehr mit Reedern 
zusammenzuarbeiten, die »substandard ship-
breaking practices in South Asia« benutzen. 

 Und die Umwelt? 

Entscheidend für eine verantwortliche Ab-
wrackung ist bereits der Bau der Schiffe. Wie 
andere Produkte auch müssen Schiffe künftig 
so gebaut werden, dass sie sich auch vernünf-
tig wieder zerlegen und recyceln lassen. Das 
könnte auch für die europäische Werftindust-
rie ein neuer Impuls sein. Die Internalisie-
rung externalisierter Kosten könnte für eine 
Re-Industrialisierung der ehemaligen Schiffs-
bau-Standorte genutzt werden. Know-how 
würde wieder mehr zählen als blanke Lohn-
kosten; Wiederverwertbarkeit wäre ein öko-
nomisches Plus. Aber das erfordert politi-
schen Willen. 

Die Containerschifffahrt trägt nur einen 
sehr geringen Teil zu den CO2-Emissionen 
des Welttransports bei. Sie ist die erheblich 
vernünftigere Alternative zum Flugverkehr. 

Die CO2-Emissionen ließen sich leicht weiter 
senken. In der Schifffahrtskrise nach 2008 
ließen viele Reeder ihre Schiffe mit halbem 
Tempo fahren, was fast die Hälfte des Treib-
stoffs sparte – angesichts niedriger Ölpreise 
wurde das wieder aufgegeben. Technologische 
Neuerungen wie spezielle Zusatz-Segel (»Sky 
Sails«) könnten den Treibstoffverbrauch in 
der Containerschifffahrt weiter senken. Auch 
von solchen Entwicklungen können techni-
sche Impulse für eine neue europäische High-
Tech-Werftindustrie ausgehen – und für eine 
Werftindustrie in Asien, die nicht länger 
durch Billiglöhne und niedrige Standards  
bestimmt wäre. 

Die blinde, profitorientierte Zerlegung des 
Systems Containerschifffahrt in eine Vielzahl 
nationaler Teilsysteme muss umgekehrt wer-
den in eine integrierte Betrachtung und Steu-
erung. Das ist der Schlüssel für eine gerechte 
Verteilung von Arbeit, Kosten und Gewinnen 
und für ein globales Transportsystem, das so-
zial und ökologisch verantwortlich ist. Es sind 
insbesondere die alten Industriestaaten und 
ihre Regierungen, die dabei versagt haben. 
Stattdessen haben sie eine stramme Klassen-
politik von oben betrieben und neokoloniale 
Ausbeutungsverhältnisse befördert. 

*  Christoph Spehr ist Historiker und Autor. Er ist Mit-
glied bei »fair oceans«, einem Arbeitsschwerpunkt des Ver-
eins für Internationalismus und Kommunikation e.V. Bre-
men, seit Langem in der Bundeskoordination Internatio-
nalismus (BUKO) aktiv sowie Landessprecher der Links-
partei in Bremen. 

Die ungekürzte Originalfassung des Beitrags 
ist in der Zeitschrift zwischen Nord und Süd 
– iz3w 349 (Juli/August 2015) im Themen-
schwerpunkt »Logistik« erschienen. Weitere 
Informationen unter www.iz3w.org.
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Die Prekärstation

Vom 24. bis 26. Juli hatte die Pre-
kärstation im Schatten der neuen 
EZB ihr Zelt aufgeschlagen. Als 
Standort war der Paul-Arnsberg-
Platz ausgewählt worden, schräg ge-
genüber vom Haupteingang der 
Zentralbank. Unter dem Motto »lo-
kal, sozial, widerständig« kehrte No-
Troika damit für einige Tage ins 
Frankfurter Ostend zurück, um 
zum Thema »Leben, Wohnen und 
Arbeiten im Ostend« mit Bewohne-
rInnen und Wanderarbeitern ins 
Gespräch zu kommen. Das Projekt 
war mit kurzer Vorbereitungszeit 

© Phil Dolby
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Durch Smartphones, Tablets oder Notebooks 
ist Arbeit nicht mehr zwangsläufig an einen 
bestimmten Ort oder feste Zeiten gebunden. 
Die Klagen im Betrieb über die ständige Er-
reichbarkeit werden größer – für immer mehr 
Beschäftigte verschwimmen die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit. »Mit dem Bearbei-
ten von beruflichen E-Mails von zu Hause, in 
der Bahn, im Bus, in Hotelzimmern, in Ca-
fés, auf Dienstreise, nach Feierabend, am Wo-
chenende oder im Urlaub hat sich Arbeiten 
›immer‹ und ›überall‹ als Normalzustand eta-
bliert«, so die Soziologin Tanja Carstensen 
von der TU Hamburg-Harburg.1 Für Ge-
werkschaften und Betriebsräte geht es hier 
nicht nur um einen Konflikt mit dem Unter-
nehmen, das eine effektivere Ausbeutung der 
Beschäftigten mit moderner Technik durch-
setzt. WissenschaftlerInnen haben festgestellt, 
dass Arbeitende die ständige Erreichbarkeit 
mitunter als Entlastung vom Arbeitsdruck im 
Betrieb sehen. Oftmals sei es zweifelhaft, wie 
gut Beschäftigte abschätzen könnten, ob die 
Dinge wirklich problemlos für sie sind, er-
klärt der Forscher Hannes Strobel. Häufig 
werde im Rahmen von Belegschaftsbefragun-
gen angegeben: »Ja, es ist schon okay, wenn 
ich da erreichbar bin. Das macht mir eigent-
lich nichts aus. Ich komme schon zurecht«. 
Ob Beschäftigte dabei die mittelfristigen Ge-
fahren für Erholung und Wohlbefinden im 
Blick hätten, sei jedoch fraglich.2 

Was aber können Betriebsräte im Einzel-
nen machen, um mit diesem Problem umzu-
gehen? Im Folgenden soll das Vorgehen eines 
Betriebsrates in der Metallindustrie dargestellt 

werden. Der Betrieb mit knapp 500 Beschäf-
tigten ist weltweit tätig, viele Arbeiten werden 
durch Projektarbeit erledigt. Die Erkenntnisse 
des Gremiums hatten Handlungsbedarf deut-
lich werden lassen, auch weil die BR-Mitglie-
der von KollegInnen angesprochen worden 
waren. Es galt, etwas gegen die bis dahin un-
geregelte Erreichbarkeit zu unternehmen. 
Dieses Beispiel ist gut geeignet, die betriebli-
chen Handlungsmöglichkeiten darzustellen.

Der Betriebsrat war sich schnell einig, in 
einer Schwerpunktsitzung in aller Ruhe über 
das Thema zu beraten. Die Problematik der 
Erreichbarkeit ist auch gegenüber den Arbei-
tenden selbst zu thematisieren, lautete eine 
Schlussfolgerung. Folgende Ebenen waren 
(und sind) bei dem dann einsetzenden Pro-
zess zu beachten:
  Klärung im Betriebsrat 
Zunächst hat eine Verständigung im 
Betriebsrat zu erfolgen – schätzen alle die 
Situation als so problematisch ein? 
Da im konkreten Fall ein großes Technik-
projekt anstand, war dem Betriebsrat klar: 
Einerseits benötigt der Unternehmer eine 
Einigung mit dem Betriebsrat aufgrund 
der Mitbestimmung, andererseits kann 
durch die zusätzlichen Aufgaben des Pro-
jektes die Situation noch verschlimmert 
werden.
  Einbezug der Beschäftigten 
Da viele Beschäftigte die Erwartung, per-
manent erreichbar zu sein, verinnerlicht 
haben, steht Aufklärungsarbeit des 
Betriebsrates an. Dazu gehört auch eine 
Präsenz vor Ort, z.B. durch Betriebsbege-

hungen und Gespräche an den Arbeitsplät-
zen, da so ein direkter Kontakt mit Kolle-
gInnen möglich ist.
  Verhandlungen mit dem Unternehmer 
Die Überarbeitung bestehender Regelun-
gen und die Erarbeitung einer neuen 
Betriebsvereinbarung wurden umgehend 
per Arbeitsteilung im Betriebsrat ange-
stoßen.

 agieren gegenüber der 
Belegschaft

Per Intranet und E-Mails informierte der Be-
triebsrat die Belegschaft und thematisierte zu-
gleich mögliche Probleme. Er stellte zunächst 
die Fakten dar und bezog sich auch auf wis-
senschaftliche Ausarbeitungen. So gaben in 
einer AOK-Studie 34 Prozent der Befragten 
an, dass sie »häufig oder sehr häufig« außer-
halb der Arbeitszeit Mail- oder Telefonkon-
takt mit dem Unternehmer hatten (siehe 
auch: Böckler Impuls, Nr. 20/2013). Anhand 
der betrieblichen Situation wurde verdeut-
licht, dass es sich bei den Problemen nicht 
um Einzelfälle handelt und dass diese nicht 
auf das Fehlverhalten Einzelner zurückzufüh-
ren seien. Ursache seien vielmehr die Arbeits-
bedingungen, so die Position, die der BR in 
einem Belegschaftsinfo deutlich machte – 
eine Position, die er mit der IGM teilt.

»Längst sind sich Arbeitsmediziner einig, 
dass ständige Erreichbarkeit negative Auswir-
kungen hat. Auf das eigene Wohlempfinden 
und damit letztlich auch auf die eigene Leis-
tungsfähigkeit. Wer immer online, wer rund 
um die Uhr auf dem Handy erreichbar ist, 
wer abends noch schnell seine E-Mails beant-
wortet, und sei es eine einzige, der kann eben 
niemals abschalten. Die Zeiten, in denen man 
sich von der Arbeit erholt, werden kürzer und 
kürzer, mehr und mehr dringt dafür die Ar-
beit ins Privatleben ein. Es braucht aber nicht 
einmal das tatsächliche Arbeiten am Abend – 
allein das Bewusstsein, nach Dienstschluss 
angerufen oder angemailt werden zu können, 
versetzt in einen Zustand dauerhafter Grund-
spannung. Das ist nicht gesund. Das fördert 
Stress.« (Siehe »Ausmachen, abschalten«, 
www.igmetall.de vom 15. April 2014)

 nächste stufe – 
Betriebsversammlung

Die nächste Stufe der Einbeziehung der Be-
legschaft war die Betriebsversammlung, die 
das Schwerpunktthema »Stress und ständige 
Erreichbarkeit« hatte. Dabei stellte zunächst 
ein Referent einer Krankenkasse das Thema 
»Burnout – Ursachen und Folgen aus Sicht 

der Beschäftigten« dar. Anschließend forderte 
der BR-Vorsitzende die Beschäftigten auf, 
sich über ihre eigene Einstellung zum Thema 
»ständige Erreichbarkeit« klar zu werden. So 
bestehe in einigen Unternehmen ein indirek-
ter Zwang zur ständigen Verfügbarkeit. Arbei-
tende gingen dann davon aus, dass es »dazu 
gehöre«, auch am Wochenende für den Un-
ternehmer erreichbar zu sein. Oft sei es je-
doch aber nicht nur der Druck von außen, 
der ständige Erreichbarkeit zur Belastung ma-
che, sondern die Fehleinschätzung der Betrof-
fenen selbst.

Der Betriebsrat machte jedoch auch deut-
lich, dass nur durch eine Neuregelung mit 
dem Unternehmer nachhaltige Veränderun-
gen möglich seien – und die Lösung nicht  
allein beim Einzelnen liege.

Die nächste Information an die Belegschaft 
wurde auch mit Blick auf die anstehenden 
Verhandlungen mit der Unternehmensleitung 
formuliert. Der Betriebsrat zitierte dabei aus 
einem Interview mit Ingrid Schmidt, Präsi-
dentin des Bundesarbeitsgerichts: »Es ist 
wichtig, dass eine öffentliche Debatte stattfin-
det. Die Arbeitenden müssen sich zur Wehr 
setzen. Das fängt schon damit an, dass ein Ar-
beitnehmer das Diensthandy in der Freizeit 
ausschalten sollte. Niemand schuldet nach 
seinem Arbeitsvertrag eine ständige Erreich-
barkeit. Auch berufliche E-Mails müssen 
nicht nach Arbeitsschluss gelesen werden. 
Selbstbewusstsein und einen geraden Rücken 
kann keine Verordnung ersetzen. Zudem 
müssen auch die Unternehmen ihren Füh-
rungskräften ans Herz legen, darauf zu ach-
ten, dass die Freizeit ihrer Untergebenen 
nicht zur Arbeitszeit wird. Durch eine solche 
Kultur wäre mehr gewonnen als durch eine 
Regelung. Und nicht zuletzt: Die Betriebsräte 
haben schon jetzt erhebliche Eingriffsmög-
lichkeiten. Sie haben ein Mitbestimmungs-
recht beim Gesundheitsschutz, bei der Vertei-
lung der Arbeitszeit und der Anordnung von 
Überstunden. Auf dieser Grundlage können 
Betriebsvereinbarungen geschlossen werden. 
Allerdings darf man nicht auf das Extrem ver-
fallen, psychische Belastungen allein auf die 
Arbeitsbedingungen zu schieben.« (»Stress am 
Arbeitsplatz – Niemand muss ständig erreich-
bar sein«, FAZ vom 14. Februar 2013).

 forderungen 
an den Unternehmer

Geht es um betriebliche Vereinbarungen, 
kann der Betriebsrat den Unternehmer auf 
eine bestehende tarifliche Regelung verwei-
sen. In diesem Fall ist das § 10.2 ERA-Tarif-

Vorübergehend nicht erreichbar
Betriebsratstratgien gegen grenzenlose Arbeit – von Marcus Schwarzbach*
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recht ambitioniert und hatte (pas-
send zum Namen) mit einigen 
Widerständen zu kämpfen. Trotz 
Ferienbeginn und mehrerer Kon-
kurrenzveranstaltungen haben wir 
uns schließlich doch zur Durchfüh-
rung entschlossen, als Experiment 
mit der Option auf Wiederholung.

Militante Untersuchung zum 
Wohnen und Leben 
Am Freitag hatten wir einen Info-
stand neben dem Wochenmarkt 
und fragten das Laufpublikum nach 
den Wohnbedingungen im Ostend. 

Alle, die bereit waren, uns zu ant-
worten, wohnen eigentlich gern in 
dem Viertel und finden teilweise die 
Veränderungen dort auch positiv, 
doch einige stört das neue, schickere 
Publikum. Fast alle Gefragten ken-
nen Menschen, die aus dem Viertel 
wegziehen mussten, weil sie sich die 
Wohnung nicht mehr leisten konn-
ten, vereinzelt waren auch Zwangs-
räumungen bekannt. Die hohen 
Mieten entsprechen oft nicht dem 
schlechten Zustand der Wohnungen 
und in vielen Häusern verhindert 
eine hohe Fluktuation den Kontakt 

zu den Nachbarn, andere berichte-
ten dagegen von angenehmen Ver-
hältnissen. Gerade die kleinen Lä-
den sorgen sich um weiter steigende 
Mieten, nicht wenige haben im Ost-
end bereits aufgegeben.

Von der EZB und den Mitarbeite-
rInnen bekommen viele im Viertel 
gar nichts mit. Wir sichteten wäh-
rend unserer Zeit auf dem Platz we-
nigstens eine Person beim EZB-Bä-
cker und außerdem eine Angestellte, 
die sich interessiert an unserem 
Stand umschaute und meinte, sie 
fände die Austeritätspolitik auch 
nicht so gut, arbeite aber sehr gern in 
der EZB. Der Samstag fiel wegen 
Sturm und Regen größtenteils aus, 
denn wir hatten keine Räume als 
Ausweichmöglichkeit im Viertel or-
ganisiert. Wenigstens die geplante 

Diskussion verschiedener Initiativen 
zu unseren Kämpfen um Räume und 
um Wohnen soll möglichst einmal 
an anderer Stelle nachgeholt werden.

Arbeitsmigration und Ausbeutung
Der Sonntag war den Wanderarbei-
tern auf der Sonnemannstraße vor 
der EZB gewidmet. Dort stehen 
entlang der Straße jeden Tag ab ca. 6 
Uhr bis abends rund 30 Männer aus 
verschiedenen osteuropäischen Län-
dern in kleinen Grüppchen und hof-
fen, für ein paar Stunden einen Job 
zu ergattern, v.a. auf kleineren Bau-
stellen, bei Umzügen oder Garten-
einsätzen. 

Wir hatten sie zuvor dort mehre-
re Tage frühmorgens mit Kaffee be-
sucht, um mit ihnen zu sprechen 
und sie für den Sonntag zu Kaffee 

und Kuchen einzuladen. Am ersten 
Tag waren die meisten Männer rela-
tiv ablehnend, nahmen dann aber 
den Kaffee gern und erzählten ein 
wenig von ihrem Alltag: Sie verbrin-
gen die meiste Zeit mit Warten und 
vergleichen ihre Bemühungen mit 
dem Angeln eines Fisches – man 
braucht Glück und manchmal beißt 
einer an, manchmal sogar ein recht 
dicker Fisch. Auf der Straße gilt die 
gemeinsame Verabredung, keinen 
Job unter zehn Euro pro Stunde an-
zunehmen, was sich – je nach indi-
vidueller Not – aber nicht immer 
einhalten lässt.

Porträt eines Tagelöhners
Dann holten wir nach, was am Tag 
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iment mit folgen?
im Frankfurter Ostend
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vertrag Nordrhein-Westfalen, der einen 
Schutz gegen Überarbeitung vorsieht: »Die 
Anforderungen an die Leistungen im Zeitent-
gelt sind so zu gestalten, dass sie von für die 
auszuführenden Arbeiten geeigneten, genü-
gend eingearbeiteten und eingeübten Be-
schäftigten auf Dauer ohne Gefährdung für 
ihre Gesundheit bewältigt werden können.«

Der alleinige Hinweis an den Unternehmer 
war in diesem Fall aber nicht ausreichend, so 
dass Regelungsvorschläge vorgelegt wurden. 

Erstes Handlungsfeld:  
Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit 

Eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit ge-
mäß § 87 Abs. 1 Zif. 2 und 3 BetrVG ist er-
zwingbar. Umfasst sie Arbeitszeitkonten, soll-
te vor allem der Umgang mit Verstößen 
geregelt sein. Der Betriebsrat muss dabei auf 
Formulierungen achten. In der bestehenden 
Vereinbarung unseres Beispielbetriebs fand 
sich ein Negativbeispiel:

»Zum Quartalsende darf das Zeitguthaben 
im Arbeitszeitkonto maximal 80 Stunden be-
tragen. Wird das Volumen dieses Arbeitszeit-
kontos aus unvorhersehbaren kurzfristig ein-
tretenden Gründen überschritten, kann der 
über die vereinbarten Grenzen hinausgehende 
Saldo auf Antrag in den Folgemonat übertra-
gen werden. Der Ausgleich ist zeitnah nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes vorzuneh-
men.« (Hervorh. M.S.)

In der Praxis bedeutet dies eine Zunahme 
»kurzfristiger« Gründe und somit überlaufen-
de Arbeitszeitkonten, also zunehmende Belas-
tungen für die Beschäftigten. Die Neurege-
lung in dieser Betriebsvereinbarung lautete 
nach zähen Verhandlungen:

»Überschreitungen des Arbeitszeitkontos 
über 50 Stunden hinaus unterliegen der Mit-
bestimmung des Betriebsrates. Bei Nichteini-
gung entscheidet auf Antrag einer der Be-
triebsparteien die Einigungsstelle.«

Für den Betriebsrat ist dabei bedeutsam: 
Der Überschreitung des vereinbarten Arbeits-
zeitkontos – im o.g. Beispiel 50 Stunden – 
kann durch eine gerichtliche Unterlassungs-
verfügung oder im Wiederholungsfall durch 
Zwangsgeld gegengesteuert werden. Das setzt 
allerdings voraus, dass in der Betriebsverein-
barung auch nicht der Anschein einer Zu-
stimmung des Betriebsrates zu Grenzverlet-
zungen zu finden ist! Andernfalls gibt es hier 
auch Entscheidungen der Arbeitsgerichte, die 
die Auffassung des Betriebsrates nicht teilen. 
(Siehe auch: Ingo Hamm: »Flexible Arbeits-
zeiten – Kontenmodelle«, Hans-Böckler-Stif-
tung, 2008). 

Zweites Handlungsfeld: Betriebsvereinbarung 
gegen ständige Erreichbarkeit

Die Einigung mit dem Unternehmer beinhal-
tete der Rufbereitschaft vergleichbare Rege-

lungen. In der Anlage zur Betriebsvereinba-
rung wird genau festgelegt, 
  wo in welcher Form Erreichbarkeit erfor-

derlich ist – etwa im Bereich mit Kunden/
Serviceteams im Ausland – und 
  in welcher Zeit und in welchem Umfang 

eine Reaktion von den Beschäftigten erwartet 
wird. Denn für den betroffenen Beschäftigten 
macht es einen Unterschied, ob er unmittel-
bar nach einem eingehenden Anruf reagieren 
muss oder ob eine Reaktionszeit etwa von 
zwei Stunden vereinbart wird.

Regeln für Zeiten der Erreichbarkeit soll-
ten möglichst transparent festgelegt werden. 
Das gilt auch für Ausnahmen, die separat mit 
dem Betriebsrat vereinbart werden müssen. 
Sollte ein Projektteam also eine Erreichbar-
keitsregelung wünschen, ist eine Abstimmung 
mit dem Betriebsrat Voraussetzung. Dabei 
müssen nicht alle Beschäftigten immer zur 
selben Zeit erreichbar sein. Oftmals ist es gar 
nicht notwendig, dass alle Arbeitenden eines 
Bereiches verfügbar sind. Entscheidend ist, 
die Erwartungen an die Beschäftigten deut-
lich und transparent zu formulieren. Es muss 
klar sein, von wem wann erwartet wird, dass 
er erreichbar ist. 

Im vorliegenden Fall forderte der Betriebs-
rat Lösungen durch die IT. Technisch können 
die Server so eingestellt werden, dass nach 
Feierabend oder an den Wochenenden keine 
E-Mails mehr an die persönlichen Postfächer 
der Beschäftigten weitergeleitet werden. Vor-
gaben der Betriebsvereinbarung legen fest, 
dass die NutzerInnen dienstlich zur Verfü-
gung gestellter Smartphones nach Diensten-
de, spätestens ab 19 Uhr, und frühestens ab 
sieben Uhr am Morgen sowie an Wochenen-
den keine E-Mails empfangen können.

Auch eine Regelung für die Urlaubszeit 

setzte der Betriebsrat durch. Um den elektro-
nischen Posteingang jedes Einzelnen während 
des Urlaubs zu entlasten, ist es den Arbeiten-
den nach Abschluss der Betriebsvereinbarung 
möglich, eingehende E-Mails während der 
Abwesenheit automatisch löschen zu lassen. 
Gleichzeitig weist eine Abwesenheitsnotiz den 
Absender des E-Mails auf den zuständigen 
Vertreter hin, so dass jedes Anliegen dennoch 
bearbeitet werden kann.  

 schlussfolgerungen aus 
Betriebsratssicht

Auch während der Verhandlungen mit dem 
Unternehmer wurden die Beschäftigten auf 
dem Laufenden gehalten. In besonders be-
troffenen Abteilungen wurden spezielle Ver-
sammlungen durchgeführt, aber auch über 
Betriebsbegehungen von zwei Betriebsrats-
mitgliedern Beschäftigte direkt angesprochen. 
Gute Erfahrungen wurden auch gesammelt 
mit dem »Ausschwärmen«, d.h. BR-Mitglie-
der verteilen Flugblätter in den jeweiligen Ab-
teilungen. Beim Überreichen der Flugblätter 
wurden Fragen der KollegInnen beantwortet 
und so auch das Thema noch einmal zuge-
spitzt. Wichtig war für den BR dabei, dass 
nicht nur das Problem »Erreichbarkeit« ange-
sprochen wurde, sondern auch Lösungsansät-
ze etwa durch eine Betriebsvereinbarung  
verdeutlicht werden konnten, so dass der Be-
legschaft klar wurde: »Es geht auch anders.«

In der Praxis zeigte sich: Die Überlegungen 
zur Kommunikationsstrategie müssen allen 
Betriebsratsmitgliedern klar sein. Oftmals 
machen Betriebsratsmitglieder den Fehler, 
den eigenen Informationsstand für repräsen-
tativ zu halten. Eine Vorbereitungsgruppe 

sammelt Informationen, die sie prüft und dis-
kutiert. In diesem Arbeitsprozess wird vieles 
selbstverständlich, während Außenstehende – 
nicht nur die Belegschaft, sondern auch ande-
re Betriebsratsmitglieder – mit bestimmten 
Begriffen nichts anfangen können. Hier soll-
ten Themen oder Punkte, über die zu infor-
mieren ist, detailliert dargestellt werden und 
es sollte immer überlegt werden, wie dies den 
Beschäftigten gegenüber deutlich gemacht 
werden kann. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche Mög-
lichkeiten ein Betriebsrat hat. Die Mitbestim-
mungsrechte bieten Ansätze zur Gegenwehr. 
Sicher stärkte hier die geplante Einführung 
einer neuen Software durch das Unternehmen 
und der Zeitdruck, unter dem dieses stand, 
die Verhandlungsposition des Betriebsrates. 

Aber die Einbeziehung der Beschäftigten 
ist und bleibt der entscheidende Faktor. Die 
regelmäßige Information der Belegschaft soll-
te gerade bei zunehmendem Leistungsdruck 
im Betrieb fester Bestandteil der Betriebsrats-
arbeit sein. Nur so können Vorstellungen des 
Betriebsrates bekannt gemacht werden. Für 
seine Position kann der Betriebsrat die Be-
schäftigten nur gewinnen, wenn er ihre Spra-
che spricht und die Themen deutlich be-
nennt. Gerade bei der Anforderung ständiger 
Erreichbarkeit, die weit in das Privatleben der 
Beschäftigte eingreift. Die Versammlungen 
und die Gespräche des BR mit der Beleg-
schaft haben den Betroffenen klar gemacht, 
dass Probleme mit der Erreichbarkeit und der 
zunehmende Stress kein individuelles Prob-
lem sind, sondern mit den Strukturen im Be-
trieb zusammenhängen. So konnte auch die 
Einhaltung etwa von Betriebsvereinbarungen 
sicher gestellt werden, da nicht nur der BR, 
sondern die einzelnen Arbeitenden darauf 

achten.

*  Marcus Schwarzbach ist 
Berater in Mitbestimmungs-
fragen, Kaufungen

Anmerkungen:
1) Siehe Tanja Carstensen: 
»Neue Anforderungen und 
Belastungen durch digitale 
und mobile Technologien«, 
in: WSI-Mitteilungen, Nr. 
3/2015 und Pressemitteilung 
der HBS vom 22. Juni 
2015: »Arbeitsschutz hinkt 
beim Einsatz mobiler und 
digitaler Technologien hin-
terher«
2) Strobel hat eine Untersu-
chung im Auftrag der Initia-
tive Gesundheit und Arbeit 
(iga) erstellt. iga ist eine 
gemeinsame Initiative der 
Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V. 
(DGUV) mit drei Verbän-
den der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (siehe auch: 
Hannes Strobel (2013): 
»Auswirkungen von ständi-
ger Erreichbarkeit und Prä-
ventionsmöglichkeiten«, iga-
Report, Nr. 23/2013)
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zuvor wegen Regen und Sturm ausge-
fallen war, die Präsentation eines 
Graffito, das von Kids im Jugendla-
den Bornheim für die Wanderarbeiter 
gesprayt worden war und eine Szene 
auf der Sonnemannstraße zeigt. Bei 
Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
kam die Idee auf, das »Porträt eines 
Tagelöhners« in das Büro der Bera-
tungsstelle »Faire Mobilität« zu hän-
gen, so dass es dort möglichst viele 
Männer sehen können.

Nicht nur aus Tradition sind wir 
am Sonntagnachmittag auch zur 
EZB gegangen, diesmal mit dem 
Thema »Griechenland sagt OXI – 
wir auch!« Hübsch machte sich das 
Motto besonders gesprüht vor dem 
Haupteingang. Der Abend schloss 
mit einem kurzen Besuch von Ge-
org Büchner, der aus dem Jenseits 
zurückgekehrt war, um seine Ein-

schätzung der aktuellen politischen 
Lage vor allem in Griechenland mit 
uns zu diskutieren – in Gestalt eines 
Schauspielers vom Theater Willy 
Praml. Daraus entstand eine teilwei-
se recht hitzige Debatte um die Be-
wertung des Referendums, die (Un)
taten von Syriza und die schwache 
Reaktion der Linken auf das 
Zwangs-Diktat aus Brüssel.

Die PrekärStation war ein Expe-
riment, mit dem wir einige neue Er-
fahrungen und Anregungen gesam-
melt haben, wie wir auch außerhalb 
der linken Szene mit sozialen Grup-
pen entlang von  Konfliktualitäten 
in Kommunikation kommen kön-
nen. Daran wollen wir anknüpfen 
und sind insofern am überlegen, wo 
wir in Frankfurt a.M. – möglichst 
nahe an prekären Lebensrealitäten – 
erneut »Station« machen wollen.

Ein Mitglied von NoTroika

dringliches

Blockupy lädt ein
Treffen am 13. September in Berlin

Liebe neue und alte Blockupy-Aktivis-
tInnen, liebe VertreterInnen der 
Blockupy-Bündnisorganisationen, lie-
be Interessierte,
in den letzten Monaten haben sich die 
Ereignisse überschlagen – Bewegun-
gen sind aufgestanden, während die 
politische Eliten, die neoliberalen 
Kräfte, ihre ganze Macht demonstrier-
ten. Wir versuchen, gemeinsam mit 
vielen gegenzuhalten, wo es geht. Wir 
haben gezeigt, dass es auch in 
Deutschland ein anderes Gesicht gibt. 
Bei unzähligen Demonstrationen und 
Aktionen haben wir unser OXI! gegen 
ihre Politik der Erpressung und Verar-
mung, des Nationalismus und der ras-
sistischen Abschiebung gestellt.
Wir waren in Griechenland und wis-

sen, die Niederlage vom 13. Juli ist 
unser aller Niederlage, besonders auch 
von uns, den linken Bewegungen in 
Deutschland. Heute ist klarer denn je: 
Für ein ganz anderes Europa der »Soli-
darity beyond borders« brauchen wir 
eine europäische Antwort von unten. 
Wir brauchen eine Vervielfältigung 
des griechischen OXI in ein europäi-
sches OXI – an alle Wände, in alle 
Straßen, in all den vielen Auseinan-
dersetzungen: Wir sagen Nein! Wir 
stehen auf, gehen neue Schritte für 
starke, gemeinsame, vermittelbare 
Aktionen – in Deutschland und Euro-
pa. Wir wollen die kommenden 
Wochen nutzen, um unsere Kräfte zu 
sammeln und dann gebündelt und 
offensiv in den Herbst und in die Pla-
nung für Blockupy-Aktionen im 
Frühjahr 2016 zu starten. Im Mai, 
beim Aktiventreffen in Berlin, und im 
Juli, beim europaweiten Treffen in 
Padua, haben wir verabredet: Wir 
gehen im Oktober nach Brüssel und 
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am 4. Juni ist der historiker und pub-
lizist arno klönne im alter von 84 
Jahren gestorben. als Mitglied des 
sozialistischen Büros war er auch 
autor in dessen zeitschrift links. wir 
dokumentieren in leicht gekürzter 
fassung den zweiten teil eines textes 
von 1982, in dem die Geschichte links-
sozialistischer organisationsversuche 
in der Bundesrepublik skizziert wird. 
teil I behandelte die entwicklung bis 
zum Beginn der 1960er Jahre und der 
Gründung der partei »deutsche frie-
dens-Union« (dfU).

 die neue linke

In Distanz zur DFU blieben die Linkssozialis-
ten der Richtung funken und SoPo; dies einer-
seits wegen ihrer Bindungen an die SPD, an-
dererseits aber auch, weil sie in einer solchen 
Friedens-Sammel-Partei keine politische Hei-
mat für Sozialisten und Marxisten sahen.  
Das Verhältnis zur SPD allerdings geriet hier 
schon kurz nach der Gründung der DFU in 
eine Krise, deren Anlass die politische Ent-
wicklung im SDS war. In diesem Verband 
hatten die immer schärferen Proteste gegen 
die offizielle Politik der SPD, vor allem in der 
Frage der Atomrüstung, der Notstandsgesetz-
vorhaben und der Nicht-Anerkennung der 
DDR, zu einem Abbau der unbedingten Par-
teiloyalität geführt, teilweise auch schon zu 
der Forderung nach einem von der SPD un-

abhängigen Studentenverband. Zwar konnte 
sich die Gruppierung, die an der Bindung zur 
SPD festhalten wollte, 1960 innerverbandlich 
noch einmal durchsetzen, aber nun zerschnitt 
der SPD-Vorstand seinerseits das Band, för-
derte die Gründung eines neuen ›Sozialdemo-
kratischen Hochschulbundes‹ und erklärte 
1961 die SDS-Mitgliedschaft für unvereinbar 
mit der SPD-Mitgliedschaft. Der SDS erwies 
sich als existenzfähig auch ohne die SPD; in 
den Jahren bis zu seiner Auflösung 1970 ent-
wickelte er sich zu einem Mittelpunkt der in-
tellektuellen ›Neuen Linken‹ in der Bundesre-
publik und trug wesentlich zur politischen 
Fundierung der in den sechziger Jahren sich 
entfaltenden außerparlamentarischen Opposi-
tion bei. 

Die SDS-Zeitschrift Neue Kritik wurde in 
diesen Jahren zum interessantesten Organ der 
Neubelebung sozialistischer Theorie. Die 
nicht-studentischen Weggenossen waren 
durch den Unvereinbarkeitsbeschluss des 
SPD-Parteivorstandes vor eine schwierige 
Wahl gestellt: Entweder sie verzichteten auf 
die offene Solidarisierung mit den sozialisti-
schen Studenten und retteten damit ihre Wir-
kungsmöglichkeiten in der SPD, oder sie tra-
ten öffentlich für den SDS ein und verloren 
damit selbst ihre SPD-Mitgliedschaft. Die 
Entscheidung fiel nicht einheitlich aus. Wenn 
man es an Personen festmachen will: Peter 
von Oertzen von der SoPo blieb in der SPD; 
Wolfgang Abendroth von derselben Zeit-
schrift beteiligte sich maßgeblich an der 
Gründung der SDS-›Fördergesellschaft‹, die 
sich 1962 in ›Sozialistischer Bund‹ umbe-
nannte und damit anzeigte, dass sie, über die 

Unterstützung des SDS hinaus, einen eigen-
ständigen linkssozialistischen Organisations-
anspruch stellte. 

Die politische Kooperation zwischen den 
Linkssozialisten in der SPD und denen im 
SDS oder im Sozialistischen Bund blieb im 
übrigen erhalten; sie fand ihren Ausdruck in 
der gemeinsamen Mitarbeit an der Zeitschrift 
›express international‹ (die vor allem bemüht 
war, politische Ideen und Erfahrungen der 
Linkssozialisten anderer westeuropäischer 
Länder in die Bundesrepublik hinein zu ver-
mitteln); sie kam zum Zuge aber auch in ge-
meinsamen Aktivitäten bei den Kampagnen 
gegen die Atomrüstung, gegen die Notstands-
gesetzgebung und gegen den Vietnamkrieg. 

Solche außerparlamentarischen Bewegun-
gen und mehr noch die um 1967/68 sich aus-
breitende Studenten- und Schülerbewegung 
veränderten dann den gesellschaftlichen Kon-
text linkssozialistischer Politik. Einerseits  
gewann die Neue Linke nun ein weitaus grö-
ßeres Potential vor allem unter der akademi-
schen Jugend, als es die linkssozialistischen 
Gruppen und Kreise jemals nach 1945 in 
Westdeutschland gehabt hatten; die öffentli-
che Resonanz für ›klassische‹ und neue Kon-
zepte der Linken nahm ganz erheblich zu;  
linke Zeitschriften, Gruppen, Clubs etc. er-
lebten eine erstaunliche Blüte. Andererseits 
entsprachen viele Entwicklungstendenzen, 
Motive, Verlaufsformen und Positionen der 
in sich höchst vielfältigen ›APO‹ keineswegs 
dem Bild, das sich Linkssozialisten in der Tra-
dition der USPD, der Spartakus-Gruppe, der 
Rätesozialisten, der KPO, des ISK, der SAP, 
der Trotzkisten usw. von einer neuen sozialis-
tischen Bewegung in der Bundesrepublik ge-
macht hatten. Insbesondere fehlte es der APO 
an einem Fundament dort, wo Linkssozialis-
ten das Zentrum der Klassenauseinanderset-
zung sehen: in den Betrieben, in der industri-
ellen Arbeiterschaft. Soweit es um die Frage 
nach einer festen sozialistischen Organisation 
oder gar Partei ging, schien für einen großen 
Teil der APO um 1968/69 das Problem über-
haupt nicht existent; im Zeichen des Erfolgs 
einer lockeren, antiautoritären, außerparla-
mentarischen Bewegung, so wurde vielfach 
angenommen, sei jede parteipolitisch-parla-
mentarische Ambition überflüssig und eher 
hemmend. (Dass wenig später viele ›Antiau-
toritäre‹ auf Experimente einer rigiden Partei-
organisierung umschwenkten, steht auf einem 
anderen Blatt.) 

Hinzu kam die Trennung der Generatio-
nen: Die antiautoritäre Studenten- und Schü-
lerbewegung schien auf die ›alte Linke‹ nicht 
angewiesen, und ihr Impuls enthielt auch die 

gefühlsmäßige Distanzierung gegenüber der 
›Autorität‹ der älteren linkssozialistischen Ka-
der, von wenigen Ausnahmen wie Herbert 
Marcuse etwa abgesehen.

 ansätze zur partebildung ...

Aus dieser Situation heraus erklärt sich ein 
Projekt der Jahre 1967/68, das linkssozialisti-
sche Gruppen noch einmal bis in die Nähe 
einer Parteibildung brachte, das ›Sozialistische 
Zentrum‹ (SZ), in dem für kurze Zeit Vertre-
ter und Anhänger des Sozialistischen Bundes, 
des ›traditionalistischen‹ Flügels des SDS, der 
VUS, der Sozialisten in der DFU, der regio-
nalen linkssozialistischen Gruppen ›ASO‹ und 
›ADS‹ und schließlich des ›Initiativausschus-
ses für die Wiederzulassung der KPD‹ zusam-
menwirkten. Dass Gruppierungen, die bis da-
hin häufig eher auf Abgrenzung voneinander 
als auf Kooperation eingestellt waren, nun 
›zentristisch‹ zusammenzurücken versuchten, 
hatte seinen Grund in positiven wie auch ne-
gativen Eindrücken von der Veränderung der 
politischen Existenzbedingungen der Linken 
in der Bundesrepublik: positiv schien die Aus-
weitung außerparlamentarischer Aktionen 
und das öffentliche Interesse an sozialisti-
schen Ideen; negativ schien, dass linkssozialis-
tische Positionen und die Anknüpfung an 
Traditionen der Arbeiterbewegung in Gefahr 
waren, durch eine politisch oft diffuse, auf 
Tradition verzichtende antiautoritäre Welle 
überspült zu werden. Eine linkssozialistische 
Organisation, die Kommunisten möglichst 
integrierend, eine neue linke Partei vielleicht 
gar – das schien der richtige Weg, um die 
Gunst der Stunde zu nutzen und zugleich das 
Risiko der Stunde auszuräumen.

 ... und scheitern

Auch dieser Versuch der Linkssozialisten 
scheiterte, und wiederum waren es die Kom-
munisten, die dabei eine erhebliche Rolle 
spielten. Noch während das SZ seine zukünf-
tige politische Position und Form unter Betei-
ligung von Vertretern der kommunistischen 
Richtung diskutierte, trieben die Kommunis-
ten die Gründung eines neuen, an die Stelle 
der DFU tretenden Wahlbündnisses für die 
Bundestagswahl 1969 voran (›Aktion Demo-
kratischer Fortschritt‹), in das sich die DFU 
einordnete, das aber im Vergleich zu dieser 
ein stärker linkes Profil haben sollte. Unklar 
war zu dieser Zeit wohl, welche Perspektive 
die Kommunisten mit dem SZ verbanden; 
ging es ihnen um Kontakt und lockere Ko-
operation, möglicherweise auch mit der Ziel-
setzung, die Linkssozialisten von ›Parteiexpe-
rimenten‹ abzuhalten? Oder ging es um den 
Versuch, angesichts der wachsenden Neuen 
Linken eine Art ›historischen Kompromiss‹ 

partei oder nicht-partei? 
Linke Organisierungsversuche in der BRD, Teil II – Von Arno Klönne

im Frühjahr nach Berlin. Die Ausein-
andersetzung über die Zukunft Euro-
pas ist nicht vorbei, sie geht in die 
nächste Runde.
Der EU-Gipfel in Brüssel soll der 
nächste kämpferische, grenzübergrei-
fende Moment unseres gemeinsamen 
Widerstands und Protests sein. Block-
upy ist Teil der Mobilisierung zu den 
Aktionstagen »Oxi! Basta! Enough! 
Build another Europe!« am 15. bis 17. 
Oktober in Brüssel, mit Ankunft des 
»March for Dignity« (Marsch der 
Würde), Umzingelung des EU-Gip-
fels, Versammlungen von unten und 
einem gut sichtbarem Block in der 
internationalen Demo. Und Berlin im 
Frühjahr wird der Ort sein, gemein-
sam mit vielen gegen die Politik der 
deutschen Bundesregierung und der 
europäischen Eliten, gegen das Projekt 
des »deutschen Europas« zu protestie-
ren: gemeinsam mit europaweiten 
Netzwerken. Und zusammen mit vie-
len Gruppen, die auch hier gegen die 

Folgen der Verarmungspolitik kämp-
fen, gegen Gentrifizierung, ausbeuten-
de Arbeit und Abschiebung, Prekari-
sierung von Care-Arbeit und vieles 
mehr.
Darüber hinaus: Wie sieht unsere 
konkrete Agenda für die nächsten 
Monate bis 2016 aus? Wie sehen 
unsere Zwischenetappen aus? Wie 
koordinieren wir unsere OXI- und 
OXIspd-Aktionen? Welche Öffent-
lichkeitsarbeit brauchen wir? Wichtige 
Entscheidungen, wie wir das alles 
zusammen umsetzen, stehen für das 
Aktiventreffen an.
Wir melden uns nochmal Ende 
August mit unserem Vorschlag für 
eine Tagesordnung.
Wir freuen uns auf alle Erfahrungen 
und unsere Beratungen. Kommt zahl-
reich! Und bis dahin eine schöne Som-
merpause!

Blockupy Koordinierungskreis 
30. Juli 2015

Zeit & Ort: Sonntag, 13. September 
2015, 11.30 bis 17 Uhr, Mehringhof, 
Gneisenaustr. 2A (2. Innenhof ), Berlin-
Kreuzberg
Informationen zur Anfahrt: 
www.mehringhof.de
Informationen zu Blockupy: 
www.blockupy.org

links und populär?
Herbstakademie des BdWi

In Griechenland und Spanien verän-
dern linke Bewegungen die Kräftever-
hältnisse gegen die autoritäre Krisen-
politik mit neuen Formen der Alltags-
organisierung und »popularen« Partei-
en wie Syriza und Podemos. In 
Deutschland ist die Zustimmung zur 
Großen Koalition dagegen scheinbar 
stabil. Unter der Oberfläche einer ent-
politisierenden Verwaltung des neoli-
beralen Exportmodells ist aber einiges 

in Bewegung. Streikbewegungen wie 
bei Amazon, bei der Post, in den Kitas 
und Krankenhäusern oder Proteste 
gegen steigende Mieten werfen die 
Frage nach verbindenden Perspektiven 
im prekären Alltag und nach neuen 
Formen der Klassenorganisierung auf. 
Gleichzeitig entwickelt sich ein rech-
ter Kulturkampf. Pegida mobilisiert 
den über Jahre geschürten anti-musli-
mischen Rassismus, Anti-FeministIn-
nen und LebensschützerInnen wettern 
im Internet und auf der Straße gegen 
die »Gender-Ideologie«, gegen Abtrei-
bungen, sexuelle Selbstbestimmung 
und die Pluralisierung von Lebenswei-
sen und Familienformen. (…) 
Die gesellschaftliche Linke steht vor 
der Herausforderung, neue Strategien 
für den Kampf um Hegemonie und 
Gegen-Macht zu entwickeln. Gegen-
wärtig wird darum gekämpft, ob ein 
autoritär-neoliberaler Block entsteht 
oder es gelingen kann, Kämpfe gegen 
Prekarisierung mit Perspektiven für 

Umverteilung, Selbstbestimmung und 
radikale Demokratisierung zu einem 
populären Projekt von links zusam-
menzubringen und emanzipatorische 
Veränderungen durchzusetzen.

Donnerstag, 27. August
Alex Demirović: Wie um die Hege-
monie kämpfen? Kritische Überlegun-
gen zu »Linkspopulismus« und popu-
larer Politik
Ingar Solty: Autoritärer Kapitalismus 
in der Krise zwischen rechtem Popu-
lismus und neuen Demokratiebewe-
gungen 

Freitag, 28. August 
Linke Strategien gegen den autoritä-
ren Kulturkampf
Benjamin Opratko (University of 
Lancester): Antirassismus und Klas-
senkampf. Wie kann eine populare 
Strategie gegen anti-muslimischen 
Rassismus aussehen?
Helmut Kellershohn (Duisburger 
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zwischen Kommunisten und Linkssozialisten 
ernsthaft anzuzielen?

Wie auch immer – als das SZ noch mit sei-
nen inneren Problemen, vor allem dem Ver-
hältnis von Linkssozialisten und Kommunis-
ten sich herumplagte, setzte im August 1968 
die militärische Intervention von fünf War-
schauer-Pakt-Staaten in der CSSR all dem ein 
jähes Ende. Die meisten Linkssozialisten be-
zogen klar Stellung gegen die von der UdSSR 
angeführte Aktion. Auch unter den Anhän-
gern und Funktionären der verbotenen KPD 
zeigten sich Unbehagen und Kritik.

In dieser Lage traten die Führungsgremien 
der Kommunisten die Flucht nach vorn an. 
Zur Überraschung ihrer eigenen Leute und 
der Linkssozialisten proklamierten sie im Sep-
tember 1968 die Neukonstituierung einer 
Kommunistischen Partei, also die Gründung 
der DKP. Zwar war die Relegalisierung der 
KPD von den Kommunisten stets gefordert 
worden, aber die Etablierung der DKP lag 
nicht unbedingt in der Logik des kommunis-
tischen Vorgehens vor der Intervention in der 
CSSR. Mag sein, dass sie als eine von mehre-
ren Möglichkeiten ins Auge gefasst worden 
war; die Befürchtung, dass die nach der Inter-
vention in der Linken einsetzende Diskussion 
über die Rolle der UdSSR bis weit in das tra-
ditionelle Terrain der KPD hineinwirken 
könnte und dass in dieser Situation die Par-
teikommunisten bei jeder Kooperationsform 
der sozialistisch-kommunistischen Linken 
den politisch Kürzeren ziehen würden, dürfte 
den Ausschlag dafür gegeben haben, sich auf 
die Neugründung einer ›rein‹ kommunisti-
schen Partei zurückzuziehen.

 folgen

Damit war das SZ funktionslos geworden. 
Die DKP zog in der Folgezeit einiges Potenti-
al aus dem mehr traditionalistisch gestimm-
ten Flügel der linken Studentenbewegung an 
sich; viele Linkssozialisten sammelten sich um 
das neugegründete Sozialistische Büro, das für 
sich jeden Parteianspruch ablehnte; andere ar-
beiteten in der ›Gruppe Internationaler Mar-
xisten‹ (GIM) oder in anderen kleinen links-
sozialistischen Organisationen mit; manche 
Sozialisten aus dem Sozialistischen Bund, der 
VUS und des SDS gingen auch zurück zur 
SPD, die sich in der Phase der Brandt’schen 
Reformpolitik ein Stück weit nach links hin 
öffnete. Die Idee einer auch parteipolitisch-
parlamentarisch wirksamen Organisations-
form von Linkssozialisten war in der Bundes-
republik um 1970 fürs erste verschlissen. Der 
Auf- und Abbau ›kommunistischer Parteien‹ 
in den Folgejahren, die freilich alle ganz ande-
ren Leitbildern folgten als die traditionellen 
linkssozialistischen Organisationsansätze, tat 
ein übriges, um jeden Gedanken an eine Par-
tei zu diskreditieren, und die ›Grün-bunt-al-
ternativen‹ Listen haben kaum Berührungs-

punkte zum Linkssozialismus historischer Art 
oder in seiner Gestalt aus den 50er und 60er 
Jahren.

 dürre politische alltagskultur

Der Linkssozialismus und auch der ›unabhän-
gige‹ Kommunismus sind, wie jede historische 
oder aktuelle Beobachtung zeigt, darauf ange-
wiesen, dass sie ihren Boden in einer politi-
sierten ›Alltagskultur‹ haben, in selbständigem 
politischen Handeln ihrer ›Militanten‹, auch 
in der dezentralen politischen Kommunikati-
on, in der Weitergabe politischer Erfahrung 
durch Tradition. Demgegenüber können sich 
sozialdemokratische ›Wahlparteien‹ oder, auf 
andere Weise, auch kommunistische ›Apparat-
parteien‹ eher auf instrumentelle Stützen  
verlassen, auf Parteibürokratien, auf Massen-
medien etc. Nun ist aber jenes alltäglich-polit- 
ische Arbeitermilieu, auf das sich die ge-
schichtlichen Ausformungen von Linkssozia- 
lismus gründen konnten, in Deutschland (viel 
rigoroser als z.B. in Italien) durch den Faschis-
mus zerstört worden, in erster Linie durch Re-
pression, aber auch in Folge der resignations-
trächtigen Erfahrung, dass 1933 die deutsche 
Arbeiterbewegung dem Hitler-Regime ohn-
mächtig das Feld hatte überlassen müssen. 
Wie schwer und wie nachhaltig die Niederlage 
der deutschen Linken gegenüber dem Faschis-
mus war, ist in voller Tragweite vielfach noch 
nicht begriffen. Der NS-Staat ist, anders als 
der wilhelminische Obrigkeitsstaat im Ersten 
Weltkrieg, allein von außen her zerschlagen 
worden; trotz aller mutigen Widerstandsaktio-
nen gerade aus der Illegalität der Linken ist 
die Machterhaltung des faschistischen Regi-
mes in Deutschland von innen her bis zum 
Kriegsschluss nie gefährdet gewesen. 

Im Jahre 1945 aber geriet dieses Deutsch-
land sofort in die Konfliktkonstellationen des 
beginnenden Kalten Krieges; es blieb keine 
Zeit für eine allmähliche und eigenständige 
›Bewältigung der Vergangenheit‹. Der Auftei-
lung des deutschen Territoriums in die westli-
chen und in die östliche Besatzungszone ent-
sprach die jeweilige Anbindung einer 
Hauptrichtung der traditionellen deutschen 
Arbeiterorganisationen; die KPD wurde in 
der Tat zur ›sowjetrussischen‹, die SPD (mit-
samt den DGB-Gewerkschaften) zur ›ameri-
kanischen Partei‹. An diesen Grundeigen-
schaften änderten auch einige offene (bei der 
SPD) oder versteckte (bei der KPD/SED) 
Vorbehalte oder Kritiken gegenüber der je-
weiligen Führungsmacht nichts. 

Selbst die Linkssozialisten oder unabhängi-
gen Kommunisten, die sich weder der SPD 
noch der KPD/SED und ihren Führungs-
mächten verschreiben wollten, gerieten prak-
tisch immer wieder bewusst oder unbewusst 
in den Kampf der beiden Blöcke mit hinein, 
und oft genug sahen sie am Ende ihrer einzel-
nen Aktivitäten, dass sie wider ihren Willen 
denn doch den USA- oder den UdSSR-Inter-
essen das Geschäft mitbesorgt hatten. Es war 

wenig wahrscheinlich, dass unter diesen bei-
den Bedingungen (fast restlose Zerschlagung 
des traditionellen Milieus der Arbeiterbewe-
gung bis 1945; strikte Einbindung der deut-
schen Zonen und der deutschen Linkspartei-
en in das westliche und östliche Machtsystem 
ab 1945) ein ›unabhängiger‹ Sozialismus/
Kommunismus eine Chance als Massenbewe-
gung oder auch nur als an der Basis veranker-
te Organisation oder Partei hätte gewinnen 
können. Die besondere Misere des Linkssozi-
alismus in Westdeutschland war insofern die 
Folge der politisch-historischen Entwicklung 
Deutschlands. Diese Feststellung mag wenig 
tröstlich sein, sie ist aber im Sinne einer 
nüchternen Bestandsaufnahme notwendig, 
wobei die Frage offen bleibt, ob diese Last der 
Vergangenheit auch heute noch weiterwirkt... 
Aber zurück zur Geschichte des westdeut-
schen Linkssozialismus: Als Viktor Agartz 
1961 sagte, die ›Entideologisierung‹ der SPD, 
die Ablösung der westdeutschen Sozialdemo-
kratie von der Tradition der Arbeiterbewe-
gung und ›die Erstarrung bei den Kommunis-
ten‹ hätten gleichermaßen ›ein Vakuum 
geschaffen‹, in das nun der Linkssozialismus 
eintreten könne und müsse, da lagen dem, 
was die Entwicklung von SPD und KPD/
SED angeht, sicherlich realistische Einschät-
zungen zugrunde. Aber bedeuteten diese so 
ohne weiteres, dass der Linkssozialismus nun 
den freiwerdenden Raum ausfüllen könnte?

 freiraum für 
eine neue partei?

Die ›Erstarrung‹ bei den Kommunisten kam 
schließlich nicht nur durch den ideologischen 
Starrsinn und stalinistische Organisations-
praktiken zustande, sie hatte ihren bis heute 
fortwährenden Grund auch darin, dass die 
Gesellschaften des ›realen Sozialismus‹ sich als 
unfähig erwiesen, dem Kapitalismus eine ak-
zeptable oder gar attraktive Alternative in den 
Lebensverhältnissen der Massen entgegenzu-
stellen. An diesem historischen Misserfolg 
aber hatten die Linkssozialisten, ob sie woll-
ten oder nicht, und wenn sie noch so sehr 
den Stalinismus bekämpft hatten, mitzutra-
gen, und das in der Bundesrepublik noch 
mehr als in irgendeinem anderen westlichen 
Land. Auf der anderen Seite kam die ›Ent-
ideologisierung‹ der SPD, die Auflösung der 
historischen Identität der deutschen Sozialde-
mokratie auch nicht nur durch die Borniert-
heit von Parteioberen zustande, sondern sie 
hatte ihren Grund auch in der Veränderung 
und ›Verwerfung‹ von überkommenen Klas-
senstrukturen und insbesondere in der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik 
ab 1950. Die sozialstrukturellen Hinterlassen-
schaften des Faschismus, die Verwischung von 
Klassenmilieus im ›soldatischen Kollektiv‹ 
während des Krieges, die massenhaften Um-
siedlungen bei der Evakuierung und Vertrei-
bung, schließlich die Fluchtbewegungen aus 
der SBZ und dann der DDR hatten das tradi-

tionellen Sozialgefüge mitsamt seinen bis 
1933 geltenden politischen Kulturen in 
Deutschland nachhaltig verändert, viel stärker 
jedenfalls, als dies der Wandel in der Zusam-
mensetzung der Arbeitnehmerschaft auch in 
anderen kapitalistischen Ländern Europas tat. 
Dieser Entwicklungstrend aber, der die Ent-
politisierung der Sozialdemokratie vorantrieb, 
traf in seinen Folgen auch das Potential der 
Linkssozialisten. Die Fixierung der Masse der 
Arbeiter in der Bundesrepublik auf die wirt-
schaftswunderlichen Lebenschancen hatte ja 
durchaus ihren gut materialistischen Kern, 
freilich setzte eben diese ökonomische Ent-
wicklung alle Krisenprognosen auch und ge-
rade der Linkssozialisten vorerst ins Unrecht. 

Einige charakteristische Eigenschaften des 
politischen Systems der Bundesrepublik und 
der hiesigen Parteienszenerie haben zum poli-
tisch-organisatorischen Misserfolg der Links-
sozialisten noch zusätzlich beigetragen: Trotz 
ihres Anspruchs, ›Volkspartei‹ zu sein, hat die 
SPD – ganz im Unterschied zu vielen anderen 
sozialdemokratischen Parteien in Europa – in-
nerparteiliche ›Disziplin‹ zumindest gegenüber 
linken Abweichungen bis Ende der 60er Jahre 
sehr rigoros gehandhabt. Die Verkehrsformen 
in der SPD hatten viel Ähnlichkeiten mit dem 
preußischen Kasernenhof; der Vorstand war 
mit Parteiausschlüssen und mit der Unterdrü-
ckung innerparteilicher Debatten schnell bei 
der Hand, forciert noch durch die Furcht vor 
parteikommunistischen Unterwanderern. 
Strukturell gilt dasselbe für die KPD in der 
Zeit ihrer Legalität; diese Partei wollte zwar 
›Massenpartei‹ sein, wurde aber tatsächlich 
von oben her als Kaderpartei geführt und 
ahndete jede politisch-ideologische Selbstän-
digkeitsregung ihrer Genossen. Als die KPD 
in den Untergrund gedrängt war, wurden sol-
che Praktiken noch durch die äußeren Um-
stände verstärkt. Der Appell an die ›innere 
Geschlossenheit‹ der illegalen Partei hielt die 
verbleibenden Parteikader allen kritischen An-
wandlungen fern und entzog so vorbeugend 
einem westdeutschen ›Eurokommunismus‹ 
den Boden – auch dies zuungunsten linkssozi-
alistischer Bestrebungen. Schließlich ist daran 
zu erinnern, dass die besondere Ausprägung 
des Parlamentarismus in der Bundesrepublik 
und die auch wahlrechtliche Abschirmung ge-
genüber Kleinparteien (Fünfprozentklausel) 
jedem parteipolitischen Neuansatz faktisch 
und psychologisch im Weg stand. So lässt sich 
im Resultat wohl festhalten, dass es innere wie 
äußere Hemmnisse waren, die in West-
deutschland seit 1945 dem Linkssozialismus 
alle Möglichkeiten nahmen, eine große, par-
teipolitisch gewichtige Kraft zu werden, die 
dazu führten, dass Linkssozialisten politische 
Arbeit mit einigem Erfolg am ehesten abseits 
der Parteipolitik tun konnten: als antreibende, 
zugleich Traditionen vermittelnde Gruppen in 
außerparlamentarischen Bewegungen und als 
publizistische, ›schulende‹, mitunter aber auch 
unmittelbar aktive Initiatoren einer politisch 
konsequenten Betriebs- und Gewerkschaftsar-
beit. Arno Klönne
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Institut für Sprach- und Sozialfor-
schung): AfD und Neue Rechte als 
organisierende Kräfte eines autoritä-
ren Kulturkampfes
Christina Kaindl (Leiterin der Abtei-
lung Strategie und Grundsatzfragen 
der Partei DIE LINKE): Gegen Preka-
risierung, neoliberale Krisenbearbei-
tung und rechten Populismus. Für 
eine emanzipatorische Klassenpolitik 
und eine neue Sprache der Linken 
Andreas Kemper (Münster): Anti-
Genderismus, Homophobie und anti-
feministischer Backlash – Kultur-
kampf in der Krise der Männlichkeit 
Arbeitsgruppen: 
AG 1: Prekarisierung und neue Klas-
senzusammensetzung  – Was ist die 
soziale Basis eines linken popularen 
Projekts? 
AG 2: Linker Populismus als Gegen-
strategie zum rechten Kulturkampf? 

Samstag, 29. August:
AG1: Geschlechterpolitische Kon-
fliktfelder – Wie können feministische 
Politiken »populär« werden? 
AG2: Kämpfe ums Wohnen und die 
Stadt– neue Bündnisse und Perspekti-
ven für eine soziale Infrastruktur
AG3: Bildung für populäre Politik 
organisieren – Perspektiven für kriti-
sche Bildungs- und Sozialarbeit
Vortrag: Mario Candeias (RLS): Wie 
kommt die Linke zu einem populären 
Projekt? »Verbindende Partei« und 
sozialistische Transformationsperspek-
tiven 

Sonntag, 30. August
Verbindende Partei und emanzipatori-
sche Klassenpolitik – wie können 
außerparlamentarische Linke, DIE 
LINKE und Gewerkschaften eine 
populare Politik entwickeln? Gemein-
same Diskussion mit Thesen von Jana 
Seppelt (ver.di), N.N. Interventionis-

tische Linke (IL), Flo Becker und 
Christina Kaindl (DIE LINKE)
Zeit & Ort: 27.-30. August 2015, 
Werftpfuhl bei Berlin
Veranstalter: Bund demokratischer 
WissenschaftlerInnen und Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
Information & Anmeldung: www.
bdwi.de/termine; (06421) 21395
Teilnahmebeitrag: 60 bzw. 40 Euro 
(Mehrbettzimmer); 85 Euro (Doppel-
zimmer); 135 Euro (Einzelzimmer)

demo gegen ttIp & co.
Netzwerk Gewerkschaftslinke ruft auf

Gemeinsam mit vielen anderen Orga-
nisationen ruft auch die Gewerk-
schaftslinke für den 10. Oktober 2015 
zur Großdemonstration gegen TTIP 
in Berlin auf. Zum TrägerInnenkreis 
der Demonstration gehören der DGB, 

entwicklungspolitische Organisatio-
nen, Wohlfahrtsverbände sowie alle 
großen Natur- und Umweltverbände. 
Die Organisationen sehen durch 
TTIP Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit gefährdet und fordern einen 
Stopp der Verhandlungen.
  Umweltschutz, Verbraucherschutz 

und Bürgerrechte in Gefahr
Die geplanten Investitionsschutz-
Schiedsgerichte würde es internatio-
nalen Konzernen ermöglichen, das 
jeweilige Landesrecht zu unterlaufen. 
Schon bei der Gesetzgebung würde 
deshalb eine Reihe von Schutzrechten 
weiter ausgehöhlt bzw. ganz abge-
schafft. Es droht also eine Harmoni-
sierung von Regeln, Vorschriften und 
Schutzrechten nach unten. 
  Abwärtsspirale für Arbeitsstandards

Mit der vorgesehenen »Angleichung« 
von »Nichttarifären Handelshemm-
nissen« würde mit TTIP auch die 
Handlungsfreiheit von Gewerkschaf-

ten drastisch eingeschränkt. Die USA 
sind zwar Mitglied der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO), lehnen 
es aber ab, sechs der acht zentralen 
Arbeitsstandards und Abkommen zu 
unterzeichnen – darunter das ILO-
Abkommen zur Koalitionsfreiheit und 
Tariffreiheit. Auch Arbeitsschutzstan-
dards stehen dann massiv zur Disposi-
tion. Mit der Angst um ausbleibende 
Investitionen droht letztlich die Über-
nahme der berüchtigten US-Anti-
Gewerkschafts-Gesetzgebung. Sie 
wird dort »Recht auf Arbeit« genannt. 
Das »Right-to-work«-Gesetz in den 
Südstaaten der USA ist faktisch ein 
Gesetz zur Verhinderung von Gewerk-
schaften. 
  Klasseninteressen

Es handelt sich also bei diesen Ver-
handlungen nur sehr nachgeordnet 
um unterschiedliche Interessen zwi-
schen USA und EU. Gewinner sollen 
die Konzerne sein, die mit Hilfe eines 
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Vom 16. bis 18. oktober wird in Ber-
lin die konferenz »Umcare. für neue 
strategien in pflege und Gesundheit« 
stattfinden, die eine intensive diskus-
sion politischer akteurInnen aus die-
sen durchaus heterogenen Bereichen 
verspricht: betrieblich aktive, Gewerk- 
schafterInnen, pflegende angehöri-
ge… In Vorbereitung auf die tagung 
und zugleich als einstieg in die unter-
schiedlichen themenfelder haben wir 
einer reihe von VeranstalterInnen 
und referentInnen fragen zu ihren 
schwerpunkten und zu den erwartun-
gen an die konferenz gestellt. Unsere 
Interviewpartnerin Barbara fried 
(redaktion Luxemburg und »netz-
werk care revolution«) gehört zu 
den Initiatorinnen der Veranstaltung.

Im März letzten Jahres fand unter dem Dach 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Konferenz 
»Care Revolution« statt, bei der Ihr zum ersten 
Mal versucht habt, unterschiedliche Akteure mit 
Bezug zum weiten Feld der Pflege- und Sorgear-
beiten zusammenzubringen. Ist die Konferenz 
im kommenden Oktober eine direkte Fortset-

zung? Wo siehst Du Unterschiede zwischen bei-
den Veranstaltungen? 

Ja, die Konferenz »UmCARE. Für neue Stra-
tegien in Pflege und Gesundheit« schließt an 
die Aktionskonferenz im letzten Jahr an. Wir 
haben allerdings diesmal das Thema auf Pfle-
ge, Assistenz und Gesundheitsversorgung ein-
geschränkt, gleichzeitig das Spektrum der Ak-
teurInnen etwas erweitert. Veranstalterin ist 
neben der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
dem Netzwerk Care Revolution diesmal noch 
die Bundestagsfraktion der Linkspartei. Au-
ßerdem nehmen gewerkschaftliche Perspekti-
ven und die Anliegen von professionell Be-
schäftigten im Care-Sektor einen größeren 
Raum ein. Auch haben wir versucht, die Ebe-
ne kommunaler Politikentwicklung stärker 
einzubeziehen. Das grundsätzliche Anliegen 
bleibt jedoch: Die Kämpfe um eine Aufwer-
tung von Sorgearbeit und deren Bedingungen 
gemeinsam zu führen, und zwar im Bündnis 
zwischen pflegenden Angehörigen und pro-
fessionellen Care-ArbeiterInnen, zwischen 
denjenigen, die auf Pflege oder Assistenz an-
gewiesen sind, und denen, die Sorgearbeit 
leisten, sowie über die unterschiedlichen Be-
reiche von Care-Arbeit hinweg. 

Wie hat sich das »Netzwerk Care Revolution« 
seit der Konferenz 2014 entwickelt?

In dem bundesweiten Netzwerk sind inzwi-
schen um die 80 Gruppen und Initiativen so-
wie viele aktive Einzelpersonen organisiert. 
Auf dieser Ebene treffen wir uns zwei Mal im 
Jahr, um Erfahrungen auszutauschen und in 
der strategischen Verbindung unserer Anlie-
gen weiter zu kommen. Wichtig war im  
letzten Jahr aber vor allem, dass sich einige re-
gionale Strukturen gebildet haben. Das versu-
chen wir weiter voranzutreiben, denn letztlich 
ist die praktische Verbindung von Kämpfen, 
gegenseitige Solidarität und Unterstützung 
auf der lokalen Ebene einfacher.

Pflege- und Sorgearbeiten sind auf vielfältige 
Art organisiert, die unmittelbaren Interessen 
und Problemlagen der Arbeitenden sind keines-
wegs deckungsgleich. Wo siehst Du dennoch das 
Potential der Verständigung auf gemeinsame 
Ziele und Strategien? Welche Widersprüche deu-
ten sich an?

Die prekären Bedingungen von Care-Arbeit 
haben sowohl im beruflichen wie im häus-
lichen, unbezahlten Bereich die gleiche  
Ursache: eine strukturelle Abwertung und  
geschlechtliche Zuweisung sorgender Tätig-
keiten im Kapitalismus. Diese sind schlecht 

zu rationalisieren und generieren nur unter 
extremen Abstrichen an Qualität und Arbeits-
zufriedenheit relevante Profite. Entsprechend 
setzen gerade unter den Bedingungen einer 
neoliberalen Austeritätspolitik auch sozial-
staatliche Arrangements darauf, große Teile 
dieser Tätigkeiten (wieder) ins Private zu 
schieben, und die Verantwortung wie auch 
die Risiken zu individualisieren. In der Pflege 
ist dies besonders deutlich. 

Demokratisch gestaltete, entgeltfreie Sozia-
le Infrastrukturen in allen Feldern sozialer 
Dienstleistung wären hier ein weitreichendes 
und doch konkret anzugehendes gemeinsa-
mes Ziel. Sie würden den gesellschaftlich er-
wirtschafteten Reichtum umverteilen und 
den Druck aus überspannten Arbeitsverhält-
nissen nehmen. Denn unter Bedingungen 
von Minutenpflege und Armutsrisiko geraten 
die Anliegen von Pflegenden und Gepflegten 
tatsächlich oft in Gegensatz zueinander – je-
des auch nur minimal von der Routine abwei-
chende Bedürfnis einer Patientin im Kran-
kenhaus gerät zum Stressfaktor, wenn man 
nachts alleine für eine gesamte Station zustän-
dig ist. Das ändert sich weder durch bessere 
Qualifikation noch allein durch höhere Löh-
ne, sondern nur durch eine Veränderung des 
Rahmens. 

Was erhoffst Du Dir, das aus der Konferenz ent-
stehen könnte? Wie sollte es danach weitergehen?

Sowohl die Sprache als auch das Selbstver-
ständnis von Professionellen und pflegenden 
Angehörigen, aber auch die politischen Kul-
turen zwischen gewerkschaftlich Aktiven und 
den Selbsthilfegruppen Betroffener oder An-
gehöriger unterscheiden sich stark – das Ge-
fühl von mangelnder Anerkennung spielt auf 
beiden Seiten eine Rolle. Hier ist Verständnis 
für die jeweils anderen nicht immer gegeben. 
In diesem Sinne wäre es ein weiterer großer 
Schritt, wenn wir in der Debatte um gemein-
same Ziele sowie über bleibende Unterschiede 
eine bessere Verständigung erzielen könnten. 
Auf dieser Grundlage ließe sich die Frage 
nach gemeinsamer Organisierung und die Su-
che nach strategischen Hebeln besser entwi-
ckeln. Gleichzeitig erhoffe ich mir, dass die 
Konferenz einen Austausch über erfolgreiche 
Kämpfe ermöglicht, dass das Gefühl der Ver-
einzelung abnimmt und das Bündnis derjeni-
gen, die sich für bessere Bedingungen in der 
Sorgearbeit als Moment einer transformatori-
schen Politik einsetzen, wächst. 

In der nächsten Ausgabe des express folgen weite-
re Gespräche mit Konferenzbeteiligten.

Gemeinsam(e) sorgen
Strategiekonferenz zu Pflege und Gesundheit im Oktober

solchen Abkommens auf Kosten 
von Verbrauchern und abhängig 
Beschäftigten ihre Gewinne stei-
gern wollen. Deshalb werden auch 
wir uns an der Demonstration 
beteiligen und rufen zur massiven 
Beteiligung auf.
Aufruftext & weitere Informatio-
nen: http://ttip-demo.de/home/

leserliches 

kritische Migrations- und 
Grenzregimeforschung
Neue Onlinezeitung

»Mit movements entsteht ein wis-
senschaftliches Journal für kritische 
Migrations- und Grenzregimefor-
schung, das sich interdisziplinär den 
Bewegungen der Migration sowie 
den Versuchen, diese zu kontrollie-

ren und zu regulieren, widmet. Im 
Sinne einer kritischen Gesellschafts-
forschung will movements dazu bei-
tragen, ein adäquates Verständnis 
der komplexen, heterogenen und 
machtförmigen Realitäten der Mig-
ration zu entwickeln und eine fun-
dierte Kritik an den gegenwärtigen 
Formen der Regierung der Migrati-
on zu artikulieren.
Mit der vorliegenden, ersten Ausga-
be widmet sich movements aktuellen 
Entwicklungen der europäischen 
Migrations- und Grenzpolitik. Die 
Beiträge verhandeln die europäi-
schen Grenzen als zentrale Kon-
fliktbereiche der Globalisierung, an 
denen Transformationen von 
Arbeitsregimen, (National)Staat-
lichkeit, sozialer (Un)Gleichheit, 
kapitalistischen Strukturen und 
Citizenship deutlich werden und 
über die hinweg sie ausgehandelt 
werden. Sie setzen die Bewegungen 

der Migration zentral und suchen 
sie mit gesellschaftlichen und poli-
tischen Kämpfen in und um Euro-
pa zusammen zu denken. Insofern 
lässt sich diese Ausgabe nicht zuletzt 
als Beitrag zur Analyse jener Ver-
hältnisse verstehen, deren mörderi-
sche Auswirkungen im Mittelmeer 
in den letzten Wochen endlich auch 
in der Öffentlichkeit verhandelt 
wurden, aber nach wie vor kaum 
mit angemessenen politischen Kon-
sequenzen beantwortet werden.«
Weitere Informationen: 
www.movements-journal.org

hausangestellte  
organisieren!
Beispiele und Praxistipps

Der Europäische Verband der 
Landwirtschafts-, Lebensmittel- 

und Tourismusgewerkschaften 
(EFFAT) hat eine Broschüre zu ver-
schiedenen Aspekten und Beispie-
len der Organisierung von Hausan-
gestellten veröffentlicht. Sie umfasst 
Analysen der arbeits- und aufent-
haltsrechtlichen Probleme, mehrere 
Länderbeispiele erfolgreicher Orga-
nisierung, eine Darstellung der 
Interessendurchsetzung in interna-
tionalen Organisationen wie de 
ILO, und nicht zuletzt konkrete 
Hinweise und Leitfäden für 
GewerkschafterInnen, die sich die-
ses schwierigen Terrains annehmen 
wollen (zum Beispiel mögliche und 
sinnvolle Tarifvereinbarungen).

EFFAT (Hg.): »Hausangestellte in 
Europa: Organisiert Euch!« Brüssel 
2015, 36 Seiten
Die Broschüre ist als pdf-Datei ver-
fügbar: http://www.effat.org/de/
node/13933

kritisch | links | aktuell
Analysen | Positionen | 
Berichte

monatlich gedruckt, 
täglich im Netz
www.Sozialismus.de
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 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 gewerkschaftli-
chen 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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care revolution – oder wege in 
eine solidarische welt
»Warum wird der Streik der Lokführer in der 
Öffentlichkeit als viel dramatischer wahrge-
nommen als die gleichzeitig stattfindenden 
Warnstreiks des Kita-Personals?«, fragte die 
Journalistin Ulrike Baureithel am 23. April 
d.J. in der Wochenzeitung Freitag und ver-
suchte sich gleich selbst an einer Antwort: 
»Die Mobilität ist für den kapitalistischen 
Kreislauf unabdingbar. Piloten und Lokfüh-
rer im Ausstand signalisieren: Hier kommt 
der Verwertungsprozess des Kapitals ins Sto-
cken. Während aus der Kita keine Rendite zu 
ziehen ist und man sich beim höchsten Gut, 
den Kindern, immer sicher sein kann: Ir-
gendjemand wird sich schon um sie küm-
mern, wenn nicht die bezahlten Care-Arbei-
ter, dann eben Eltern, Großeltern oder 
andere«.

Die geringere Beachtung des Kitastreiks ist 
demnach immer noch eine Folge der geringe-
ren Achtung der oft von Frauen geleisteten 
Care-Arbeit. Dies zu ändern ist das Ziel einer 
Care-Bewegung, die in den letzten Jahren ge-
wachsen ist und im März 2014 in Berlin ei-
nen großen bundesweiten Kongress organi-
siert hatte. Er war aber nicht der End-, 
sondern ist – wenn man den Ankündigungen 
vertraut (s. Beilage in diesem express) – hof-
fentlich der Ausgangspunkt vieler weiterer 
Aktivitäten. Die feministische Sozialwissen-
schaftlerin Gabriele Winker hatte großen An-
teil an der Entstehung des Kongresses. Nun 
hat sie im transcript-Verlag unter dem Titel 
«Care Revolution. Schritte in eine solidari-
sche Gesellschaft« ein Buch veröffentlicht, das 
einen guten Einblick in die theoretischen 
Grundlegungen und die praktischen Schritte 
dieser neuen Care-Bewegung gibt.

Winkers zentrale Prämisse lautet: Die kapi-
talistische Gesellschaft ist nicht in der Lage, 
Sorgearbeit für alle Menschen zu garantieren. 
Dazu gehören die Kindererziehung, die Bil-
dung, aber auch die immer wichtiger werden-
de Pflegearbeit für ältere Menschen. Winker 
zeigt, dass diese Vernachlässigung nicht auf 
moralische Defizite, die Schlechtigkeit von 
Menschen oder Institutionen zurückzuführen 
ist, sondern mit Verwertungsinteressen des 
Kapitals zusammenhängt. »Entscheidend ist, 
dass die entstehenden Reproduktionskosten 
die Profitrate nicht allzu sehr belasten und 
gleichzeitig zur Reproduktion einer Arbeits-
kraft führen, die hinsichtlich ihrer Qualifika-
tion und ihrer physischen und psychischen 
Gesundheit in der Warenproduktion rentabel 
einsetzbar ist.« (S. 21)

Winker zeigt auch, dass die Ablösung des Fa-
milienernährermodells in erster Linie dem 
Interesse des Kapitals und weniger feministi-
schen Kämpfen geschuldet ist. »Das Ernäh-
rermodell wird für die Kapitalverwertung  
wegen der zunehmenden internationalen 
Konkurrenz unattraktiv.« (S. 28) Dieser As-
pekt spielt eine große Rolle, wenn heute im 
politischen Mainstream die Kitaerziehung 
eine so große Unterstützung erfährt. »Das 
Bundesfamilienministerium setzt daher ne-
ben der Erhöhung der Geburtenrate als zent-
rale  Aufgabe, die Frauenerwerbstätigkeit zu 
steigern (…) Diese Entwicklung führt dazu, 
dass Teile der Sorgearbeit aus dem Haushalt 
ausgelagert und auf kommerzieller und sozi-
alstaatlicher Grundlage neu organisiert wer-
den. Daraus erklärt sich beispielsweise der 
schrittweise Ausbau der Kita-Betreuung auch 
für kleinere Kinder.« (S. 29)

 streiks 
der kita-Beschäftigten

In dem Buch stellt sie die unterschiedlichen 
Facetten einer Care-Bewegung vor, die sich 
mit solchen ökonomischen Sachzwängen 
nicht zufrieden geben will. Zu diesem Spekt-
rum gehören auch gewerkschaftliche Kämp-
fe. So streiken MitarbeiterInnen an der Berli-
ner Charité für einen Personalschlüssel, der 
eine gute Pflege für alle überhaupt erst mög-
lich macht. (Vgl. express, Nr. 6-7/2015) Ein 
anderes Beispiel ist der Arbeitskreis Erzie-
hung und Bildung der Gewerkschaft ver.di in 
der Gemeinde Tamm bei Stuttgart. »Hier or-
ganisieren sich Erzieher_innen, die in kom-
munalen Kitas tätig sind. Zentrales Thema 
ihres politischen Engagements ist die unzu-
reichende Personalbemessung in den Kinder-
tagesstätten und Gemeinden.« (S. 120) Auch 
die Gruppe »Armut durch Pflege«, in der sich 
Angehörige und FreundInnen von Pflegebe-
dürftigen zusammengeschlossen haben, die 
Assistenzgenossenschaft Bremen, die von Per-
sonen gegründet wurde, die Pflege brauchen, 
und die MigrantInnen-Organisation Women 
in Exile werden von Winker als Teil der Care-
Bewegung vorgestellt. Sie macht damit deut-
lich, wie vielfältig diese Bewegung ist. Dabei 
betont Winker, dass es bei der aktuellen 
Care-Revolution-Bewegung nicht um ein 
Nebeneinander von Initiativen in völlig un-
terschiedlichen Lebenslagen, sondern um 
eine solidarische Bezugnahme gehen soll. Ini-

tiativen und Einzelpersonen in einer schwa-
chen Position sollen von Gruppen in einer 
stärkeren Position unterstützt werden.

 wege jenseits 
des kapitalismus

Auch Gruppen aus der außerparlamentari-
schen Linken wie die AG Queerfeminismus 
bei der »Interventionistischen Linken« (IL) 
werden von Winker gewürdigt. Dieser Grup-
pe ist es mit zu verdanken, dass die Care-Re-
volution mittlerweile Teil von großen politi-
schen Demonstrationen geworden ist. So gab 
es bei den Blockupy-Protesten am 18. März 
2015 in Frankfurt/
Main eine deutlich 
sichtbare Teilnahme 
und bei der Revolutio-
nären 1. Mai-De-
monstration in Berlin 
eigene Blöcke, die un-
ter dem Motto »Tag 
der unsichtbaren Ar-
beit« die Care-Revolution ausriefen. 

Besonders überzeugend ist Winkers Plä-
doyer dort, wo sie deutlich macht, dass der 
Kampf um Veränderungen hier und heute be-
ginnen, aber über die kapitalistische Gesell-
schaft hinausweisen muss. »Ursächlich für die 
Unterversorgung (im Carebereich; P.N.) auch 
in reicheren Ländern ist der Druck auf Löhne 
und Transfereinkommen, der im Kapitalis-
mus unvermeidlich ist. Denn diese Produkti-
onsweise ist zwar auf Menschen als Arbeits-
kräfte angewiesen, da ohne sie keine 
Kapitalverwertung möglich ist. Gleichzeitig 
finden jedoch der Ausbau des Bildungs- und 
Gesundheitssystems und die Steigerung der 
Reallöhne (….) dort ihre Grenzen, wo die 
Standortvorteile in der globalen Konkurrenz 
in Gefahr sind.« (S. 140)

Winker entwickelt dann am Beispiel der 
Care Revolution ein Konzept von radikalen 
Reformen und einer antikapitalistischen 
Transformation. Der Kampf um Reformen 
soll neben konkreten Verbesserungen im Ca-
re-Bereich auch dazu beitragen, dass sich die 
Menschen gemeinsam organisieren und soli-
darisch für die Verbesserungen ihrer Lebens- 
und Arbeitssituation kämpfen. Auch deshalb 
ist die Nennung der verschiedenen beteiligten 
Initiativen, von gewerkschaftlichen Arbeits-
gruppen bis zu den Women in Exile, wichtig. 
Es geht um einen Kampf ohne Ein- und Aus-

grenzung. Indem Teile des Care-Bereichs der 
Profitlogik entzogen werden, könnte, so Win-
kers Vermutung, für viele Beteiligte die Frage 
aufkommen, ob nicht die kapitalistische Ver-
wertungslogik überhaupt der Vergangenheit 
angehören sollte. Dabei benennt sie als 
Schritte zur radikalen Reform auch Forderun-
gen wie die nach einer massiven Verkürzung 
der Lohnarbeitszeit. So hätten die Menschen 
mehr Zeit für Sorgearbeit für sich und ihre 
FreundInnen. 

Daneben betont Winker die Bedeutung 
des Ausbaus sozialer Infrastruktur und der 
Demokratisierung und Selbstverwaltung im 
Care-Bereich als Kernpunkte dieser radikalen 
Reform. «Bei der Demokratisierung der vor-

handenen Care-Infra-
struktur gilt es einerseits 
darum zu kämpfen, dass 
Privatisierungen, aber 
auch die Übertragung 
staatlicher Aufgaben an 
Wohlfahrtsverbände, zu-
rückgenommen werden. 
Gleichzeitig geht es dar-

um, demokratische Strukturen aufzubauen, 
die auf allen Ebenen die Bedürfnisse, Inter-
esse und Wünsche der Beteiligten zusammen-
führen.« (S. 166)     

In einem Absatz geht Winker auch auf 
technische Neuerungen, etwa die Entwick-
lung im Bereich der 3-D-Drucker ein, mit 
denen Güter in dezentralen Nachbarschafts-
zentren hergestellt und viele stupide Lohnar-
beitsplätze eingespart werden könnten. Es ist 
eine Stärke von Winkers Buch, dass sie hierin 
keine Drohung, sondern eine Chance sieht, 
wenn man kapitalistische Verwertungsinteres-
sen nicht als unhintergehbare Tatsache, son-
dern als historisch überwindbar betrachtet. 
Mit dem – historisch allerdings nicht neuen – 
Verweis auf die Chance, dass Maschinen 
Menschen die stupide Lohnarbeit abnehmen, 
bringt Winker einen Akzent in die Debatte 
ein, der das Terrain der bloßen Abwehrhal-
tung und der Verteidigung des Status Quo, 
aber auch die Sehnsucht nach einer imagi-
nierten heilen keynesianischen Arbeitswelt 
verlässt und Raum für Utopien lässt. Am Bei-
spiel Care Revolution eine Verbindung von 
Alltagskämpfen mit der Zielvorstellung einer 
nichtkapitalistischen Gesellschaft zu diskutie-
ren, macht das Buch zu einer Rarität in lin-
ken Debatten. 

Peter Nowak

Gabriele winker:  
»care revolution. schritte  
in eine solidarische  
Gesellschaft«, Bielefeld 2015,  
11,99 euro, 208 seiten,  
IsBn 978-3-8376-3040-4


