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Die Bilder dieser Ausgabe stammen aus dem 
wunderbaren Band »T.O.T.T.« von Thomas Ott 
und sind »nichts für Intellektuelle«, wie der 
Zeichner meint. Wir nicht: Mit messerscharfem 
Blick für das große und die vielen kleinen 
(Wahn-) Systeme unserer ›wunderbaren Welt‹ 
und mit ebenso präzisem Einsatz seines Skal-
pells bringt Ott deren Logik zum Leuchten und 
legt ihre Risse frei. Es gibt keine Graustufen in 
diesem »ganz alltäglichen Albtraum« und des-
sen Zonen des Grauens, denen er mit mindes-
tens ebenso abgründigem Humor begegnet: 
s/w und »ohne Worte«!

Vielen Dank für die Überlassung der Bilder an 
die Edition Moderne, in der von Thomas Ott 
auch »Greetings from Hellville« und »R.I.P.« 
erschienen sind: www.editionmoderne.ch

G4S, ein britisch-dänischer Securitykonzern 
mit weltweit mehr als 600 000 Beschäftigten, 
spezialisiert auf outgesourcte, vormals öffent-
liche Dienstleistungen, ist einer kritischen 
Öffentlichkeit vor allem durch Skandale und 
Arbeitskämpfe gegen unrechtmäßige, unter-
bezahlte Arbeitsverhältnisse im Gedächtnis. 
Der bekannteste Skandal betrifft die Tötung 
von Jimmy Mubenga durch britische G4S-
Mitarbeiter während seiner Abschiebung von 
Großbritannien nach Angola 2011. In Süd-
afrika wurde G4S erst vor wenigen Monaten 
aufgrund von Foltervorwürfen die Leitung 
eines Gefängnisses entzogen. In Österreich 
wird derzeit wegen des Verdachts auf schwe-
ren Betrug im Zusammenhang mit unrecht-
mäßig abgerechneten Parkraumgeldern in 
Kärnten gegen G4S ermittelt. G4S wird Si-
cherheitspersonal im neu errichteten Ab-
schiebegefängnis im steirischen Vordernberg 
stellen und ist für den 1996 outgesourcten 
Publikumsdienst der österreichischen Bun-
destheater verantwortlich. Während – trotz 
teils heftiger Diskussionen um die Vertrags- 
vergabe an G4S und die Abgabe hoheitlicher 
Aufgaben an einen privaten Securitykonzern 
– die laut Polizei »weltweit modernste Schub-
haftanstalt« vorerst scheinbar ohne größere 
Proteste im Jänner dieses Jahres in Betrieb 
ging, ist die Diskussion um G4S bei den ös-
terreichischen Bundestheatern seit letzten 
Herbst nicht mehr verstummt.

 »Ich träume 
von einem theater, das …«

Im Oktober 2013 ging Christian Diaz, ne-
benberuflicher Billeteur und Kunststudent, 

während des Kongresses anlässlich des 
125-jährigen Bestehens des Burgtheaters, der 
unter dem Motto »Von welchen Theater träu-
men wir?« stand, unaufgefordert auf die Büh-
ne, um diese Frage aus seiner Sicht zu beant-
worten: »Ich träume von einem Burgtheater, 
das sich gegen das Unternehmen G4S positi-
oniert. Ich träume von einem Theater, das 
sich gegen die Politik stellt, welche Outsour-
cing, Privatisierung und damit wachsende 
Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft för-
dert. Ich träume von einem Theater, das sich 
gegen die Abschiebung von Menschen wen-
det, die in anderen Teilen der Welt unterbe-
zahlt und in Elend die Produkte unseres 
Wohlstands herstellen.« 

Seither sind Abschiebegefängnisse, das 
Outsourcing kommunaler Dienstleistungen 
oder ethische Pflichten kultureller Einrich-
tungen Gegenstand öffentlicher Debatten. 
Sogar die Verleihung des Nestroypreises (The-
aterpreis der Stadt Wien, d. Red.) schien sich 
mehr um Diaz zu drehen als um die eigentli-
chen PreisträgerInnen. So bezog sich die dies-
jährige Preisträgerin Elfriede Jelinek auf Diaz 
und G4S. Auch Burgtheaterchef Hartmann 
solidarisierte sich in seiner Rede mit Diaz und 
würdigte dessen vorbildhaft mutiges Verhal-
ten. Im Gegensatz dazu distanzierte sich der 
Betriebsrat von G4S postwendend von dieser 
Aktion, bringe sie doch die MitarbeiterInnen 
in Misskredit und gefährde sämtliche 400 Ar-
beitsplätze. Georg Springer, Bundestheaterge-
neral, lancierte Ende Oktober in einer seiner 
zahllosen Presseaussendungen gar das Ge-
rücht, dass es eine Unterschriftenliste gäbe, 
auf der sich sämtliche G4S-MitarbeiterInnen 
der Bundestheater von Diaz’ Aktion distan-
zieren würden, ohne seither öffentlich diese 

Falschaussage vollständig korrigiert zu haben. 
Tatsächlich tauchten wenig später Unter-
schriftenlisten von G4S auf, die allerdings 
rasch wieder zurückgezogen wurden.

 (k)eine stimme 
im Gesamtkunstwerk?

Mit diesem Versuch, als sprachlose Manö-
vriermasse des Unternehmens G4S bzw. der 
Bundestheaterholding missbraucht zu wer-
den, hielt eine Gruppe von Beschäftigten den 
Zeitpunkt für gekommen, sich als »Anonyme 
BilleteurInnen« an die Öffentlichkeit zu wen-
den: »Wir, eine Gruppe von Billeteurinnen 
und Billeteuren, möchten hiermit im Gewirr 
der zahlreichen medialen Stimmen unser An-
recht auf eine eigene und öffentliche Stimme 
geltend machen. Nachdem in den letzten 
Wochen seit der viel zitierten ›Rede des Bille-
teurs‹ über uns, um uns herum und für uns 
geredet, geschrieben und entschieden wurde, 
wenden wir uns nun in Form dieses Blogs an 
die Öffentlichkeit.« Zentrales Anliegen der 
Gruppe ist das Thema Outsourcing, das in 
unserer Gesellschaft ebenso selbstverständlich 
wie unvermeidlich erscheint. Die Probleme 
gehen dabei weit über ökonomische Benach-
teiligungen wie prekäre, meist befristete Ar-
beitsverträge oder schlechtere Bezahlung hin-
aus. Outsourcing ist auch mit einem Prozess 
der Spaltung und Unsichtbarmachung ver-
bunden, der letztendlich im Fall der Billeteu-
rInnen darin mündete, nicht gehört und nur 
aus den Medien informiert zu werden und 
scheinbar in niemandes Verantwortungsbe-

Große Bühne für 
»anonyme Billeteure«
Burgtheater-Beschäftigte gegen G4S – Von Anna Leder*
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spielraum in der Grauzone
oder: Wie lernt man Konfliktorientierung? Waldemar Klein über Organizing  
und die Öffnung von Methodenkoffern

»es geht um emanzipation, nicht um 
reklame«, nahm detlef wetzel einen 
einwand bei der präsentation des 
von ihm als chef der »IG Macht« her-
ausgegebenen, lesenswerten sam-
melbands zu »organizing – die Ver-
änderung der gewerkschaftlichen 
praxis durch das prinzip Beteiligung« 
ende Januar vorweg. das ist ein 
ernst zu nehmender Maßstab, eben-
so wie die ansage, dass die »Mitglie-
derentwicklung nicht nur eine politi-
sche frage, sondern die politischste 
frage der IGM« sei. wie es um die 
Umsetzung dieser und weiterer 
ansprüche steht, die – stellvertre-
tend für viele fragen zum Verhältnis 
von gewerkschaftlicher entwicklung 
und gesellschaftlicher Veränderung 
in deutschland – derzeit am »organi-
zing« diskutiert werden, wollen wir 
von aktiven aus verschiedenen pro-
jekten und Gewerkschaften wissen. 
nach Jonas Berhe (IGM) und Jeffrey 
raffo (ver.di) in den letzten beiden 
ausgaben antwortet diesmal walde-
mar klein in unserer reihe »organi-
zing, was ist aus dir geworden?« 

Express: Du arbeitest jetzt seit geraumer Zeit 
als Organizer. Was unterscheidet den Organizer 
von einem anderen Gewerkschaftssekretär bzw. 
Betreuungssekretär oder anders gesagt: die Arbeit 
des Organizings von regulärer Gewerkschaftsar-
beit bei der Mitgliederbetreuung?

Ich glaube, der Hauptunterschied und ein 
klarer Vorteil des Organizers ist die Möglich-
keit, aufgrund des beschränkten Aufgabenbe-
reichs intensiver mit den Mitgliedern arbeiten 
zu können. Man hat schlichtweg mehr Zeit 
für direkten Kontakt mit den Beschäftigten 
und Mitgliedern, weil man nicht so viele Be-
triebe zu betreuen hat und nicht auf jeder 
Hochzeit tanzen muss. Des Weiteren finde 
ich es persönlich besser, in Teams zu arbeiten 
– »normale« Gewerkschaftsarbeit für Haupt-
amtliche bedeutet häufig, alleine zu arbeiten.

Erinnerst Du Dich noch, welches Bild Du von 
den deutschen Gewerkschaften hattest, als Du 
angefangen hast, für sie zu arbeiten? Hat sich 
dieses Bild durch Deine Arbeit als Organizer 
verändert und wenn ja, wie?

Mit dem Gewerkschaftsgedanken verbinde 
ich schon durch meine Eltern etwas Positives. 

Ich kann mich an einige Konflikte meiner El-
tern mit Arbeitgebern erinnern, die mit Hilfe 
der Gewerkschaft gewonnen wurden.

Nachdem Proteste gegen die Agenda-Poli-
tik unter Schröder jedoch ausblieben oder  
jedenfalls nicht zugespitzt wurden, stand ich 
den DGB-Organisationen skeptisch gegen-
über. Die Verbindung zur Sozialdemokratie 
schien mir erdrückend und der Apparat  
übermächtig, die Basis ohnmächtig, und sie 
musste und muss es schließlich ausbaden. An-
dererseits nahm ich einzelne aktive Gewerk-
schafterInnen vor Ort, zum Beispiel in Bünd-
nissen, als sehr kämpferisch und basisnah war. 
Insgesamt muss ich aber zugeben, dass mein 
Einblick in das Innere der Organisationen 
sehr eingeschränkt war und ich kein abge-
schlossenes Bild hatte.

Die Vorstellungen, die ich hatte, haben 
sich durch die Tätigkeit als Organizer durch-
aus geändert und vor allem erweitert. Es ist 
nicht alles so schwarz-weiß, wie ich mir das 
gedacht hatte. Es gibt Graustufen, bei genau-
er Analyse ergeben sich Spielräume. Gewerk-
schaftsarbeit hängt maßgeblich von den Leu-
ten vor Ort im Betrieb und auch von den 
jeweiligen Hauptamtlichen ab.

Zudem ist die Organisation sehr groß, es 
gibt in ihr verschiedene politische Strömun-
gen und Netzwerke. Die Strukturen sind zwar 
hierarchisch, trotzdem sind die Entschei-
dungsprozesse sehr komplex. Die Verbindung 
zur Sozialdemokratie ist tatsächlich sehr stark, 
allerdings ist ein distanzierteres Verhältnis 
hie rar chie abwärts durchaus möglich. Mein 
Eindruck ist: Je weiter man in der Hierarchie 
nach unten geht, desto mehr nimmt die Bin-
dung an die SPD ab. Diesen Eindruck habe 
zumindest bei meinen Kolleginnen und Kol-
legen von ver.di, IG Metall und IG BAU. 
Aber auch das gilt nicht absolut. Es gibt Un-
terschiede in den Gliederungen und vor Ort 
auch handelnde Personen, denen die SPD 
egal ist. Das sind Grauzonen, die man nutzen 
kann. Die in linken Kreisen po-
puläre Einschätzung vom »bö-
sen Apparat und der guten Ba-
sis« teile ich nicht. Das ist zu 
einfach, denn die oberen Riegen 
der Gewerkschaften bilden die 
Realität in den Betrieben (und 
darüber hinaus) hinsichtlich der 
Bereitschaft für konflikt- und 
beteiligungsorientierte politi-
sche Prozesses lediglich ab.

Interessant ist ja nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in 
den USA als Mutterland des Be-
griffs und Konzepts, dass Organi-

zing innerhalb der Gewerkschaften sowohl von 
rechts wie von links kritisiert wird: Den einen 
ist das Ganze zu sehr mit ›Demokratie von un-
ten‹ assoziiert, den anderen zu wenig. Wie siehst 
Du das Verhältnis von Organizing und gewerk-
schaftlicher Demokratisierung?

Die Art und Weise, wie Organizing innerhalb 
der Gewerkschaften praktiziert wird, geht 
m.E.  nicht über die Anwendung eines »er-
weiterten Methodenkoffers« hinaus. Wenn 
ich die Größe und Struktur der Organisatio-
nen bedenke, bin ich sehr skeptisch, was ent-
scheidende, positive Veränderungsprozesse  
innerhalb der Gewerkschaften angeht. Da 
wurden in den vergangenen Jahren vielleicht 
zu viele überhöhte Erwartungen in Organi-
zing gesetzt.

Für die Arbeit in den Betrieben ist es dage-
gen schon sinnvoll, wenn es gelingt, dort 
überhaupt einzelne Elemente der Methoden 
aus dem Organizing zu verankern bzw. bereits 
vorhandene Ansätze zu unterstützen. Wenn 
das flächendeckend passiert, ist schon viel ge-
wonnen.

Natürlich wird es in irgendeiner Art Aus-
wirkungen auf die Organisation haben, 
wenn zukünftig vielleicht eine ganze Genera-
tion von Personal- und Betriebsräten, Ver-
trauensleuten und jungen hauptamtlichen 
GewerkschaftssekretärInnen mit Organizing-
Methoden und dem dazu gehörigen Demo-
kratieverständnis vertraut ist. Ich bin mir 
nur nicht sicher, wie weit diese Verände-
rungsprozesse tatsächlich gehen werden: 
Man sollte die tief verwurzelte Sozialpartner-
schaft und Stellvertreter-Mentalität bei den 
Funktionären, den hauptamtlichen Gewerk-
schaftssekretärInnen und in der Mitglied-
schaft nicht unterschätzen.

Die Grenzen werden schon jetzt relativ 
früh aufgezeigt. Geht es zum Beispiel in ei-
nem Betrieb in Richtung Tarifvertrag, fallen 
die maßgeblichen Entscheidungen schnell 

woanders als in der Belegschaft oder bei den 
für sie jeweils zuständigen Organizern.

Ein weiterer Kritikpunkt, an dem rechte ebenso 
wie linke KritikerInnen des Organizing anset-
zen, ist die Frage der Mitgliedergewinnung. Für 
die einen stehen die Mitgliedererfolge des Orga-
nizing in keinem Verhältnis zum finanziellen 
und personellen Aufwand, für die anderen wie-
derum ist Organizing zu sehr auf Mitgliederge-
winnung fokussiert. Auch hier würde uns Deine 
Einschätzung interessieren.

Die Mitgliederfrage ist für mich eine elemen-
tare Frage. Organisationsmacht, also ein hoher 
gewerkschaftlicher Organisationsgrad, ist un-
abdingbar für die Durchsetzung unserer Inter-
essen. Jedoch garantiert bloße Masse keine  
Erfolge! Es braucht auch ein »qualitatives Mit-
gliederwachstum«, damit meine ich: selbstbe-
wusste und selbstständig handelnde Aktive in 
den Betrieben, mit einem hohen Maß an poli-
tischem Bewusstsein. Deshalb verstehe ich die 
Mitgliederfrage als eine reale politische Frage 
und nicht als »Kennzahl« einer Organisation. 
Es ist falsch, politische (Erschließungs-) Arbeit 
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu be-
werten, schließlich haben wir es letztlich mit 
Menschen zu tun. Wer bereits Erfahrungen in 
politischer Basisarbeit sammeln konnte, weiß 
genau, wie schwierig die politische Bewusst-
seinsbildung bei einem Menschen oder in ei-
ner Gruppe sein kann. Dieser Prozess ist lang-
wierig und nur schwer berechenbar.

Selbst da, wo Organizing-Kampagnen in Deutsch-
land erfolgreich waren, scheint es leider immer 
wieder Probleme mit der Nachhaltigkeit dieser Er-
folge zu geben, d.h. die entstandenen Strukturen 
schlafen ein, gewonnene Mitglieder treten wieder 
aus usw. Woran liegt das Deiner Ansicht nach? 

Ich sehe drei wesentliche Aspekte: Ein Prob-
lem ist sicherlich die Übergangsphase von ei-

reich zu gehören. Das Gesamt-
kunstwerk Theater, mit dem sich 
die Bundestheater in ihrem fort-
schrittlichen Selbstverständnis ger-
ne schmücken, existiert so nurmehr 
zum Schein. Wenn die Gruppe also 
eine Wiedereingliederung des Pub-
likumsdienstes – mit der Bedin-
gung der Übernahme aller Beschäf-
tigten ohne jegliche vertragliche 
Schlechterstellung – fordert, dann 
geht es einerseits darum, nicht 
mehr für ein so menschenverach-
tendes Unternehmen wie G4S ar-
beiten zu wollen. Es geht anderer-
seits aber auch um menschliche 
Würde, die gleichberechtigte Be-
gegnung mit den anderen im Thea-
ter Arbeitenden und damit letzt-

endlich auch um eine ehrliche 
Umsetzung des ›Gesamtkunst-
werks‹ Theater. Die »Anonymen 
BilleteurInnen« fordern auch die 
Wiedereinstellung ihres gekündig-
ten Kollegen Christian Diaz, der 
unmittelbar nach seiner Aktion we-
gen »mangelnder Identifikation mit 
dem Unternehmensleitbild« seinen 
Job verlor. Seine Entlassung kann 
er trotz dieser lächerlichen Begrün-
dung nicht anfechten, da er sich 
aufgrund aufeinanderfolgender, im-
mer wieder befristeter Verträge in 
seiner (mittlerweile dritten!) Probe-
zeit befand – vier aufeinander fol-
gende Befristungen sind per Gesetz 
in Österreich erlaubt. 

Die Gruppe fordert insbesondere 
Burgtheaterchef Hartmann auf, 
nicht nur in Worten solidarisch zu 

sein, sondern auch Taten für eine 
Wiedereinstellung folgen zu lassen. 
Der Publikumsdienst in Wien ist 
mit 400 Beschäftigten nicht nur ein 
recht großer, sondern auch ein sehr 
heterogener Bereich. Es gibt Kolle-
gInnen, die diesen Job als Neben-
beschäftigung zum Studium ma-
chen, andere, für die er eine der 
wenigen Möglichkeiten ist, der 
Langzeitarbeitslosigkeit zu entge-
hen. Die »Anonymen BilleteurIn-
nen« gehen sehr bewusst mit Dif- 
ferenzen zwischen den G4S-Be- 
schäftigten um: »Darum halten wir 
hier vor allem fest, dass wir mit die-
sem Blog nicht für die Allgemein-
heit der Billeteurinnen und Bille-
teure sprechen, sondern für eine 
Gruppe von G4S-MitarbeiterIn-
nen, der eine Identifikation mit ih-

rem Arbeitgeber unmöglich gewor-
den ist.«

 ein akt 
sozialer notwehr

Der Umstand, dass die Gruppe 
ano nym agiert, ist schlicht dem 
herrschenden Kräfteverhältnis ge-
schuldet, wobei der Schutz aller 
KollegInnen vor einer eventuellen 
Kündigung oberste Priorität hat. 
Insofern versteht sich die Gruppe 
vorrangig als Sprachrohr und Kom-
mentatorin der laufenden Ereignis-
se. Es ist gerade dieser umsichtige 
Umgang und die ungewöhnliche 
Zurückhaltung, die den »Anony-
men BilleteurInnen« wachsende 
Sympathie bei vielen KollegInnen 
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Geneigte leserinnen und leser,

um »großes kino«, wie es im ›talk-
showsprech‹ so oft heißt, geht es in 
dieser ausgabe gleich mehrmals. 
eine Bühne nehmen sich dabei aber 
vor allem jene, die sonst nicht im 
rampenlicht stehen: die outgesourc-
ten kartenabreißer im renommierten 
Burgtheater haben die unsittlichen 
arbeitsbedingungen bei ›ihrem‹ 
arbeitgeber, dem sicherheitsdienst-
leister G4s, zur aufführung gebracht 
und damit dessen slogan »secure 
your world« (G4s), aber auch der 
Vorstellung vom »Gesamtkunstwerk« 
eine ganz neue Bedeutung verliehen. 
aus den kulissen herausgetreten sind 
auch die Beschäftigten der Uniklinik 
charité, weil sie die krankmachende 
»herrschaft der kaufleute« im kran-
kenhaus nicht länger mit ihrem 
Gewissen und der sorge um das 
wohl der patientInnen vereinbaren 
können. Über ihren kampf für den 
»tV MGM« (tarifvertrag für Mindest-
besetzung und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen) berichtet Betriebsrat 
carsten Becker, assistiert von nadja 
rakowitz, die highlights unserer Ver-
anstaltung zur Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens und der versam-
melten (!) widerständigkeiten gegen 
diese zusammenfasst.

ob man solche courage und konflikt-
fähigkeit lernen oder gar lehren 
kann, damit befassen sich gleich zwei 
Beiträge zum »organizing« in dieser 
ausgabe. ob es dafür Gewerkschaf-
ten (noch oder wieder) braucht, 
beleuchtet anton kobel anhand der 
»schlecker-Insider-story«, während 
bei Julian appel eher der fußball und 
die Bildung den ausschlag geben.

dass zumindest die gemeinsamen 
erfahrungen in fabriken eine rolle 
spielen, zeigt sich in slave cubelas 
Bericht über die unerwarteten auf-
stände in einem »europäischen 
reservat« …

Großes kino zeigt aber auch thomas 
ott. seine Bilder sind im wahrsten 
sinne des wortes »ohne worte«. nur 
mit skalpell und schabkarton setzt er 
den »ganz alltäglichen albtraum« in 
szene – und zeigt mit abgründigem 
humor die risse im wahnsystem.

Genug zeit, sich mit dem Gesamt-
kunstwerk und den protagonistInnen 
von »unsere schöne welt« zu beschäf-
tigen, gibt es – der nächste express 
erscheint als doppelausgabe erst 
wieder Mitte april. Und nun Vorhang 
auf, wir wünschen eine spannende 
Vorstellung!

nem »Projektbetrieb« hin zu einem Betrieb in 
der sogenannten »Regelbetreuung«. Ein Pro-
jekt ist zwangsläufig befristet und eine sehr 
intensive Zeit für alle Beteiligten. Wir reden 
hierbei in der Regel von einer dreijährigen 
Projektlaufzeit. In dieser Zeit muss der Be-
trieb und die Branche analysiert werden, Ak-
tive müssen ausfindig gemacht und regelmä-
ßige Treffen etabliert werden, eine Kampagne 
muss entwickelt, durchgeführt und gewonnen 
werden. Und nebenbei soll auch noch eine 
Struktur im Betrieb aufgebaut werden, die 
sich im Anschluss an das Organizing-Projekt 
problemlos in die etablierten Strukturen auf 
lokaler Ebene einbinden lässt? Das ist für die 
kurze Zeit einfach zu viel.

Der mit dem Übergang vom Projektbetrieb 
zum Regelbetrieb einhergehende Personal-
wechsel stellt eine weitere Herausforderung 
für die Aktiven dar. Diese werden den zukünf-
tigen Grad ihrer »Betreuung« immer an dem 
der Projektzeit messen und leider feststellen, 
dass dieses Pensum in den meisten Fällen, auf-
grund der knappen Ressourcen der lokalen 
Gliederung, schlichtweg nicht zu leisten ist.

Und schließlich zeigen eigene Erfahrungen 
und einschlägige Statistiken, dass Zeiten des 
Konfliktes gleichzeitig auch Zeiten des Mit-
gliedergewinns sind. Wenn etwas geht im Be-
trieb, treten die Leute ein und sehen einen 
Sinn darin, sich zu engagieren. Nach dem Ab-
schluss einer Kampagne wird es dann erst ein-
mal ruhig, und die Strukturen schlafen wieder 
ein. Hier muss aber angemerkt werden, dass es 
natürliche Pausen, z.B. in den Sommerferien, 
immer gibt und auch geben muss, sonst ver-
heizt man die Leute sehr schnell.

Wie nimmst Du die Beschäftigten bei Deinen 
Organizing-Aktivitäten wahr? Gibt es Haltun-
gen oder Verhaltensweisen, die Deine Arbeit er-
leichtern bzw. erschweren? Und auch hier die 
Frage: Hat sich Dein Bild von den Arbeitneh-
merInnen seither geändert?

Einige sind überrascht und dieser Art von 
Gewerkschaftsarbeit gegenüber aufgeschlos-
sen. Andere wiederum fühlen sich genervt 
und bedroht in ihrer Machtposition inner-
halb des Betriebes – das gilt eher für Betriebs-
räte. Doch für die meisten Beschäftigten ist 
das absolutes Neuland. Wenn man nicht poli-
tisch aktiv ist, in welcher Etappe des Lebens 
›lernt‹ man dann eigentlich konfliktorientier-

tes Handeln? In der Schule, in der Ausbil-
dung, im Studium? Unterwürfigkeit bzw.  
sozialpartnerschaftliches Handeln dagegen 
werden früh eingeübt und sind somit entspre-
chend tief im Menschen verankert.

Kannst Du noch ein bisschen genauer auf die 
Rolle von Betriebsräten im Rahmen von Orga-
nizing-Kampagnen eingehen? Behindern sie 
Deiner Ansicht nach solche Aktivitäten eher, 
oder spielen sie doch eine positive Rolle?

Betriebsräte haben qua Amt eine Schlüssel-
position inne. Wenn sich der maßgebliche 
Teil des Betriebsrates gegen einen konflikt- 
und beteiligungsorientierten Ansatz aus-
spricht, sollte man die Finger davon lassen. 
Im Idealfall findet man eine aufgeschlossene 
und entschlossene Führungsspitze im Be-
triebsrat vor. Das ist notwendig, denn 
schließlich sind die Betriebsräte meistens die 
ersten Ansprechpartner für die Belegschaft – 
aber eben auch für die Kapitalseite. Gerade 
im Konfliktfall ist es unabdingbar, dass die 
Betriebsräte mit gutem Beispiel kämpferisch 
voran gehen und der Belegschaft und den 
Aktiven Mut machen. Freigestellte Mitglieder 
des Betriebsrats können zudem eine enorme 
Verstärkung darstellen, gerade beim Mapping, 
also der Analyse des Betriebs, und bei der An-
sprache der Beschäftigten. Natürlich nur, 
wenn der Organizing-Prozess im Gremium 
auch politisch gewollt ist.

Ich erlebe häufig, dass die Prioritätensetzung 
im Gremium und vor allem unter den freige-
stellten Betriebsräten eine andere ist: Die be-
triebliche Alltagsroutine und die Umarmungs- 
und Einbindungsstrategien der Kapitalseite 
lenken sehr leicht von dem eigentlichen Ziel, 
der Mobilisierung der Belegschaft, ab.

Um beim Stichwort Kooperation mit dem Be-
triebsrat zu bleiben: Wieso kann eines der zen-
tralen Organizing-Ziele, nämlich die Grün-
dung von Betriebsräten, hilfreich sein, wenn es 
doch vorrangig darum geht, Mitglieder zu ge-
winnen und sie dazu zu bringen, selbst aktiv 
zu werden? Und wie sollte die Zusammenar-
beit mit dem BR im Idealfall aussehen?

Betriebsrat und Gewerkschaft werden vom 
Großteil der Beschäftigten sowieso in einen 
Topf geworfen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die gewerkschaftlich orientierten Betriebsräte 

sich gut präsentieren, kämpferisch auftreten 
und die Beschäftigten mitnehmen. Ein starke 
gewerkschaftliche Basis im Betriebsrat erleich-
tert uns das Arbeiten im Betrieb, denn wie 
bereits beschrieben: Ohne aufgeschlossene 
Betriebsräte wird es schwierig.

Weiterhin bietet eine Betriebsratswahl – 
bei entsprechender Vorbereitung und den nö-
tigen Mehrheiten – auch die Möglichkeit, 
neue und kämpferische Kolleginnen und Kol-
legen in der Betriebsöffentlichkeit nach vorne 
zu bringen.

Letztlich geht es beim Organizing eben 
auch darum, kleinere betriebliche Konflikte 
zu nutzen, um eine Basis aufzubauen. Viele 
der Themen sind über den Betriebsrat zu klä-
ren, das können wir nutzen und somit die Be-
triebsräte auch ein stückweit treiben. 

Wir vermuten, dass Du Dich auch mit politisch 
Aktiven außerhalb der Gewerkschaften über 
Deine Arbeit austauschst. Wie nehmen die ei-
gentlich die Organizing-Bemühungen der deut-
schen Gewerkschaften wahr? Wo gibt es Ap-
plaus, und wo schütteln sie den Kopf, wenn Du 
darüber berichtest?

Natürlich gibt es jede Menge Leute, die 
nichts von Gewerkschaften halten. Interes-
sant finde ich aber insbesondere das Spekt-
rum an Meinungen unter denjenigen, die 
sich als politisch links verorten würden. Das 
reicht von »Super, das ist genau das Richtige 
für dich, sich für die Rechte der Beschäftig-
ten einzusetzen«, bis: »Du Verräter, jetzt bist 
Du Teil des Apparates, hast Dich kaufen las-
sen«. Ich habe es aber auch erlebt, dass Ver-
treter des zuletzt genannten Standpunktes 
mich zum Ende ihres Studiums hin auch 
gern mal ganz »unverbindlich« nach Ein-
stiegsmöglichkeiten fragten. 

Zum Schluss: Glaubst Du, dass Organizing in 
den bundesdeutschen Gewerkschaften auch in 
20 Jahren noch eine Rolle spielen wird?

Kommt darauf an, welches Verständnis sich 
hinter dem Begriff verbirgt: Verstehen wir 
darunter einen radikalen Ansatz hin zu mehr 
Konfliktorientierung gegenüber dem Kapital 
unter maximaler Beteiligung der Mitglieder, 
oder verstehen wir Organizing nur als Me-
thode mit einem interessanten »Baukasten«, 
aus dem wir uns die angenehmen, d.h. prag-

matisch jeweils passenden Bau-
steine heraus picken? Ich glaube, 
dass Letzteres eine Rolle spielen 
wird. Vielleicht mit Schwer-
punkten in verschiedenen Bran-
chen und auch in unterschiedli-
chen Größendimensionen. Der 
Ansatz, Organizing als umfas-
sendes politisches Konzept im 
zuerst genannten Sinn zu begrei-
fen, findet momentan keine 
Mehrheiten innerhalb der Ge-
werkschaften, und das wird sich 
unter den gegebenen Umstän-
den auch in 20 Jahren nicht än-
dern.  

einbringt; sozusagen ein Gegenent-
wurf zum »Nicht-gehört-Werden« 
oder zum paternalistischen »Für-
die-anderen-Sprechen«. Wer nun 
denkt, dass diese Formen selbstorga-
nisierten Widerstands, zu verstehen 
als Akt sozialer Notwehr, weil weder 
Vertretungen wie Betriebsrat oder 
Gewerkschaft noch die Bundesthea-
ter diese Anliegen entsprechend auf-
griffen, keine Erfolge haben kön-
nen, weil sie zu individualistisch 
oder zu defensiv sind, irrt. Es ist 
dem ethischen Ungehorsam Christi-
an Diaz’ und der »Anonymen Bille-
teurInnen« zu verdanken, dass es 
heute in Österreich eine Debatte 
dieses Ausmaßes gibt. Es ist ihnen 
zu verdanken, dass G4S seinen 
Mitarbeiter Innen plötzlich unbefris-
tete Arbeitsverträge anbietet oder 

eine vierte Probezeit ›großzügig‹ ab-
geschafft hat. Es ist auch ihr Ver-
dienst, dass den Bundestheatern der 
»Schandfleck 2013« (eine Auszeich-
nung für das übelste Unternehmen) 
verliehen wurde, dessen Publikums-
voting erst dieser Tage zu Ende ge-
gangen ist. Nicht zuletzt ist es auch 
ihr Verdienst, dass Bundestheaterge-
neral Springer (mit 261 700 Euro 
Jahresgehalt übrigens absoluter Spit-
zenverdiener unter Österreichs Kul-
turmanagerInnen1) – wieder einmal 
via Pressesendung – laut über eine 
Wiedereingliederung des Publi-
kumsdienstes nachdenkt.2 Kosten-
neutral, versteht sich!

Weitere Informationen über die »Ano-
nymen Billeteure«: 
anonymebilleteure.tumblr.com/ 

Die Online-Petition »stop g4s« 
läuft noch bis Mitte März. 

Der Text ist zuerst erschie-
nen in: Bildpunkt, Zeitschrift 
der IG Bildende Kunst (Inte-
ressenvertretung bildender 
KünstlerInnen in Österreich, 
www.igbildendekunst.at/
bildpunkt.htm)

* Anna Leder lebt und arbeitet in 
Wien, ist basisgewerkschaftlich aktiv 
und Herausgeberin des Sammelban-
des »Arbeitskämpfe im Zeichen der 
Selbstermächtigung«, Promedia, 
Wien 2011. 

Anmerkungen:
1) diepresse.com/home/kultur/

news/1510099/
2) wien.orf.at/news/sto-

ries/2623011 &nbsp;
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transformatives organizing: schon 
wieder ein neues schlagwort? das, 
was heute als organizing in Gewerk-
schaften probiert wird, hat seine 
wurzeln in konzepten zur kollektiven 
Interessenvertretung in armenvier-
teln der Usa. der bekannteste Vertre-
ter dieses ansatzes ist saul alinsky, 
dessen Methoden des zivilen Unge-
horsams den Gewerkschaften heute 
noch als Inspirationsquelle dienen. 
sie basieren auf der Überlegung, wel-
che durchsetzungspotenziale sich ent-
wickeln lassen, wenn die Beteiligten 
nicht per se über ökonomische Macht-
mittel verfügen, sondern nichts als 
ihre rechte oder noch nicht einmal 
das haben. Und sie zielen auf weit 
mehr als techniken der organisati-
onsentwicklung, mess- und zählbare 
Gewinnung von Mitgliedern oder 
»einfluss«. es geht vielmehr »ums 
Ganze« – die Veränderung gesell-
schaftlicher Verhältnisse. auch das ist 
nicht gerade eine neue Idee, viele 
haben sich an ihr versucht. Meist sind 
nicht mehr als ›links‹ apostrophierte 
techniken des politbetriebs herausge-
kommen, die sich nicht von gängiger 
Buchclub-werbung oder den kunden-
gewinnungsstrategien von Versiche-
rungskonzernen unterscheiden. 

form und Inhalt, ziele und Mittel 
zusammenzudenken, ist dagegen 
Vorzug des ansatzes von power 
(People Organized to Win Employ-
ment Rights) in den Usa. Im folgen-
den dokumentieren wir auszüge 
eines vom Büro der rosa-luxemburg-
stiftung in new York herausgegebe-
nen textes von steve williams, lang-
jähriger aktivist von power und 
community-organizer aus san fran-
cisco. Transformative Organizing soll 
den kampf um kleine Änderungen 
verknüpfen mit der Vision einer ande-
ren Gesellschaft. Unsere auszüge  
behandeln die themen »demokratie« 
und »führung«. auch der rest ist 
›mehr als lesbar‹. wir verraten so 
viel: die einführenden kapitel 
beschäftigen sich mit dem arabischen 
frühling und damit, was dieser mit 
einer klientel zu tun hat, die hierzu-
lande als weitgehend anonyme Mas-
se und als desorganisiert bis ›unorga-
nisierbar‹ gilt: arbeitslose, die in den 
sog. Workfare-programmen für ein 
taschengeld zur arbeit verpflichtet 
werden, die amerikanischen ein-euro-
Jobber.

Demokratie muss ein zentrales Prinzip des 
transformativen Organizing sein. Dabei geht 
es nicht um Moralismus. Demokratisches 
Engagement stärkt das Bewusstsein und die 
Fähigkeiten, die notwendig sind, um eine 
starke Organisation, Bewegung oder Gesell-
schaft aufzubauen. In den frühen Jahren von 
POWER waren wir in einer Kampagne aktiv, 
die sich gegen eine Gewerkschaft des öffentli-
chen Dienstes richtete, welche es Workfare-
Arbeitern verbot, für sich selbst zu sprechen. 
Die Gewerkschaft hatte in ihrem neuen Ver-
trag mit der Stadt eine Klausel, die für alle 
künftigen Veränderungen des Workfare-Pro-
gramms ein Planungskomitee vorschrieb. 
Dem Vertrag zufolge sollte dieses Komitee 
aus je sechs Vertretern der Gewerkschaft und 
der Stadt bestehen – und keinem einzigen 
Workfare-Arbeiter.

 demokratie ist Macht

Als wir von dem Komitee erfuhren, waren die 
Mitglieder von POWER zunächst erfreut, da 
wir zuvor monatelang erfolglos versucht hat-
ten, das Thema Workfare auf die Agenda der 
Gewerkschaft zu setzen. Es schien, als hätten 
wir einen Durchbruch erlangt. Der Aus-
schluss der Workfare-Arbeiter, so dachten wir, 
sei lediglich ein Versehen gewesen. Weil unse-
re wiederholten Anrufe bei der Gewerkschaft 
unbeantwortet blieben, änderte sich dieser 
Eindruck. Als nach einigen Tagen der Vertrag 
zur Ratifizierung beim Stadtrat lag, entschlos-
sen sich Mitglieder von POWER zu protestie-
ren. Da die Vereinbarung vorsah, dass das 
Komitee aus zwölf Vertretern bestehen sollte, 
von denen keiner im Workfare-Programm ar-
beitete, forderten wir, dass das Komitee auf 
13 Vertreter vergrößert werden solle und die 
Stadträte den Vertrag ablehnen sollten, bis 
diese Forderung erfüllt sei.

Für die erste Demonstration konnte  
POWER 100 Workfare-Arbeiter und Verbün-
dete mobilisieren, und wir überzeugten den 
Stadtrat, diese Angelegenheit nochmals zu 
überprüfen. Zufrieden mit diesem Ergebnis 
zogen wir nach Hause, wo mich eine Flut von 
Anrufen einiger der mächtigsten Gewerk-
schaftsführer der Stadt erwartete, die mich 
dringend aufforderten, sie zurückzurufen. Je-
der, mit dem ich sprach, sagte dasselbe: Wenn 
POWER die Proteste nicht beende, würden 
die Gewerkschaften uns als Gegner betrach-
ten und nicht mehr mit uns zusammenar- 
beiten. Ich war erschüttert, denn ich sah  
POWER als progressive Stimme in einer Ar-

beiterbewegung, die gerade neuen Auf-
schwung erhalten hatte. Die Gründungsstra-
tegie der Organisation war es, Arbeiter aus 
dem informellen Sektor zu organisieren und 
mit Arbeitern des formellen Sektors zusam-
menzubringen, um gemeinsam gegen die Ty-
rannei des Kapitals zu kämpfen. Ich dachte 
deshalb daran, den Protest zu beenden. Doch 
POWER hatte demokratische Strukturen der 
Entscheidungsfindung entwickelt. Ich wusste 
also, dass diese Entscheidung nicht bei mir al-
lein lag; sie oblag dem Lenkungsausschuss, ei-
ner gewählten Gruppe von Vertretern, die für 
strategische und taktische Entscheidungen 
der Organisation verantwortlich war.

 Gewerkschaftsgegner?

Als ich von den Drohungen der Arbeiterorga-
nisationen berichtete, schienen die POWER-
Mitglieder wenig beeindruckt; also unter-
strich ich, wie ernst die Sache sei. Garth 
Ferguson, Mitglied des Lenkungsausschusses, 
hob daraufhin seine Hand und sagte, er hätte 
noch ein paar klärende Fragen: »Du sagst 
also, dass sie uns diffamieren werden?« »Sie 
werden sagen, dass wir Gewerkschaftsgegner 
sind«, antwortete ich. »Nun ja«, antwortete 
Garth, »mir wurde schon viel an den Kopf 
geworfen, und als schwuler Mann, der sein 
Leben lang der Arbeiterklasse angehört hat, 
finde ich, dass gegen die Gewerkschaften zu 
sein nicht die schlimmste Beleidigung ist, die 
mir widerfahren ist.« Der Rest der Versamm-
lung lachte zustimmend. Er fuhr fort: »Du 
meinst, dass sie aufhören würden, mit uns zu 
arbeiten, wenn wir mit den Protesten weiter-
machen. Meine Frage lautet: Wann haben sie 
uns denn überhaupt jemals in einer Kampag-
ne beigestanden?« Die zweite Runde des Ge-
lächters machte die Position des Lenkungs-
ausschusses offensichtlich. Wir beschlossen 
einstimmig, die Proteste fortzusetzen und bei 
den Verhandlungen eine Vertretung der 
Workfare-Arbeiter zu erkämpfen.

Nach zwei weiteren Demonstrationen, die 
mehr und mehr Leute mobilisierten, und 
kurz bevor der Stadtrat abschließend zu dem 
Vertrag abstimmen wollte, kam der Gewerk-
schaftsvorsitzende auf uns zu und sagte, dass 
man bereit sei, unsere Forderungen zu erfül-
len. Dieser Sieg wurde möglich, weil sich  
POWER demokratischen Prinzipien ver-
pflichtet hatte und es darum ging, dass Ent-
scheidungen von denen gefällt werden, die 
am meisten betroffen sind. In diesem Fall  
haben die anderen Mitglieder eine klügere 

Entscheidung gefällt, als ich es selbst getan 
hätte. (…)

Eine der schwierigsten Aufgaben ist es, ein 
Gefühl der Zugehörigkeit in der Organisation 
zu kultivieren. Oft kamen potenzielle Neu-
mitglieder und baten uns, ein Problem, das 
sie erlebt hatten, zu »klären«. Und selbst 
wenn wir sagten, dass wir kollektiv arbeiten 
und solche Probleme alle gemeinsam ange-
hen, sprachen neue Mitglieder über die Orga-
nisation oft in der zweiten oder dritten Per-
son: »Was Ihr tun solltet...«, oder »Als ich 
POWER von meinem Problem erzählte, hal-
fen sie uns, meinen Chef zur Rede zu stel-
len...« Solange ein Mitglied über die Organi-
sation nicht in der ersten Person sprach, 
wussten wir, dass es noch nicht vollkommen 
dabei war. Doch wenn dasselbe Mitglied das 
erste Mal sagte: »Ich glaube, wir sollten...«, 
dann war klar, dass es sich selbst als Teil der 
Gruppe begriff. Obwohl wir eine solche Ein-
stellung bei jedem Mitglied anstreben, kann 
dieser Prozess für die meisten Leute Wochen, 
Monate oder sogar Jahre dauern, und dazu 
bedarf es eines solidarischen Umfeldes. Klare 
und wohlüberlegte Organisationsstrukturen 
und -praktiken können diesen Prozess be-
schleunigen. Die Mitglieder sehen, dass sie 
die Möglichkeit haben, wichtige Entschei-
dungen mitzufällen und auszuführen, und 
dass dies von ihnen auch erwartet wird. Unter 
dieser Voraussetzung übernehmen sie dann 
immer mehr Verantwortung und tragen so 
zum Erfolg der Organisation bei. In gewisser 
Weise gilt das auch für Entscheidungen, die 
von einigen als falsch erachtet werden. In die-
sen Fällen verstehen Mitglieder, dass es kein 
geheimes Komitee gibt, das darauf wartet, ein 
Veto einzulegen. Die Praxis der Organisation 
stimmt mit ihrer Rhetorik überein, und nicht 
selten arbeiten die Mitglieder dann doppelt so 
hart dafür, das Beste aus der Entscheidung zu 
machen, die sie mit getroffen haben, und 
werden aus dieser Erfahrung lernen. In bei-
den Fällen dient es der Entwicklung der Or-
ganisation.

Darin steckt eine wichtige Lektion für je-
den Organizer, vor allem aber für diejenigen, 
die aus einem anderen sozialen Umfeld kom-
men als die Zielgruppe. POWER beruft sich 
daher auf Paolo Freire, der einmal schrieb:

»Es gibt Angehörige der unterdrückenden 
Klasse, [die sich] den Unterdrückten bei ih-
rem Kampf um Befreiung anschließen und so 
von einem Pol des Widerspruchs zum andern 
überwechseln. Sie spielen eine fundamentale 
Rolle und haben diese in der ganzen Ge-
schichte dieses Kampfes gespielt. Doch wäh-

fordert alles!
Lehren aus dem »Transformativen Organizing« – Von Steve Williams

Glaubt man der FAZ, sieht es bei 
Daimler gerade so rosig aus wie 
selten. An der ein oder anderen 
Stelle knirscht es im Management, 
die Konkurrenz schläft nicht, 
aber: »Das Jahr 2014 verspricht 
für Daimler ein Jahr der guten 
Nachrichten zu werden. (…) Die 
Mitarbeiter, Anleger, Kunden: 
Alle können zufrieden sein – das 
wird die Botschaft sein, die diesen 
Donnerstag (den 6. Februar 2014, 
d. Red.) auf der Jahrespressekon-
ferenz von Daimler verbreitet 
wird. (…) Dieter Zetsche, der 
schon seit acht Jahren den Stutt-
garter Konzern führt, hat endlich 
die lange erwarteten Erfolge vor-

zuweisen. Es ist Erntezeit bei 
Daimler.«

Alle können zufrieden sein? 
Die jenigen, die die Sache weniger 
von der Chefetage, sondern eher 
vom Fließband her betrachten, 
sind da anderer Meinung. Und 
siehe da: Sie haben allen Grund 
dazu. Im Folgenden zwei Texte aus 
Betriebszeitungen der Daimler-
Werke Bremen und Stuttgart.

 Bremen

»Betriebsrat, was erlauben sich Be-
triebsrat?!« (frei nach Giovanni Tra-
pattoni)

In Halle 9 soll nach großer Mehr-
heit des Betriebsrat-Gremiums 
künftig die 5-Minuten Pause bei 
laufenden Bändern durchgearbeitet 
werden. Dafür soll jeder taktgebun-
denen Meisterei ein Ablöser zusätz-
lich zugeordnet werden, um die 
KollegInnen einzeln, über den Tag 
verteilt für die »Erholzeit« abzulö-
sen. Dies wurde in einer Betriebs-
vereinbarung am 12. Dezember 
2013 beschlossen. Der Ablösezeit-
raum beginnt täglich anderthalb 
Stunden nach Schichtbeginn und 
endet anderthalb Stunden vor 
Schichtende. Die Idee zu dieser Ver-
einbarung wurde vorher selbststän-
dig von Bereichsbetriebsräten in den 

Betriebsausschuss zur Verhandlung 
getragen. Sie wurde damit begrün-
det, dass durch das Pausendurchfah-
ren und die dadurch gewonnenen 
Stückzahlen weitere Sonderschich-
ten verhindert worden seien. Die 
Sonderschichten werden jedoch 
vom BR mitbestimmt und müssen 
nicht von vornherein angenommen 
werden, so dürfte das eine mit dem 
anderen wenig zu tun haben. Mit 
den Vertrauensleuten bzw. den be-
troffenen Gruppen wurde vorher – 
wenn überhaupt – nur halbherzig 
gesprochen. Nur in einem einzigen 
VL-Treffen einer Schicht gab es eine 
Abstimmung über das Thema. So 
lässt sich festhalten, dass die Be-
triebsräte hier eigenmächtig, ohne 
Auftrag der KollegInnen verhandelt 
haben.

Gründe, die gegen eine »Ablöse- 
Regelung« sprechen, gibt es genü-
gend. Es gibt keine feste Pausenzeit 
mehr, auf die man sich verlassen 

könnte. Nach der Vereinbarung ge-
stalten die Gruppen selbstständig 
den Ablösezeitraum und achten auf 
die Einhaltung der Absprachen. Die 
Meistereien und Gruppen sind aber 
trotz MPS1-Soll-Größen keinesfalls 
einheitlich. Mehrere Meistereien 
platzen sprichwörtlich aus allen 
Nähten und ziehen sich weitläufig 
auch mal über zwei Bänder hin. 
Trotzdem wird nur ein Pausenablö-
ser gestellt. Wann soll die Person 
mit dem Ablösen fertig sein? Was 
passiert, wenn zum Ende des Ablö-
sezeitraums noch nicht alle abgelöst 
wurden? Was passiert bei hohem 
Krankheitsstand? Wie soll ein »gro-
ßer Wechsel« zwischen weiter ent-
fernten Bandabschnitten erfolgen, 
der von manchen bisher in der 
5-Minuten-Pause gemacht wird? 
Wenn die Vereinbarung umgesetzt 
wird (nach konkreter Ausgestaltung 
durch Fachbereich und Hallen-BRs 
irgendwann in den nächsten Wo-

keine pause bei der ernte
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rend sie aufhören, Ausbeuter oder unbeteilig-
te Beobachter [...] zu sein und sich auf die 
Seite der Ausgebeuteten stellen, bringen sie 
fast immer die Male ihrer Herkunft mit sich: 
ihre Vorurteile und ihre Schwächen, zusam-
men mit dem Mangel an Vertrauen in die Fä-
higkeit des Volkes, denken, wollen und wis-
sen zu können. Dementsprechend laufen die 
Anpässlinge an die Sache des Volkes ständig 
Gefahr, einer Art von Großmut zu verfallen, 
die so teuflisch ist wie die der Unterdrücker. 
[...] [A]ufgrund ihrer Herkunft glauben sie, 
dass sie diejenigen sein müssten, die die Ver-
änderung durchführen. Sie reden über das 
Volk, aber sie trauen ihm nicht. Dabei ist das 
Vertrauen in das Volk die unverzichtbare Vor-
bedingung für revolutionären Wandel. Ein 
echter Humanist ist eher an seinem Vertrauen 
in das Volk zu erkennen, das ihn an seinem 
Kampf teilnehmen lässt, als an tausend 
Handlungen zugunsten des Volkes ohne des-
sen Vertrauen.«1

In einer Gesellschaft, in der die Möglich-
keiten der demokratischen Mitbestimmung 
immer geringer werden, helfen solche Orga-
nisierungsstrukturen dabei, eine Reihe von 
wichtigen Fähigkeiten zu entwickeln, die 
sonst nicht zutage träten. Durch Engagement 
und kollektive Entscheidungsfindung lernen 
die Mitglieder, wie sich Solidarität mit Men-

schen herstellen lässt, die anders sind als sie. 
Dies kann die Erwartungen eines Einzelnen 
verändern. Wer einmal echte, reflektierte Mit-
bestimmung und deren offensichtliche Vor-
teile erlebt hat, der möchte nicht mehr ohne 
sie sein, egal in welchem Lebensbereich, wie 
wir immer wieder beobachten konnten.

Demokratische Praxis ist ein entscheiden-
der Aspekt des transformative organizing, 
nicht nur, weil es häufig bessere Entscheidun-
gen produziert, sondern auch, weil es unser 
Bewusstsein für demokratische Praxis in allen 
Bereichen unseres Lebens schärft.

 führungskompetenzen – 
anders gedacht

Um eine wirklich demokratische Praxis her-
zustellen, muss transformative Organisie-
rungsarbeit Zeit und Energie auf die Ausbil-
dung von Führungskräften aufwenden, die 
verschiedene Funktionen und Verantwortlich-
keiten in der Organisation übernehmen kön-
nen.

Innerhalb progressiver Zusammenhänge ist 
die Rolle von Führungspersönlichkeiten ein 
kontroverses Thema, was mit einer langen 
und schmutzigen Geschichte unverantwortli-
cher Anführer – nicht aus der herrschenden 

Elite, sondern innerhalb der progressiven und 
linken Bewegung – zu tun hat. Anführer, die 
Informationen zurückhielten, ihre Position 
für Sonderprivilegien ausnutzten und Debat-
ten im Keim erstickten, um ihre Stellung zu 
sichern, sind Teil einer belastenden Geschich-
te, mit der die Aktivisten sich auseinanderset-
zen müssen. Einige Bewegungen haben ent-
schieden, mit dieser Herausforderung so 
umzugehen, dass sie vorgeben, es gäbe keine 
Anführer. Diese Position beruht oft auf der 
Annahme, dass Machtungleichheit die Wur-
zel aller Probleme in der Welt sei. Deshalb 
werden Hierarchien in vielen Organisationen 
vollständig abgelehnt. Allerdings zielen sie da-
mit oft am eigentlichen Problem vorbei, denn 
Anführer werden nicht wirklich abgeschafft. 
Man nennt sie nur nicht mehr beim Namen 
und verschweigt, wie sie in die Führungsposi-
tionen gekommen sind. Bei POWER war 
und ist unser Ansatz, dass wir von allen Mit-
gliedern erwarten, ihr Bestes zu geben, und 
dass wir alle, mit entsprechender Unterstüt-
zung und Verantwortlichkeit, über uns hin-
auswachsen können. Transformatives Organi-
zing fördert eine verantwortliche Führung, 
indem Führungskompetenzen bei einer gan-
zen Reihe von Menschen ausgebildet werden. 
Führung soll so institutionalisiert werden, 
dass sie immer transparent ist und viele ver-
schiedene Leute zu unterschiedlichen Zeiten 
in Führungspositionen befördert. (…)

POWER hat in einem Zeitraum von mehr 
als zehn Jahren auf drei Ebenen versucht, die 
Führungskompetenzen der Mitglieder auszu-
bilden: institutionell, durch gemeinsame 
Fortbildung und in individueller Praxis.

Institutionell haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass POWER für die meisten Leute 
die erste Mitgliederorganisation war, der sie 
als Erwachsene beigetreten waren. Viele Mit-
glieder stießen zu der Gruppe, nachdem sie 
jahrelang mit Dienstleistern, Sachbearbeitern 
und Anwälten zu tun hatten. Die Umgangs-
weise in diesen Büros bestand darin, dass man 
eine Person um Hilfe bat und anschließend 
wartete. Irgendwann wurde die Entscheidung 
dann von einer anonymen, unerreichbaren 
Instanz verkündet.2 Wie, wo und von wem 
die Entscheidungen gefällt werden, all das 
schien hinter einem geheimen Vorhang zu ge-
schehen. Um die Integration der Mitglieder 
von POWER zu erleichtern und sie zur akti-
ven Teilnahme zu motivieren, haben wir 
Strukturen geschaffen, deren Zweck und 
Funktion transparent sein sollen. Ein Beispiel 
dafür ist die persönliche Einweisung neuer 
Mitglieder, bei der diese über die Arbeitsweise 
in der Organisation informiert werden. Auf 
diese Idee waren wir gekommen, weil neue 
Mitglieder berichteten, dass sie ihre ersten 
Monate oft damit verbrachten, sich in der 
Organisation zurechtzufinden. Durch die 
Einführung transparenter Strukturen sowie 
die persönliche Einweisung und Vermittlung 
der individuellen Aufgaben und Funk tio nen 

konnte die Organisation entmystifiziert wer-
den, und es wurde deutlich, was es bedeutet, 
ein aktives Mitglied von POWER zu sein. Ein 
ähnliches Instrument ist der Lenkungsaus-
schuss, eine gewählte Gruppe von Mitglie-
dern, die als primäre Entscheidungsinstanz 
dient. Alle Mitglieder sind eingeladen, an den 
Treffen des Lenkungsausschusses  
teilzunehmen, zuzuhören und die Entschei-
dungen zu kommentieren. Dies hat bei den 
Mitgliedern die Wertschätzung der Führungs-
aufgaben gefördert, während der Lenkungs-
ausschuss ein ständiges und ehrliches Feed-
back bekommt.

 führungsfähigkeit ist 
kollektive Verantwortung

Neben diesen institutionalisierten Strukturen 
hat POWER verschiedene Aus- und Weiter-
bildungsprogramme etabliert, deren Zweck 
die Entwicklung von Führungskompetenzen 
der Mitglieder ist. Im Gegensatz zu einer en-
gen Definition politischer Führung bestim-
men wir diese abhängig von dem Beitrag, den 
einzelne Menschen für die Arbeit der Organi-
sation und der Bewegung leisten können. An-
dere mit einer leidenschaftlichen Rede zu in-
spi rieren, ist ein Aspekt, doch ebenso ist es 
die Fähigkeit, ein Treffen so zu moderieren, 
dass die Gruppe eine schwierige Entschei-
dung treffen kann. Führungsfähigkeit heißt, 
zuhören zu können und Vertrauensverhältnis-
se mit anderen aufzubauen, damit sie bereit 
sind, ihre Wünsche und Sorgen zu teilen. 
Führungsfähigkeit bedeutet, die Teilneh-
merInnen bei einem langen Protest mit Essen 
zu versorgen oder raffinierte Taktiken und 
Strategien zu entwickeln, damit die Forderun-
gen der Kampagne gehört werden. (…) 

Führungsfähigkeit ist das Fundament, auf 
das eine Organisation gebaut ist. Unterneh-
men bezahlen ihre Leute, damit sie den ent-
sprechenden Anreiz haben, eine breite Palette 
an Aufgaben zu übernehmen. Wir wussten 
von Anfang an, dass weder die Bewegung 
noch die Organisation jemals genug Geld ha-
ben würden, um all die Leute einzustellen, 
die wir brauchen, um den Status Quo um-
werfen zu können. Stattdessen müssen wir 
unsere politische Führung bei jenen rekrutie-
ren, die von der Bekämpfung und Abschaf-
fung des Systems der Unterdrückung und 
Ausbeutung am meisten profitieren. Das war 
der Impetus zur Gründung der POWER-
Universität. Die POWER-Universität ist ein 
zweistufiges politisches Ausbildungspro-
gramm, das Mitglieder in verschiedene Füh-
rungspositionen befördert und andere, die  
bereits leitende Funktionen innehaben, in 
entsprechende Stellen der breiteren sozialen 
Bewegung bringt. Alle Fortbildungsinitiativen 
bei POWER beruhen auf den Lehren von 
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chen), werden die ersten Tage hof-
fentlich Betriebsräte vor Ort sein 
und die Bedingungen überprüfen, 
aber wer sorgt danach für die Ein-
haltung der ohnehin sehr schwam-
migen Richtlinie?

Selbst Antworten auf diese Fra-
gen lösen nicht unser größtes Prob-
lem mit dem Thema »Pausendurch-
fahren«, egal in welchem Bereich: 
Pausen, die »individuell« (Zitat aus 
der Betriebsvereinbarung) genom-
men werden müssen, nehmen uns 
unser soziales Leben auf der Arbeit. 
Je verdichteter der Takt der Produk-
tion, desto weniger Zeit und Luft 
bleiben ohnehin, um miteinander 
zu reden, sich kennenzulernen, aus-
zutauschen oder einfach nur blöde 
Witze zu reißen. Es klingt banal, 
aber wer uns das nimmt, der raubt 
uns die einzigen Momente, die die 
Arbeit noch erträglich machen. Die 
5-Minuten-Pause ist zwar zu kurz 
und reicht kaum für einen Kaffee 

oder eine Zigarette, aber wenigstens 
gibt es bisher noch einen zusätz-
lichen, kurzen, gemeinsamen Mo-
ment in der Gruppen- oder Rau-
cher ecke, der durch eine Einzelab- 
lösung verloren geht.

Wie geht es weiter? Die Bereichs-
betriebsräte führen nun die Gesprä-
che über die Umsetzung der Verein-
barung (die eigentlich schon zum 1. 
Januar 2014 in Kraft getreten ist). 
Wir sollten sie dabei mit viel Nach-
druck begleiten. Sobald eine der Be-
dingungen nicht erfüllt ist, muss das 
Band für die 5-Minuten-Pause ste-
hen. Vielleicht kann es aber ja auch 
mal für zehn Minuten stehen? Mög-
lichkeiten gibt es viele. Die Umset-
zung der Vereinbarung kann noch 
lange herausgezögert, wenn nicht 
sogar ganz verhindert werden, ir-
gendwann hat vielleicht auch ein 
Montage-Centerleiter keine Lust 
mehr auf seine »Ideengeber« vom 
Betriebsrat. Der Schlusssatz der Be-

triebsvereinbarung ist außerdem: 
»(Ü)ber die Ausgestaltung der Ar-
beits- und Betriebszeit im Anschluss 
an diese Regelung nehmen Werklei-
tung und Betriebsrat rechtzeitig Ge-
spräche auf«. Die Vereinbarung hat 
nur eine Laufzeit bis zum 31. De-
zember dieses Jahres. Im Anschluss 
könnte dann ja z.B. die Forderung 
nach einer geblockten zehnminüti-
gen Erholzeit stehen, mit einer Hal-
le in Ruhe und Frieden, ohne Anla-
gengeräusche und Einzelablösung!

(Quelle: Kollegeninfo Mercedes-Werk Bre-
men, Nr. 529, www.kollegen-von-daimler.de/
kollegeninfo/pdf/529.pdf )

Anmerkung:
1) MPS = Mercedes Benz Produk tionssystem 

beschreibt die »Grundordnung der Pro-
duktionsorganisation für alle Mercedes 
Benz Werke«.

 stuttgart

Mangelware »Schonarbeitsplätze«
Umgangssprachlich bezeichnen die 
Kollegen Arbeitsplätze für Mitarbei-
ter mit Einsatzeinschränkungen 
(MEE) als »Schonarbeitsplätze«. 
Dieser Begriff ist allerdings völlig 
unzutreffend, weil er ein uraltes 
Vorurteil bedient. Die Betroffenen 
werden nämlich definitiv nicht von 
Arbeit verschont. Zutreffender ist 
deshalb, wenn wir von einem »lei-
densgerechten« Arbeitsplatz reden. 
An einem Arbeitsplatz, der leidens-
gerecht ist, kann nämlich auch ein 
kranker oder gar schwerbehinderter 
Arbeitnehmer trotz gesundheitli-
cher Einschränkungen weiterhin 
eine gute Arbeitsleistung erbringen.

Zunahme von MEE
Mitarbeiter mit Einsatzeinschrän-
kungen haben wir in der Fabrik mit 
absolut steigender Tendenz. Wen 

wundert es bei der zum Teil sehr be-
lastenden Arbeitssituation? Immer 
schneller, immer weiter, immer hö-
her geht halt selbst bei Leistungs-
sportlern nicht unbegrenzt. Viele 
gesundheitliche Einschränkungen 
stehen in direktem Zusammenhang 
mit der Arbeitssituation. Muskel-
Skeletterkrankungen und Burnout 
entstehen eben in den seltensten 
Fällen bei der privaten Gartenarbeit.

Passende Jobs werden abgebaut
Aber wo sind die »leidensgerechten« 
Arbeitsplätze für die krankmaloch-
ten Kolleginnen und Kollegen? Für 
immer mehr MEEs gibt es immer 
weniger passende Arbeitsplätze. 
Taktentkoppelte Tätigkeiten in den 
Produktionsbereichen und die so 
genannten Umfeldaufgaben wurden 
und werden von der Unternehmens-
leitung scheibchenweise wegrationa-
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lisiert oder fremdvergeben. (Die Lo-
gistik ist dabei eines der unrühm-
lichsten Beispiele.) Und auch in den 
Verwaltungs- und Entwicklungsbe-
reichen fallen MEE-geeignete Ar-
beitsplätze als erstes dem Rotstift 
zum Opfer.

Wie immer: Daimler-Hochglanz-
antworten
Mit Prozessbeschreibungen und 
Verfahren ist man bei Daimlers  – 
zumindest auf dem Papier – immer 
gut ausgestattet. Da gibt es natür-
lich in ausreichender Anzahl Leitfä-
den für Führungskräfte, um nach 
krankheitsbedingten Fehlzeiten ein 
so genanntes »Fürsorgegespräch« zu 
führen. Häufig reklamieren Be-

schäftigte beim Betriebsrat, dass sie 
sich dabei alles andere als »fürsorg-
lich« behandelt fühlen. Außerdem 
gibt es das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) für Mit-
arbeiter mit längeren krankheitsbe-
dingten Fehlzeiten. Dann gibt es 
noch MEX für den Abgleich der 
Einsatzmöglichkeiten von MEEs 
mit den Anforderungen der vorhan-
denen Arbeitsplätze im Betrieb. Vie-
le Mitarbeitergespräche im Rahmen 
dieser Verfahren enden aber in der 
Sackgasse, weil es schlicht an geeig-
neten Arbeitsplätzen mangelt.

Kranke verwalten und 
abschieben?
Wir Betriebsräte bekommen immer 
mehr den Eindruck, dass die Werk-
leitung die vermeintlichen »Hilfs-

programme« vielmehr als Alibi be-
nutzt. Mitarbeiter mit gesund-
heitlichen Einschränkungen werden 
eine Zeit lang »verwaltet« und bei 
anhaltender negativer Gesundheits-
prognose der »Abschiebung« preis-
gegeben. Krankheitsbedingte Kün-
digungen sind auch bei Daimler 
keine Seltenheit mehr. Echte »Für-
sorge« geht anders. Wir Betriebsräte 
überlegen aktuell ernsthaft, ob wir 
diese »Alibi«-Programme überhaupt 
noch aktiv begleiten oder doch lie-
ber ächten sollen.

Michael Clauss, BR 

(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und 
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim, 
Nr. 126, 31. Jan. 2014)

Am 25. Januar diesen Jahres fand 
die Veranstaltung zu »Arbeitsbedin-
gungen im Krankenhaus in Zeiten 
der Ökonomisierung« in Frankfurt 
statt. Eingeladen hatten die express-
Redaktion bzw. AFP e.V., das links-
netz, ver.di, der Verein demokrati-
scher Ärztinnen und Ärzte und der 
Verein zur Förderung demokrati-
scher Arbeitsbeziehungen und sozia-
ler Gerechtigkeit.

Wir hofften, durch die Breite des 
Einladerkreises entsprechend unter-
schiedliche TeilnehmerInnen anzu-
sprechen – aus verschiedenen Be-

rufsgruppen, mit unterschiedlichen 
Frageperspektiven etc. Dieses Kon-
zept ist aufgegangen. Es kamen Pfle-
gerInnen, ÄrztInnen, technische 
und andere Angestellte aus Kran-
kenhäusern, GewerkschafterInnen, 
Wissenschaftler, Interessierte. Und 
so waren dann auch die Diskussio-
nen: an der Sache orientiert, offen 
und wenig eitel.

Der Tag war in drei Panels einge-
teilt, wovon das erste sich mit den 
strukturellen Entwicklungen der 
letzten Jahre beschäftigte. Nadja Ra-
kowitz erklärte in ihrem Vortrag, 
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»Gesundheit: öffentliches Gut oder 
Geschäftsmodell« war der titel einer 
vom express mitorganisierten Veran-
staltung über die Ökonomisierung 
des Gesundheitswesens bzw. der 
krankenhäuser (Bericht darüber sie-
he text unten). wir dokumentieren 
hier den Vortrag, den carsten Becker, 
Betriebsrat an der charité Berlin, bei 
dieser Veranstaltung gehalten hat.

Wenn wir über die Ökonomisierung des Ge-
sundheitswesens sprechen, dann stellt sich das 
bei uns an der Charité so dar: Die einfachste 
betriebswirtschaftliche Lösung für den Perso-
nalmangel und das Einnahmeproblem wäre, 
morgen früh die Landesflagge von Rheinland-
Pfalz zu hissen. Schon hätten wir bei der glei-
chen Leistung 40 Millionen Euro mehr in der 
Kasse. Denn Krankenhausfinanzierung läuft 
seit etwa zehn Jahren so: Für jede Diagnose 
gibt es eine Fallpauschale, die mit dem soge-
nannten Landesbasis fallwert multipliziert 
wird – und  der wird von der Landespolitik 
festgelegt. Der Unterschied zwischen Berlin 
und Rheinland-Pfalz beträgt dann unterm 
Strich 40 Millionen Euro. Das wäre die be-
triebswirtschaftliche Antwort auf all die Prob-
leme, die wir an der Charité haben. Mein Ar-
beitgeber wäre begeistert…

Für mich heißt Ökonomisierung: Das Ste-
thoskop wurde durch den Taschenrechner als 
wichtigstes Instrument im Krankenhaus er-
setzt. Die Kauffrauen und Kaufmänner haben 
die Macht übernommen. Ich mache das an 
einem Beispiel deutlich. Die Charité ist in 
unterschiedliche Zentren aufgeteilt, weil sie 
eine ziemlich große Einrichtung mit etwas 
mehr als 3 000 Betten und 14 000 Beschäftig-
ten ist. Diese klinisch geführten Zentren be-
kommen jeden Monat eine sogenannte »Rot-
Grün-Liste«, in der dargestellt wird, welche 
Klinik im grünen Bereich ist, was heißt, dass 
sie den Benchmark von zehn Prozent unter-
halb der INEK-Werte1 eingehalten oder – 
besser noch – unterschritten hat. Oder eine 
Klinik ist im roten Bereich, d.h. sie über-
schreitet die Marke von zehn Prozent weniger 
als INEK. INEK ist das Institut, das die 
Krankenhausdaten einspeist und die Kosten-
kalkulation für die Versorgung von PatientIn-
nen macht. Für die Kosten gibt es drei Fakto-
ren: ärztliche Kosten, pflegerische Kosten und 
sonstige Kosten. Es gibt viele verschiedene 
Krankenhäuser unterschiedlicher Art, die ihre 
Daten beim INEK einspeisen; die Charité ist 
nur eines davon. Das Wirtschaftsziel der Cha-
rité besteht also darin, zehn Prozent unterhalb 
der INEK-Vergleichswerte zu liegen. Wenn 

wir unsere Daten beim INEK einspeisen, 
dann ist die Folge davon natürlich, dass der 
INEK-Preis sinkt. Da faktisch alle Kranken-
häuser – bei den privaten muss man hier eher 
die Konzernebene betrachten – so aus der be-
triebswirtschaftlichen Logik kalkulieren müs-
sen, ist dies eine Abwärtsspirale nach unten. 
Und selbst in dieser betriebswirtschaftlichen 
Betrachtung, die ja nichts mehr mit der Ver-
sorgungsqualität zu tun hat, bleibt die über-
spitzte Frage unbeantwortet: In welchem Jahr 
werden wir es schaffen, bei Null zu landen 
und was passiert dann, wenn wir bei Null 
landen bzw. wenn wir unterhalb von Null 
liegen? 

Es ist nicht nur der Kaufmann, der diese 
Zahlen vor sich hat; die Zentren werden ge-
leitet von einem Triumvirat aus ärztlichem 
Leiter, pflegerischem Leiter und kaufmänni-
schem Leiter. Die drei sitzen dann zusammen, 
müssen sich rechtfertigen und sagen, welche 
Maßnahmen sie zu ergreifen gedenken, damit 
sie in den grünen Bereich kommen oder – 
wenn sie schon im grünen Bereich sind – wie 
sie noch besser werden können. 

Das Problem ist, dass genau dieser Druck 
in den Köpfen bei uns angekommen ist. Da-
mit meine ich nicht die explizit kriminellen 
Geschichten wie beim Organspendeskandal 
oder die «Auswüchse«, die sich z.B. in den 
Leistungskontingent-Verträgen zeigen, nach 
denen Ärzte zusätzliches Geld bekommen, 
wenn sie mehr oder eine bestimmte Anzahl 
von Hüften operieren etc. Auch den so ge-
nannten Drehtüreffekt und die »blutigen 
Entlassungen« meine ich hier nicht. Es ist viel 
schlimmer: Kürzlich haben mir Kolleginnen 
von einem Patienten auf der Intensivstation 
berichtet, der eine infauste Prognose hatte, es 
war also klar, dass er sterben würde. Es gab 
Diskussionen, was nun noch gemacht werden 
sollte für diesen Menschen, bei dem es nicht 
mehr um Heilung, sondern nur noch um Er-
leichterung ging. Das sind schwierige ethische 
Diskussionen. Und irgendwann stand dann 
im Raum: »Wenn der Patient heute stirbt, 
dann wird sein Bett frei…« Das war dann der 
Punkt, der in dem Team auf der Intensivsta-
tion die Krise ausgelöst hat. Da war klar, wie 
weit ökonomische Überlegungen mittlerweile 
schon in unsere Köpfe gesickert sind. 

Das ist das Verheerende an dieser Ökono-
misierung: dass sie so nach und nach einsi-
ckert in unser Denken und Handeln. Für die 
KollegInnen dort auf der Station war es gut, 
denn sie hatten dann eine sehr intensive und 
konstruktive Diskussion darüber. Und sie ha-
ben das auch als Krisensituation verstanden. 
Aber solche Geschichten passieren immer öf-
ter, und das ist das, wovor wir warnen müs-
sen. Es passiert nämlich unabhängig davon, 
ob es sich dabei um eine privates Kranken-
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Paulo Freire und Myles Horton.3 Bei beiden 
ist die zentrale Idee, dass ganz normale Men-
schen allein durch ihren Alltag ein unglaubli-
ches Wissen ansammeln. Während die meis-
ten Bildungsmodelle davon ausgehen, dass 
neues Wissen in leere Köpfe gefüllt werden 
muss, geht dieser Ansatz von dem bereits er-
langten Wissen aus, das Menschen durch ihre 
Erfahrungen gewonnen haben. Hierauf auf-
bauend umfasst das Programm der POWER-
Universität marxistische Theoriekonzepte 
ebenso wie die Vermittlung besonderer Fach-
kenntnisse. Dabei wird stets versucht, diese 
Konzepte mit der Erfahrung der Mitglieder 
zu verbinden.

Für POWER ist Führungsfähigkeit eine 
kollektive Verantwortung. Oft nehmen meh-
rere Leute eine Führungsposition ein, doch 
selbst wenn es nur eine Person ist, müssen wir 
im Hinterkopf behalten, dass auch die ande-
ren Mitglieder Erfolg und Niederlage der 
Organisation in hohem Maße beeinflussen 
können. Nehmen wir beispielsweise die Mo-
deration eines Treffens, eine Aufgabe, die tra-
ditionell als Verantwortung des Führungsper-
sonals gilt. Doch auch der Protokollant oder 
diejenige, die neue Mitglieder begrüßt und 
einweist, oder derjenige, der Fragen stellt, die 
die Diskussion voranbringen – sie alle sind 
Teil der Führung und tragen dazu bei, dass 
ein Treffen sowie die gesamte Organisation 
erfolgreich sind. Das Programm von POWER 
betont aber nicht nur die Ausbildung von 
Führung, sondern auch von Gemeinschaft, 
denn blinde und passive Unterordnung ist 
unvereinbar mit verlässlicher Führung.

Einige haben POWER dafür kritisiert, dass 
wir zu viel Zeit auf die Ausbildung unserer 
Mitglieder und Mitarbeiter verwenden. An-

dere sagen, ihre Organisation habe einfach 
nicht die Ressourcen für derart intensive Aus-
bildungsinitiativen. Es stimmt, dass wir uns 
durch solche Programme entscheiden, andere 
Aktivitäten zurückzustellen, doch nach unse-
rer Erfahrung wird die Organisation durch 
die Investition in die politische Führung ge-
stärkt. Mitglieder fühlen sich plötzlich Aufga-
ben gewachsen, die sie früher nicht übernom-
men hätten. Außerdem bleiben sie länger 
aktiv, denn es gibt – ihrer eigenen Einschät-
zung zufolge – keinen anderen Ort, an dem 
sie eine solche Ausbildung erhalten.

Die Kultivierung von Führungsfähigkeiten 
findet bei POWER zudem nicht nur in der 
Bildungsarbeit statt. AktivistInnen wachsen 
mit ihren Aufgaben, weshalb POWER großen 
Wert darauf legt, dass Mitglieder sich trauen, 
neue Funktionen zu übernehmen – auch sol-
che, die sie sich vorher niemals zugetraut hät-
ten. Dabei wollen wir jedoch niemanden ins 
kalte Wasser werfen, weil das demoralisierend 
sein kann. Stattdessen gibt es kontinuierlich 
Einzelgespräche zwischen Organizern und 
Leuten in Führungspositionen und denen, 
die es noch werden wollen. Dort arbeitet man 
gemeinsam an Ideen, wie die jeweilige Person 
noch besser gefördert werden kann. Egal ob 
es um die Leitung eines Plenums, die Präsen-
tation eines Statements vor einem legislativen 
Gremium oder um eine Rede bei einer De-
monstration geht: Die Mitglieder sollen 
Funktionen in ganz verschiedenen Bereichen 
der Organisation übernehmen. Nach jeder 
dieser Aktivitäten gibt es dann die Möglich-
keit einer individuellen Evaluation, also einer 
Auswertung dessen, was gut war, was besser 
hätte sein können und was in Zukunft viel-
leicht anders werden müsste. Aus diesem Pro-
zess sind bei POWER hunderte Funktionäre 
hervorgegangen. Viele sind immer noch in 
der Organisation aktiv, doch selbst jene, die 
es nicht sind, haben durch die Fähigkeiten 
und Perspektiven, die sie in der Ausbildung 
bei POWER gelernt haben, hervorragende 
Voraussetzungen, um aktiv die Herausforde-
rungen ihres Alltags, am Arbeitsplatz und in 
ihrer Community anzugehen. 

Dieser Text ist ein Auszug aus der Studie von 
Steve Williams, die auf der Website des New 
Yorker Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung ver-
öffentlicht wurde: www.rosalux-nyc.org. 

Wir bedanken uns für die freundliche Ge-
nehmigung zum Abdruck.

Anmerkungen:
1) Paulo Freire: »Pädagogik der Unterdrückten. Bildung 

als Praxis der Freiheit«, Hamburg 1973, S. 46f.
2) Natürlich sind nicht alle Dienstleister, Sachbearbeiter 

oder Anwälte so. In San Francisco jedoch, wo POWER 
seine Basis hat, herrscht dieses Modell vor. 

3) Paulo Freire (1921 – 1997) war ein brasilianischer 
Erzieher und einflussreicher Theoretiker der kritischen 
Pädagogik. Sein Buch »Pädagogik der Unterdrückten« 
legte die Grundlage für viele zeitgenössische Entwürfe 
der Bildungsarbeit. Myles Horton (1905 – 1990), ein 
amerikanischer Erzieher, war Mitbegründer der High-
lander Folk School im Süden Tennessees. Das Highlan-
der-Projekt wurde als Schulungs- und Strategiezen-
trum der Bürgerrechtsbewegung berühmt und stellt 
noch immer einen wichtigen Partner im Kampf um 
soziale Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten dar. 
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haus handelt oder ein frei-gemeinnütziges mit 
einem Kruzifix über dem Bett oder ein öf-
fentliches. Weil alle Krankenhäuser sich so 
scharf am Erlös orientieren müssen, sind da-
von auch alle Beschäftigten betroffen. Es gibt 
leider nur eine Studie, die das belegt. Rolf 
Rosenbrock hat mit anderen zusammen für 
die Hans-Böckler-Stiftung eine Langzeitstu-
die gemacht zur Auswirkung der DRGs auf 
ÄrztInnen und auf Pflegekräfte. Diese hat 
festgestellt, dass der Spagat zwischen dem 
ethischen und qualitativen Anspruch, den wir 
an unseren Beruf haben und den wir auch ge-
lernt haben in Ausbildung oder Studium, ei-
nerseits und der realen Situation, die wir tag-
täglich in jeder Schicht erleben und 
durchhalten müssen, andererseits immer grö-
ßer wird. Und die Konsequenzen dieses Spa-
gats nehmen wir auch mit nach Hause. Er 

wird immer größer, und das macht das Arbei-
ten im Krankenhaus so unerträglich in jeder 
Schicht, an jedem Tag. Das macht uns krank. 
Das führt zu »Burnout«, Erschöpfungszustän-
den und Verzweiflung. Und was es noch 
schlimmer macht, ist, dass es in der menschli-
chen Natur liegt, Normen und Werte den 
Verhältnissen, die ich tagtäglich erfahre und 
nicht ändern kann, anzupassen. Diesen Nor-
menverfall können wir in den letzten Jahren 
in der Patientenversorgung beobachten. Weil 
wir hier in Frankfurt sind, will ich das mal 
mit einem Zitat von Adorno beschreiben: »Es 
gibt nichts richtiges im Falschen« – außer 
dem Widerstand. Und das ist das, was uns an 
der Charité anstachelt, und das ist auch genau 
das, was uns aus ethisch-moralischen Grün-
den zum Widerstand geradezu verpflichtet. 
Nicht aus der ökonomischen Überlegung her-

aus, dass das ganze Gesundheitswesen eben 
nicht richtig funktioniert, sondern aus dem 
ethisch-moralischen Berufsanspruch heraus 
haben wir Widerstandsformen entwickelt. 

Das drückt sich vor allem auch in den 
Überlastungsanzeigen aus. Da im Kranken-
haus nicht aber nicht nur Ärzte und Pflege-
rInnen arbeiten, betrifft dies alle Berufsgrup-
pen. Ein Beispiel: Als wir 2011 unseren 
großen Streik gemacht haben mit Stations-
schließungen und Bettensperrungen, war es 
in der Presse noch üblich, so zu berichten, als 
ob ein Krankenhaus nur aus Ärzten bestehe. 
Die waren ganz irritiert, dass die Ärzte zu die-
ser Zeit gerade nicht gestreikt haben – eigent-
lich hatten die überhaupt noch nicht richtig 
gestreikt,  denn dieser Streik war keiner des 
Marburger Bundes, wo die meisten Ärzte bei 
uns leider organisiert sind. Durch die Vehe-
menz des Streiks gelang es dann, wenn auch 
mühsam, der Presse zu erklären, dass hier 
Pflegekräfte streikten. Dass aber auch unsere 
technischen Angestellten und Verwaltungs-
kräfte mit gestreikt haben, war schwer zu er-
klären. Die Presse ist an dieser Stelle noch 
sehr engstirnig. Nun gut. Wir hatten ihnen 
beigebracht, dass es auch Pflegekräfte gibt, 
die streiken; vielleicht können wir ihnen jetzt 
auch beibringen, dass es noch ganz andere 
Bereiche und Berufsgruppen im Krankenhaus 
gibt, die notwendig sind und ebenfalls unter 
Personalmangel und Überlastung leiden, z.B. 
die Callcenter-MitarbeiterInnen in den Not-
rufen, die medizinisch-technischen Angestell-
ten u.a.. 

 widerstand tut not

Widerstand tut bei uns also Not. Wir reden 
von vier Ebenen des Widerstands:
  Akut in den Bereichen und auf den Statio-

nen, z.B. durch Notrufe und Ultimaten.
  dem bundesweiten Kampf für eine gesetzli-

che Personalmindestbesetzung
  Bündnis- und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 

www.mehr-krankenhauspersonal.de)
  einem Tarifvertrag für Mindestbesetzung 

und gesundheitsfördernde Maßnahmen (wir 
nennen ihn »TV MGM«, denn wir wollen 
großes Kino machen...)

Zu den Notrufen und Ultimaten: Uns geht es 
darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das be-
tonen wir immer wieder in den Aktionen mit 
den KollegInnen. Zunächst gibt es eine Selbst-
verpflichtung, die man gegenüber den Kolle-
gInnen eingehen sollte: »Ich bin hier für Euch, 
stehe auf Eurer Seite und begleite Euch bei al-
lem, was Ihr bereit seid zu tun. Das ist meine 
Verpflichtung, die ich Euch gegenüber einge-
he. Das ist mein Job. An die KollegInnen stel-

le ich drei Fragen: Wie zufrieden bist Du? Was 
willst Du? Und was bist Du bereit, dafür zu 
machen, dass Du es bekommst?« Das sind die 
drei Fragen, die die KollegInnen beantworten 
müssen, einzeln und als Team. Wenn man das 
untereinander geklärt hat, dann sind wir von 
ver.di, vom Personalrat diejenigen, die die 
KollegInnen begleiten mit Veröffentlichungen 
und was auch immer. Das kann dann sehr 
weit gehen. Wir haben z.B. durch solche Ak-
tionen schon ganze Stationen geschlossen. Im 
Prinzip reden wir – das ist jetzt schon ein Vor-
griff auf die Tarifauseinandersetzung, auf die 
ich später kommen werde – davon, dass wir in 
einem latenten Warnstreik sind mit punktuel-
len Stationsschließungen, mit punktuellen 
Bettenschließungen, mit punktuell nicht statt-
findenden OPs, weil zu wenig Personal da ist. 
Das läuft unter der Hand die ganze Zeit ab. 
Würden wir das unter dem Label »Warnstreik« 
machen, wären wir an der Charité in perma-
nentem Warnstreik. 

Der DGB-Index »Gute Arbeit« differen-
ziert bei der Bewertung von Arbeitszufrieden-
heit zwischen einer fixen Zufriedenheit: »ist 
alles gut, kann alles so bleiben«, und einer 
progressiven Zufriedenheit: »ist ganz gut, 
könnte aber besser werden«. Und bei der Un-
zufriedenheit das gleiche: die fixe Unzufrie-
denheit nach dem Motto »ist sowieso alles 
scheiße, wird sich nichts ändern« und die 
konstruktive Unzufriedenheit, die sich in 
zwei verschiedenen Möglichkeiten ausdrü-
cken kann: »ich gehe woanders hin, wo es 
besser ist« oder »ich will etwas dagegen tun 
und will etwas machen«. Uns geht es nun da-
rum, die progressiv Zufriedenen und die kon-
struktiv Unzufriedenen zu erfassen und ihnen 
eine Perspektive und Möglichkeiten anzubie-
ten, in den Handlungsmodus zu kommen. 
Das ist vielleicht nicht nur eine Frage für den 
Krankenhausbetrieb, sondern eine generelle 
Frage für betriebliche und auch überbetriebli-
che gesellschaftliche Arbeit (ich denke z.B. 
auch an die Blockupy-KollegInnen, die ne-
benan tagen). Auf der betrieblichen Ebene 
geht es um Hilfe zur Selbstorganisation. 

Der zweite Pfeiler unserer Widerstandsar-
beit ist die gesetzliche Personalmindestbeset-
zung. Hier sind wir in enger Kooperation mit 
der LINKEN im Bundestag in Form eines 
Hearings für Betriebs- und Personalräte. Die 
LINKE ist die einzige Partei, die im Bun- 
destag einen Antrag auf gesetzliche Personal-
mindestbesetzung gestellt hat. Bei dieser  
Anhörung zur gesetzlichen Personalmindest-
besetzung kamen – neben der Ablehnung al-
ler anderen Fraktionen – zwei andere Aspekte 
zum Vorschein. Die Wissenschaftler, die in 
der Anhörung beteiligt waren, haben bestä-
tigt, dass Deutschland eine absolute Brache 
ist, was die wissenschaftliche Begleitforschung 
zu DRGs und deren Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen und den Patienten-Out-
come angeht. Das ist ein schwarzes Loch. Es 
gibt nichts. Dabei war dies sogar Teil des Ge-
setzes zur DRG-Einführung, dass diese wis-
senschaftlich begleitet werden sollte. Doch 
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was sich im deutschen Gesundheits-
wesen in den letzten Jahren geändert 
hat. Ökonomisierung und privatei-
gentümliche Interessen seien nichts 
Neues: Sowohl die Pharma- und 
Geräteindustrie als auch die privaten 
Versicherungskonzerne, die zehn 
Prozent der Bevölkerung versichern, 
gingen, ebenso wie die große Mehr-
heit der als Kleinunternehmer nie-
dergelassenen Ärzte, privaten Inter-
essen im Gesundheitswesen nach, 
was schon vor der neoliberalen Öko-
nomisierung zu entsprechenden 
Verwerfungen geführt habe. Es gehe 

also nicht darum, die »guten alten 
Zeiten« zurückzuwünschen. Gleich-
wohl erlebten wir gerade einen mas-
siven Ökonomisierungsschub, der 
vor allem die beiden großen Berei-
che betreffe, die bislang noch nach 
anderen als kapitalistischen oder be-
triebswirtschaftlichen Prinzipien 
funktionierten: die gesetzliche Kran-
kenversicherung sowie die öffentli-
chen und frei-gemeinnützigen 
Krankenhäuser. Die Gesetzlichen 
Krankenkassen seien durch Wettbe-
werb, die Möglichkeit der Insolvenz, 
Selbstbehalttarife und zuletzt das 

Kartellrecht schon so zu Unterneh-
men umgebaut worden, dass zu be-
fürchten sei, dass sie bald ihren Cha-
rakter als Körperschaften öffent- 
lichen Rechts verlieren würden. 
Bislang funktionierten diese noch 
nach dem Prinzip: »Jeder zahlt nach 
seinen Möglichkeiten, jeder be-
kommt, was er braucht« – ein Prin-
zip, an dem es festzuhalten lohne. 

Die Krankenhäuser seien, auch 
wenn dort schon immer Lohnarbeit 
geleistet und Waren gekauft wur-
den, mit der Einführung von Fall-
pauschalen (DRGs) und betriebs-

wirt schaft  licher 
Konkurrenz der 
Häuser mitein-
ander nun ge-
zwungen, wie 
kapitalistische 

Betriebe zu handeln. Kranken - 
häuser seien zu Fabriken geworden. 
Ein passender Begriff dafür finde 
sich bei Marx: Was wir erleben, sei 
eine »reelle Subsumtion des Ge-
sundheitswesens unter das Kapital«. 
Die Diskussion drehte sich um das 
Problem, wie man diese Prozesse am 
besten auf den Begriff bringen kann 
und ob hierbei eine Unterscheidung 
von volkswirtschaftlicher Vernunft 
und betriebswirtschaftlicher Unver-
nunft weiterhelfe.

Im zweiten Panel stellten Peter 
Hofmann, Mitglied im vdää, Arzt 

und Betriebsrat im Städtischen Kli-
nikum in München, und Volker 
Mörbe, Krankenpfleger und Perso-
nalrat im Klinikum Stuttgart, dar, 
wie sich diese Entwicklungen im 
Krankenhausalltag auswirken. Peter 
Hoffmann erklärte die Systematik 
und die logischen Konsequenzen 
der Finanzierung durch Fallpau-
schalen. Diese seien der Transmissi-
onsriemen der Ökonomisierung der 
Krankenhäuser und der Umwand-
lung derselben in Fabriken. Für die 
Gesundheitspolitiker vor Ort sei es 
nun viel einfacher zu argumentie-
ren, weil ökonomische »Sachzwän-
ge« geschaffen wurden. Er zeigte, 
wie diese Entwicklung systematisch 
die Prinzipien der medizinischen 

modus umschalten…
Taschenrechners« im Krankenhaus – und zu kollektiven Gegengiften

liches Gut oder Geschäftsmodell?
Arbeiten in der »Fabrik Krankenhaus«– ein Veranstaltungsbericht
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das wurde nie umgesetzt. Die hessische Lan-
desregierung hat vor kurzem Bernard Braun 
von der Bremer Uni, der eigentlich den Eva-
luations- und Begleitforschungsauftrag auf 
Bundesebene hatte, nun den Auftrag gegeben, 
zu erforschen, wie denn die hessische Situati-
on aussieht, um hier evtl. etwas in den Kran-
kenhausplan reinzuschreiben. Ein Großteil 
der Krankenhäuser hat sich jedoch geweigert, 
Zahlen überhaupt darzustellen.

Der zweite spannende Aspekt der Anhö-
rung war der Zynismus, mit dem die Beteilig-
ten agieren. Der Vertreter der Gesetzlichen 
Krankenversicherung sagte z.B., es gebe kein 
Problem wegen Personalmangels, sondern es 
handele sich nur um ein Problem der Aufzü-
ge: Die Krankenhäuser hätten zu wenig Infra-
struktur, die Pflegekräfte müssten alle so lange 
vor den Aufzügen warten, und deshalb gebe es 
manchmal Engpässe auf der Station. Das hat 
er nicht am Stammtisch nach dem vierten 
Bembel gesagt, sondern offiziell bei einer An-
hörung im deutschen Bundestag – als Experte! 
Dieser Zynismus prägt die Grundeinstellung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Ich glaube zwar, dass wir mit der Kampag-
ne »Der Druck muss raus« etwas erreicht ha-
ben, auch wenn es wenig ist – und daran 
müssen wir jetzt auch anknüpfen und den 
Druck auf die Politik wiederum erhöhen. Ich 
habe aber die Befürchtung, dass wir nun mit 
Bundesgesundheitsminister Gröhe, bekannt-
lich Experte für Gesundheit, auf der einen 
Seite und der vielköpfigen Hydra des Lobby-

ismus auf der anderen Seite noch einen ver-
dammt langen Weg haben, bis wir etwas er-
reichen. Da werden wir noch enorm viel 
Druck entfalten müssen.

Zur dritten Ebene des Widerstands, der 
Bündnis- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich 
könnte hier Patienten- und Angehörigenbrie-
fe zitieren, die deutlich machen, dass die Fra-
ge nach mehr Personal im Krankenhaus und 
besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten dort ganz unmittelbar auf das Patien-
teninteresse stößt, eine bessere Versorgung zu 
erhalten. Das müsste eigentlich auch ein urei-
genes Interesse der Krankenversicherung sein. 
Wir zahlen denen Geld für eine Leistung, die 
auch möglichst gut sein soll. Die Logik der 
Krankenversicherungen funktioniert aber an-
ders: Wenn weniger ausgezahlt wird,  dann 
kann man besser haushalten, und dann hat 
man etwas auf der hohen Kante. Und dabei 
ist es dann letztlich egal, wie es den Versicher-
ten dabei geht. Diese Erfahrung haben wir 
gemacht. Wichtig ist, dass jede Forderung 
nach mehr Personal und gegen Personalman-
gel automatisch eine Verbesserung für die Pa-
tientensicherheit bedeutet. Dazu gibt es inter-
nationale Studien. Das macht Mut. Ebenfalls 
Mut macht, dass wir eine Gruppe von enorm 
aktiven MedizinstudentInnen haben, die in 
diesem Bündnis aktiv auftreten und gemein-
sam mit unseren Auszubildenden Veranstal-
tungen machen – und das lässt mich, auch als 
Gewerkschafter, hoffen für die Zukunft. Ich 
finde es ganz wichtig, diese Öffentlichkeitsar-
beit nach vorne zu bringen. Wir erfahren im 
Moment eine sehr hohe Resonanz damit. 

 tV MGM – wir sind 
keine Verfassungsfeinde

Zur vierten Ebene, dem Tarifvertrag für Min-
destbesetzung und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen, »TV MGM«. Den haben wir 
schon im Jahr 2012 eingeleitet, als unser Ar-

beitgeber im Sommer sagte, die Charité müs-
se sparen, da die wirtschaftliche Situation 
schwierig sei. Da fiel ihm auch ein, dass Leih-
arbeitskräfte in der Pflege sehr teuer sind, so 
dass Leiharbeitskräfte gestrichen wurden und 
ein komplettes Leasingverbot gilt – worüber 
man sich im Prinzip als Gewerkschafter ja 
freuen kann, denn wir wollen keine Leasing-
kräfte in der Pflege. Das Problem war aber, 
dass es für diese Kräfte auch keinen Ersatz 
gab! Das freute uns weniger. Die Situation 
war katastrophal. Irgendwas mussten wir tun. 
Wir haben mit der ver.di-Bundesebene verab-
redet, dass wir den Arbeitgeber zu einem Ta-
rifvertrag für Mindestbesetzung auffordern. 
Eingeläutet haben wir dies mit einer Warn-
streikaktion. Der Arbeitgeber hatte außerdem 
angekündigt, evtl. eine Pflege-GmbH zu 
gründen, um weiter zu sparen. Diese war 
durch unsere öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen ziemlich schnell vom Tisch. Wir hatten 
den Tarifvertrag für eine Mindestbesetzung 
gefordert, jetzt mussten wir überlegen, was 
denn da genau drin stehen sollte. In der Pfle-
ge ist es relativ einfach, das haben wir schnell 
festgestellt. Die Fachgesellschaften für Anäs-
thesie und Intensivmedizin fordern eindeutig 
einen Schlüssel 1:2, also eine Pflegekraft für 
zwei Patienten; bei komplexeren Fällen for-
dern sie einen Schlüssel 1:1. Auf dieser Basis 
konnten wir unsere Forderungen schnell und 
klar formulieren. In der »Normal«-Pflege ist 
es ein bisschen schwieriger. Deshalb haben 
wir uns in Europa umgeschaut, wie das dort 
geregelt ist. Wir haben als erstes festgestellt, 
dass es in Deutschland am schlechtesten um 
die Pflege bestellt ist. In Norwegen dagegen 
ist der Schlüssel sogar kleiner als 1:4. Dann 
haben wir uns geeinigt auf einen »Benchmark 
1:5«, weil der Arbeitgeber ja gerne mit Bench-
marks arbeitet. 1:5 ist auch der gesetzlich  
geregelte Benchmark, den die Kollegen in Ka-
lifornien durchgesetzt haben. Für die Nor-
malpflege war uns noch eine Forderung wich-
tig: keine Nacht allein! Wir haben Stationen 

mit manchmal 30 Betten, die ansonsten 
von einer Pflegekraft alleine versorgt wer-
den.

Andere Berufsgruppen haben wir auch 
ganz gut geregelt. Bei den Radiologieassis-
tenten haben wir eine Quotenregelung in 
Bezug auf zu bedienende Geräte geschaf-
fen. Daneben haben wir komplexe andere 
Regelungen entwickelt, die ich hier nicht 
ausführen kann. Für den Arbeitgeber hat-
ten wir einen eineinhalbstündigen Folien-
vortrag vorbereitet, in dem das alles vorge-
stellt wurde. (Noch nicht veröffentlicht, 
Anm. d. Red.) 

Der Arbeitgeber hat dann als nächstes 
argumentiert, wir seien Verfassungsfeinde 
und wir verstießen mit diesen Forderun-
gen gegen das Grundgesetz, gegen die un-
ternehmerische Freiheit – die Experten 
stritten dann nur noch, ob gegen §12 oder 
§14. Die Auseinandersetzung wurde dann 
sehr vehement auch bei der Anhörung im 
Bundestag geführt, und die LINKE – hier 
wieder ein kleiner Werbeblock – hat dann 

eine Anfrage an den wissenschaftlichen 
Dienst des deutschen Bundestags gestartet, zu 
dieser Frage eine Regelung zu finden. Letzt-
lich haben wir von allen, auch von der juristi-
schen Abteilung der ver.di-Bundesebene, den 
juristischen Segen bekommen: Unsere Forde-
rungen verstoßen nicht gegen das Grundge-
setz, und wir sind keine Verfassungsfeinde. Es 
ist kein Verstoß, Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern; Mindestausstattung beim Personal zu 
fordern ist kein Verstoß gegen die unterneh-
merische Freiheit, diese ist dennoch gegeben.

Die Verhandlungen sind im Moment noch 
zäh und mühsam. Wir haben jetzt schon mal 
die Zusage vom Arbeitgeber, dass wir 20 zu-
sätzliche Stellen bekommen zur Verbesserung 
der Nachtdienste. Wir haben zum Arbeitge-
ber gesagt: »Wir geben zu, dass die Verhand-
lungen schwierig sind, weil es keinen Refe-
renztarifvertrag gibt. Wir machen hier etwas 
Neues. Zwischen den Verhandlungsrunden 
haben wir deshalb auch Arbeitsgruppen ein-
gerichtet, in denen wir die einzelnen Themen 
besprechen. Aber wir haben dem Arbeitgeber 
gesagt, dass wir während der Verhandlungen, 
die im März 2014 abgeschlossen sein sollen, 
schon Signale haben wollen, dass er es auch 
Ernst meint. Ein solches Signal war dann die 
Schaffung dieser 20 zusätzlichen Stellen, um 
die Nachtdienstbesetzung zu erleichtern. Das 
andere Signal war, dass sie im letzten Jahr – 
nach einer ziemlich kurzfristigen, aber guten 
Protestaktion von uns – alle Auszubildenden 
übernommen haben. Ob wir bis Ende März 
tatsächlich nur mit Verhandlungen, also ohne 
Arbeitskampfmaßnahmen fertig werden, weiß 
ich nicht. Denn es gibt immer noch große 
Fragezeichen und Lücken. Es ist durchaus 
wahrscheinlich, dass wir noch in einen Ar-
beitskampf gehen können oder müssen. Aber 
das haben wir ja auch gelernt. 

Unser Fazit an der Charité ist: Das System 
hat versagt, denn alles, was der Arbeitgeber 
auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ver-
sucht, um gegenzusteuern, hat am anderen 
Ende katastrophale Auswirkungen. Entweder 
hat er Erlöseinbußen oder eine schlechtere 
Versorgung. Das Versagen des Systems scha-
det Beschäftigten, Patienten und Patientin-
nen. Das muss man dann auch in der Außen-
darstellung nutzen: Das System schadet uns 
allen. Widerstand ist notwendig, Widerstand 
ist möglich. Wir müssen an allen Fronten 
kämpfen. Das Motto, das wir in dieser Ausei-
nandersetzung haben, ist sehr vielschichtig 
gemeint: »Mehr von uns ist besser für Alle!« 
Ich habe die Hoffnung, dass Ihr das »uns« als 
»wir« begreift, und schließe mit dem Zitat, 
mit dem wir auch 2011 erfolgreich unsere Ta-
rifbewegung gestaltet haben: »Die Mächtigen 
erscheinen nur groß, weil wir auf unseren 
Knien sind. Lasst uns aufstehen!«

* Carsten Becker ist Kinderkrankenschwester und Betriebs-
rat der Charité

Anmerkung:
1) INEK: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. 

Hauptaufgabe ist die Festlegung der abrechnungsfähigen 
Diagnosen und deren Pauschalierung, Anm. d. Red.

Versorgung ändert und in welche 
Konflikte z.B. ÄrztInnen mit ihrem 
Berufsethos geraten.

Volker Mörbe schloss an das Mo-
tiv des hergestellten Sachzwangs an 
und erläuterte, wie hierdurch »eine 
gerechte Verteilung des Mangels« 
bewirkt werde. Mit dem allseits be-
liebten Benchmarking und den 
Marktmechanismen soll die – im 
europäischen Vergleich hohe – An-
zahl der Krankenhäuser reduziert 
werden. Hier zeigten sich auch die 
Grenzen gewerkschaftlichen Han-
delns, denn jede gewerkschaftliche 
Forderung nach besserer Bezahlung 
und mehr Personal bedeute in dieser 
Konstellation einen Konkurrenz-
nachteil für das Haus. Kein Grund, 
nichts mehr zu fordern, aber ein be-

deutendes Problem in den Ausein-
andersetzungen.

Der massive Abbau von Personal 
und die Verbilligung der Arbeit 
durch Servicegesellschaften habe 
nicht nur in Stuttgart zu einer star-
ken Zunahme von Gefährdungsan-
zeigen geführt. Deshalb wurde mit 
ver.di die Kampagne »Personalman-
gel tötet« gestartet, die auf große 
Resonanz gestoßen sei. Es gehe 
nicht nur um einen griffigen Kam-
pagnenslogan, sondern um eine wis-
senschaftlich erwiesene Tatsache: 
Die Mortalität und Komplikations-
rate steige bei immer weniger Perso-
nal kontinuierlich an. Die so ge-
nannte »Qualitätsoffensive« des 
Koalitionsvertrags der schwarz-ro-
ten Bundesregierung gehe das Prob-
lem aber nicht wirklich an. Ihr Qua-
litätsbegriff sei viel zu oberflächlich. 

Mut gemacht hätten dagegen die 
KollegInnen von der Bahn letzten 
Sommer, als der Mainzer Bahnhof 
wegen Personalmangels über längere 
Zeit nicht mehr funktionstüchtig 
war. Nachdem sich die KollegInnen 
weigerten, »aus dem Frei«, also dem 
Sommerurlaub, für die fehlenden 
oder kranken Kollegen einzusprin-
gen, habe die Bahn reagiert und vie-
le neue Kräfte eingestellt, damit dies 
nicht wieder passiere. Das Fazit: 
Mainz muss überall sein!

Im dritten Panel beschäftigten 
sich dann Thomas Spies, Arzt und 
Landtagsabgeordneter für die SPD 
in Hessen, Carsten Becker, »Kinder-
krankenschwester« und Betriebsrat 
an der Charité Berlin, und Eva-Ma-
ria Krampe vom Linksnetz Frank-
furt mit Widerstand und möglichen 
Alternativen im Diesseits. Thomas 

Spies erläuterte die einfache und na-
heliegende Idee einer Bürgerversi-
cherung, also einer gesetzlichen 
Krankenversicherung für alle, und 
verdeutlichte die Konsequenzen die-
ser Umverteilung, die die Finanzie-
rungs-, also Einnahmeprobleme des 
Gesundheitswesens lindern, wenn 
nicht lösen könnte. Gleichzeitig 
wies er allerdings darauf hin, dass 
dies die Probleme der Ökonomisie-
rung der Leistungserbringung nicht 
beseitigen, sondern diese im Gegen-
teil sogar verschärfen könnte. An-
ders gesagt: Die Bürgerversicherung 
könnte viel Geld in die Kassen spü-
len, mit denen zugleich die Profite 
der großen Konzerne wie Rhön-Kli-
nikum etc. gesteigert würden.

Carsten Becker aus der Charité 
Berlin berichtete zunächst ebenfalls 
über die Auswirkungen der Ent-

wicklungen auf die KollegInnen, 
vor allem aber erzählte er von den 
Widerstandsaktivitäten, auf die viele 
KollegInnen in deutschen Kranken-
häusern ein wenig neidvoll blickten 
(siehe Text von Carsten Becker 
oben). Zu guter Letzt referierte Eva-
Maria Krampe aus dem »Soziale 
Infrastruktur«-Konzept des linksnetz 
Passagen zum Gesundheitswesen, 
das eine Alternative innerhalb des 
Bestehenden zum Zwecke der Über-
windung desselben darstellen soll.

Für den Sommer streben wir eine 
Fortsetzung der Veranstaltung an, 
bei der wir diese Diskussion um Al-
ternativen, die aus den täglich er- 
fahren Widersprüchen erwachsen, 
hoffentlich in ähnlicher Zusam-
mensetzung fortführen können.

Die Redaktion

Fortsetzung von Seite 7 unten 

Fortsetzung von Seite 7 oben 
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»Wir werden dafür sorgen, dass ge-
ringfügig Beschäftigte besser über 
ihre Rechte informiert werden.« 
Phantastisch! Auch die GroKo will 
den Mini-Jobberinnen helfen. Und 
sie haben noch einen zweiten Satz 
parat: »Zudem wollen wir die Über-
gänge aus geringfügiger in reguläre 
sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung erleichtern.« Wow! Wie 
denn? Fehlanzeige! Und mit den 
zwei Sätzen erschöpfen sich dann 
schon die Ideen der Großkoalitionä-
re bei dem einschneidendsten Prob-
lem der Prekarisierung. 

Ja, viel wird über Leiharbeit, 

Werk verträge und Befristungen gere-
det, alles brutale Formen, arbeitende 
Menschen unter Druck zu setzen, zu 
erniedrigen und verschärft auszubeu-
ten. Von den Mini-Jobs sind jedoch 
weit mehr betroffen: Mehr als sieben 
Millionen Menschen arbeiten für 
höchstens 450 Euro im Monat. Als 
vermeintliches Trostpflaster sind sie 
nicht sozialversicherungspflichtig. 
Den kargen Lohn, häufig Hunger-
löhne von vier oder fünf Euro die 
Stunde, gibt es für den Trost »Brutto 
für Netto«. Zähneknirschend neh-
men das viele hin. Zumal wenn die 
Jobagentur sie dazu drängt und mit 

Sanktionen droht, wenn man nicht 
gefügig ist. Die Mini-Job-Regelung 
ist einer der brutalsten Hebel zur 
Durchsetzung des Lohndumpings!

Und das dicke Ende kommt in 
der Rente. Mit Mini-Jobs lassen sich 
keine oder nur minimalste Renten-
ansprüche aufbauen. Denjenigen, 
die lange Zeit im Mini-Job arbeiten, 
droht die Altersarmut. 

Knapp fünf Millionen bzw. 80 
Prozent aller Mini-Jobs werden von 
Frauen ausgeübt. 3,3 Millionen ar-
beiten ausschließlich für weniger als 
450 Euro. Mini-Jobs sind die frauen-
feindlichste Veranstaltung in diesem 

Land. In großem Stil 
wird die geschlechts-
spezifische Spaltung 
des Arbeitsmarktes ver-
tieft und Frauen an 
den Rand der Gesell-
schaft gedrängt. 

Mini-Jobs funktionieren häufig 
nur als Hinzuverdienst bei Hartz IV 
oder im althergebrachten männli-
chen Familienernährer-Modell, in 
dem die Frau nur einen Zuverdienst 
hat. Frauen wählen diese Beschäfti-
gungsform nicht freiwillig. Zwei 
Drittel würden gerne länger arbei-
ten.

Weder wurde Schwarzarbeit 
durch Mini-Jobs bekämpft, noch 
wurden mit Mini-Jobs mehr Ver-
dienstmöglichkeiten in privaten 
Haushalten geschaffen. Etwa 3,8 
Millionen Privathaushalte beschäfti-

gen eine Putz- oder Haushaltshilfe, 
jedoch nur 200 000 Arbeitskräfte in 
Haushalten sind offiziell als Mini-
Jobberinnen angemeldet.

Im gewerblichen Bereich werden 
Mini-Jobs zur Verschleierung von 
Schwarzarbeit und zusätzlicher 
Lohndrückerei genutzt. Der Mini-
Job wird regulär angemeldet, der 
Rest wird schwarz ausgezahlt, oder es 
werden Gratis-Stunden verlangt. Bei 
Kontrollen fällt dies in der Regel 
nicht auf, weil die geleistete Arbeits-
zeit nicht kontrolliert werden kann 
und sich die Mini-Jobberin legal im 
Betrieb aufhält. Absehbar ist, dass so 
mit Mini-Jobs der gesetzliche Min-
destlohn zum Teil aushebelt wird.

Mini-Jobs bedeuten Mini-Löhne 
und Lohndumping: Acht von zehn 

»Der Fall Schlecker – Über Knausern, Knüp-
peln und Kontrollen sowie den Kampf um 
Respekt und Würde – Die Insider-Story« ist 
ein gelungenes Beispiel für die Darstellung 
von Denk- und Undenkbarem in einem  
Unternehmen unseres so erfolgreichen Wirt-
schaftssystems – genannt »soziale Marktwirt-
schaft«. Spätestens seit der ersten Schlecker- 
Kampagne der damaligen Gewerkschaft 
Handel, Banken und Versicherungen (HBV) 
– 2001 eine der fünf ver.di-Gründungsge-
werkschaften – kannten die meisten Men-
schen in Deutschland die Drogeriemarktkette 
Schlecker als ein Unternehmen der Skandale, 
des menschenfeindlichen Umgangs mit Be-
schäftigten und der kostensparenden Ausstat-
tung der Filialen. Dazu gehörte z.B. auch das 
Fehlen eines Telefons. Dies war eine der Ursa-
chen dafür, dass im Sommer 1994 die allein 
im Laden arbeitende Leiterin einer Kölner  
Filiale nach einem Überfall an den ihr zuge-
fügten Stichwunden verblutete. Trotz Som-
merpause ging ein Aufschrei durch die Gesell-
schaft und vor allem die Schlecker-Beleg- 
schaften. Ihre tägliche Angst vor bestimmten 
»Kunden« und vor der Drangsalierung durch 
so ziemlich alle Vorgesetzten verstärkte ihre 
Suche nach Möglichkeiten, in diesem »Sys-
tem Schlecker« zu überleben. Von all dem 
und noch vielem mehr finden die LeserInnen 
etwas in diesem mit 
Nachdruck zu empfehlen-
den Buch.

Dem Herausgeber 
Achim Neumann und 
den zahlreichen Mitauto-
rInnen, vor allem Frauen 
in Betriebsrat und Ge-
samtbetriebsrat, Juristen, 
Unterstützer, Gewerk-
schaftssekretäre, ist es ge-
lungen, aus der Fülle des 
Mate rials – allein die 
schleckerüblichen Beleidi-
gungen der Frauen, die 
Behinderungen von Be-
triebsratswahlen, unterta-
rifliche Bezahlungen u.ä. 
hätten ein 3-5-bändiges 
Kompendium über Arbei-
ten und Sich-Wehren in 
unserer Wirtschaftsgesell-
schaft erfordert –, eine be-
eindruckende Auswahl zu 
treffen. In einer Mischung 
aus analytischen Beiträgen 
und Erfahrungsberichten 
entsteht so ein Gesamt-
bild des »Systems Schle-
cker« und des gewerk-
schaftlichen Handelns 

und Widerstands. Die Auswahl umfasst:
  Die Geschichte des Unternehmens und der 

Familie des Inhabers Anton Schlecker bis hin 
zur Insolvenz von Schlecker im Jahr 2012 – 
einschließlich Details zur Teilbranche Droge-
riemärkte im Rahmen der im Einzelhandel 
herrschenden Vernichtungskonkurrenz.
  Eine Darstellung des »Systems Schlecker« 

als eine lange Jahre erfolgreiche Konstruktion 
zur Profitmaximierung mit der Folge, dass 
Anton und Christa Schlecker zu den reichsten 
Milliardären Deutschlands zählten.
  Den fast 30-jährigen Kampf der Gewerk-

schaften HBV und ver.di, gesellschaftlich 
übliche soziale Mindeststandards wie 
Betriebsräte und Tarifverträge durchzusetzen. 
Nötig war dieser Kampf auch zur Wahrung 
von Grundrechten wie der Menschenwürde 
und dem Recht auf gewerkschaftliche Orga-
nisierung und Betätigung der Beschäftigten.
  Die seit 1995 geführten tagtäglichen Aus-

einandersetzungen der Betriebsräte, des 
Gesamtbetriebsrates und der ver.di-Tarifkom-
mission bei Schlecker um die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und um das Eindäm-
men des Kontrollwahns des Unternehmens 
und seiner Leitenden nehmen einen gebüh-
rend großen Raum ein. Aus den Berichten 
der Betriebsrätinnen werden auch die Erfolge 
deutlich: Das Unternehmen Schlecker und 

seine Agenten konnten immer wieder »resozi-
alisiert«, d.h. zur Einhaltung von Gesetz, 
Recht und menschenwürdigem Umgang 
gezwungen werden; 
wenn auch oft nur für 
wenige Monate und 
nur an den jeweils 
umkämpften Orten 
und Bezirken.
  Die fast aussichtslo-

se Lage von Betriebs-
räten und Gewerk-
schaften bei einer 
Insolvenz: Trotz umfangreicher Aktivitäten 
spielte das Engagement von Betriebsräten 
und Gewerkschaft bei Schlecker fast keine 
Rolle. »Mangels Masse« bleiben Rechte von 
Beschäftigten aus Sozialplan, Arbeits- und 
Tarifverträgen »Papiertiger«, während gleich-
zeitig die Vermögen der Kinder des allein haf-
tenden Kaufmanns Anton Schlecker außer 
Reichweite von Ansprüchen der Beschäftigten 
und Lieferanten lagen. »Die Wahl zwischen 
Pest und Cholera« titelt die GBR-Vorsitzende 
Christel Hoffmann ihren Beitrag in dem 
Buch. Auf diesen drei Seiten wird deutlich, 
was der drohende Verlust der Arbeitsplätze 
für die abhängig Beschäftigten und ihre Inter-
essenvertreterInnen bedeutet. Wenn selbst 
vom Gesamtbetriebsrat mit dem Wissen von 

Beschäftigten und Fachleuten erarbeitete 
Konzepte zur Rettung der Arbeitsplätze außer 
Erfahrungen und Enttäuschungen nichts 

bringen, entstehen 
bleibende Zweifel am 
politischen und wirt-
schaftlichen System.
  Es fehlen auch 

nicht Hinweise auf die 
skandalösen Äußerun-
gen des damaligen 
FDP-Wirtschaftsmi-
nisters Rösler, der von 

einer »Anschlussverwendung« für die Schle-
cker-Frauen sprach, die vollmundigen 
Ankündigungen der Arbeits- und Sozialmi-
nisterin von der Leyen über eine »problemlo-
se« Umschulung der Beschäftigten zu Alten-
pflegerInnen und KindererzieherInnen sowie 
die haltlose Behauptung des Chefs der Bun-
desagentur für Arbeit, die über 25 000 
arbeitslos gewordenen Schlecker-Frauen seien 
»problemlos« in Verkaufsberufe zu vermitteln. 
Auch die Resultate werden in Erinnerung 
gerufen: keine Beschäftigungs-/Transfergesell-
schaft, da Rösler eine Bürgschaft über 60 Mil-
lionen Euro verhindert hatte und mehrere 
SPD- und CDU-Landesminister die Bereit-
schaft zum wirtschaftlich und sozial sinnvol-
len gegenteiligen Handeln nicht aufbrachten. 

Ende 2013 waren daher 
noch immer über 10 000 
Entlassene ohne neue 
Beschäftigung.
  Knapp gehalten und 
über das Buch verstreut ist 
die Darstellung von Alter-
nativen, die damals (an-)
diskutiert wurden: etwa die 
Gründung einer oder meh-
rerer Genossenschaften so-
wie von »Nachbarschaftslä-
den« zur Sicherstellung 
einer fußläufigen Nahver-
sorgung. Dass aus diesen 
Diskussionen keine öffent-
lich und politisch wirksa-
men Aktivitäten entstehen 
konnten, hängt sicherlich 
mit den in den hiesigen Ge-
werkschaften nicht (aus-)
diskutierten Möglichkeiten 
von Genossenschaften als 
Bestandteilen einer »solida-
rischen Ökonomie« zusam-
men. Die innergewerk-
schaftlichen Widersprüche 
können in Zeiten der Not, 
wenn Lösungen dringend 

spitze der frauenfeindlichkeit
Mini-Jobs und GroKo-Pläne – von Michael Schlecht*
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gebraucht werden, nicht bzw. nur schlecht 
aufgelöst werden.

 

schlecker – Beispiel für 
erfolgreiches campaigning 
und organizing

Im Sommer 1994, als der Überfall mit Mord 
in der Kölner Schlecker-Filiale geschah, waren 
bundesweit ca. 230 Schlecker-Beschäftigte in 
der Gewerkschaft HBV organisiert; dazu viel-
leicht noch 20 in der DAG. 2012/13 waren 
über 12 000 in ver.di organisiert. Die Grund-
lage für diese Entwicklung war die erste 
Schlecker-Kampagne mit dem Tarifvertrag im 
März 1995, der die Wahl handlungsfähiger 
Betriebsräte ermöglichte. Faktisch war fast 
jede erstmalige BR-Wahl vor Ort mit einer 
Kampagne verbunden, die die Unterdrü-
ckungsversuche der Schlecker-Oberen beant-
wortete. Unabhängig von allen »Lehrbuch«-
Organizing-Methoden haben vor allem nach 
einer Novellierung des Betriebsverfassungsge-
setzes 2002 der Gesamtbetriebsrat mit Unter-
stützung der ver.di-Hauptamtlichen eine ört-
lich/regional systematische Organisierung 
angeregt und unterstützt. Die Einbeziehung 
von UnterstützerInnen und deren meist öf-
fentliches Auftreten ermutigten Beschäftigte 
und ver.di-Hauptamtliche, den Stress der 
erstmaligen Wahl und die danach folgenden, 
regelmäßigen Konflikte durchzustehen. Ob 
aus diesem 15-jährigen, erfolgreichen Cam-
paigning und Organizing mehr als eine weh-
mütige Erinnerung bleiben kann, wird die 
nach der langen Einzelhandelstarifrunde 
2013 vielleicht doch noch beginnende Aufar-
beitung der bei Schlecker gemachten, gewerk-
schaftlichen Erfahrungen zeigen. 

Das im Januar erschienene Buch bietet mit 
seiner Fülle an menschlichen, politischen und 
sozialen Erfahrungen sowie den Hinweisen auf 
zu Grunde liegende wirtschaftliche Bedingun-
gen zahlreiche Anreize. Dazu gehört auch das 
Nachdenken über die Grenzen der gängigen 
gewerkschaftlichen und betriebsrätlichen Mit-
tel bzw. Rechte von Beschäftigten, Betriebsrä-
ten und Gewerkschaften im herrschenden, 
neoliberalen Raubtier- und Konkurrenzkapita-
lismus – und Überlegungen zur Aufhebung 
bzw. Eindämmung dieser Beschränkungen 
unter Bedingungen einer überbetrieblichen, 
gesellschaftlichen Wirtschaftsdemokratie.

Lesungen mit Achim Neumann vereinbaren: 
achimneumann.berlin@t-online.de

Wer an einzelnen Aussagen in diesem Schlecker-
Buch zweifelt –»weil das bei uns doch nicht sein 
kann« –, dem sei zur Ergänzung die Broschüre 
von Jens Huhn empfohlen (siehe nebenstehende 
Anzeige). Hier sind der Verlauf der Kampagne 
sowie zig Seiten Originalunterlagen der Unter-
nehmensleitung dokumentiert, die die Drangsa-
lierung, Kontrolle und Ausbeutung der Beschäf-
tigten belegen. anton kobel

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht 
nur um die Anerkennung von Tarifverträ-
gen und Betriebsräten, sondern um das 
menschenfeindliche, despotische System, 
mit dem Schlecker seine Beschäftigten seit 
Jahren unter der Fuchtel hielt. Der Kampf 
hatte überragende Bedeutung für unsere 
Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff 
geworden. Er steht für eine andere, neue 
Form gewerkschaftlichen Kampfes und 
gewerkschaftlicher Politik, bei denen sich 
die Gewerkschaft als Teil einer »so zialen 
Bewegung« versteht.  (225 S.)

10 Euro zzgl. Porto u. Versand
Zu beziehen über die Redaktion des 

express: express-afp@online.de 
Tel. (069) 67 99 84

Jens Huhn 

die  
schlecker-kampagne  
1994 –1995
Gewerkschaft als soziale Bewegung ab Januar 2015 soll auch in deutsch-

land ein allgemeiner gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,50 euro pro stun-
de gelten. dies haben cdU, csU und 
spd in ihrem koalitionsvertrag ange-
kündigt und damit eine kernforde-
rung der Gewerkschaften erfüllt. auf 
den ersten Blick könnte dies als offen-
sichtlicher erfolg des dGB gewertet 
werden, schließlich hat er genau die-
se forderung auf seinem Bundeskon-
gress 2010 aufgestellt. die nähere 
Betrachtung des koalitionsvertrags 
und die bereits angekündigten aus-
nahmen wecken allerdings zweifel 
an dieser Interpretation. 

Ein Mindestlohn kann in unterschiedlichen 
Maßen zur Anhebung von Niedriglöhnen 
führen. Zunächst ist festzuhalten, dass die 
von interessierter Seite immer wieder behaup-
teten Arbeitsplatzverluste in der Realität nicht 
festzustellen sind – insofern besteht die Wir-
kung eines Mindestlohns schlicht darin, dass 
MindestlohnempfängerInnen einen höheren 
Lohn beziehen, als das ohne Mindestlohn der 
Fall wäre. Diesen Zusammenhang belegt auch 
eine Studie der schwarz-gelben Bundesregie-
rung, in der acht der bestehenden Mindest-
löhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendege-
setz umfassend wissenschaftlich evaluiert 
wurden. Die 2011 von sechs beteiligten For-
schungseinrichtungen vorgelegten Berichte 
kommen allesamt zu dem gleichen Ergebnis: 
Die Branchen-Mindestlöhne haben eine posi-
tiven Einfluss auf die Löhne im unteren Be-
reich, ohne dass Arbeitsplatzverluste festzu-
stellen sind. Je höher nun der Mindestlohn 
im Verhältnis zum jeweiligen Lohnniveau 
ausfällt, umso mehr Beschäftigte profitieren 
von einer Anhebung ihrer Löhne. In der eng-
lischsprachigen Fachliteratur ist in diesem 
Zusammenhang vom bite, also dem »Biss« des 
Mindestlohns die Rede. 

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutsch-
land wird aus mehreren Gründen vergleichs-
weise niedrig ausfallen: Die Forderung des 
DGB datiert, wie erwähnt, auf das Jahr 2010. 
Sie wird mit der angekündigten Einführung 
des Mindestlohns somit bereits fünf Jahre alt 
sein, ohne dass Inflation und die allgemeine 
Lohnentwicklung Berücksichtigung fänden. 
Darüber hinaus sollen laut Koali tions vertrag 
für zwei weitere Jahre bis Ende 2016 tarifver-
tragliche Entgelte unterhalb von 8,50 Euro 
möglich sein. Wirklich allgemein gilt der ge-
setzliche Mindestlohn somit erst ab Anfang 

2017. Die erste Anhebung soll nach einem 
weiteren Jahr Anfang 2018 erfolgen. Danach 
soll die neue Mindestlohnhöhe von einer pa-
ritätisch besetzten Kommission aus Vertrete-
rInnen der Spitzenorganisationen von Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbänden festgelegt 
werden.

Doch nicht erst 2017, schon heute ist ein 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde im 
Vergleich zu den westeuropäischen Nachbar-
ländern eher niedrig: Im Januar 2014 lag der 
Mindestlohn in den Niederlanden bei 9,02 
Euro, in Belgien bei 9,10 Euro (jeweils bei ei-
ner 38-Stunden-Woche), in Frankreich bei 
9,53 Euro und in Luxemburg sogar bei 11,10 
Euro. Wie viele Beschäftigte von dem Min-
destlohn profitieren werden, hängt nicht nur 
von dessen Höhe ab, sondern auch von even-
tuell bestehenden Ausnahmeregelungen. Hier 
formuliert der Koalitionsvertrag recht vage: 
»Wir werden das Gesetz im Dialog mit Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern aller Bran-
chen, in denen der Mindestlohn wirksam 
wird, erarbeiten und mögliche Probleme,  
z.B. bei der Saisonarbeit, bei der Umsetzung 
berücksichtigen. Im Übrigen ist klar, dass für 
ehrenamtliche Tätigkeiten, die im Rahmen 
der Minijobregelung vergütet werden, die 
Mindestlohnregelung nicht einschlägig ist, 
weil sie in aller Regel nicht den Charakter ab-
hängiger und weisungsgebundener Beschäfti-
gung haben.«

Seit Bekanntwerden der Mindestlohnpläne 
der großen Koalition sahen sich die Arbeitge-
bervertreter verschiedener Branchen dazu ver-
anlasst, jeweils Ausnahmeregelungen für ihre 
Branchen einzufordern. So verlangten bei-
spielsweise die Zeitungsverleger, dass der 
Mindestlohn nicht für ZeitungszustellerInnen 
gelten soll. Darüber hinaus hat der bayrische 
Ministerpräsident Horst Seehofer gegen Jah-
resende öffentlichkeitswirksam die Forderung 
nach Ausnahmeregelungen nicht nur für Sai-
sonkräfte, sondern auch für RentnerInnen er-
hoben. Auch Erwerbslose, SchülerInnen, Stu-
dierende sowie Kleinbetriebe mit bis zu zehn 
Beschäftigten standen als KandidatInnen für 
Ausnahmebereiche bzw. -tatbestände bereits 
in der Diskussion.

Das WSI der Hans-Böckler-Stiftung hat in 
einer Studie aus dem Januar 2014 versucht 
abzuschätzen, wie viele der potentiellen Min-
destlohnempfängerInnen von den geforderten 
Ausnahmeregelungen betroffen sein könnten. 
Zu diesem Zweck wurden auf der Daten-
grundlage des Sozioökonomischen Panels die 
im Jahr 2012 bezogenen Stundenlöhne ermit-
telt. Diesen Berechnungen zufolge haben 
15,5 Prozent der abhängig Beschäftigten ei-
nen Stundenlohn unterhalb des vorgesehenen 
Mindestlohnsatzes von 8,50 Euro bezogen. 

Fortsetzung von Seite 9 oben ein gewerk 
Roman George* zur Einführung eines

geringfügig Beschäftigten arbeiten 
zu Niedriglöhnen. Der überwiegen-
de Teil der Mini-Jobs findet sich in 
Dienstleistungsbranchen. In der Gas - 
tronomie, dem Reinigungsgewerbe 
oder im Einzelhandel stellen sie 
schon jeden zweiten bis dritten Ar-
beitsplatz. 

Das ist für den Staat teuer: Mit 
jährlich rund fünf Milliarden Euro 
stockt er die Einkommen aus Mini-
Jobs auf. Im Kern eine verkappte 
Subvention für Unternehmer, die zu 
geizig sind, ihren Beschäftigen an-
ständige Löhne zu bezahlen. Mit 
dem gesetzlichen Mindestlohn der 
GroKo wird die Situation etwas ent-
schärft – sofern er nicht gerade mit 
Mini-Jobs umgangen wird – aber 
auch 8,50 Euro sind noch ein Nie-

driglohn und erfordern häufig das 
Aufstocken durch Hartz IV!

Um dem größten frauenfeindli-
chen Skandal Einhalt zu gebieten, 
müssen Mini-Jobs in Jobs umgewan-
delt werden, von denen frau leben 
kann. Und sozial abgesichert ist. Wir 
brauchen die Sozialversicherungs-
pflicht für jede geleistete Arbeitsstun-
de. Begleitet werden muss dies durch 
die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von zehn Euro und 
eine Verbesserung der Tarifbindung, 
damit der tatsächliche Mindestlohn 
deutlich höher liegt. Arbeitsverhält-
nisse sollten in der Regel mindestens 
20 Stunden in der Woche umfassen. 
Viele Frauen mit Teilzeitwunsch stre-
ben eher eine 30-Stunden-Woche an. 
Am besten wäre es, wenn die Ar-
beitszeit für alle auf diese Marke als 
Vollzeitarbeit bei vollem Lohnaus-

gleich gesenkt wird.
Viele Frauen mit einem Mini-Job 

haben Angst, dass die Alternative Ar-
beitslosigkeit heißt. Dies ist unter 
den heutigen Bedingungen eine reale 
Gefahr. Deshalb muss das Angebot 
an gut bezahlter Arbeit deutlich aus-
geweitet werden. Eigentlich kein 
Problem, denn es gibt in diesem 
Land viel zu tun. In der Pflege, in der 
Bildung und in vielen weiteren Be-
reichen. 

Um für genügend Arbeitsplätze zu 
sorgen, müssen mit einem linken, 
sozial-ökologischen Zu kunfts pro-
gramm zwei Millionen neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. 

Quelle: Presseerklärung vom 20. Januar 2014

* Michael Schlecht, MdB DIE LINKE aus 
Baden-Württemberg, ist Mitglied im Partei-
vorstand (www.michael-schlecht-mdb.de).
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Das »Coming-out« des Ex-Profifuß-
ballers Thomas Hitzlsperger im Ja-
nuar 2014 wurde in der medialen 
Öffentlichkeit überwiegend positiv 
aufgenommen. Die Berichterstat-
tung war geprägt von Respektbe-
kundungen und unterstützenden 
Kommentaren. Wenig überraschend 
ist, dass (besonders im Netz) auch 
gegenteilige Stimmen zu vernehmen 
waren. Dort finden sich jene, die 
aus ihrem Hass und ihrer Abscheu 
gegenüber Homosexuellen keinen 
Hehl machen, wenn sie online und 

meist anonym ihre Beleidigungen 
und Schmähungen loswerden. Um 
diese MenschenverächterInnen soll 
es hier nicht gehen. Schwieriger ist 
eine andere Gruppe zu beurteilen: 
Es handelt sich dabei um jene, die 
sich selbst nicht als Homophobe 
verstehen und – das war ein großes 
Manko der Berichterstattung um 
Hitzlsperger – auch selten als solche 
entlarvt werden. Gemeint sind jene, 
die öffentliche Diskussionen, etwa 
über Homosexualität und (Profi-)
Sport, für unangemessen halten, da 

sexuelle Orientierung und sexuelle 
Identität Privatsache seien.

Hitzlsperger selbst liegt mit sei-
ner Einschätzung wahrscheinlich 
falsch, dass sie einfach »schon ein 
Stück weiter« sind, da für sie »Ho-
mosexualität ganz normal« ist.1 
Vielmehr scheint die Betonung des 
privaten Charakters gleichge-
schlechtlicher Liebe und Sexualität 
oftmals gerade homophob moti-
viert zu sein. Jedenfalls ist die Ver-
ortung der Homosexualität im Pri-
vaten doch fragwürdig. Denn für 

die meisten Menschen erschöpft 
sich Sexualität und Liebe keines-
wegs in intimen Beziehungen. Viele 
haben das Bedürfnis, Zuneigung 
auch außerhalb der eigenen vier 
Wände zeigen zu können, sich etwa 
im öffentlichen Raum als Liebende 
bewegen zu können (dabei muss es 
nicht um ein vermeintlich auf-
dringliches Sich-anderen-Zeigen 
gehen, Menschen können auch im 
öffentlichen Raum einfach sich 
selbst genügen). Vielen Menschen 
ist es ein Bedürfnis, über Partner-
schaft, über Liebe und über Sexuali-
tät offen sprechen zu können. Und 
die meisten, so sie der heterosexuel-
len Mehrheit angehören, tun all 
dies in der einen oder anderen Wei-
se. Wie kann man daher auf den 
Gedanken kommen, Homosexuali-
tät sei vorrangig eine Sache des Pri-

vaten, während Heterosexualität es 
offenbar nicht ist? 

 privatsache?

Viel naheliegender ist es doch, die 
Frage aufzuwerfen, weshalb sich 
deutlich weniger Homosexuelle ent-
sprechend verhalten. Nach einer 
Antwort muss man nicht lange su-
chen: Es herrscht, auch in Deutsch-
land, noch immer eine homophobe 
Atmosphäre vor, die es vielen Schwu-
len und Lesben nicht erlaubt, sich so 
zu verhalten, wie es viele heterosexu-
elle Menschen ganz selbstverständ-
lich tun. Verhalten sie sich doch ent-
sprechend, müssen sie mit schiefen 
Blicken, blöden Sprüchen oder gar 
körperlicher Gewalt rechnen. Man 

Annähernd jede fünfte beschäftigte Frau be-
zieht einen Lohn unterhalb des zukünftigen 
gesetzlichen Mindestlohns, während das un-
ter beschäftigten Männern bei einem von 
zehn der Fall ist. Dies entspricht einer Ge-
samtzahl von 5,25 Millionen Beschäftigten, 
die von dem gesetzlichen Mindestlohn betrof-
fen wären. Obwohl es sich – wie aufgezeigt – 
bei 8,50 Euro um einen eher niedrigen Satz 
handelt, könnte also ein erheblicher Anteil 
der Beschäftigten von dem Mindestlohn pro-
fitieren. Angesichts der Ausdehnung des 
Niedriglohnsektors in den vergangenen Jah-
ren sind die Löhne in vielen Branchen so ge-
ring, dass auch von einem vergleichsweise 
niedrigen Mindestlohn ein deutlicher Effekt 
zu erwarten ist. Insbesondere in Ostdeutsch-
land liegen viele Löhne unterhalb von 8,50 
Euro.

Diesen Berechnungen des WSI zufolge 
würden Ausnahmeregelungen für geringfügig 
Beschäftigte, RentnerInnen, SchülerInnen, 
Studierende und hinzuverdienende Arbeitslo-
se dazu führen, dass mit 37 Prozent über ein 
Drittel der potentiellen Mindestlohnempfän-
gerInnen ausgeschlossen 
würde. Davon entfiele mit 
742 000 der größte Teil 
auf geringfügig Beschäf-
tigte. Hinzu kämen 
410 000 RentnerInnen, 
488 000 SchülerInnen 
und Studierende sowie 
288 000 hinzuverdienen-
de Arbeitslose. Soll der 
gesetzliche Mindestlohn 
in Deutschland tatsäch-
lich zu einer deutlichen 
Verbesserung der Löhne 
im Niedriglohnbereich 
führen, so sind die Forde-
rungen nach weitgehen-
den Ausnahmeregelungen 
im Rahmen des Gesetzge-
bungsprozesses zurückzu-
weisen. Solche Ausnah-
men unterminieren nicht 
nur die positive Wirkung 
des Mindestlohns auf die 
Einkommen, sie wider-
sprechen auch offensicht-
lich dem Sinn eines allge-
meinen gesetzlichen 
Mindestlohns. Darüber  
hinaus wird der Mindest-
lohnsatz nach der Einfüh-
rung über viele Jahre stär-
ker als die allgemeine 
Lohnentwicklung steigen 
müssen, wenn der deut-
sche Niedriglohnsektor als 

der größte in Westeuropa wieder eingegrenzt 
werden soll.

 Überzeugungsarbeit ...

Es ist noch weitgehend offen und von weite-
ren  politischen Auseinandersetzungen abhän-
gig, wie der gesetzliche Mindestlohn ausge-
staltet und wie er sich entwickeln wird. 
Dennoch kann aus mindestens zwei Gründen 
schon jetzt von einem – allerdings späten – 
Erfolg der Gewerkschaften gesprochen wer-
den: Erstens ist es den Gewerkschaften gelun-
gen, eine überwältigende gesellschaftliche 
Zustimmung für den Mindestlohn zu gewin-
nen, zweitens hat alleine die in diesem Zu-
sammenhang geführte Diskussion positiv auf 
die Tarifpolitik im Niedriglohnsektor rück-
gewirkt.

Der DGB hat im Sommer 2013 Wahlbe-
rechtigte von infratest dimap befragen lassen, 
ob sie die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns befürworten. In der Fragestellung 
wurde auch darauf hingewiesen, dass Kritiker 

einen Abbau von Arbeitsplätzen befürchten. 
Dennoch hat sich eine eindeutige Mehrheit 
von 86 Prozent für den Mindestlohn ausge-
sprochen. Wenig überraschend ist, dass die 
Zustimmung unter den AnhängerInnen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
DIE LINKE am größten ausfällt. Aber auch 
unter den Unions-AnhängerInnen votieren 
lediglich 19 Prozent gegen einen Mindest-
lohn. Bei einer Befragung im Jahr 2006 
sprach sich zwar ebenfalls schon eine deutli-
che Mehrheit von 57 Prozent für den Min-
destlohn aus. Damals äußerten sich aber  
immerhin noch 34 Prozent der Befragten ab-
lehnend, während es 2013 nur noch zwölf 
Prozent waren.

  ... und alltagserfahrung

Vor diesem Hintergrund kann ohne Übertrei-
bung von einem gesellschaftlichen Konsens 
für den gesetzlichen Mindestlohn gesprochen 
werden. Zur Entwicklung dieser breiten ge-
sellschaftlichen Zustimmung haben die  

Gewerkschaften maßgeblich 
beigetragen. Nach dem Be-
schluss des DGB-Bundeskon-
gresses 2006 für einen gesetz-
lichen Mindestlohn, zunächst 
noch in Höhe von 7,50 Euro, 
haben die Gewerkschaften 
diese Forderung weitgehend 
geschlossen vertreten. In die-
sem Maße die öffentliche 
Meinung für sich zu gewin-
nen, gelingt ihnen nicht alle 
Tage. Freilich spricht ange-
sichts der Ausdehnung von 
Nie driglohnarbeit auch die 
Alltagserfahrung eines Groß-
teils der Bevölkerung für den 
Mindestlohn. Anscheinend 
konnte daran auch das immer 
wieder seitens der Unterneh-
men wie auch seitens des öko-
nomischen Mainstreams vor-
gebrachte, unzutreffende 
Argument drohender Arbeits-
platzverluste nichts ändern.

Die Ausdehnung des Nied-
riglohnsektors hängt stark mit 
der geringen und in den ver-
gangenen Jahren zumeist wei-
ter abnehmenden Durchset-
zungskraft der Gewerkschaf- 
ten in immer mehr Branchen 
zusammen. In den vergange-
nen Monaten ist jedoch in 
vielen typischen Niedriglohn-
branchen eine deutliche Erhö-

hung der tarifvertraglichen Entgelte gelungen 
beziehungsweise für die Zukunft vereinbart 
worden. So konnte die NGG erstmals für die 
Fleischindustrie einen bundesweiten Mindest-
lohntarifvertrag abschließen, der in drei wei-
teren Stufen angehoben werden soll. Nach 
der Einführung im Juli 2014 in Höhe von 
7,75 Euro soll der branchenspezifische Min-
destlohn ab der zweiten Erhöhung im Okto-
ber 2015 mit 8,60 Euro den dann geltenden 
gesetzlichen Mindestlohn übersteigen.

Auch im Friseurhandwerk konnte ver.di  
einen Mindestlohntarifvertrag abschließen, 
der ab August 2013 in Westdeutschland 7,50 
Euro und in Ostdeutschland 6,50 Euro vor-
sieht. Zum August 2014 werden die Sätze auf 
8 Euro und auf 7,50 Euro angehoben. Ab 
August 2015 wird dann in West- wie Ost-
deutschland ein branchenspezifischer Min-
destlohn in Höhe von 8,50 Euro erreicht. 
Insbesondere in den ostdeutschen Tarifbezir-
ken hat dieser Abschluss eine deutliche Anhe-
bung der Vergütung mit sich gebracht. Das 
WSI-Niedriglohn-Monitoring für 2013 stellt 
in 40 untersuchten Branchen insgesamt eine 
deutliche Abnahme von Vergütungsgruppen 
unterhalb von 8,50 Euro fest. 2013 lagen 
zehn Prozent der Vergütungsgruppen unter-
halb dieser Marke, 2010 waren es hingegen 
noch 16 Prozent.

Allerdings ist es durchaus nicht unproble-
matisch, wenn nun neue Tarifverträge abge-
schlossen werden, die – wie in den beiden  
genannten Branchen – in der Übergangszeit 
von 2015 und 2016 noch eine Vergütung un-
terhalb von 8,50 Euro vorsehen. So wird den 
Beschäftigten in diesem Zeitraum der höhere 
gesetzliche Mindestlohn vorenthalten. Den-
noch besteht aufgrund der auflebenden Tarif-
politik in vielen Branchen Anlass zur Vermu-
tung, dass der gesetzliche Mindestlohn mehr 
leisten wird, als die in vielen Bereichen zu-
rückgegangene Durchsetzungskraft der Ge-
werkschaften zu kompensieren, indem er das 
Lohnniveau nach unten absichert. Die aufge-
zeigten Entwicklungen weisen vielmehr dar-
auf hin, dass der gesetzliche Mindestlohn – 
zumindest in vielen Bereichen – auch zu einer 
Stärkung der tarifvertraglichen Mindestlohn-
politik beitragen kann. Umgekehrt kann er-
wartet werden, dass die Ausdehnung und  
Erhöhung von branchenspezifischen Min-
destlöhnen ein günstigeres Umfeld für deutli-
che Steigerungen des allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohns schaffen. Die gesellschaftliche 
Skandalisierung von Niedriglöhnen und die 
inzwischen in einzelnen Branchen und Regio-
nen zunehmenden Schwierigkeiten, offene 
Stellen zu besetzen, können ebenfalls zu einer 
Stärkung der Tarifpolitik im Niedriglohnsek-
tor beitragen. Dauerhaft gelingen kann diese 
aber nur dort, wo Konzepte zur Gewinnung 
von neuen Mitgliedern und zu deren Mobili-
sierung erfolgreich entwickelt und angewen-
det werden.

* Roman George ist Politikwissenschaftler, lebt in Diez 
und promoviert an der Philipps-Universität Marburg.

schaftlicher erfolg?!
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland

raus aus dem schlafzimmer
Julian Appel* über Homosexualität im Klassenzimmer und  
was das mit Gewerkschaften zu tun hat
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Bosnien-Herzegowina ist kein Staat, sondern 
ein europäisches Reservat. Ein Gebiet also, in 
dem einheimische Nationalisten und europä-
ische Internationalisten die dortigen Bewoh-
ner eingepfercht haben, um sie still zu stellen, 
ohne ihnen eine Perspektive auf mehr geben 
zu müssen. Die Schaffung dieses Gebildes fiel 
1995 leicht, denn indem die internationale 
Gemeinschaft den serbischen, kroatischen 
und moslemischen Nationalisten drei deut-
lich getrennte Einflusssphären im Land zusi-
cherte, glaubten die meisten Menschen Bos-
nien-Herzegowinas tatsächlich für eine kurze 
Zeit, dass sie nun die Ernte ihres nationalisti-
schen Taumels einfahren würden. Und dies 
sollte auch tatsächlich geschehen, nur anders, 
als sie dachten. Denn die Scharfmacher des 
Krieges begannen sofort nach dem Krieg, ihre 
Pfründe zu sichern. Sie bedienten sich am 
staatlichen Eigentum, sie teilten die Posten 
und Pöstchen der Bürokratie untereinander 
auf, sie kooperierten schließlich auch mitein-
ander und machten das Land so zu einem 
wichtigen Umschlagplatz für den Handel mit 
illegalen Waren aller Art. Nur für die Mehr-
heit der Bevölkerung fiel dabei immer weni-
ger von der nationalistischen Beute ab. Sie 
verloren ihre Arbeitsplätze. Sie begannen sich 
wieder der Landwirtschaft zu widmen, um zu 
überleben. Sie erduldeten Behördenwillkür, 
Korruption und Nepotismus. Sie verfielen in 
Apathie und träumten, wenn überhaupt 
noch, vom schnellen Glück in den vielen 
Wettbüros, die überall aus dem Boden schos-
sen. Und die internationale Gemeinschaft, 
Europa? Sie schwieg, denn warum sollte sie 
eingreifen und sich wieder die Hände ver-
brennen wie 1991? Hatten die Bewohner 
Bosnien-Herzegowinas nicht de facto bekom-
men, wofür sie gekämpft hatten? Wie sollte 
man Bosnien-Herzegowina auch eine Pers-
pektive geben, wenn viele Bewohner dieses 
Landes scheinbar schnell bereit waren, für  
das nationale Selbstbestimmungsrecht auf 
Menschlichkeit, Solidarität und Rechtsstaat-
lichkeit zu verzichten? So kehrte Europa sei-
nem Hinterhof den Rücken und überließ die 
Menschen dem Leben in ihrem Reservat.

 7. februar 2014

Die Einöde, die Tristesse, die Hoffnungslosig-
keit dieses Lebens in ihrem europäischen »In-
dianerreservat« endete für die Bewohner Bos-

nien-Herzegowinas am 7. Februar 2014. An 
diesem Tag zeigten sie jene politische Ver-
nunft, die ihnen kaum noch jemand zuge-
traut hatte, und die seit der verzweifelten an-
ti-nationalistischen Großdemonstration mit 
100 000 Teilnehmern am 12. November 1991 
in Sarajevo beerdigt schien. Ausgehend von 
der Stadt Tuzla kam es nicht nur in einer gan-
zen Reihe von bosnischen Städten wie  
Sarajevo, Zenica, Mostar, Bihac, Brcko und 
Banja Luka zu Demonstrationen gegen die 
nationalistische Politikerkaste – nein, diesmal 
blieben die Proteste auch nicht friedlich wie 
sonst, dieses Mal trotteten die Menschen 
nicht nach der Versammlung ergebnislos und 
murrend nach Hause, so dass sie insgeheim 
von den nationalistischen Politikern und 
(Post-) Kriegsgewinnlern belächelt werden 
konnten. Dieses Mal entschlossen sich Rent-
nerInnen, ArbeiterInnen, StudentInnen und 
Jugendliche, sich selber der Sprache der Ge-
walt zu bedienen, um vereint ihrer tiefen Ver-
zweiflung und Not zumindest etwas Aus-
druck zu geben. 

Dieser hitzige ›Patriotismus der Not‹ sorgte 
in Tuzla dafür, dass knapp 10 000 Demon-
stranten das Verwaltungsgebäude der dortigen 
Regional- bzw. Kantonalregierung stürmten 
und es in Brand setzten. In Zenica geschah 
das Gleiche. In Sarajewo wurde der Sitz der 
dortigen Kantonalregierung Opfer der Flam-
men, auch das Außenministerium und der 
Sitz des Bundespräsidiums wurden zerstört. 
In Mostar, der geteilten Stadt und Extremis-
tenhochburg, sorgten knapp 4 000 Moslems 
und Kroaten, diesmal vereint durch die Not 
und ihren Zorn, nicht nur dafür, dass der Sitz 
der Kantonalregierung und das Verwaltungs-
gebäude der Stadt angezündet wurden, son-
dern danach attackierte die Menge auch die 
beiden Gebäude, in denen sich die Parteibü-
ros der moslemischen und kroatischen Natio-
nalisten (SDA & HDZ) befanden. Bei alle-
dem war nicht nur erfreulich, dass die Gewalt 
vor allem Sachen und nicht Menschen galt, 
so dass keine Todesopfer zu beklagen waren. 
Wie von der aufgebrachten Menge gefordert, 
suchten darüber hinaus auch die Kantonal-
regierungen in Sarajevo, Tuzla, Zenica und 
Brcko schnell das Weite und traten allesamt 
zurück. Viele Demonstranten halfen am 
nächsten Tag in Städten wie Tuzla, Sarajevo 
und Zenica beim Aufräumen, um sodann vor 
Ort Bürger-Foren zu bilden, in denen sie mit-
einander zu diskutieren und erste Schritte für 

eine bessere Politik vor Ort zu entwerfen be-
gannen. Mit anderen Worten: An diesem Tag 
zeigte sich ein Bosnien-Herzegowina, in dem 
die Menschen ganz unabhängig von ihrer Na-
tionalität und ihrem Glauben gemeinsam für 
eine Verbesserung ihrer sozialen Lage eintre-
ten. Ein Bosnien-Herzegowina, in dem die 
Menschen sich nicht mehr mit langen Erklä-
rungen und nationalistischen Vertröstungen 
zufrieden geben, sondern entschlossen agie-
ren. Ein Bosnien-Herzegowina also, das bereit 
ist, sein Schicksal endlich selbst in die Hand 
zu nehmen und es nicht mehr den eigenen 
Nationalisten und europäischen Internationa-
listen zu überlassen.

 tuzla und die fabriken

Wo hatte sich dieses Bosnien-Herzegowina 
bisher versteckt? Und warum kam es so erup-
tiv an die Oberfläche? Nun, es hatte sich 
nicht wirklich versteckt, aber es hatte sich in 

die alte Industrie- und Arbeiterstadt Tuzla zu-
rückgezogen. In dem ganzen Wirrwarr und 
Irrsinn des Bosnien-Krieges war Tuzla der 
einzige Ort, an dem die Menschen den Ver-
führungen des Nationalismus nie erlagen, der 
einzige Ort, an dem urbane Traditionen und 
Werte über den Nationalismus und Funda-
mentalismus der ländlichen Regionen siegten. 
So gewannen nicht nur die nationalistischen 
Parteien dort schon vor dem Krieg kaum an 
Boden. Moslems, Serben und Kroaten vertei-
digten Tuzla auch trotzig gegen die Übergriffe 
der serbischen Soldateska im Bosnien-Krieg. 
Dieses Vorgehen machte Tuzla über Jahre 
hinweg zu einem einzigartigen Ort in Bosni-
en-Herzegowina, zu einer vergleichsweise le-
benswerten und intakten Stadt, denn es ge-
lang den Bewohnern zugleich, eine 
funktionierende Industrie, also vor allem Un-
ternehmen der Chemieindustrie wie Polihem, 
Dita, Guming oder Konjuh, durch den Krieg 
hindurch zu bewahren.

Allein, was der Krieg nicht geschafft hatte, 
das wollten die bosnischen Politiker in diesen 
Staatsunternehmen bald nachholen. Plötzli-
che Direktorenwechsel, um eigene Günstlinge 
zu platzieren, die Verpfändung von Unterneh-
menseigentum für die Aufnahme von Kredi-
ten, die nicht produktiv reinvestiert wurden, 
sondern in dunkle Kanäle flossen, der Verkauf 
von Unternehmensanteilen unter dem tat-
sächlichen Wert an zwielichtige Investoren, 
schließlich Tatenlosigkeit und Schulterzu-
cken, wenn diese Investoren begannen, Teile 
des Firmeneigentums zu verkaufen – all dies 
sorgte auch in Tuzla dafür, dass von der Che-
mieindustrie, die in dieser Region noch unter 
der Herrschaft Österreich-Ungarns angesie-
delt wurde, kaum etwas übrig zu bleiben 
drohte. So mehrten sich die Betriebe, die ihre 
Löhne nicht mehr regelmäßig zahlen konn-
ten, es schlossen Unternehmen wie Polihem, 
die einstmals der Stolz der Region waren. 
Schließlich blieb den Arbeitern nichts anderes 
mehr übrig, als – wie im Falle von Dita seit 
einem Jahr – die Fabrik zu besetzen und 
»ihre« Maschinen vor dem Abtransport zu be-
wahren. Immer deutlicher wurde, dass eine 
ganze Stadt vor der Wahl stand, entweder 
dem eigenen Tod auf Raten zuzusehen und 
damit das Schicksal vieler anderer Städte in 
Bosnien-Herzegowina schweigend zu teilen – 
oder aber das Unmögliche zu wagen, nämlich 
die Privatisierungspolitik und ihre Nutznießer 
direkt zu attackieren, um somit die industriel-
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muss nicht selbst davon betroffen 
sein, um von diesen Anfeindungen 
zu wissen: Man hört oder liest von 
diesen Zuständen (sofern man da-
von hören oder lesen will); viele ha-
ben sie (zum Beispiel auf dem Schul-
hof ) selbst beobachtet. Homophobie 
und homophobe Gewalt sind noch 
immer gesellschaftliche Realität. 
Wenn man dennoch behauptet, das 
Thema Homosexualität habe keine 
gesellschaftliche Relevanz und müsse 
nicht weiter öffentlich besprochen 
werden, kann man das sinnvoller-
weise (also ohne sich des Wider-
spruchs bewusst zu werden) nur, 
wenn man sich weigert, die homo-
phobe gesellschaftliche Atmosphäre 
zur Kenntnis zu nehmen. Das kön-
nen freilich nur die, die nicht selbst 
davon betroffen sind.

Es ist aber auch denkbar, dass die 

Aussage »… ist eine private Sache«, 
welche beschreibend daherkommt, 
tatsächlich wertend gemeint ist. 
Demnach müsste sie eigentlich lau-
ten: »Homosexualität sollte eine pri-
vate Sache sein (– und bleiben)«. 
Wer meint, Homosexualität sei kein 
gesellschaftliches Thema, möchte 
wahrscheinlich nicht, dass es eines 
ist, möchte, dass Homosexualität 
ins private Schlafzimmer – und nir-
gendwo anders hin – gehört. Wer 
kennt nicht Aussagen à la: »Mit 
Schwulen oder Lesben habe ich kein 
Problem – solange sie nicht vor mei-
nen Augen in der Öffentlichkeit 
rummachen!« Was ist das, wenn 
nicht Homophobie? Jene, die ganz 
laut ›Privatangelegenheit!‹ rufen, 
sind Teil des Problems.

Totschweigen ist, neben dem di-
rekten Angreifen und Verurteilen, 
seit jeher eine bewährte Strategie, 
um sexuelle Identitäten und Orien-

tierungen jenseits der vorherrschen-
den Norm zu bekämpfen. Diese 
Strategie verfolgt auch die (am 27. 
Januar 2014 beendete) Petition 
»Zukunft – Verantwortung – Ler-
nen: Kein Bildungsplan 2015 unter 
der Ideologie des Regenbogens«. Sie 
wendet sich gegen das Vorhaben des 
Kultusministeriums Baden-Würt-
temberg, in den Schulen des Landes 
die ganze Vielfalt von Beziehungs- 
und Lebensweisen zu thematisieren. 
Auch die über 192.000 Unterstütze-
rInnen der Petition geben vor, nicht 
homophob zu sein, sprechen sich 
gar explizit gegen Diskriminierung 
u.a. von Homosexuellen aus.2 Doch 
wenn es darum geht, in der Schule 
alternative Lebens- und Liebensfor-
men ausführlicher zu behandeln, 
geht dies den Toleranten zu weit. 
Damit haben sie auch bewiesen, 
dass mancher Kommentar in der 
Hitzlsperger-Diskussion illusorisch 

optimistisch war: Das Thema hat 
sich längst nicht erledigt.

 … Gewerkschaftssache

Gegen diese Versuche, Homosexua-
lität aus der Öffentlichkeit zu ver-
drängen, sollten auch Gewerkschaf-
ten aktiv vorgehen. Dieser Akt der 
Solidarität ist nicht nur moralisch 
geboten; Gewerkschaften haben ein 
Eigeninteresse daran, dass sich Er-
werbstätige in all ihrer Vielfalt orga-
nisieren. Diskriminierung ist kon-
traproduktiv.

Es stehen verschiedene Wege zur 
Verfügung, um sich für Gleichstel-
lung und Akzeptanz nicht-heterose-
xueller Lebens- und Liebensweisen 
einzusetzen. Im öffentlichen Dis-
kurs können sie anderen Größen 
der »Zivilgesellschaft« offen entge-
gentreten, etwa den Kirchen. Sinn-
volle Initiativen aus der Politik – wie 

der Bildungsplan in BaWü – kön-
nen aktiv unterstützt werden; wo sie 
ausbleiben, können sie sogar selbst 
angestoßen werden. Innergewerk-
schaftliche Interessengruppen kön-
nen gefördert bzw. die Gründung 
solcher Plattformen unterstützt wer-
den. Beispielsweise gibt es bereits 
den »Bundesarbeitskreis Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Transgender 
und Intersexuelle in ver.di« sowie 
ver.di-LSBTI-Gruppen in fast allen 
Bundesländern. Innerhalb der 
GEW gibt es die »AG LSBTI« und 
Arbeitskreise homosexueller Lehre-
rInnen in vielen Bundesländern. Im 
Bezirk Berlin-Mark Brandenburg 
der IG BCE gibt es die LSBT-Grup-
pe »HoLeBiS« und für Schwule und 
Lesben in der IG BAU die »AG I 
Gay BAU«, welche für ihre Gewerk-
schaft auch selbst Bildungsbausteine 
entwickelt. 

Die Bildungsarbeit, die politische 
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le Substanz der Stadt womöglich noch zu ret-
ten und damit eine Zukunft zu erkämpfen, 
wo keine mehr vorgesehen war. 

 eine neue Generation

Es ist jedoch nicht nur das Verdienst der Be-
wohner von Tuzla, den Anstoß dafür gegeben 
zu haben, dass aus der nationalen Frage in 
Bosnien-Herzegowina am 7. Februar 2014 
wieder eine soziale wurde. Betrachtet man die 
vielen Bilder und Videos, die an diesem Tag 
gemacht wurden, so fällt auf, dass es vor al-
lem Jugendliche und junge Erwachsene wa-
ren, die unter dem Beifall der anderen De-
monstranten zur Tat schritten. Das verleitete 
zwar viele Kommentatoren in den großen 
Medien Bosnien-Herzegowinas dazu, die De-
monstranten als »Hooligans« zu beschimpfen, 
und auch die Frankfurter Rundschau konnte 
nicht umhin, die These in die Welt zu setzen, 
die Proteste seien vom bosnischen Medien-
Tycoon Radoncic gesteuert worden.1 Doch 
vielleicht lohnt es, einen kurzen Blick auf die-
se Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
werfen, um zu verstehen, dass sie durchaus 
aus wohlverstandenem Eigeninteresse bei die-
sen Protesten mitgemacht haben.

Mit ihren maximal 25 Jahren wird hier die 
erste Generation in Bosnien-Herzegowina er-
wachsen, die sich an den Bosnien-Krieg kaum 
oder gar nicht erinnern kann. Sie kennt zwar 
die Geschichten ihre Väter und Mütter über 
all die Grausamkeiten des Krieges; sie hat si-
cher immer wieder erzählt bekommen, durch 
welche Kriegspartei ihre Verwandten verletzt 
oder getötet wurden – aber Geschichten sind 
Geschichten, und das Leben im Reservat ist 
die alltägliche Erfahrung. Diese Erfahrung 
zeigt dieser Generation, dass sich der Kampf 
ihrer Vorfahren kaum gelohnt hat, denn die 
niedrigen Einkommen, die hohe Arbeitslosig-
keit, die Mühsal und Plackerei, um über die 
Runden zu kommen, all dies war eine Strafe, 
aber gewiss keine Belohnung für den Krieg! 
Daraus folgt keineswegs, dass diese Generati-
on mit fliegenden Fahnen die Seiten gewech-
selt hätte und der Nationalismus bei ihr gar 

keine Wirkung mehr zeigt. Im Gegenteil, 
Fußballspiele oder andere Anlässe sind immer 
wieder willkommen, um die jeweils andere 
Seite zu provozieren und gegebenenfalls auch 
die gewalttätige Auseinandersetzung zu  
suchen. Doch gleichzeitig sieht diese Genera-
tion eben auch, dass sich bisher alle nationa-
len Helden selbst auf Kosten der All ge mein-
heit zu bedienen wussten, sorgt das ständige 
Leben im engen Reservat dafür, dass diese 
Generation Altersgenossen der anderen Seite 
kennen und schätzen lernt, merkt diese Gene-
ration langsam aber sicher, dass ihr Leben 
eine endlose Abfolge aus eintönigen Tagen in 
Cafés und Wettbüros, schlecht bezahlten Jobs 
und immer wiederkehrenden Phasen der Ar-
beitslosigkeit und des Nichtstuns zu werden 
droht, wenn sie dieses Leben nicht selbst in 
die Hand nimmt. Und so kommt es, dass in 
Bosnien-Herzegowina inzwischen Bands wie 
Dubioza Kolektiv mit ihren sozialkritischen 
und antinationalistischen Texten immer wie-
der die Charts anführen, dass diese und ande-
re Bands Bestandteil eines Jugendkultur ge-
worden sind, die sich über die neuen Medien 
mit Altersgenossen weltweit vernetzt und von 
diesen inspirieren lässt. Und die Frage, die 
sich dabei immer deutlicher stellt, lautet: 
Wenn es in Ägypten, Tunesien, Spanien, 
Griechenland oder Portugal für unseresglei-
chen möglich war, die Herrschenden in Be-
drängnis zu bringen oder gar zu stürzen – wa-
rum sollte uns das in Bosnien-Herzegowina 
nicht auch gelingen?

 perspektiven

Man mag jetzt einwenden, dass es leicht ist, 
gerade auch in jugendlichem Überschwang, 
sich gegen etwas auszusprechen. Was aber soll 
an die Stelle dessen treten, was bisher war? 
Wie kann das Neue besser werden, so dass der 
7. Februar mehr sein könnte als ein Hoff-
nungsschimmer?

Die größte Gefahr ist sicherlich, dass ins-
besondere die nationalistischen Hardliner auf 
serbischer und kroatischer Seite ihre Schock-
starre bald abschütteln können und wirksam 

die Botschaft streuen: »Seht Ihr, haben wir 
doch immer gesagt, dass ein einheitliches 
Bosnien-Herzegowina nicht funktionieren 
kann. Also lasst uns dieses Land endlich in 
drei Teile aufteilen, damit sich die Serben mit 
Serbien und die Kroaten mit Kroatien verei-
nigen können, während die bosnischen Mos-
lems schauen können, wo sie bleiben.« Sollte 
dieses Spiel aufgehen – und man sollte den 
organisierten Einfluss, aber auch die Skrupel-
losigkeit dieser Fraktion nicht unterschätzen 
–, dann wäre ein erneutes Aufflackern kriege-
rischer Kämpfe in Bosnien-Herzegowina 
nicht auszuschießen, und der 7. Februar 2014 
wäre nur der Anfang einer neuen Tragödie.

Realistischer als dieses Szenario ist jedoch, 
dass die Proteste einstweilen ein Hoffnungs-
schimmer bleiben. Dafür spricht, dass bisher 
leider nur in Tuzla das Bürger-Forum jene  
Beteiligung, Kontinuität und Legitimität vor 
Ort hat, die nötig ist, um mit diesem Mittel 
direkter Demokratie die Arbeit der Kantonal-
regierung und des Kantonalparlaments zu 
kontrollieren. Dafür spricht auch, dass die 
Proteste zwar jeweils vor Ort von allen Bevöl-
kerungsgruppen getragen wurden und viel  
öffentliche Solidarität aus allen Landesteilen 
ernteten, dass sie aber bis auf einzelne Aus-
nahmen zumeist in den moslemisch kontrol-
lierten Landesteilen und Städten stattfanden, 
während in der Republika Srpska und dem 
kroatischen Teil Bosnien-Herzegowinas nur 
wenige Bürger zum Mitmachen zu bewegen 
waren. 

Es wäre falsch zu glauben, dass diese Zu-
rückhaltung der bosnischen Serben und Kro-
aten ein Zeichen dafür ist, dass es diesen Be-
völkerungsgruppen besser geht – allein, in 
diesen Gebieten ist die Macht der nationalis-
tischen Hardliner präsenter und die Angst 
verbreiteter, dass man sehr schnell die Quit-
tung dafür bekommt, wenn man es wagen 
sollte, den nationalen Konsens zu durchbre-
chen. So statuierten die kroatischen Nationa-
listen in Mostar gleich ein Exempel, indem 
sie den Kroaten, Protestbefürworter und Chef 
der unabhängigen Gewerkschaften in Bosni-
en-Herzegowina Josip Milic verhaften ließen 
und ihn dann krankenhausreif schlugen. So 
sehr diese serbischen und kroatischen Grup-
pen aber ihr im Krieg vermeintlich erworbe-
nes Recht auf Herrschaft und Bereicherung 
zu verteidigen suchen – das Ungemach könn-
te sie von einer anderen Seite treffen. Wenn 
nämlich die bosnischen Proteste nur der Auf-
galopp wären für ähnliche Bewegungen in 
Belgrad und Zagreb, dann wären diese Grup-
pen plötzlich in einer schwierigen Zwickmüh-
le. Zwar blieben erste Mobilisierungsversuche 
in Serbien und Kroatien bisher ohne große 
Resonanz, aber das muss so nicht bleiben, 
denn die materielle Not und die Unzufrie-
denheit sind auch in diesen Ländern groß.

Nicht nur das Übergreifen der Proteste auf 
Serbien und Kroatien allerdings könnte in 
Bosnien-Herzegowina für eine breite soziale 
und antinationalistische Bewegung sorgen. 

Sollte es nämlich zumindest in Tuzla gelin-
gen, den Weg der direkten Demokratie auszu-
bauen, der dort besonders verheißungsvoll 
eingeschlagen wurde, und so zu zeigen, dass 
auf diese Weise die Korruption wirksam ein-
gedämmt werden kann, dass so Arbeitsplätze 
erhalten und geschaffen werden, dass sich also 
das tägliche Engagement der Bürger von Tuz-
la für ihre Stadt und Region auch mate riell 
lohnt – dann könnten viele Regionen in Bos-
nien-Herzegowina, aber auch in anderen 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawi-
ens, den gleichen Weg einschlagen. Und es 
wäre dann gewiss keine kleine Ironie der Ge-
schichte, wenn so die Völker des ehemaligen 
Jugoslawiens die Idee der Selbstverwaltung 
wiederentdeckten und mit Leben füllten, 
nachdem sie ihrer jugoslawischen Fassade 
1991 so verlustreich abgeschworen hatten.

*  Slave Cubela ist Mitarbeiter des express und kommt aus 
Bosnien-Herzegowina.

Anmerkung:
1) www.fr-online.de/politik/bosnien-die-nase-voll-von-

der-korruption,1472596,26140902.html 
(19.2.2014)

Betätigung in den Betrieben sowie 
die Tarifpolitik, also die genuin ge-
werkschaftlichen Handlungsfelder, 
sind weitere wichtige Bereiche, um 
gegen heteronormative Diskrimi-
nierung aktiv zu werden.

Betriebsräte haben beispielsweise 
die Möglichkeit, auf Basis von § 75 
(Grundsätze für die Behandlung der 
Betriebsangehörigen) aktiv zu wer-
den: »Arbeitgeber und Betriebsrat 
haben darüber zu wachen, dass alle 
im Betrieb tätigen Personen nach 
den Grundsätzen von Recht und 
Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede Benachteiligung 
von Personen aus Gründen ihrer 
Rasse oder wegen ihrer ethnischen 
Herkunft, ihrer Abstammung oder 
sonstigen Herkunft, ihrer Nationali-
tät, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, ihres 
Alters, ihrer politischen oder ge-
werkschaftlichen Betätigung oder 

Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts oder ihrer sexuellen Iden-
tität unterbleibt.« Hieraus ergeben 
sich nicht nur betriebliche Informa-
tions- und Kontrollmöglichkeiten, 
sondern auch vielfältige Möglich-
keiten betrieblicher Öffentlichkeits- 
und Aufklärungsarbeit. Tarifpoli-
tisch ist zudem das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz relevant. 
Tarifverträge können auf Überein-
stimmung mit diesem geprüft und 
die Ergebnisse den zuständigen Ta-
rifkommissionen mitgeteilt werden. 
So kann etwa die Gleichstellung 
eingetragener Lebenspartnerschaf-
ten auch tarifvertraglich verankert 
werden. 

Unabhängig von diesen rechtlichen 
Grundlagen können Gewerkschaf-
ten aber im Rahmen ihrer Bildungs-
arbeit Akzente setzen. Bisher wer-
den vorwiegend im Zuge der 

Qualifizierung betrieblicher Interes-
senvertreterInnen und der Ausbil-
dung von TeamerInnen, sowohl im 
Jugend- als auch im Erwachsenen-
bereich, Seminare angeboten, in 
welchen es um Sensibilisierung für 
Diskriminierung und den Umgang 
mit verschiedenen Diskriminie-
rungsformen geht. Alternativen Le-
bens- und Liebensweisen und der 
Problematisierung heteronormati-
ver Diskriminierung sollte aber in 
der gewerkschaftlichen Bildungsar-
beit insgesamt mehr Raum zuge-
standen werden. »Bildung schafft 
Chancen. Für jede/n einzelne/n«, 
heißt es in der Broschüre zur aktuel-
len Kampagne der IG Metall Jugend 
»Revolution Bildung«. Noch haben 
viele Menschen keine Chance, For-
men der Liebe und Sexualität jen-
seits der heterosexuellen Norm zu 
leben – ohne Angst vor Diskrimi-
nierung haben zu müssen. An glei-

cher Stelle heißt es außerdem: »Bil-
dung befähigt zu […] Solidarität«.
Welche Inhalte geeignet sind, um 
Vorurteile ab- und Solidarität aufzu-
bauen, kann am besten zusammen 
mit ExpertInnen auf diesem Gebiet 
erarbeitet werden. Dies wird zum 
Teil schon getan: So arbeitet die IG 
Metall im Rahmen der Kampagne 
»Respekt!« mit dem schwulen Fuß-
baller Marcus Urban zusammen, der 
sich seit Jahren gegen Homophobie 
engagiert, u.a. in der Initiative 
»Fußball für Vielfalt«. Expertise 
kann aber auch in der eigenen Or-
ganisation gefunden werden. Wenn 
es innergewerkschaftliche Interes-
sengruppen gibt, ist deren Erfah-
rung und Kompetenz ebenso wert-
voll. Außerdem stellen sie nach 
entsprechenden Bildungsangeboten 
eine wichtige Anlaufstelle dar, gera-
de für KollegInnen, die über Semi-
nare hinaus AnsprechpartnerInnen 

suchen. Meint man es mit der Soli-
darität ernst, muss es in jedem Fall 
ein Ziel sein, nicht nur über, son-
dern gerade auch mit Betroffenen zu 
sprechen. Besonders die Bildungsar-
beit bietet hierfür eine gute Gele-
genheit.

*  Julian Appel ist ehrenamtlicher Jugendbil-
dungsreferent der IGM und Mitglied der 
Marburger »Arbeitsgemeinschaft für gewerk-
schaftliche Fragen«

Materialien und weiterführenden Informa-
tionen, auch zur aktuellen Bildungsplan-
Debatte (Stichwort: Sexuelle Vielfalt als 
Unterrichtsthema) unter: http://regenbogen.
verdi.de/

Anmerkungen:
1) So Hitzlsperger im Interview des ZDF – 

heute journals vom 11. Januar 2014, 
abrufbar auf: 

 http://www.zdf.de/ZDFmediathek
2) www.openpetition.de/petition/online/

zukunft-verantwortung-lernen-kein-bil-
dungsplan-2015-unter-der-ideologie-des-
regenbogens
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dringliches

kapitalismus  
und Befreiung
Castoriadis-Veranstaltungen  
in Berlin

Nicht nur der Kapitalismus ist in der 
Krise, auch die Emanzipationsbewe-
gungen sind es. »Da rettet uns kein 
höheres Wesen – auch keine Partei 
und keine theoretische Fertigwahr-
heit. Und selbstverständlich auch 
kein Cornelius Castoriadis«, so die 
Veranstalter des internationalen 
Workshops »Kapitalismus und Befrei-
ung – nach Castoriadis«, der am 29. 
März im Berliner Mehringhof statt-
findet. »Kann Castoriadis aber viel-
leicht dabei helfen, sich einen Reim 
auf die vertrackte heutige Lage zu 
machen und kann er Hinweise auf 
mögliche Auswege einer kollektiven 
›Selbstrettung‹ geben?« 

Am Vorabend stellen die Herausgeber 
Michael Halfbrodt und Harald Wolf 
den sechsten Band der Ausgewählten 
Schriften des 1997 verstorbenen grie-
chisch-französischen Philosophen vor 
(»Kapitalismus als imaginäre Institu-
tion«): 
28. März 2014, 19.30 Uhr, Buchla-
den Schwarze Risse, Mehringhof, Gnei-
senaustr. 2a, Berlin

Programm des Workshops:
 Harald Wolf (Göttingen): Kapita-
lismus als imaginäre Institution 
 Ulf Martin (Hamburg): Kapital als 
Institution pseudorationaler Kontrolle
 David Ames Curtis (Paris): The 
Theme of »The Rising Tide of Insignifi-
cancy« in the Work of Castoriadis (Das 
Thema des »Anstiegs der Bedeutungslo-
sigkeit« im Werk von Castoriadis)
  Stephen Hastings-King (Essex, 
Mass.): The Project of Autonomy in a 
Time of Fading Empire (Der Autono-

mieentwurf in Zeiten des niedergehen-
den Empire)
 Hans Joachim Sperling (Berlin): 
Das Einschluss-/Ausschluss-Paradox 
revisited and/or reloaded
 Robert Nevern (Berlin): Wo ist die 
Autonomiebewegung heute? Waren wir 
nicht schon weiter? Was fehlt?

Zeit & Ort: 29. März 2014, 10.30 
bis 20 Uhr, Versammlungsraum im 
Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, Berlin
Veranstalter: VSFA e.V. – Verein für 
das Studium und die Förderung der 
Autonomie
Kontakt & Anmeldung: Harald Wolf, 
hwolf1@gwdg.de

politik als  
Veränderungsprojekt
Mehrteilige Fortbildung ab Oktober

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet 
mit Laufzeit von Oktober 2014 bis 

September 2015 eine berufsbeglei-
tende Fortbildung für AktivistInnen 
aus politischen Organisationen und 
Bewegungen an. Im Zentrum stehen 
Überlegungen und Strategien, Verän-
derungen im eigenen politischen 
Umfeld anzustoßen, ohne an Hierar-
chien, Sturheit und mangelnder Kon-
fliktbereitschaft zu verzweifeln. Aus 
der Ausschreibung der Stiftung:
»In der Politik und der politischen 
Praxis haben sich Anforderungen und 
Herausforderungen für handelnde 
Akteure rasant entwickelt. Temporä-
res Engagement, themenfokussierte 
Proteste und neue Bündniskonstella-
tionen gewinnen an Bedeutung – eta-
blierte Organisationen und traditio-
nelle linke Politikformen scheinen an 
Attraktivität zu verlieren. Gerade in 
den Organisationen stellt sich die 
Frage nach Veränderungen. Müssen 
sich Organisationen neuen Trends 
anpassen und bspw. in Eventkultur, 

interaktive online-Präsenz und unge-
wöhnliche Themen investieren? Geht 
Politik künftig nur noch in breiten 
Bündnissen? Wo bleibt dann die eige-
ne Identität?  
Vor dem Hintergrund solcher kom-
plexen Überlegungen richtet sich der 
Kurs an Menschen, die in großen und 
kleinen Organisationen an Verände-
rungsprozessen arbeiten. Diese kön-
nen von einem Binnenblick motiviert 
sein oder von einem auf das Umfeld 
der Organisation. In beiden Fällen 
wird die Organisation verändert mit 
Folgen in beide Richtungen. […] 
Für eine Bewerbung auf Teilnahme 
am Kurs ist eine fristgerechte Anmel-
dung bei der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung – möglichst online – nötig. Nach 
Interessenbekundung wird ein kurzer 
Fragebogen zugesandt. Eine Entschei-
dung über die Teilnahme wird gleich-
gewichtig auf Grundlage des Anmel-
dezeitpunktes sowie der Anmeldeda-

will eine Gewerkschaft in den Usa in 
einem Betrieb fuß fassen, gelten 
andere regeln als in deutschland: es 
müssen sogenannte anerkennungs-
wahlen abgehalten werden, bei 
denen die Belegschaft mehrheitlich 
dafür stimmen muss, sich gewerk-
schaftlich vertreten zu lassen. stimmt 
die Belegschaft dagegen, solche wah-
len überhaupt zuzulassen, heißt es 
auf absehbare zeit: dieser Betrieb 
bleibt gewerkschaftsfrei. so gesche-
hen im Vw-werk chattanooga im 
Bundesstaat tennessee: eine knappe 
Mehrheit der stimmberechtigten lehn-
te es ab, sich potenziell von den Uni-
ted Auto Workers (Uaw) vertreten zu 
lassen. diese hatte in dem Betrieb 
damit geworben, einen Betriebsrat 
nach deutschem Vorbild anzustreben. 
die abstimmung kann auch als nie-
derlage des IG Metall-geführten 
Gesamtbetriebsrates von Vw gelten, 
der mit darauf hingewirkt hatte, 
einen der letzten weißen flecken auf 
der Mitbestimmungs-landkarte in 
»seinem« konzern zu tilgen. was 
aber waren die Ursachen für die nie-
derlage? Uaw & co. verweisen vor 
allem auf die propaganda rechter 
politiker, die horrormeldungen ver-
breiten ließen – die Uaw habe schon 
detroit wirtschaftlich zerstört, Uaw 
habe obama unterstützt, und das sei 
immerhin der typ mit den restriktiven 
Vorstellungen zum waffenrecht...  
tatsächlich zeigte diese Gegenoffensi-
ve offenbar die gewünschte wirkung. 
wie Mike elk in dem folgenden text 
für die zeitung In These Times aus 
chattanooga berichtet, haben jedoch 
auch Vorbehalte gegenüber der kon-
zessionspolitik der Uaw und strategi-
sche fehler in der wahlkampagne 
eine rolle gespielt.

»Ich bin aufgeregt«, sagte mir der Autoarbei-
ter Justin King, als er seine Cowboystiefel an-
zog, um sich für die am späten Freitagabend 
geplante Siegesfeier vorzubereiten. Gegen 
zehn Uhr am Abend würden die United Auto 
Workers Union (UAW) und VW die Ergebnis-
se der dreitägigen Anerkennungswahlen im 

VW-Werk von Chattanooga in Tennessee be-
kannt geben.

King hatte allen Grund zur Aufregung. 
Fast drei Jahre lang war er an der Kampagne 
beteiligt, die eine Gewerkschaft in seinen Be-
trieb bringen sollte. Als einer der Anführer 
der Aktion hatte er das Gefühl, dass die UAW 
die Unterstützung der Mehrheit der 1 550 Ar-
beiterInnen auf Stundenlohnbasis im Werk 
bekommen würde. Anders als bei den meisten 
Anerkennungskampagnen mussten die Orga-
nisatoren keine Angst davor haben, dass das 
Unternehmen mit dem Verlust von Arbeits-
plätzen drohen würde, weil VW eingewilligt 
hatte, sich in dem Prozess neutral zu verhal-
ten. So war King vorsichtig optimistisch, dass 
die Unterstützung stabil bleiben würde.

Aber es war Justin King nicht vergönnt, ei-
nen Sieg zu feiern. Eine Stunde nach unserem 
Gespräch gab der ehemalige Berufungsrichter 
Samuel H. Payne in einem mit ReporterIn-
nen  gefüllten VW-Schulungszentrum die 
Niederlage der UAW bekannt, mit 626 Stim-
men für die Gewerkschaft und 712 gegen sie. 
Den gewerkschaftsnahen Journalisten, die 
schon viele solcher Abstimmungen erlebt hat-
ten, ging die Kinnlade runter: Wie konnte 
eine Gewerkschaft eine oppositionslose Kam-
pagne verlieren?

VW hatte in einer 22-seitigen Neutralitäts-
vereinbarung das Versprechen abgegeben, 
nicht in die Anerkennungswahlen im Werk 
von Chattanooga einzugreifen. Das Unter-
nehmen ließ die Gewerkschaft Anfang Fe-
bruar sogar in die Werkshalle, um eine Prä-
sentation zu den Vorteilen gewerkschaftlicher 
Organisierung zu geben.

Es ist unmöglich zu sagen, warum jeder 
einzelne dieser 712 Arbeiter gegen die Ge-
werkschaft stimmte und was die UAW hätte 
anders machen können, um jeden Beschäftig-
ten für sich auf die andere Seite zu ziehen. In-
terviews von In these Times mit ArbeiterInnen 
von der Pro- und Contra-Seite wie auch mit 
unteren Führungskräften von VW, UAW-
Funktionären und Community-AktivistInnen 
deuten auf das Zusammentreffen mehrerer 
Faktoren hin, einschließlich externer Einfluss-
nahme durch Politiker der Grand Old Party 
und nicht sanktionierter gewerkschaftsfeindli-
cher Aktivitäten von Führungskräften. Man-
che fragen sich auch, inwiefern falsche Schrit-
te der UAW und Befürchtungen aufgrund 
früherer Tarifabschlüsse eine Rolle gespielt 
haben.

Für die UAW war schnell klar, dass die 
Niederlage den gewerkschaftsfeindlichen An-
griffen rechter Politiker anzulasten war. Un-
mittelbar nach den Wahlergebnissen sagte der 

UAW-Vorsitzende Bob King den Journalis-
tInnen: »Wir sind, das ist klar, schwer ent-
täuscht. Wir sind auch wütend über die äuße-
re Beeinflussung dieser Wahl. Niemals zuvor 
haben wir in diesem Land einen Senator, ei-
nen Gouverneur und einen Vorsitzenden der 
Legislative gehabt, die dem Unternehmen 
den Entzug von Unterstützung androhen und 
den Arbeitern einen Verlust von Produktions-
aufträgen. Das ist empörend!«

In der Vorwoche hatte der republikanische 
Gouverneur von Tennessee, Bill Haslam, den 
BürgerInnen erklärt: »Ich glaube, dass diese 
Abstimmung einige Auswirkungen auf unsere 
Möglichkeiten haben wird, andere Zulieferer 
anzuziehen. Jedes Mal, wenn wir andere Fir-
men anwerben, kommt das zur Sprache.« 
Zwei Tage vor Beginn der Abstimmung schlu-
gen der stellvertretende Senatssprecher Bo 
Watson, ein Republikaner, und der Führer 
der republikanischen Mehrheit im Repräsen-
tantenhaus Gerald McCormick vor, dass VW 
keine staatlichen Zuwendungen mehr erhal-
ten sollte, wenn das Werk sich für die Organi-
sierung entscheide.

Am Tag der Abstimmung dann meldete 
sich der republikanische Senator Bob Corker, 
der ehemalige Bürgermeister von Chattanoo-
ga, lautstark in der Debatte zurück und er-
klärte: »Ich hatte heute Gespräche, die mir 
die Gewissheit gegeben haben, dass VW in 
den nächsten Wochen entscheiden wird, sei-
nen neuen Mittelklasse-SUV hier in Chattan-
ooga bauen zu lassen, wenn die Arbeiter ge-
gen die UAW stimmen.«

Als der Chef von VW Chattanooga, Frank 
Fischer, Corker widersprach und sagte, dass 
die Abstimmung keine Auswirkung auf die 
SUV-Entscheidung haben werde, setzte Cor-
ker noch einen drauf: »Glauben sie mir, die 
Entscheidungen über die VW-Erweiterung 
werden nicht von irgendwem im Manage-
ment des Werkes in Chattanooga getroffen, 
und uns ist außerdem klar, dass Frank Fischer 
alte Sprachregelungen verwenden muss, wenn 
er auf Presseanfragen antwortet«, so seine 
Stellungnahme am Tag nach der Abstim-
mung. »Nach all den Jahren und bei meinen 
Verbindungen zu VW hätte ich die Erklärung 
gestern nicht gemacht, ohne mir sicher zu 
sein, dass es sich um Fakten handelt.«

Bei einer Pressekonferenz im Anschluss an 
die Veröffentlichung des Ergebnisses schloss 
sich Dennis Williams, UAW-Schatzmeister 
(das zweithöchste Amt in der Gewerkschaft, 
d. Red.), dem Vorsitzenden Bob King darin 
an, das Schwinden der Unterstützung für die 
Gewerkschaft auf die Kommentare der repu-
blikanischen Politiker zurückzuführen.

»Als der Gouverneur seine Bemerkungen 
machte, haben wir etwas Bewegung wahrge-
nommen« sagte Williams. »Als Senator Cor-
ker sagte, er würde sich nicht einmischen und 
dann aus Washington zurückkam, hatten wir 
das Gefühl, dass irgendwas passiert. Die Dif-
ferenz betrug 43 Stimmen, es ist also ziemlich 
irritierend, wenn das in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika passiert, wenn ein Unter-
nehmen und eine Gewerkschaft sich auf ei-
nen fairen Wahlprozess verständigt haben.«

Die UAW meldete außerdem kurz nach 
der Wahl, dass sie juristische Schritte prüfe 
und möglicherweise Beschwerde bei der zu-
ständigen Kammer für Arbeitsbeziehungen, 
dem National Labor Relations Board (NLRB) 
einlegen werde, um aufgrund der Drohungen 
von Corker, des Gouverneurs sowie der Vor-
sitzenden von Repräsentantenhaus und Senat 
in Tennessee eine Wahlwiederholung einzu-
fordern.

 opposition innerhalb 
des werkes

Dennoch sind Drohungen mit Arbeitsplatz-
verlust eigentlich Routine bei Anerkennungs-
wahlen – auch wenn sie eigentlich vom Ma-
nagement kommen und nicht von externen 
Kräften – und trotzdem gewinnt die Gewerk-
schaft oft die Oberhand. Sowohl pro-gewerk-
schaftliche ArbeiterInnen als auch antige-
werkschaftliche AktivistInnen sagten, dass 
andere Faktoren beim Scheitern der Gewerk-
schaftskampagne eine hohe Bedeutung  
hatten.

Während es VW durch das Neutralitätsab-
kommen verboten war, gegen die Kampagne 
aktiv zu werden, sagt Produktionsarbeiter und 
Gewerkschaftsaktivist Byron Spencer, dass 
untere Führungskräfte und Angestellte – die 
bei der Wahl nicht teilnahmeberechtigt waren 
– die Direktive ignorierten und offen gegen 
die Kampagne opponierten. Er berichtet au-
ßerdem, dass mehrere dieser Führungskräfte 
und Angestellten in den Tagen vor der Wahl 
im Werk T-Shirts mit der Aufschrift »Stimmt 
mit Nein« trugen.

Wayne Cliett, ein Pro-UAW-Arbeiter, hat 
keinen Zweifel daran, dass diese Opposition 
durch Angestellte der Kampagne geschadet 
hat. »Die Gehaltsempfänger aus der Pilot Hall 
[das prestigeträchtige Zentrum für Forschung 
und Entwicklung in dem Werk] standen letz-
te Woche jeden Tag draußen mit ihren Anti-
UAW-T-Shirts, und ich glaube wirklich, dass 
sie die Abstimmung in ihrem Sinne beein-
flusst haben.«

(Gewerkschafts-)freie südstaaten?
Chattanooga Choo Choo: Mike Elk über das Scheitern der UAW bei VW in Tennessee
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ten und des Fragebogens getroffen.« 
Der Kurs findet an wechselnden 
Orten in Deutschland in Form von 
sechs viertägigen Modulen statt.

Kursleitung & Team: Karin Walther 
(attac, Bewegungsakademie), Ronald 
Höhner (RLS), Chandra-Milena 
Danielzik (Bildungswerkstatt Migra-
tion), Stefan Nadolny (Peter Weiss-
Haus Rostock), Anne Rauhut (Erwach-
senenbildnerin, Netzwerk speak), Frie-
derike Habermann (Volkswirtin, Poli-
tologin), Nils Pawlik (ver.di Stuttgart), 
Alexandra Will (attac), Heike Boldt 
(LINKE Niedersachsen).
Teilnahmebeitrag inkl. Versorgung 
und Unterkunft: 500 Euro (ermäßigt 
300)
Anmeldung bis 30. Juni: Ronald 
Höhner, Tel.: (030) 44310-149, 
hoehner@rosalux.de
Weitere Informationen: 
www.rosalux.de/weiterbildung

leserliches

erfahrungen,  
reflektionen, werkzeuge
Organizing in der IG Metall und 
anderswo

Was ist Organizing, wie geht es, was 
hat’s gebracht und was wird es in 
Zukunft noch bringen? Auch aus 
dem IG Metall-Vorstand kommt jetzt 
mit einem neuen Sammelband ein 
Beitrag zur Klärung der Fragen, die 
wir in unserer aktuellen Interviewrei-
he stellen. Das Buch ist ab dieser Aus-
gabe auch Prämie für neue express-
Abonnements (s. Seite 16).
Herausgegeben von Detlef Wetzel, ist 
im VSA-Verlag Ende letzten Jahres 
der Band »ORGANIZING – Die 
Veränderung der gewerkschaftlichen 
Praxis durch das Prinzip Beteiligung« 
erschienen. Neben grundsätzlichen 
Strategiefragen werden in den Beiträ-

gen konkrete Erfahrungen in Organi-
zing-Projekten der IG Metall darge-
stellt und reflektiert; nach einem Ein-
schub zu den Anforderun-
gen und Techniken der 
Recherche im Organizing 
wird ein »Blick über den 
Tellerrand« geworfen, und 
das heißt: auf die Vorge-
hensweisen anderer Ge- 
werkschaften in Deutsch-
land (z.B. ver.di bei Amazon 
und die IG BAU unter Rei-
nigungskräften im Frank-
furter Bankenviertel) sowie 
auf KollegInnen in anderen 
Ländern.
Dem Buch liegt eine CD-
ROM vom »Organizing-
Handbuch – Der digitale 
Werkzeugkoffer für die Pra-
xis« bei.
Detlef Wetzel (Hg.): »ORGA-
NIZING – Die Veränderung 

gewerkschaftlicher Praxis durch das 
Prinzip Beteiligung« VSA-Verlag, 
Hamburg 2013,

320 Seiten, 19,80 Euro,
ISBN 978-3-89965-580-3

In These Times hat auch eine Angestellte 
interviewt, Mary Fiorello, die aktiv am »No 2 
UAW«-Komitee beteiligt war, eine antige-
werkschaftliche Gruppe, die von wahlberech-
tigten ArbeiterInnen organisiert wurde.

»Man muss das aus der Sicht einer Ange-
stellten mit unterstützender Funktion be-
trachten«, meint Fiorello. »Meine Aufgabe 
hier ist es, sie bei ihrem Job zu unterstützen. 
Ich werde nicht bezahlt, wenn sie keine Autos 
bauen, und die Gewerkschaft macht das alles 
komplizierter. Wenn sie mich wegen irgend-
was um Hilfe bitten wollen und wir in einer 
Gewerkschafts-Fabrik sind, können sie nicht 
einmal hochkommen und mich um Hilfe bit-
ten. Und das macht es so viel schwieriger für 
uns, ein Team zu sein – wir sind ein Team, 
und es regt mich auf, wenn eine Gruppe aus 
Detroit runterkommt und uns sagt, wie wir 
zu sein haben.«

 kritik an Uaw

Die »No 2 UAW«-Kampagne bezog sich auf 
eben jenes Neutralitätsabkommen, das die 
UAW unterzeichnet hatte, und argumentier-
te, die Gewerkschaft mache korrupte Deals 
mit dem Management ohne Berücksichtigung 
von Beschäftigteninteressen. Die gewerk-
schaftskritische Kampagne vertrat die Auffas-

sung, dass das Neutralitätsabkommen ein  
Indiz dafür sei, dass die UAW keine Lohnab-
schlüsse oberhalb dessen anstrebte, was die 
Konkurrenten von VW in den Vereinigten 
Staaten zahlen. UAW und VW waren über-
eingekommen, »die Kostenvorteile und ande-
re Wettbewerbsvorteile, die VW gegenüber 
seinen Wettbewerbern in den USA und 

Nordamerika genießt, zu erhalten und, wenn 
möglich, auszubauen.«

»Wir haben den Leuten klargemacht, dass 
sie hinter ihrem Rücken bereits einen Deal 
ausgehandelt hatten – die Arbeiter hätten da 
nicht mitreden können«, sagte der Produk-
tionsarbeiter Mike Jarvis von »No 2 UAW« zu 
Reportern vor dem Werk.

Fiorello verwies auch auf Konzessionen der 
UAW in früheren Verhandlungen mit ande-
ren Autoherstellern als Grund dafür, warum 
die Initiative sich der Gewerkschaft entgegen-
gestellt habe. In einer Reihe von Tarifab-
schlüssen seit den späten 90ern hatte die 
UAW der Einführung eines zweistufigen Ent-
lohnungssystems bei den VW-Konkurrenten 
der Großen Drei zugestimmt – General Mo-
tors, Ford und Chrysler. Zwei-Stufen-Verein-
barungen legen fest, dass Neueingestellte 
deutlich weniger verdienen als die bestehende 
Belegschaft. Fiorello merkt an, dass neue, un-
organisierte Fließbandarbeiter bei VW derzeit 
mit 14,50 Dollar pro Stunde anfangen – was, 
bei Berücksichtigung der Unterschiede in den 
Lebenshaltungskosten zwischen Tennessee 
und dem Mittleren Westen, ein klein wenig 
mehr ist als die knapp 16 Dollar pro Stunde 
Einstiegslohn in den UAW-Zweistufenverträ-
gen mit den Großen Drei.

»Sehen sie, das ist das Problem. Unsere 
Jungs kriegen mehr als die Gewerkschaftsmit-

glieder bei den Großen Drei,« sagt Fiorello.
»Was die UAW anbietet, kriegen wir längst 

ohne sie hin«, meint Arbeiter Mike Burton, 
der die Internetseite für »No 2 UAW« erstellt 
hat. »Uns wurde nur eine Gewerkschaft zur 
Wahl angeboten. Nur eine Wahl, das ist doch 
Mist. Es wäre gut, wenn wir eine Gewerk-
schaft hätten, die hier reinkommt und sagt: 

Hier ist unser Angebot.«
»Ich bin nicht gewerkschaftsfeindlich, ich 

bin UAW-feindlich«, fährt Burton fort. »Es 
gibt großartige Gewerkschaften, und von  
denen konnten wir keine wählen.«

Burton scheint die Argumentation von  
Senator Bob Corker zu wiederholen, der rou-
tinemäßig etwa erklärt hatte: »Es geht hier 
nicht um gewerkschaftlich oder gewerk-
schaftsfeindlich, es geht darum, wie die UAW 
ihre Geschäfte führt.«

Auf die Frage von In These Times, ob die 
UAW-Geschichte der zweistufigen Verträge 
der Fähigkeit der Gewerkschaft geschadet hat, 
skeptische Arbeiter zu überzeugen, antwortete 
der UAW-Vorsitzende Bob King: »Ich weiß es 
nicht. Ich werde keine Spekulationen anstel-
len, ich war nicht in der Fabrik.« Auf die Fra-
ge von Lydia DePillis von der Washington 
Post, warum die Gewerkschaft Kostendämp-
fungsmaßnahmen in den Tarifvereinbarungen 
zugestimmt hatte, antwortete King: »Unsere 
Philosophie ist es, mit den Unternehmen 
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um 
zum Erfolg zu kommen. Für niemanden steht 
mit dem langfristigen Unternehmenserfolg so 
viel auf dem Spiel wie für die Arbeiter und 
Angestellten. Bei jedem Unternehmen, mit 
dem wir arbeiten, kümmern wir uns um 
Wettbewerbsfähigkeit.«

  Einige Gewerkschaftsbeobachter warfen 
die Frage auf, ob nicht auch manche Klau-
seln in dem Neutralitätsabkommen die 
UAW gehindert haben, ihre Position zu 
vertreten. »Obwohl Neutralitätsabkommen 
oft dabei helfen, lautstarke Gegenwehr 
durch den Arbeitgeber zu vermeiden, müs-
sen die Gewerkschaften auch auf starke  
Organisierungs- und Verhandlungsinstru-
mente verzichten«, meint Moshe Marvit, 
Arbeitsrechtler und Mitglied der Century 
Foundation (eine linksliberale Stiftung, d. 
Red.). Im Fall der Chattanooga-Kampagne 
untersagte das Neutralitätsabkommen der 
UAW negative Aussagen über VW. Insbe-
sondere verhinderte es direkte Gespräche 
von GewerkschaftsvertreterInnen mit den 
ArbeiterInnen zuhause, außer auf direkte 
Anfrage der Arbeiter. Hausbesuche sind 
eine gängige Taktik von gewerkschaftlichen 
Organizern, um Vertrauen aufzubauen und 
Fragen zu individuellen Bedürfnissen und 
Befürchtungen zu beantworten. Ein lang-
jähriger Organizer, Peter Hogness, war so 
schockiert darüber, dass die UAW keine 
Hausbesuche machte, dass er sich bei mir 
meldete, um zu fragen, ob das der Wahr-
heit entspricht.

Auf die Frage, ob der Verzicht auf Haus-
besuche der Gewerkschaftskampagne gescha-
det habe, antwortete UAW-Schatzmeister 
Dennis Williams schlicht: »Nein« Darüber 
hinaus berichteten Community-AktivistIn-
nen, die anonym bleiben wollten, um ihre 
Beziehungen zur UAW nicht zu beeinträchti-
gen, von ihren Schwierigkeiten, die UAW zur 
Unterstützung ihres Engagements im weite-

ren Umfeld des Werks zu bewegen. Viele Ak-
tivistInnen, mit denen ich während meiner 
zwei Aufenthalte in Chattanooga gesprochen 
habe, erzählten, dass sie um Unterstützung 
werben wollten, als sie mitbekamen, wie die 
UAW im lokalen Radio, den Lokalzeitungen 
und auf Plakatwänden attackiert wurde.

Trotzdem, so berichteten sie, sei die UAW 
sehr zurückhaltend gewesen, als es darum 
ging, sich mit ihr zu verbünden. Im Dezem-
ber nahm ich an einem Diskussionsforum 
teil, das von Chattanooga for Workers organi-
siert worden war, einer Basisgruppe, die ge-
gründet worden war, um lokale Unterstüt-
zung für die Organisierungskampagne zu 
schaffen. Tatsächlich nahmen über 150 Basis-
aktivistInnen teil, viele von ihnen aus ver-
schiedenen Gewerkschaften, aber ich konnte 
nur drei UAW-Mitglieder ausmachen. Die 
Community-AktivistInnen berichteten von 
großen Schwierigkeiten bei ihren Versuchen, 
ihre Solidaritätsarbeit mit der UAW abzu-
stimmen, deren Kampagne sie eher als eng-
stirnig denn als sozial vernetzt und bündnis-
orientiert wahrnahmen.

 raues klima im süden

Aber: Immer wieder machen Gewerkschaften 
bei den Betriebsabstimmungen Fehler, oft 
sind sie mit Gegenwehr des Managements 
konfrontiert, und dennoch gewinnen die Ar-
beiterInnen nicht selten. In der Tat berichtet 
das NLRB, dass Gewerkschaften 60 Prozent 
der im Haushaltsjahr 2013 durchgeführten 
Abstimmungen gewonnen haben. Warum 
also ist es der UAW in Chattanooga nicht  
gelungen, einen Sieg davongetragen?

»Wir dachten, wir hätten die Zahlen, die 
wir brauchen«, sagt Cliett. »Wir können das 
tagelang analysieren und uns doch nicht si-
cher sein, aber ich glaube, dass die Last-minu-
te-Intervention unserer Politiker einige Nein-
Stimmen gebracht hat. Was ist los mit diesen 
Leuten? Lynyrd Skynyrd haben Neil Youngs 
›Southern Man‹ vielleicht nicht gemocht, 
aber Neil hatte nicht ganz Unrecht.«

In dem Lied »Sweet Home Alabama« singt 
Ronnie Van Zant von Lynyrd Skynyrd: »Ich 
hoffe Neil Young denkt daran: Ein Mann des 
Südens braucht ihn nicht« (Well I hope Neil 
Young will remember: A Southern man don’t 
need him around anyhow). Der Text bezieht 
sich auf Neil Youngs »Southern Man«, das die 
Südstaatler als Gegner des sozialen Fort-
schritts kritisierte.

Für einen dieser Männer des Südens ist der 
Fortschritt immer noch durchsetzbar. »Ich 
bin stur«, sagt Cliett. »Manche reden vom 
Aufhören. Ich werde am Montag erhobenen 
Hauptes ins Werk gehen und die Botschaft 
der Solidarität predigen.«

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Der Originaltext ist in der Zeitung »Working in These 
Times« erschienen: http://inthesetimes.com/working/ 
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Georg Dengler war mal Polizist, jetzt ist er 
Privatdetektiv. Sein Sohn Jakob lebt bei der 
Mutter. Dass sie und Dengler kein Paar mehr 
sind, scheint eine richtige Entscheidung ge-
wesen zu sein, so sehr gehen sie sich noch im-
mer gegenseitig auf die Nerven. Fast entgeht 
dem Vater daher auch, dass Jakob nicht ein-
fach ein paar Tage mit Freunden unterwegs 
ist, sondern, wie dessen Mutter hartnäckig 
behauptet, in Schwierigkeiten steckt. In ziem-
lich großen sogar.

Nachdem Abiturient Jakob im letzten 
Band aus Wolfgang Schorlaus Krimireihe um 
Detektiv Dengler im Widerstand gegen Stutt-
gart 21 aktiv war, engagiert er sich jetzt im 
Tierschutz. Mit zwei Freunden und vor allem 
mit seiner heimlichen Liebe Laura will er üble 
Machenschaften der Fleischindustrie ans 
Licht bringen. Die Strippenzieher und ihre 
Handlanger im Tiertötungsgewerbe gehen in 
die Vorwärtsverteidigung und zeigen, dass sie 
ihr Repertoire an Hässlichkeiten noch längst 
nicht ausgeschöpft haben. Daher Jakobs 
Schwierigkeiten, die schließlich auch seinen 
Vater aktiv werden lassen.

Die jungen AktivistInnen, so findet dieser 
nach und nach heraus, sind nicht vom Schlag 
der militanten animal liberation front; sie 
agieren unter dem Dach eines eingetragenen 
Vereins, »Menschen helfen Tieren e.V.«, und 
sind darauf bedacht, sich bei ihrer investigati-
ven Tätigkeit mit Nachtsichtgerät und Film-
ausrüstung an alle Gesetze zu halten. Das 
wiederum interessiert die Bewacher des Stal-
les, in dem das Quartett das Leiden von Pu-
ten in Massentierhaltung dokumentieren will, 
herzlich wenig: Die Rockerbande, die auf 
dem Bauernhof im Einsatz ist, sperrt die Ju-
gendlichen kurzerhand ein. Während die Tage 
in Gefangenschaft vergehen, wird nicht nur 
klar, dass diese Rocker durch und durch Wi-
derlinge sind, die ihre Lehrjahre als Kriminel-
le offenkundig im Zwangsprostitutions-Busi-
ness durchlaufen haben – sie wissen auch 
mehr über das Treiben der Gruppe, als dieser 
lieb sein kann, und ihr Auftrag geht noch 
weit darüber hinaus, sich als Sicherheitsdienst 
für einen Geflügelstall zu verdingen…

Die jungen Tierschützer kommen wie im 
wirklichen Leben aus Elternhäusern der Mit-
telklasse – ein Arztsohn ist dabei, die Tochter 
einer Pfarrerin und eines Lehrers, der Sohn 
eines Privatdetektivs und einer Lehrerin, Ja-
kob Dengler eben. Ausnahme ist Cem, dessen 
türkischer Vater Betriebsrat beim Daimler ist. 
Dieser Arbeiter ist es dann auch, der die 
Gruppe darauf bringt, dass nicht nur Tiere 
Opfer der Ausbeutung in den Fleischfabriken 

sind. Sie hören auf, alle Menschen im 
Schlachthof als »Mörder« zu verachten, und 
bahnen sogar ein Bündnis mit rumänischen 
Arbeitern an, die um ihre elementarsten 
Rechte kämpfen wollen. Doch sie haben die 
Skrupellosigkeit und Brutalität der Gegensei-
te unterschätzt.

Georg Dengler, der ihnen zur Hilfe kommen 
muss, war als Polizist beim BKA, wo er schon 
vor vielen Jahren das Handtuch geworfen hat. 
Vergrault hat ihn die Tendenz der Behörde, 
manche kritische Frage eher zu unterdrücken 
als aufzuklären. Dengler bereitet das auch 
nach langer Zeit noch schlaflose Nächte. Wie 
in seinen Alptraumfetzen angedeutet wird, 
war er als Personenschützer beim Herrhausen-
Attentat zugegen und hat so seine Zweifel an 
der offiziellen Version vom Gang der Ereig-
nisse. Obwohl er den Staatsdienst quittiert 
hat, pflegt er aber noch Freundschaften in 
den Apparat hinein. So kann er auf Umwegen 
auch Ermittlungstechniken verwenden, die 
einem Privatdetektiv eigentlich nicht zur Ver-
fügung stehen: Das Ergebnis einer Handyor-
tung, die er über diese Seilschaften in die 
Wege leitet, führt ihn nach Barcelona. Kein 
entspannter Kurzurlaub allerdings, Dengler 

muss sich beeilen, um rechtzeitig zum großen 
Showdown beim Putenstall von Bauer Zemke 
im niedersächsischen Flachland zu sein.

Tempo gewinnt das Buch durch häufige 
Wechsel zwischen den unterschiedlichen 
Handlungssträngen. Durch die Sprünge in 
verschiedene Perspekti-
ven hat der Leser dem 
Ermittler gegenüber 
stets einen kleinen 
Wissensvorsprung, so 
dass es zwischenzeit-
lich so aussieht, als 
würde Georg Dengler 
im Wettlauf gegen die 
Zeit allzu weit hinten liegen. 
Zwischen diese Kurzkapitel sind Auszüge aus 
dem Monolog eines »Hühnerbarons« namens 
Carsten Osterhannes eingestreut. Hier kann 
Schorlau in dichter Form unterbringen, was 
er über die Geschäftspraktiken der Fleischin-
dustrie recherchiert hat. Zu sagen, dass die 
Branche dabei nicht gut wegkommt, wäre 
eine Untertreibung. Auf allen Ebenen geht es 
schmutzig zu: Arbeitern in schäbigsten Un-
terkünften wird ihr Lohn vorenthalten; mafi-
otische rumänische Subunternehmer bekrie-
gen sich mit deutschen Rockern darum, wer 

diesen Geschäftszweig der 
»Werkvertragshölle« betreuen 
darf. Tiere werden mit Anti-
biotika vollgepumpt, weil ihr 
ohnehin kurzes Leben sonst 
noch ein wenig kürzer und 
ihr Fleisch nicht zu verkau-
fen wäre. Gerade die Riesen-
anlagen, in denen Millionen 
Tiere im Jahr zu »Mahlzei-
ten« verarbeitet werden, wer-
den obendrein mit gewalti-
gen Summen aus dem 
Agrar-Topf der EU gefördert. 
Und allem modischen Gere-
de über Fleischverzicht zum 
Trotz gehen die Schlachtzah-
len hoch. Wenn Schorlaus 
Osterhannes so richtig in 
Fahrt kommt, erzählt er 
denn auch stolz von den PR-
Erfolgen der Fleischverkäu-
fer. Zwei Meisterleistungen 
wurden in den letzten Jahren 
vollbracht: Putenbrust gilt 
als beste Zutat für eine fett- 
und kalorienarme Ernährung 
und erfreut sich vor allem bei 
Frauen großer Beliebtheit. 
Männer dagegen haben die 

Botschaft verinnerlicht, dass sie erst am Grill 
so richtig Mann sind, und verlangen nach 
großen Mengen billigen Fleisches. Beides, so 
berichtet der Unternehmer im Buch, würden 
die Hersteller selbst kaum anrühren, sei doch 
allgemein bekannt, dass die Puten unter so 

widrigen Bedingungen 
gehalten werden, dass sie 
die Kadaver ihrer Artge-
nossen und ihre eigene 
Scheiße fressen, während 
das fertig marinierte 
Grillfleisch eigentlich nur 
mit Sauce getarnter Abfall 
sei.

In seinem Nachwort besteht Schorlau in 
aller Deutlichkeit darauf, dass er die fiktive 
Figur des Carsten Osterhannes aus Material 
konstruiert hat, dass sich in der Wirklichkeit 
finden lässt: »Die Fleischindustrie hat sich ih-
ren miserablen Ruf hart erarbeitet. Die Wirk-
lichkeit ist jedoch vielfach noch schrecklicher 
als die übelsten Phantasien. Nach der Recher-
che zu diesem Buch kann ich begründet sa-
gen: Eigentümer und Manager der Fleischin-
dustrie sind in jeder Hinsicht – unterste 
Schublade. Ausnahmen habe ich nicht gefun-
den.« Obwohl man dem Autor die Informati-
onen über Geschäftspraktiken und Strategien 
der Branche sehr wohl abnimmt, ist die Kon-
stellation, in der der Fabrikant zu seiner gro-
ßen Lebensbeichte ansetzt, keine überzeugen-
de Idee. Erst am Ende erfährt man, zu wem 
und unter welchen Bedingungen er da spricht 
– in einer Situation nämlich, in der in ande-
ren Krimis anstelle eines druckreifen Vortrags 
über Mittel und Wege der Profitmacherei in 
einem barbarischen Gewerbe eher der Satz 
stehen würde: »Ich sage gar nichts ohne mei-
nen Anwalt!«

Dieser Unstimmigkeit zum Trotz kommt 
dem Autor das Verdienst zu, sein gesammeltes 
Wissen über die alltäglichen Verbrechen ge-
gen Menschen und Tiere in einer spannenden 
Geschichte mitgeteilt zu haben. Das Buch ist 
packend, in seiner Bewertung von Essge-
wohnheiten aber unaufdringlich. Die Seite 
der Ausbeutung im Rahmen von Werkverträ-
gen wird im Anhang vertieft, in dem zwei 
Predigten von Peter Kossen abgedruckt sind, 
der in Lohne bei Oldenburg seinen seelsorge-
rischen Dienst verrichtet. Von der Kanzel hat 
er auch jene BürgerInnen kritisiert, die 
Bruchbuden an WanderarbeiterInnen vermie-
ten. Zum Dank wurde ihm von unbekannten 
Gemeindemitgliedern ein gehäutetes Kanin-
chen vor die Tür gelegt.

Stefan Schoppengerd

rocker im putenstall
Wolfgang Schorlau setzt seinen Detektiv Dengler auf die Fleischindustrie an 
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