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Große Bühne für

Burgtheater-Beschäftigte gegen G4S – Von Anna Leder*

»Ich träume
von einem Theater, das …«
Im Oktober 2013 ging Christian Diaz, nebenberuflicher Billeteur und Kunststudent,

während des Kongresses anlässlich des
125-jährigen Bestehens des Burgtheaters, der
unter dem Motto »Von welchen Theater träumen wir?« stand, unaufgefordert auf die Bühne, um diese Frage aus seiner Sicht zu beantworten: »Ich träume von einem Burgtheater,
das sich gegen das Unternehmen G4S positioniert. Ich träume von einem Theater, das
sich gegen die Politik stellt, welche Outsourcing, Privatisierung und damit wachsende
Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft fördert. Ich träume von einem Theater, das sich
gegen die Abschiebung von Menschen wendet, die in anderen Teilen der Welt unterbezahlt und in Elend die Produkte unseres
Wohlstands herstellen.«
Seither sind Abschiebegefängnisse, das
Outsourcing kommunaler Dienstleistungen
oder ethische Pflichten kultureller Einrichtungen Gegenstand öffentlicher Debatten.
Sogar die Verleihung des Nestroypreises (Theaterpreis der Stadt Wien, d. Red.) schien sich
mehr um Diaz zu drehen als um die eigentlichen PreisträgerInnen. So bezog sich die diesjährige Preisträgerin Elfriede Jelinek auf Diaz
und G4S. Auch Burgtheaterchef Hartmann
solidarisierte sich in seiner Rede mit Diaz und
würdigte dessen vorbildhaft mutiges Verhalten. Im Gegensatz dazu distanzierte sich der
Betriebsrat von G4S postwendend von dieser
Aktion, bringe sie doch die MitarbeiterInnen
in Misskredit und gefährde sämtliche 400 Arbeitsplätze. Georg Springer, Bundestheatergeneral, lancierte Ende Oktober in einer seiner
zahllosen Presseaussendungen gar das Gerücht, dass es eine Unterschriftenliste gäbe,
auf der sich sämtliche G4S-MitarbeiterInnen
der Bundestheater von Diaz’ Aktion distanzieren würden, ohne seither öffentlich diese
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»anonyme Billeteure«

G4S, ein britisch-dänischer Securitykonzern
mit weltweit mehr als 600 000 Beschäftigten,
spezialisiert auf outgesourcte, vormals öffentliche Dienstleistungen, ist einer kritischen
Öffentlichkeit vor allem durch Skandale und
Arbeitskämpfe gegen unrechtmäßige, unterbezahlte Arbeitsverhältnisse im Gedächtnis.
Der bekannteste Skandal betrifft die Tötung
von Jimmy Mubenga durch britische G4SMitarbeiter 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 schweren Betrug im Zusammenhang mit unrechtmäßig abgerechneten Parkraumgeldern in
Kärnten gegen G4S ermittelt. G4S wird Sicherheitspersonal im neu errichteten Abschiebegefängnis im steirischen Vordernberg
stellen und ist für den 1996 outgesourcten
Publikumsdienst der österreichischen Bundestheater verantwortlich. Während – trotz
teils heftiger Diskussionen um die Vertragsvergabe an G4S und die Abgabe hoheitlicher
Aufgaben an einen privaten Securitykonzern
– die laut Polizei »weltweit modernste Schubhaftanstalt« vorerst scheinbar ohne größere
Proteste im Jänner dieses Jahres in Betrieb
ging, ist die Diskussion um G4S bei den österreichischen Bundestheatern seit letzten
Herbst nicht mehr verstummt.
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Falschaussage vollständig korrigiert zu haben.
Tatsächlich tauchten wenig später Unterschriftenlisten 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 werden, hielt eine Gruppe von Beschäftigten den
Zeitpunkt für gekommen, sich als »Anonyme
BilleteurInnen« an die Öffentlichkeit zu wenden: »Wir, eine Gruppe von Billeteurinnen
und Billeteuren, möchten hiermit im Gewirr
der zahlreichen medialen Stimmen unser Anrecht auf eine eigene und öffentliche Stimme
geltend machen. Nachdem in den letzten
Wochen seit der viel zitierten ›Rede des Billeteurs‹ 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 Benachteiligungen wie prekäre, meist befristete Arbeitsverträge oder schlechtere Bezahlung hinaus. Outsourcing ist auch mit einem Prozess
der Spaltung und Unsichtbarmachung verbunden, der letztendlich im Fall der BilleteurInnen darin mündete, nicht gehört und nur
aus den Medien informiert zu werden und
scheinbar in niemandes VerantwortungsbeFortsetzung auf Seite 2 unten
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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« herausgegebenen, lesenswerten Sammelbands zu »Organizing – Die Veränderung der gewerkschaftlichen
Praxis durch das Prinzip Beteiligung«
Ende Januar vorweg. Das ist ein
ernst zu nehmender Maßstab, ebenso wie die Ansage, dass die »Mitgliederentwicklung nicht nur eine politische Frage, sondern die politischste
Frage der IGM« sei. Wie es um die
Umsetzung dieser und weiterer
Ansprüche steht, die – stellvertretend für viele Fragen zum Verhältnis
von gewerkschaftlicher Entwicklung
und gesellschaftlicher Veränderung
in Deutschland – derzeit am »Organizing« diskutiert werden, wollen wir
von Aktiven aus verschiedenen Projekten und Gewerkschaften wissen.
Nach Jonas Berhe (IGM) und Jeffrey
Raffo (ver.di) in den letzten beiden
Ausgaben antwortet diesmal Waldemar Klein in unserer Reihe »Organizing, 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 Gewerkschaftsarbeit bei der Mitgliederbetreuung?
Ich glaube, der Hauptunterschied und ein
klarer Vorteil des Organizers ist die Möglichkeit, aufgrund des beschränkten Aufgabenbereichs 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 Betriebe zu betreuen hat und nicht auf jeder
Hochzeit tanzen muss. Des Weiteren finde
ich es persönlich besser, in Teams zu arbeiten
– »normale« Gewerkschaftsarbeit für Hauptamtliche 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 Eltern mit Arbeitgebern erinnern, die mit Hilfe
der Gewerkschaft gewonnen wurden.
Nachdem Proteste gegen die Agenda-Politik unter Schröder jedoch ausblieben oder
jedenfalls nicht zugespitzt wurden, stand ich
den DGB-Organisationen skeptisch gegenüber. Die Verbindung zur Sozialdemokratie
schien mir erdrückend und der Apparat
übermächtig, die Basis ohnmächtig, und sie
musste und muss es schließlich ausbaden. Andererseits nahm ich einzelne aktive GewerkschafterInnen vor Ort, zum Beispiel in Bündnissen, 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 abgeschlossenes Bild hatte.
Die Vorstellungen, die ich hatte, haben
sich durch die Tätigkeit als Organizer durchaus geändert und vor allem erweitert. Es ist
nicht alles so schwarz-weiß, wie ich mir das
gedacht hatte. Es gibt Graustufen, bei genauer Analyse ergeben sich Spielräume. Gewerkschaftsarbeit hängt maßgeblich von den Leuten vor Ort im Betrieb und auch von den
jeweiligen Hauptamtlichen ab.
Zudem ist die Organisation sehr groß, es
gibt in ihr verschiedene politische Strömungen und Netzwerke. Die Strukturen sind zwar
hierarchisch, trotzdem sind die Entscheidungsprozesse sehr komplex. Die Verbindung
zur Sozialdemokratie ist tatsächlich sehr stark,
allerdings ist ein distanzierteres Verhältnis
hierarchieabwärts durchaus möglich. Mein
Eindruck ist: Je weiter man in der Hierarchie
nach unten geht, desto mehr nimmt die Bindung an die SPD ab. Diesen Eindruck habe
zumindest bei meinen Kolleginnen und Kollegen von ver.di, IG Metall und IG BAU.
Aber auch das gilt nicht absolut. Es gibt Unterschiede 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 populäre Einschätzung vom »bösen Apparat und der guten Basis« 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 politische Prozesses lediglich ab.

zing innerhalb der Gewerkschaften sowohl von
rechts wie von links kritisiert wird: Den einen
ist das Ganze zu sehr mit ›Demokratie von unten‹ assoziiert, den anderen zu wenig. Wie siehst
Du das Verhältnis von Organizing und gewerkschaftlicher Demokratisierung?
Die Art und Weise, wie Organizing innerhalb
der Gewerkschaften praktiziert wird, geht
m.E. nicht über die Anwendung eines »erweiterten Methodenkoffers« hinaus. Wenn
ich die Größe und Struktur der Organisationen bedenke, bin ich sehr skeptisch, was entscheidende, positive Veränderungsprozesse
innerhalb der Gewerkschaften angeht. Da
wurden in den vergangenen Jahren vielleicht
zu viele überhöhte Erwartungen in Organizing gesetzt.
Für die Arbeit in den Betrieben ist es dagegen 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 gewonnen.
Natürlich wird es in irgendeiner Art Auswirkungen auf die Organisation haben,
wenn zukünftig vielleicht eine ganze Generation von Personal- und Betriebsräten, Vertrauensleuten und jungen hauptamtlichen
GewerkschaftssekretärInnen mit OrganizingMethoden und dem dazu gehörigen Demokratieverständnis vertraut ist. Ich bin mir
nur nicht sicher, wie weit diese Veränderungsprozesse tatsächlich gehen werden:
Man sollte die tief verwurzelte Sozialpartnerschaft und Stellvertreter-Mentalität bei den
Funktionären, den hauptamtlichen GewerkschaftssekretärInnen und in der Mitgliedschaft nicht unterschätzen.
Die Grenzen werden schon jetzt relativ
früh aufgezeigt. Geht es zum Beispiel in einem 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 ansetzen, ist die Frage der Mitgliedergewinnung. Für
die einen stehen die Mitgliedererfolge des Organizing in keinem Verhältnis zum finanziellen
und personellen Aufwand, für die anderen wiederum ist Organizing zu sehr auf Mitgliedergewinnung fokussiert. Auch hier würde uns Deine
Einschätzung interessieren.
Die Mitgliederfrage ist für mich eine elementare Frage. Organisationsmacht, also ein hoher
gewerkschaftlicher Organisationsgrad, ist unabdingbar für die Durchsetzung unserer Interessen. Jedoch garantiert bloße Masse keine
Erfolge! Es braucht auch ein »qualitatives Mitgliederwachstum«, damit meine ich: selbstbewusste und selbstständig handelnde Aktive in
den Betrieben, mit einem hohen Maß an politischem 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 bewerten, schließlich haben wir es letztlich mit
Menschen zu tun. Wer bereits Erfahrungen in
politischer Basisarbeit sammeln konnte, weiß
genau, wie schwierig die politische Bewusstseinsbildung bei einem Menschen oder in einer Gruppe sein kann. Dieser Prozess ist langwierig und nur schwer berechenbar.
Selbst da, wo Organizing-Kampagnen in Deutschland erfolgreich waren, scheint es leider immer
wieder Probleme mit der Nachhaltigkeit dieser Erfolge 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 Problem ist sicherlich die Übergangsphase von ei-

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

Fortsetzung von Seite 1
reich zu gehören. Das Gesamtkunstwerk Theater, mit dem sich
die Bundestheater in ihrem fortschrittlichen Selbstverständnis gerne schmücken, existiert so nurmehr
zum Schein. Wenn die Gruppe also
eine Wiedereingliederung des Publikumsdienstes – mit der Bedingung der Übernahme aller Beschäftigten ohne jegliche vertragliche
Schlechterstellung – fordert, dann
geht es einerseits darum, nicht
mehr für ein so menschenverachtendes Unternehmen wie G4S arbeiten zu wollen. Es geht andererseits aber auch um menschliche
Würde, die gleichberechtigte Begegnung mit den anderen im Theater Arbeitenden und damit letzt-

endlich auch um eine ehrliche
Umsetzung des ›Gesamtkunstwerks‹ Theater. Die »Anonymen
BilleteurInnen« fordern auch die
Wiedereinstellung ihres gekündigten Kollegen Christian Diaz, der
unmittelbar nach seiner Aktion wegen »mangelnder Identifikation mit
dem Unternehmensleitbild« seinen
Job verlor. Seine Entlassung kann
er trotz dieser lächerlichen Begründung nicht anfechten, da er sich
aufgrund aufeinanderfolgender, immer wieder befristeter Verträge in
seiner (mittlerweile dritten!) Probezeit befand – vier aufeinander folgende 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 KollegInnen, die diesen Job als Nebenbeschäftigung zum Studium machen, andere, für die er eine der
wenigen Möglichkeiten ist, der
Langzeitarbeitslosigkeit zu entgehen. Die »Anonymen BilleteurInnen« gehen sehr bewusst mit Differenzen zwischen den G4S-Beschäftigten um: »Darum halten wir
hier vor allem fest, dass wir mit diesem Blog nicht für die Allgemeinheit der Billeteurinnen und Billeteure sprechen, sondern für eine
Gruppe von G4S-MitarbeiterInnen, der eine Identifikation mit ih-

rem Arbeitgeber unmöglich geworden ist.«

	Ein Akt
sozialer Notwehr
Der Umstand, dass die Gruppe
anonym agiert, ist schlicht dem
herrschenden Kräfteverhältnis geschuldet, wobei der Schutz aller
KollegInnen vor einer eventuellen
Kündigung oberste Priorität hat.
Insofern versteht sich die Gruppe
vorrangig als Sprachrohr und Kommentatorin der laufenden Ereignisse. Es ist gerade dieser umsichtige
Umgang und die ungewöhnliche
Zurückhaltung, die den »Anonymen BilleteurInnen« wachsende
Sympathie bei vielen KollegInnen
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nem »Projektbetrieb« hin zu einem Betrieb in
der sogenannten »Regelbetreuung«. Ein Projekt 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 Betrieb und die Branche analysiert werden, Aktive müssen ausfindig gemacht und regelmäßige 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 Personalwechsel stellt eine weitere Herausforderung
für die Aktiven dar. Diese werden den zukünftigen Grad ihrer »Betreuung« immer an dem
der Projektzeit messen und leider feststellen,
dass dieses Pensum in den meisten Fällen, aufgrund 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 Mitgliedergewinns sind. Wenn etwas geht im Betrieb, treten die Leute ein und sehen einen
Sinn darin, sich zu engagieren. Nach dem Abschluss einer Kampagne wird es dann erst einmal 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 verheizt man die Leute sehr schnell.
Wie nimmst Du die Beschäftigten bei Deinen
Organizing-Aktivitäten wahr? Gibt es Haltungen oder Verhaltensweisen, die Deine Arbeit erleichtern bzw. erschweren? Und auch hier die
Frage: Hat sich Dein Bild von den ArbeitnehmerInnen seither geändert?
Einige sind überrascht und dieser Art von
Gewerkschaftsarbeit gegenüber aufgeschlossen. Andere wiederum fühlen sich genervt
und bedroht in ihrer Machtposition innerhalb des Betriebes – das gilt eher für Betriebsräte. Doch für die meisten Beschäftigten ist
das absolutes Neuland. Wenn man nicht politisch aktiv ist, in welcher Etappe des Lebens
›lernt‹ man dann eigentlich konfliktorientier-

einbringt; sozusagen ein Gegenentwurf zum »Nicht-gehört-Werden«
oder zum paternalistischen »Fürdie-anderen-Sprechen«. Wer nun
denkt, dass diese Formen selbstorganisierten Widerstands, zu verstehen
als Akt sozialer Notwehr, weil weder
Vertretungen wie Betriebsrat oder
Gewerkschaft noch die Bundestheater diese Anliegen entsprechend aufgriffen, keine Erfolge haben können, weil sie zu individualistisch
oder zu defensiv sind, irrt. Es ist
dem ethischen Ungehorsam Christian Diaz’ und der »Anonymen BilleteurInnen« zu verdanken, dass es
heute in Österreich eine Debatte
dieses Ausmaßes gibt. Es ist ihnen
zu verdanken, dass G4S seinen
MitarbeiterInnen plötzlich unbefristete Arbeitsverträge anbietet oder

tes Handeln? In der Schule, in der Ausbildung, im Studium? Unterwürfigkeit bzw.
sozialpartnerschaftliches Handeln dagegen
werden früh eingeübt und sind somit entsprechend tief im Menschen verankert.
Kannst Du noch ein bisschen genauer auf die
Rolle von Betriebsräten im Rahmen von Organizing-Kampagnen eingehen? Behindern sie
Deiner Ansicht nach solche Aktivitäten eher,
oder spielen sie doch eine positive Rolle?
Betriebsräte haben qua Amt eine Schlüsselposition inne. Wenn sich der maßgebliche
Teil des Betriebsrates gegen einen konfliktund beteiligungsorientierten Ansatz ausspricht, sollte man die Finger davon lassen.
Im Idealfall findet man eine aufgeschlossene
und entschlossene Führungsspitze im Betriebsrat 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 Ansprache 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 freigestellten Betriebsräten eine andere ist: Die betriebliche Alltagsroutine und die Umarmungsund Einbindungsstrategien der Kapitalseite
lenken sehr leicht von dem eigentlichen Ziel,
der Mobilisierung der Belegschaft, ab.
Um beim Stichwort Kooperation mit dem Betriebsrat zu bleiben: Wieso kann eines der zen
tralen Organizing-Ziele, nämlich die Gründung von Betriebsräten, hilfreich sein, wenn es
doch vorrangig darum geht, Mitglieder zu gewinnen und sie dazu zu bringen, selbst aktiv
zu werden? Und wie sollte die Zusammenarbeit 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

eine vierte Probezeit ›großzügig‹ abgeschafft hat. Es ist auch ihr Verdienst, dass den Bundestheatern der
»Schandfleck 2013« (eine Auszeichnung für das übelste Unternehmen)
verliehen wurde, dessen Publikumsvoting erst dieser Tage zu Ende gegangen ist. Nicht zuletzt ist es auch
ihr Verdienst, dass Bundestheatergeneral Springer (mit 261 700 Euro
Jahresgehalt übrigens absoluter Spitzenverdiener unter Österreichs KulturmanagerInnen1) – wieder einmal
via Pressesendung – laut über eine
Wiedereingliederung des Publikumsdienstes nachdenkt.2 Kostenneutral, versteht sich!
Weitere Informationen über die »Anonymen Billeteure«:
anonymebilleteure.tumblr.com/

sich gut präsentieren, kämpferisch auftreten
und die Beschäftigten mitnehmen. Ein starke
gewerkschaftliche Basis im Betriebsrat erleichtert uns das Arbeiten im Betrieb, denn wie
bereits beschrieben: Ohne aufgeschlossene
Betriebsräte wird es schwierig.
Weiterhin bietet eine Betriebsratswahl –
bei entsprechender Vorbereitung und den nötigen Mehrheiten – auch die Möglichkeit,
neue und kämpferische Kolleginnen und Kollegen 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 klären, das können wir nutzen und somit die Betriebsräte auch ein stückweit treiben.
Wir vermuten, dass Du Dich auch mit politisch
Aktiven außerhalb der Gewerkschaften über
Deine Arbeit austauschst. Wie nehmen die eigentlich die Organizing-Bemühungen der deutschen Gewerkschaften wahr? Wo gibt es Applaus, und wo schütteln sie den Kopf, wenn Du
darüber berichtest?
Natürlich gibt es jede Menge Leute, die
nichts von Gewerkschaften halten. Interessant finde ich aber insbesondere das Spektrum 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 Beschäftigten einzusetzen«, bis: »Du Verräter, jetzt bist
Du Teil des Apparates, hast Dich kaufen lassen«. Ich habe es aber auch erlebt, dass Vertreter des zuletzt genannten Standpunktes
mich zum Ende ihres Studiums hin auch
gern mal ganz »unverbindlich« nach Einstiegsmöglichkeiten 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 Methode mit einem interessanten »Baukasten«,
aus dem wir uns die angenehmen, d.h. pragmatisch jeweils passenden Bausteine heraus picken? Ich glaube,
dass Letzteres eine Rolle spielen
wird. Vielleicht mit Schwerpunkten in verschiedenen Branchen und auch in unterschiedlichen Größendimensionen. Der
Ansatz, Organizing als umfassendes politisches Konzept im
zuerst genannten Sinn zu begreifen, findet momentan keine
Mehrheiten innerhalb der Gewerkschaften, und das wird sich
unter den gegebenen Umständen auch in 20 Jahren nicht ändern. 
l

Geneigte Leserinnen und Leser,
um »großes Kino«, wie es im ›Talkshowsprech‹ 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 outgesourcten Kartenabreißer im renommierten
Burgtheater haben die unsittlichen
Arbeitsbedingungen bei ›ihrem‹
Arbeitgeber, dem Sicherheitsdienstleister 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 Krankenhaus nicht länger mit ihrem
Gewissen und der Sorge um das
Wohl der PatientInnen vereinbaren
können. Über ihren Kampf für den
»TV MGM« (Tarifvertrag für Mindestbesetzung und gesundheitsfördernde
Maßnahmen) berichtet Betriebsrat
Carsten Becker, assistiert von Nadja
Rakowitz, die Highlights unserer Veranstaltung zur Ökonomisierung des
Gesundheitswesens und der versammelten (!) Widerständigkeiten gegen
diese zusammenfasst.
Ob man solche Courage und Konfliktfähigkeit lernen oder gar lehren
kann, damit befassen sich gleich zwei
Beiträge zum »Organizing« in dieser
Ausgabe. Ob es dafür Gewerkschaften (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 Aufstände 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 Gesamtkunstwerk und den ProtagonistInnen
von »unsere schöne Welt« zu beschäftigen, gibt es – der nächste express
erscheint als Doppelausgabe erst
wieder Mitte April. Und nun Vorhang
auf, wir wünschen eine spannende
Vorstellung!

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

DASARGUMENT Z

Der Text ist zuerst erschienen in: Bildpunkt, Zeitschrift
der IG Bildende Kunst (Interessenvertretung bildender
KünstlerInnen in Österreich,
www.igbildendekunst.at/
bildpunkt.htm)
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Transformatives Organizing: schon
wieder ein neues Schlagwort? Das,
was heute als Organizing in Gewerkschaften probiert wird, hat seine
Wurzeln in Konzepten zur kollektiven
Interessenvertretung in Armenvierteln der USA. Der bekannteste Vertreter dieses Ansatzes ist Saul Alinsky,
dessen Methoden des zivilen Ungehorsams den Gewerkschaften heute
noch als Inspirationsquelle dienen.
Sie basieren auf der Überlegung, welche Durchsetzungspotenziale sich entwickeln lassen, wenn die Beteiligten
nicht per se über ökonomische Machtmittel verfügen, sondern nichts als
ihre Rechte oder noch nicht einmal
das haben. Und sie zielen auf weit
mehr als Techniken der Organisationsentwicklung, mess- und zählbare
Gewinnung von Mitgliedern oder
»Einfluss«. Es geht vielmehr »ums
Ganze« – die Veränderung gesellschaftlicher 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 herausgekommen, die sich nicht von gängiger
Buchclub-Werbung oder den Kundengewinnungsstrategien von Versicherungskonzernen unterscheiden.
Form und Inhalt, Ziele und Mittel
zusammenzudenken, ist dagegen
Vorzug des Ansatzes von POWER
(People Organized to Win Employment Rights) in den USA. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge
eines vom Büro der Rosa-LuxemburgStiftung in New York herausgegebenen Textes von Steve Williams, langjähriger Aktivist von POWER und
Community-Organizer aus San Francisco. Transformative Organizing soll
den Kampf um kleine Änderungen
verknüpfen mit der Vision einer anderen 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 hierzulande als weitgehend anonyme Masse und als desorganisiert bis ›unorganisierbar‹ gilt: Arbeitslose, die in den
sog. Workfare-Programmen für ein
Taschengeld zur Arbeit verpflichtet
werden, die amerikanischen Ein-EuroJobber.

Fordert alles!
Lehren aus dem »Transformativen Organizing« – Von Steve Williams
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 Gesellschaft aufzubauen. In den frühen Jahren von
POWER waren wir in einer Kampagne aktiv,
die sich gegen eine Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes richtete, welche es WorkfareArbeitern verbot, für sich selbst zu sprechen.
Die Gewerkschaft hatte in ihrem neuen Vertrag mit der Stadt eine Klausel, die für alle
künftigen Veränderungen des Workfare-Programms 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 hatten, das Thema Workfare auf die Agenda der
Gewerkschaft zu setzen. Es schien, als hätten
wir einen Durchbruch erlangt. Der Ausschluss der Workfare-Arbeiter, so dachten wir,
sei lediglich ein Versehen gewesen. Weil unsere wiederholten Anrufe bei der Gewerkschaft
unbeantwortet blieben, änderte sich dieser
Eindruck. Als nach einigen Tagen der Vertrag
zur Ratifizierung beim Stadtrat lag, entschlossen sich Mitglieder von POWER zu protestieren. Da die Vereinbarung vorsah, dass das
Komitee aus zwölf Vertretern bestehen sollte,
von denen keiner im Workfare-Programm arbeitete, 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 Verbündete 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 Gewerkschaftsführer der Stadt erwartete, die mich
dringend aufforderten, sie zurückzurufen. Jeder, mit dem ich sprach, sagte dasselbe: Wenn
POWER die Proteste nicht beende, würden
die Gewerkschaften uns als Gegner betrachten und nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Ich war erschüttert, denn ich sah
POWER als progressive Stimme in einer Ar-

beiterbewegung, die gerade neuen Aufschwung erhalten hatte. Die Gründungsstrategie der Organisation war es, Arbeiter aus
dem informellen Sektor zu organisieren und
mit Arbeitern des formellen Sektors zusammenzubringen, um gemeinsam gegen die Tyrannei 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 allein lag; sie oblag dem Lenkungsausschuss, einer gewählten Gruppe von Vertretern, die für
strategische und taktische Entscheidungen
der Organisation verantwortlich war.

Gewerkschaftsgegner?
Als ich von den Drohungen der Arbeiterorganisationen berichtete, schienen die POWERMitglieder wenig beeindruckt; also unterstrich 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 Versammlung lachte zustimmend. Er fuhr fort: »Du
meinst, dass sie aufhören würden, mit uns zu
arbeiten, wenn wir mit den Protesten weitermachen. Meine Frage lautet: Wann haben sie
uns denn überhaupt jemals in einer Kampagne beigestanden?« Die zweite Runde des Gelächters machte die Position des Lenkungsausschusses 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 Gewerkschaftsvorsitzende auf uns zu und sagte, dass
man bereit sei, unsere Forderungen zu erfüllen. Dieser Sieg wurde möglich, weil sich
POWER demokratischen Prinzipien verpflichtet hatte und es darum ging, dass Entscheidungen von denen gefällt werden, die
am meisten betroffen sind. In diesem Fall
haben die anderen Mitglieder eine klügere

Keine Pause bei der Ernte
Krankmachende Arbeitsverdichtung bei Daimler Bremen und Stuttgart
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 Jahrespressekonferenz von Daimler verbreitet
wird. (…) Dieter Zetsche, der
schon seit acht Jahren den Stuttgarter Konzern führt, hat endlich
die lange erwarteten Erfolge vor-

zuweisen. Es ist Erntezeit bei
Daimler.«
Alle können zufrieden sein?
Diejenigen, 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 DaimlerWerke Bremen und Stuttgart.

Bremen
»Betriebsrat, was erlauben sich Betriebsrat?!« (frei nach Giovanni Trapattoni)

In Halle 9 soll nach großer Mehrheit des Betriebsrat-Gremiums
künftig die 5-Minuten Pause bei
laufenden Bändern durchgearbeitet
werden. Dafür soll jeder taktgebundenen Meisterei ein Ablöser zusätzlich zugeordnet werden, um die
KollegInnen einzeln, über den Tag
verteilt für die »Erholzeit« abzulösen. Dies wurde in einer Betriebsvereinbarung am 12. Dezember
2013 beschlossen. Der Ablösezeitraum beginnt täglich anderthalb
Stunden nach Schichtbeginn und
endet anderthalb Stunden vor
Schichtende. Die Idee zu dieser Vereinbarung wurde vorher selbstständig von Bereichsbetriebsräten in den

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 Neumitglieder 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 angehen, sprachen neue Mitglieder über die Organisation oft in der zweiten oder dritten Person: »Was Ihr tun solltet...«, oder »Als ich
POWER von meinem Problem erzählte, halfen sie uns, meinen Chef zur Rede zu stellen...« Solange ein Mitglied über die Organisation 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 Einstellung 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 beschleunigen. Die Mitglieder sehen, dass sie
die Möglichkeit haben, wichtige Entscheidungen 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 diesen 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 beiden Fällen dient es der Entwicklung der Organisation.
Darin steckt eine wichtige Lektion für jeden Organizer, vor allem aber für diejenigen,
die aus einem anderen sozialen Umfeld kommen als die Zielgruppe. POWER beruft sich
daher auf Paolo Freire, der einmal schrieb:
»Es gibt Angehörige der unterdrückenden
Klasse, [die sich] den Unterdrückten bei ihrem 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 Geschichte dieses Kampfes gespielt. Doch wäh-

Betriebsausschuss zur Verhandlung
getragen. Sie wurde damit begründet, dass durch das Pausendurchfahren und die dadurch gewonnenen
Stückzahlen weitere Sonderschichten 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 betroffenen 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 Betriebsräte hier eigenmächtig, ohne
Auftrag der KollegInnen verhandelt
haben.
Gründe, die gegen eine »AblöseRegelung« sprechen, gibt es genügend. Es gibt keine feste Pausenzeit
mehr, auf die man sich verlassen

könnte. Nach der Vereinbarung gestalten 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 Pausenablöser gestellt. Wann soll die Person
mit dem Ablösen fertig sein? Was
passiert, wenn zum Ende des Ablösezeitraums noch nicht alle abgelöst
wurden? Was passiert bei hohem
Krankheitsstand? Wie soll ein »großer Wechsel« zwischen weiter entfernten 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-
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rend sie aufhören, Ausbeuter oder unbeteiligte 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, zusammen mit dem Mangel an Vertrauen in die Fähigkeit des Volkes, denken, wollen und wissen 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 Veränderung durchführen. Sie reden über das
Volk, aber sie trauen ihm nicht. Dabei ist das
Vertrauen in das Volk die unverzichtbare Vorbedingung 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 dessen Vertrauen.«1
In einer Gesellschaft, in der die Möglichkeiten der demokratischen Mitbestimmung
immer geringer werden, helfen solche Organisierungsstrukturen 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-

chen), werden die ersten Tage hoffentlich Betriebsräte vor Ort sein
und die Bedingungen überprüfen,
aber wer sorgt danach für die Einhaltung der ohnehin sehr schwammigen Richtlinie?
Selbst Antworten auf diese Fragen lösen nicht unser größtes Problem mit dem Thema »Pausendurchfahren«, egal in welchem Bereich:
Pausen, die »individuell« (Zitat aus
der Betriebsvereinbarung) genommen werden müssen, nehmen uns
unser soziales Leben auf der Arbeit.
Je verdichteter der Takt der Produktion, desto weniger Zeit und Luft
bleiben ohnehin, um miteinander
zu reden, sich kennenzulernen, auszutauschen 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

schen herstellen lässt, die anders sind als sie.
Dies kann die Erwartungen eines Einzelnen
verändern. Wer einmal echte, reflektierte Mitbestimmung und deren offensichtliche Vorteile erlebt hat, der möchte nicht mehr ohne
sie sein, egal in welchem Lebensbereich, wie
wir immer wieder beobachten konnten.
Demokratische Praxis ist ein entscheidender Aspekt des transformative organizing,
nicht nur, weil es häufig bessere Entscheidungen produziert, sondern auch, weil es unser
Bewusstsein für demokratische Praxis in allen
Bereichen unseres Lebens schärft.

	Führungskompetenzen –
anders gedacht
Um eine wirklich demokratische Praxis herzustellen, muss transformative Organisierungsarbeit Zeit und Energie auf die Ausbildung von Führungskräften aufwenden, die
verschiedene Funktionen und Verantwortlichkeiten in der Organisation übernehmen können.
Innerhalb progressiver Zusammenhänge ist
die Rolle von Führungspersönlichkeiten ein
kontroverses Thema, was mit einer langen
und schmutzigen Geschichte unverantwortlicher Anführer – nicht aus der herrschenden

oder eine Zigarette, aber wenigstens
gibt es bisher noch einen zusätz
lichen, kurzen, gemeinsamen Moment in der Gruppen- oder Rau
cherecke, der durch eine Einzelablösung verloren geht.
Wie geht es weiter? Die Bereichsbetriebsräte führen nun die Gespräche über die Umsetzung der Vereinbarung (die eigentlich schon zum 1.
Januar 2014 in Kraft getreten ist).
Wir sollten sie dabei mit viel Nachdruck begleiten. Sobald eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, muss das
Band für die 5-Minuten-Pause stehen. Vielleicht kann es aber ja auch
mal für zehn Minuten stehen? Möglichkeiten gibt es viele. Die Umsetzung der Vereinbarung kann noch
lange herausgezögert, wenn nicht
sogar ganz verhindert werden, irgendwann hat vielleicht auch ein
Montage-Centerleiter keine Lust
mehr auf seine »Ideengeber« vom
Betriebsrat. Der Schlusssatz der Be-

Elite, sondern innerhalb der progressiven und
linken Bewegung – zu tun hat. Anführer, die
Informationen zurückhielten, ihre Position
für Sonderprivilegien ausnutzten und Debatten im Keim erstickten, um ihre Stellung zu
sichern, sind Teil einer belastenden Geschichte, mit der die Aktivisten sich auseinandersetzen müssen. Einige Bewegungen haben entschieden, mit dieser Herausforderung so
umzugehen, dass sie vorgeben, es gäbe keine
Anführer. Diese Position beruht oft auf der
Annahme, dass Machtungleichheit die Wurzel aller Probleme in der Welt sei. Deshalb
werden Hierarchien in vielen Organisationen
vollständig abgelehnt. Allerdings zielen sie damit 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 Führungspositionen gekommen sind. Bei POWER war
und ist unser Ansatz, dass wir von allen Mitgliedern erwarten, ihr Bestes zu geben, und
dass wir alle, mit entsprechender Unterstützung und Verantwortlichkeit, über uns hinauswachsen können. Transformatives Organizing fördert eine verantwortliche Führung,
indem Führungskompetenzen bei einer ganzen Reihe von Menschen ausgebildet werden.
Führung soll so institutionalisiert werden,
dass sie immer transparent ist und viele verschiedene 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 auszubilden: institutionell, durch gemeinsame
Fortbildung und in individueller Praxis.
Institutionell haben wir die Erfahrung gemacht, dass POWER für die meisten Leute
die erste Mitgliederorganisation war, der sie
als Erwachsene beigetreten waren. Viele Mitglieder stießen zu der Gruppe, nachdem sie
jahrelang mit Dienstleistern, Sachbearbeitern
und Anwälten zu tun hatten. Die Umgangsweise 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 geschehen. Um die Integration der Mitglieder
von POWER zu erleichtern und sie zur aktiven 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 Funktionen

triebsvereinbarung ist außerdem:
»(Ü)ber die Ausgestaltung der Arbeits- und Betriebszeit im Anschluss
an diese Regelung nehmen Werkleitung und Betriebsrat rechtzeitig Gespräche auf«. Die Vereinbarung hat
nur eine Laufzeit bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Im Anschluss
könnte dann ja z.B. die Forderung
nach einer geblockten zehnminütigen Erholzeit stehen, mit einer Halle in Ruhe und Frieden, ohne Anlagengeräusche und Einzelablösung!
(Quelle: Kollegeninfo Mercedes-Werk Bremen, Nr. 529, www.kollegen-von-daimler.de/
kollegeninfo/pdf/529.pdf )
Anmerkung:
1) MPS = Mercedes Benz Produktionssystem
beschreibt die »Grundordnung der Produktionsorganisation für alle Mercedes
Benz Werke«.
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konnte die Organisation entmystifiziert werden, und es wurde deutlich, was es bedeutet,
ein aktives Mitglied von POWER zu sein. Ein
ähnliches Instrument ist der Lenkungsausschuss, eine gewählte Gruppe von Mitgliedern, die als primäre Entscheidungsinstanz
dient. Alle Mitglieder sind eingeladen, an den
Treffen des Lenkungsausschusses
teilzunehmen, zuzuhören und die Entscheidungen zu kommentieren. Dies hat bei den
Mitgliedern die Wertschätzung der Führungsaufgaben gefördert, während der Lenkungsausschuss ein ständiges und ehrliches Feedback bekommt.

	Führungsfähigkeit ist
kollektive Verantwortung
Neben diesen institutionalisierten Strukturen
hat POWER verschiedene Aus- und Weiterbildungsprogramme etabliert, deren Zweck
die Entwicklung von Führungskompetenzen
der Mitglieder ist. Im Gegensatz zu einer engen Definition politischer Führung bestimmen wir diese abhängig von dem Beitrag, den
einzelne Menschen für die Arbeit der Organisation und der Bewegung leisten können. Andere mit einer leidenschaftlichen Rede zu in
spirieren, ist ein Aspekt, doch ebenso ist es
die Fähigkeit, ein Treffen so zu moderieren,
dass die Gruppe eine schwierige Entscheidung treffen kann. Führungsfähigkeit heißt,
zuhören zu können und Vertrauensverhältnisse mit anderen aufzubauen, damit sie bereit
sind, ihre Wünsche und Sorgen zu teilen.
Führungsfähigkeit bedeutet, die TeilnehmerInnen bei einem langen Protest mit Essen
zu versorgen oder raffinierte Taktiken und
Strategien zu entwickeln, damit die Forderungen der Kampagne gehört werden. (…)
Führungsfähigkeit ist das Fundament, auf
das eine Organisation gebaut ist. Unternehmen bezahlen ihre Leute, damit sie den entsprechenden Anreiz haben, eine breite Palette
an Aufgaben zu übernehmen. Wir wussten
von Anfang an, dass weder die Bewegung
noch die Organisation jemals genug Geld haben würden, um all die Leute einzustellen,
die wir brauchen, um den Status Quo umwerfen zu können. Stattdessen müssen wir
unsere politische Führung bei jenen rekrutieren, die von der Bekämpfung und Abschaffung des Systems der Unterdrückung und
Ausbeutung am meisten profitieren. Das war
der Impetus zur Gründung der POWERUniversität. Die POWER-Universität ist ein
zweistufiges politisches Ausbildungsprogramm, das Mitglieder in verschiedene Führungspositionen 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

Stuttgart
Mangelware »Schonarbeitsplätze«
Umgangssprachlich bezeichnen die
Kollegen Arbeitsplätze für Mitarbeiter 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 »leidensgerechten« Arbeitsplatz reden.
An einem Arbeitsplatz, der leidensgerecht ist, kann nämlich auch ein
kranker oder gar schwerbehinderter
Arbeitnehmer trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiterhin
eine gute Arbeitsleistung erbringen.
Zunahme von MEE
Mitarbeiter mit Einsatzeinschränkungen haben wir in der Fabrik mit
absolut steigender Tendenz. Wen

Fortsetzung auf Seite 6 oben

wundert es bei der zum Teil sehr belastenden Arbeitssituation? Immer
schneller, immer weiter, immer höher geht halt selbst bei Leistungssportlern nicht unbegrenzt. Viele
gesundheitliche Einschränkungen
stehen in direktem Zusammenhang
mit der Arbeitssituation. MuskelSkeletterkrankungen und Burnout
entstehen eben in den seltensten
Fällen bei der privaten Gartenarbeit.
Passende Jobs werden abgebaut
Aber wo sind die »leidensgerechten«
Arbeitsplätze für die krankmalochten 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 Unternehmensleitung scheibchenweise wegrationa-
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Fortsetzung von Seite 5 oben
Paulo Freire und Myles Horton.3 Bei beiden
ist die zentrale Idee, dass ganz normale Menschen allein durch ihren Alltag ein unglaubliches Wissen ansammeln. Während die meisten Bildungsmodelle davon ausgehen, dass
neues Wissen in leere Köpfe gefüllt werden
muss, geht dieser Ansatz von dem bereits erlangten Wissen aus, das Menschen durch ihre
Erfahrungen gewonnen haben. Hierauf aufbauend umfasst das Programm der POWERUniversität marxistische Theoriekonzepte
ebenso wie die Vermittlung besonderer Fachkenntnisse. Dabei wird stets versucht, diese
Konzepte mit der Erfahrung der Mitglieder
zu verbinden.
Für POWER ist Führungsfähigkeit eine
kollektive Verantwortung. Oft nehmen mehrere Leute eine Führungsposition ein, doch
selbst wenn es nur eine Person ist, müssen wir
im Hinterkopf behalten, dass auch die anderen Mitglieder Erfolg und Niederlage der
Organisation in hohem Maße beeinflussen
können. Nehmen wir beispielsweise die Moderation eines Treffens, eine Aufgabe, die traditionell als Verantwortung des Führungspersonals 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-
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lisiert oder fremdvergeben. (Die Logistik ist dabei eines der unrühmlichsten Beispiele.) Und auch in den
Verwaltungs- und Entwicklungsbereichen fallen MEE-geeignete Arbeitsplätze als erstes dem Rotstift
zum Opfer.
Wie immer: Daimler-Hochglanzantworten
Mit Prozessbeschreibungen und
Verfahren ist man bei Daimlers –
zumindest auf dem Papier – immer
gut ausgestattet. Da gibt es natürlich in ausreichender Anzahl Leitfäden für Führungskräfte, um nach
krankheitsbedingten Fehlzeiten ein
so genanntes »Fürsorgegespräch« zu
führen. Häufig reklamieren Be-

dere sagen, ihre Organisation habe einfach
nicht die Ressourcen für derart intensive Ausbildungsinitiativen. Es stimmt, dass wir uns
durch solche Programme entscheiden, andere
Aktivitäten zurückzustellen, doch nach unserer Erfahrung wird die Organisation durch
die Investition in die politische Führung gestärkt. Mitglieder fühlen sich plötzlich Aufgaben gewachsen, die sie früher nicht übernommen hätten. Außerdem bleiben sie länger
aktiv, denn es gibt – ihrer eigenen Einschätzung 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 solche, die sie sich vorher niemals zugetraut hätten. 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 Präsentation eines Statements vor einem legislativen
Gremium oder um eine Rede bei einer Demonstration geht: Die Mitglieder sollen
Funktionen in ganz verschiedenen Bereichen
der Organisation übernehmen. Nach jeder
dieser Aktivitäten gibt es dann die Möglichkeit einer individuellen Evaluation, also einer
Auswertung dessen, was gut war, was besser
hätte sein können und was in Zukunft vielleicht anders werden müsste. Aus diesem Prozess 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 Herausforderungen 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 veröffentlicht wurde: www.rosalux-nyc.org.
Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung 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 Highlander Folk School im Süden Tennessees. Das Highlander-Projekt wurde als Schulungs- und Strategiezentrum der Bürgerrechtsbewegung berühmt und stellt
noch immer einen wichtigen Partner im Kampf um
soziale Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten dar.

schäftigte beim Betriebsrat, dass sie
sich dabei alles andere als »fürsorglich« behandelt fühlen. Außerdem
gibt es das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) für Mitarbeiter mit längeren krankheitsbedingten Fehlzeiten. Dann gibt es
noch MEX für den Abgleich der
Einsatzmöglichkeiten von MEEs
mit den Anforderungen der vorhandenen Arbeitsplätze im Betrieb. Viele Mitarbeitergespräche im Rahmen
dieser Verfahren enden aber in der
Sackgasse, weil es schlicht an geeigneten Arbeitsplätzen mangelt.
Kranke verwalten und
abschieben?
Wir Betriebsräte bekommen immer
mehr den Eindruck, dass die Werkleitung die vermeintlichen »Hilfs-

auf handlungs
Carsten Becker* zur »Herrschaft des
»Gesundheit: öffentliches Gut oder
Geschäftsmodell« war der titel einer
vom express mitorganisierten Veranstaltung über die Ökonomisierung
des Gesundheitswesens bzw. der
krankenhäuser (Bericht darüber siehe 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 Gesundheitswesens sprechen, dann stellt sich das
bei uns an der Charité so dar: Die einfachste
betriebswirtschaftliche Lösung für den Personalmangel und das Einnahmeproblem wäre,
morgen früh die Landesflagge von RheinlandPfalz zu hissen. Schon hätten wir bei der gleichen 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 sogenannten Landesbasisfallwert 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 betriebswirtschaftliche Antwort auf all die Probleme, die wir an der Charité haben. Mein Arbeitgeber wäre begeistert…
Für mich heißt Ökonomisierung: Das Stethoskop wurde durch den Taschenrechner als
wichtigstes Instrument im Krankenhaus ersetzt. 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 Beschäftigten ist. Diese klinisch geführten Zentren bekommen jeden Monat eine sogenannte »RotGrün-Liste«, in der dargestellt wird, welche
Klinik im grünen Bereich ist, was heißt, dass
sie den Benchmark von zehn Prozent unterhalb der INEK-Werte1 eingehalten oder –
besser noch – unterschritten hat. Oder eine
Klinik ist im roten Bereich, d.h. sie überschreitet die Marke von zehn Prozent weniger
als INEK. INEK ist das Institut, das die
Krankenhausdaten einspeist und die Kostenkalkulation für die Versorgung von PatientInnen macht. Für die Kosten gibt es drei Faktoren: 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 Charité besteht also darin, zehn Prozent unterhalb
der INEK-Vergleichswerte zu liegen. Wenn

programme« vielmehr als Alibi benutzt. Mitarbeiter mit gesundheitlichen Einschränkungen werden
eine Zeit lang »verwaltet« und bei
anhaltender negativer Gesundheitsprognose der »Abschiebung« preisgegeben. Krankheitsbedingte Kündigungen sind auch bei Daimler
keine Seltenheit mehr. Echte »Fürsorge« geht anders. Wir Betriebsräte
überlegen aktuell ernsthaft, ob wir
diese »Alibi«-Programme überhaupt
noch aktiv begleiten oder doch lieber ächten sollen.
Michael Clauss, BR
(Quelle: alternative. Für die Kolleginnen und
Kollegen im Daimler-Werk Untertürkheim,
Nr. 126, 31. Jan. 2014)

wir unsere Daten beim INEK einspeisen,
dann ist die Folge davon natürlich, dass der
INEK-Preis sinkt. Da faktisch alle Krankenhäuser – bei den privaten muss man hier eher
die Konzernebene betrachten – so aus der betriebswirtschaftlichen Logik kalkulieren müssen, ist dies eine Abwärtsspirale nach unten.
Und selbst in dieser betriebswirtschaftlichen
Betrachtung, die ja nichts mehr mit der Versorgungsqualität zu tun hat, bleibt die überspitzte 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 geleitet von einem Triumvirat aus ärztlichem
Leiter, pflegerischem Leiter und kaufmännischem 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. Damit 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 genannten 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 Erleichterung 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 Intensivstation die Krise ausgelöst hat. Da war klar, wie
weit ökonomische Überlegungen mittlerweile
schon in unsere Köpfe gesickert sind.
Das ist das Verheerende an dieser Ökonomisierung: dass sie so nach und nach einsickert 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 haben das auch als Krisensituation verstanden.
Aber solche Geschichten passieren immer öfter, und das ist das, wovor wir warnen müssen. Es passiert nämlich unabhängig davon,
ob es sich dabei um eine privates Kranken-

Gesundheit: Öffent
Ökonomisierung und
Am 25. Januar diesen Jahres fand
die Veranstaltung zu »Arbeitsbedingungen im Krankenhaus in Zeiten
der Ökonomisierung« in Frankfurt
statt. Eingeladen hatten die expressRedaktion bzw. AFP e.V., das linksnetz, ver.di, der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte und der
Verein zur Förderung demokratischer Arbeitsbeziehungen und sozialer Gerechtigkeit.
Wir hofften, durch die Breite des
Einladerkreises entsprechend unterschiedliche TeilnehmerInnen anzusprechen – aus verschiedenen Be-

rufsgruppen, mit unterschiedlichen
Frageperspektiven etc. Dieses Konzept ist aufgegangen. Es kamen PflegerInnen, ÄrztInnen, technische
und andere Angestellte aus Krankenhäusern, GewerkschafterInnen,
Wissenschaftler, Interessierte. Und
so waren dann auch die Diskussionen: an der Sache orientiert, offen
und wenig eitel.
Der Tag war in drei Panels eingeteilt, wovon das erste sich mit den
strukturellen Entwicklungen der
letzten Jahre beschäftigte. Nadja Rakowitz erklärte in ihrem Vortrag,
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modus umschalten…
Taschenrechners« im Krankenhaus – und zu kollektiven Gegengiften
haus handelt oder ein frei-gemeinnütziges mit
einem Kruzifix über dem Bett oder ein öffentliches. Weil alle Krankenhäuser sich so
scharf am Erlös orientieren müssen, sind davon 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 Langzeitstudie 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 gelernt haben in Ausbildung oder Studium, einerseits und der realen Situation, die wir tagtäglich in jeder Schicht erleben und
durchhalten müssen, andererseits immer größer wird. Und die Konsequenzen dieses Spagats nehmen wir auch mit nach Hause. Er

wird immer größer, und das macht das Arbeiten im Krankenhaus so unerträglich in jeder
Schicht, an jedem Tag. Das macht uns krank.
Das führt zu »Burnout«, Erschöpfungszuständen und Verzweiflung. Und was es noch
schlimmer macht, ist, dass es in der menschlichen Natur liegt, Normen und Werte den
Verhältnissen, die ich tagtäglich erfahre und
nicht ändern kann, anzupassen. Diesen Normenverfall 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 Gründen 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 Krankenhaus nicht aber nicht nur Ärzte und PflegerInnen arbeiten, betrifft dies alle Berufsgruppen. Ein Beispiel: Als wir 2011 unseren
großen Streik gemacht haben mit Stationsschließungen 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 dieser Zeit gerade nicht gestreikt haben – eigentlich 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 Vehemenz des Streiks gelang es dann, wenn auch
mühsam, der Presse zu erklären, dass hier
Pflegekräfte streikten. Dass aber auch unsere
technischen Angestellten und Verwaltungskräfte mit gestreikt haben, war schwer zu erklären. 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 Notrufen, die medizinisch-technischen Angestellten u.a..

Widerstand tut Not
Widerstand tut bei uns also Not. Wir reden
von vier Ebenen des Widerstands:
zzAkut in den Bereichen und auf den Stationen, z.B. durch Notrufe und Ultimaten.
zzdem bundesweiten Kampf für eine gesetzliche Personalmindestbesetzung
zzBündnis- und Öffentlichkeitsarbeit (z.B.
www.mehr-krankenhauspersonal.de)
zzeinem 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 betonen wir immer wieder in den Aktionen mit
den KollegInnen. Zunächst gibt es eine Selbstverpflichtung, die man gegenüber den KollegInnen eingehen sollte: »Ich bin hier für Euch,
stehe auf Eurer Seite und begleite Euch bei allem, was Ihr bereit seid zu tun. Das ist meine
Verpflichtung, die ich Euch gegenüber eingehe. Das ist mein Job. An die KollegInnen stel-

liches Gut oder Geschäftsmodell?
Arbeiten in der »Fabrik Krankenhaus«– ein Veranstaltungsbericht
was sich im deutschen Gesundheitswesen in den letzten Jahren geändert
hat. Ökonomisierung und privateigentümliche 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 Mehrheit der als Kleinunternehmer niedergelassenen Ärzte, privaten Interessen im Gesundheitswesen nach,
was schon vor der neoliberalen Ökonomisierung zu entsprechenden
Verwerfungen geführt habe. Es gehe

also nicht darum, die »guten alten
Zeiten« zurückzuwünschen. Gleichwohl erlebten wir gerade einen massiven Ökonomisierungsschub, der
vor allem die beiden großen Bereiche betreffe, die bislang noch nach
anderen als kapitalistischen oder betriebswirtschaftlichen Prinzipien
funktionierten: die gesetzliche Krankenversicherung sowie die öffentlichen und frei-gemeinnützigen
Krankenhäuser. Die Gesetzlichen
Krankenkassen seien durch Wettbewerb, die Möglichkeit der Insolvenz,
Selbstbehalttarife und zuletzt das

Kartellrecht schon so zu Unternehmen umgebaut worden, dass zu befürchten sei, dass sie bald ihren Charakter als Körperschaften öffentlichen Rechts verlieren würden.
Bislang funktionierten diese noch
nach dem Prinzip: »Jeder zahlt nach
seinen Möglichkeiten, jeder bekommt, was er braucht« – ein Prinzip, an dem es festzuhalten lohne.
Die Krankenhäuser seien, auch
wenn dort schon immer Lohnarbeit
geleistet und Waren gekauft wurden, mit der Einführung von Fallpauschalen (DRGs) und betriebs
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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 Vorgriff auf die Tarifauseinandersetzung, auf die
ich später kommen werde – davon, dass wir in
einem latenten Warnstreik sind mit punktuellen Stationsschließungen, mit punktuellen
Bettenschließungen, mit punktuell nicht stattfindenden 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 permanentem Warnstreik.
Der DGB-Index »Gute Arbeit« differenziert bei der Bewertung von Arbeitszufriedenheit 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 Unzufriedenheit das gleiche: die fixe Unzufriedenheit nach dem Motto »ist sowieso alles
scheiße, wird sich nichts ändern« und die
konstruktive Unzufriedenheit, die sich in
zwei verschiedenen Möglichkeiten ausdrücken kann: »ich gehe woanders hin, wo es
besser ist« oder »ich will etwas dagegen tun
und will etwas machen«. Uns geht es nun darum, die progressiv Zufriedenen und die konstruktiv Unzufriedenen zu erfassen und ihnen
eine Perspektive und Möglichkeiten anzubieten, in den Handlungsmodus zu kommen.
Das ist vielleicht nicht nur eine Frage für den
Krankenhausbetrieb, sondern eine generelle
Frage für betriebliche und auch überbetriebliche gesellschaftliche Arbeit (ich denke z.B.
auch an die Blockupy-KollegInnen, die nebenan tagen). Auf der betrieblichen Ebene
geht es um Hilfe zur Selbstorganisation.
Der zweite Pfeiler unserer Widerstandsarbeit ist die gesetzliche Personalmindestbesetzung. 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 Bundestag einen Antrag auf gesetzliche Personalmindestbesetzung gestellt hat. Bei dieser
Anhörung zur gesetzlichen Personalmindestbesetzung kamen – neben der Ablehnung aller anderen Fraktionen – zwei andere Aspekte
zum Vorschein. Die Wissenschaftler, die in
der Anhörung beteiligt waren, haben bestätigt, dass Deutschland eine absolute Brache
ist, was die wissenschaftliche Begleitforschung
zu DRGs und deren Auswirkungen auf die
Arbeitsbedingungen und den Patienten-Outcome angeht. Das ist ein schwarzes Loch. Es
gibt nichts. Dabei war dies sogar Teil des Gesetzes zur DRG-Einführung, dass diese wissenschaftlich begleitet werden sollte. Doch

wirtschaftlicher
Konkurrenz der
Häuser miteinander nun gezwungen, wie
kapitalistische
Betriebe zu handeln. Krankenhäuser seien zu Fabriken geworden.
Ein passender Begriff dafür finde
sich bei Marx: Was wir erleben, sei
eine »reelle Subsumtion des Gesundheitswesens 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 Unvernunft weiterhelfe.
Im zweiten Panel stellten Peter
Hofmann, Mitglied im vdää, Arzt

Fortsetzung auf Seite 8 oben

und Betriebsrat im Städtischen Klinikum in München, und Volker
Mörbe, Krankenpfleger und Personalrat im Klinikum Stuttgart, dar,
wie sich diese Entwicklungen im
Krankenhausalltag auswirken. Peter
Hoffmann erklärte die Systematik
und die logischen Konsequenzen
der Finanzierung durch Fallpauschalen. Diese seien der Transmissionsriemen der Ökonomisierung der
Krankenhäuser und der Umwandlung derselben in Fabriken. Für die
Gesundheitspolitiker vor Ort sei es
nun viel einfacher zu argumentieren, weil ökonomische »Sachzwänge« geschaffen wurden. Er zeigte,
wie diese Entwicklung systematisch
die Prinzipien der medizinischen
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Fortsetzung von Seite 7 oben
das wurde nie umgesetzt. Die hessische Landesregierung hat vor kurzem Bernard Braun
von der Bremer Uni, der eigentlich den Evaluations- und Begleitforschungsauftrag auf
Bundesebene hatte, nun den Auftrag gegeben,
zu erforschen, wie denn die hessische Situation aussieht, um hier evtl. etwas in den Krankenhausplan reinzuschreiben. Ein Großteil
der Krankenhäuser hat sich jedoch geweigert,
Zahlen überhaupt darzustellen.
Der zweite spannende Aspekt der Anhörung war der Zynismus, mit dem die Beteiligten agieren. Der Vertreter der Gesetzlichen
Krankenversicherung sagte z.B., es gebe kein
Problem wegen Personalmangels, sondern es
handele sich nur um ein Problem der Aufzüge: Die Krankenhäuser hätten zu wenig Infrastruktur, 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 Anhörung im deutschen Bundestag – als Experte!
Dieser Zynismus prägt die Grundeinstellung
der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Ich glaube zwar, dass wir mit der Kampagne »Der Druck muss raus« etwas erreicht haben, 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, bekanntlich Experte für Gesundheit, auf der einen
Seite und der vielköpfigen Hydra des Lobby-
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Versorgung ändert und in welche
Konflikte z.B. ÄrztInnen mit ihrem
Berufsethos geraten.
Volker Mörbe schloss an das Motiv des hergestellten Sachzwangs an
und erläuterte, wie hierdurch »eine
gerechte Verteilung des Mangels«
bewirkt werde. Mit dem allseits beliebten Benchmarking und den
Marktmechanismen soll die – im
europäischen Vergleich hohe – Anzahl der Krankenhäuser reduziert
werden. Hier zeigten sich auch die
Grenzen gewerkschaftlichen Handelns, denn jede gewerkschaftliche
Forderung nach besserer Bezahlung
und mehr Personal bedeute in dieser
Konstellation einen Konkurrenznachteil für das Haus. Kein Grund,
nichts mehr zu fordern, aber ein be-

ismus auf der anderen Seite noch einen verdammt langen Weg haben, bis wir etwas erreichen. Da werden wir noch enorm viel
Druck entfalten müssen.
Zur dritten Ebene des Widerstands, der
Bündnis- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich
könnte hier Patienten- und Angehörigenbriefe zitieren, die deutlich machen, dass die Frage nach mehr Personal im Krankenhaus und
besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten dort ganz unmittelbar auf das Patienteninteresse stößt, eine bessere Versorgung zu
erhalten. Das müsste eigentlich auch ein ureigenes Interesse der Krankenversicherung sein.
Wir zahlen denen Geld für eine Leistung, die
auch möglichst gut sein soll. Die Logik der
Krankenversicherungen funktioniert aber anders: 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 Versicherten dabei geht. Diese Erfahrung haben wir
gemacht. Wichtig ist, dass jede Forderung
nach mehr Personal und gegen Personalmangel automatisch eine Verbesserung für die Patientensicherheit bedeutet. Dazu gibt es internationale Studien. Das macht Mut. Ebenfalls
Mut macht, dass wir eine Gruppe von enorm
aktiven MedizinstudentInnen haben, die in
diesem Bündnis aktiv auftreten und gemeinsam mit unseren Auszubildenden Veranstaltungen machen – und das lässt mich, auch als
Gewerkschafter, hoffen für die Zukunft. Ich
finde es ganz wichtig, diese Öffentlichkeitsarbeit 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 Mindestbesetzung und gesundheitsfördernde
Maßnahmen, »TV MGM«. Den haben wir
schon im Jahr 2012 eingeleitet, als unser Ar-

deutendes Problem in den Auseinandersetzungen.
Der massive Abbau von Personal
und die Verbilligung der Arbeit
durch Servicegesellschaften habe
nicht nur in Stuttgart zu einer starken Zunahme von Gefährdungsanzeigen geführt. Deshalb wurde mit
ver.di die Kampagne »Personalmangel tötet« gestartet, die auf große
Resonanz gestoßen sei. Es gehe
nicht nur um einen griffigen Kampagnenslogan, sondern um eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache:
Die Mortalität und Komplikationsrate steige bei immer weniger Personal kontinuierlich an. Die so genannte »Qualitätsoffensive« des
Koalitionsvertrags der schwarz-roten Bundesregierung gehe das Problem aber nicht wirklich an. Ihr Qualitätsbegriff sei viel zu oberflächlich.

beitgeber im Sommer sagte, die Charité müsse sparen, da die wirtschaftliche Situation
schwierig sei. Da fiel ihm auch ein, dass Leiharbeitskräfte 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 Leasingkräfte 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 verabredet, dass wir den Arbeitgeber zu einem Tarifvertrag für Mindestbesetzung auffordern.
Eingeläutet haben wir dies mit einer Warnstreikaktion. Der Arbeitgeber hatte außerdem
angekündigt, evtl. eine Pflege-GmbH zu
gründen, um weiter zu sparen. Diese war
durch unsere öffentlichkeitswirksamen Aktionen 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 Pflege ist es relativ einfach, das haben wir schnell
festgestellt. Die Fachgesellschaften für Anästhesie und Intensivmedizin fordern eindeutig
einen Schlüssel 1:2, also eine Pflegekraft für
zwei Patienten; bei komplexeren Fällen fordern 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 Benchmarks arbeitet. 1:5 ist auch der gesetzlich
geregelte Benchmark, den die Kollegen in Kalifornien durchgesetzt haben. Für die Normalpflege war uns noch eine Forderung wichtig: keine Nacht allein! Wir haben Stationen
mit manchmal 30 Betten, die ansonsten
von einer Pflegekraft alleine versorgt werden.
Andere Berufsgruppen haben wir auch
ganz gut geregelt. Bei den Radiologieassistenten haben wir eine Quotenregelung in
Bezug auf zu bedienende Geräte geschaffen. Daneben haben wir komplexe andere
Regelungen entwickelt, die ich hier nicht
ausführen kann. Für den Arbeitgeber hatten wir einen eineinhalbstündigen Folienvortrag vorbereitet, in dem das alles vorgestellt wurde. (Noch nicht veröffentlicht,
Anm. d. Red.)
Der Arbeitgeber hat dann als nächstes
argumentiert, wir seien Verfassungsfeinde
und wir verstießen mit diesen Forderungen gegen das Grundgesetz, gegen die unternehmerische 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

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 einzuspringen, habe die Bahn reagiert und viele 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, »Kinderkrankenschwester« und Betriebsrat
an der Charité Berlin, und Eva-Maria Krampe vom Linksnetz Frankfurt mit Widerstand und möglichen
Alternativen im Diesseits. Thomas

eine Anfrage an den wissenschaftlichen
Dienst des deutschen Bundestags gestartet, zu
dieser Frage eine Regelung zu finden. Letztlich haben wir von allen, auch von der juristischen Abteilung der ver.di-Bundesebene, den
juristischen Segen bekommen: Unsere Forderungen verstoßen nicht gegen das Grundgesetz, und wir sind keine Verfassungsfeinde. Es
ist kein Verstoß, Arbeitsbedingungen zu verbessern; Mindestausstattung beim Personal zu
fordern ist kein Verstoß gegen die unternehmerische 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 zusätzliche Stellen bekommen zur Verbesserung
der Nachtdienste. Wir haben zum Arbeitgeber gesagt: »Wir geben zu, dass die Verhandlungen schwierig sind, weil es keinen Referenztarifvertrag gibt. Wir machen hier etwas
Neues. Zwischen den Verhandlungsrunden
haben wir deshalb auch Arbeitsgruppen eingerichtet, 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 Arbeitskampf 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 versucht, um gegenzusteuern, hat am anderen
Ende katastrophale Auswirkungen. Entweder
hat er Erlöseinbußen oder eine schlechtere
Versorgung. Das Versagen des Systems schadet Beschäftigten, Patienten und Patientinnen. Das muss man dann auch in der Außendarstellung nutzen: Das System schadet uns
allen. Widerstand ist notwendig, Widerstand
ist möglich. Wir müssen an allen Fronten
kämpfen. Das Motto, das wir in dieser Auseinandersetzung 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 Tarifbewegung gestaltet haben: »Die Mächtigen
erscheinen nur groß, weil wir auf unseren
Knien sind. Lasst uns aufstehen!«
* Carsten Becker ist Kinderkrankenschwester und Betriebsrat der Charité
Anmerkung:
1) INEK: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus.
Hauptaufgabe ist die Festlegung der abrechnungsfähigen
Diagnosen und deren Pauschalierung, Anm. d. Red.

Spies erläuterte die einfache und naheliegende Idee einer Bürgerversicherung, also einer gesetzlichen
Krankenversicherung für alle, und
verdeutlichte die Konsequenzen dieser Umverteilung, die die Finanzierungs-, also Einnahmeprobleme des
Gesundheitswesens lindern, wenn
nicht lösen könnte. Gleichzeitig
wies er allerdings darauf hin, dass
dies die Probleme der Ökonomisierung der Leistungserbringung nicht
beseitigen, sondern diese im Gegenteil sogar verschärfen könnte. Anders gesagt: Die Bürgerversicherung
könnte viel Geld in die Kassen spülen, mit denen zugleich die Profite
der großen Konzerne wie Rhön-Klinikum 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 Krankenhäusern ein wenig neidvoll blickten
(siehe Text von Carsten Becker
oben). Zu guter Letzt referierte EvaMaria Krampe aus dem »Soziale
Infrastruktur«-Konzept des linksnetz
Passagen zum Gesundheitswesen,
das eine Alternative innerhalb des
Bestehenden zum Zwecke der Überwindung desselben darstellen soll.
Für den Sommer streben wir eine
Fortsetzung der Veranstaltung an,
bei der wir diese Diskussion um Alternativen, die aus den täglich erfahren Widersprüchen erwachsen,
hoffentlich in ähnlicher Zusammensetzung fortführen können.
Die Redaktion
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Die Schlecker-Insider-Story
Mensch und Gesellschaft im Raubtierkapitalismus: Chancen zum zeitweiligen Überleben?
»Der Fall Schlecker – Über Knausern, Knüppeln 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 Wirtschaftssystems – genannt »soziale Marktwirtschaft«. Spätestens seit der ersten SchleckerKampagne der damaligen Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherungen (HBV)
– 2001 eine der fünf ver.di-Gründungsgewerkschaften – kannten die meisten Menschen in Deutschland die Drogeriemarktkette
Schlecker als ein Unternehmen der Skandale,
des menschenfeindlichen Umgangs mit Beschäftigten und der kostensparenden Ausstattung der Filialen. Dazu gehörte z.B. auch das
Fehlen eines Telefons. Dies war eine der Ursachen dafür, dass im Sommer 1994 die allein
im Laden arbeitende Leiterin einer Kölner
Filiale nach einem Überfall an den ihr zugefügten Stichwunden verblutete. Trotz Sommerpause ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft und vor allem die Schlecker-Belegschaften. Ihre tägliche Angst vor bestimmten
»Kunden« und vor der Drangsalierung durch
so ziemlich alle Vorgesetzten verstärkte ihre
Suche nach Möglichkeiten, in diesem »System Schlecker« zu überleben. Von all dem
und noch vielem mehr finden die LeserInnen
etwas in diesem mit
Nachdruck zu empfehlenden Buch.
Dem Herausgeber
Achim Neumann und
den zahlreichen MitautorInnen, vor allem Frauen
in Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat, Juristen,
Unterstützer, Gewerkschaftssekretäre, ist es gelungen, aus der Fülle des
Materials – allein die
schleckerüblichen Beleidigungen der Frauen, die
Behinderungen von Betriebsratswahlen, untertarifliche Bezahlungen u.ä.
hätten ein 3-5-bändiges
Kompendium über Arbeiten und Sich-Wehren in
unserer Wirtschaftsgesellschaft erfordert –, eine beeindruckende Auswahl zu
treffen. In einer Mischung
aus analytischen Beiträgen
und Erfahrungsberichten
entsteht so ein Gesamtbild des »Systems Schlecker« und des gewerkschaftlichen Handelns

und Widerstands. Die Auswahl umfasst:

zzDie Geschichte des Unternehmens und der

Familie des Inhabers Anton Schlecker bis hin
zur Insolvenz von Schlecker im Jahr 2012 –
einschließlich Details zur Teilbranche Drogeriemärkte im Rahmen der im Einzelhandel
herrschenden Vernichtungskonkurrenz.
zzEine 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.
zzDen fast 30-jährigen Kampf der Gewerkschaften 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 Organisierung und Betätigung der Beschäftigten.
zzDie seit 1995 geführten tagtäglichen Auseinandersetzungen der Betriebsräte, des
Gesamtbetriebsrates und der ver.di-Tarifkommission bei Schlecker um die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen und um das Eindämmen des Kontrollwahns des Unternehmens
und seiner Leitenden nehmen einen gebührend großen Raum ein. Aus den Berichten
der Betriebsrätinnen werden auch die Erfolge
deutlich: Das Unternehmen Schlecker und

seine Agenten konnten immer wieder »resozi- Beschäftigten und Fachleuten erarbeitete
alisiert«, d.h. zur Einhaltung von Gesetz,
Konzepte zur Rettung der Arbeitsplätze außer
Recht und menschenwürdigem Umgang
Erfahrungen und Enttäuschungen nichts
gezwungen werden;
bringen, entstehen
wenn auch oft nur für
bleibende Zweifel am
wenige Monate und
politischen und wirt»Der Fall SCHLECKER – Die
nur an den jeweils
schaftlichen System.
Insider-Story«, hrsg.
zz
Es fehlen auch
umkämpften Orten
von Achim Neumann,
nicht Hinweise auf die
und Bezirken.
VSA-Verlag, Hamburg 2014,
zzDie fast aussichtsloskandalösen ÄußerunPreis 14,80 Euro,
se Lage von Betriebsgen des damaligen
ISBN 978-3-89965-594-0
räten und GewerkFDP-Wirtschaftsmischaften bei einer
nisters Rösler, der von
Insolvenz: Trotz umfangreicher Aktivitäten
einer »Anschlussverwendung« für die Schlespielte das Engagement von Betriebsräten
cker-Frauen sprach, die vollmundigen
und Gewerkschaft bei Schlecker fast keine
Ankündigungen der Arbeits- und SozialmiRolle. »Mangels Masse« bleiben Rechte von
nisterin von der Leyen über eine »problemloBeschäftigten aus Sozialplan, Arbeits- und
se« Umschulung der Beschäftigten zu AltenTarifverträgen »Papiertiger«, während gleichpflegerInnen und KindererzieherInnen sowie
zeitig die Vermögen der Kinder des allein haf- die haltlose Behauptung des Chefs der Buntenden Kaufmanns Anton Schlecker außer
desagentur für Arbeit, die über 25 000
Reichweite von Ansprüchen der Beschäftigten arbeitslos gewordenen Schlecker-Frauen seien
und Lieferanten lagen. »Die Wahl zwischen
»problemlos« in Verkaufsberufe zu vermitteln.
Pest und Cholera« titelt die GBR-Vorsitzende Auch die Resultate werden in Erinnerung
Christel Hoffmann ihren Beitrag in dem
gerufen: keine Beschäftigungs-/TransfergesellBuch. Auf diesen drei Seiten wird deutlich,
schaft, da Rösler eine Bürgschaft über 60 Milwas der drohende Verlust der Arbeitsplätze
lionen Euro verhindert hatte und mehrere
für die abhängig Beschäftigten und ihre Inter- SPD- und CDU-Landesminister die BereitessenvertreterInnen bedeutet. Wenn selbst
schaft zum wirtschaftlich und sozial sinnvolvom Gesamtbetriebsrat mit dem Wissen von
len gegenteiligen Handeln nicht aufbrachten.
Ende 2013 waren daher
noch immer über 10 000
Entlassene ohne neue
Beschäftigung.
l Knapp gehalten und
über das Buch verstreut ist
die Darstellung von Alternativen, die damals (an-)
diskutiert wurden: etwa die
Gründung einer oder mehrerer Genossenschaften sowie von »Nachbarschaftsläden« zur Sicherstellung
einer fußläufigen Nahversorgung. Dass aus diesen
Diskussionen keine öffentlich und politisch wirksamen Aktivitäten entstehen
konnten, hängt sicherlich
mit den in den hiesigen Gewerkschaften nicht (aus-)
diskutierten Möglichkeiten
von Genossenschaften als
Bestandteilen einer »solidarischen Ökonomie« zusammen. Die innergewerkschaftlichen Widersprüche
können in Zeiten der Not,
wenn Lösungen dringend
Fortsetzung auf Seite 10 oben

Spitze der Frauenfeindlichkeit
Mini-Jobs und GroKo-Pläne – von Michael Schlecht*
»Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig 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 Übergänge aus geringfügiger in reguläre
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern.« Wow! Wie
denn? Fehlanzeige! Und mit den
zwei Sätzen erschöpfen sich dann
schon die Ideen der Großkoalitionäre bei dem einschneidendsten Problem der Prekarisierung.
Ja, viel wird über Leiharbeit,

Werkverträge und Befristungen geredet, alles brutale Formen, arbeitende
Menschen unter Druck zu setzen, zu
erniedrigen und verschärft auszubeuten. 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 Hungerlöhne von vier oder fünf Euro die
Stunde, gibt es für den Trost »Brutto
für Netto«. Zähneknirschend nehmen 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 Rentenansprüche 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 arbeiten ausschließlich für weniger als
450 Euro. Mini-Jobs sind die frauenfeindlichste Veranstaltung in diesem

Land. In großem Stil
wird die geschlechtsspezifische Spaltung
des Arbeitsmarktes vertieft und Frauen an
den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Mini-Jobs funktionieren häufig
nur als Hinzuverdienst bei Hartz IV
oder im althergebrachten männlichen Familienernährer-Modell, in
dem die Frau nur einen Zuverdienst
hat. Frauen wählen diese Beschäftigungsform nicht freiwillig. Zwei
Drittel würden gerne länger arbeiten.
Weder wurde Schwarzarbeit
durch Mini-Jobs bekämpft, noch
wurden mit Mini-Jobs mehr Verdienstmöglichkeiten 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 MiniJobberinnen angemeldet.
Im gewerblichen Bereich werden
Mini-Jobs zur Verschleierung von
Schwarzarbeit und zusätzlicher
Lohndrückerei genutzt. Der MiniJob 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 Arbeitszeit nicht kontrolliert werden kann
und sich die Mini-Jobberin legal im
Betrieb aufhält. Absehbar ist, dass so
mit Mini-Jobs der gesetzliche Mindestlohn zum Teil aushebelt wird.
Mini-Jobs bedeuten Mini-Löhne
und Lohndumping: Acht von zehn
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Ein gewerk

Fortsetzung von Seite 9 oben
gebraucht werden, nicht bzw. nur schlecht
aufgelöst werden.

Jens Huhn

Die
Schlecker-Kampagne
1994 –1995

Gewerkschaft als soziale Bewegung

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht
nur um die Anerkennung von Tarifverträgen 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-Kampagne« 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 »sozialen
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

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 vielleicht noch 20 in der DAG. 2012/13 waren
über 12 000 in ver.di organisiert. Die Grundlage 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 Unterdrückungsversuche der Schlecker-Oberen beantwortete. Unabhängig von allen »Lehrbuch«Organizing-Methoden haben vor allem nach
einer Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 2002 der Gesamtbetriebsrat mit Unterstützung der ver.di-Hauptamtlichen eine örtlich/regional systematische Organisierung
angeregt und unterstützt. Die Einbeziehung
von UnterstützerInnen und deren meist öffentliches 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 Campaigning und Organizing mehr als eine wehmütige Erinnerung bleiben kann, wird die
nach der langen Einzelhandelstarifrunde
2013 vielleicht doch noch beginnende Aufarbeitung der bei Schlecker gemachten, gewerkschaftlichen 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 Bedingungen zahlreiche Anreize. Dazu gehört auch das
Nachdenken über die Grenzen der gängigen
gewerkschaftlichen und betriebsrätlichen Mittel bzw. Rechte von Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaften im herrschenden,
neoliberalen Raubtier- und Konkurrenzkapitalismus – 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 SchleckerBuch 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 Unternehmensleitung dokumentiert, die die Drangsalierung, Kontrolle und Ausbeutung der Beschäftigten belegen.
anton kobel

VERLAG WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT

Widersprüche 131

Wem hilft die Kinderund Jugendhilfe II

Heimerziehung und
Heimerfahrung:
Kontinuitäten und Brüche
2014 - 123 Seiten - € 15,00
ISBN: 978-3-89691-991-5

Seit Peter Wensierski die
Geschichte der Heimerziehung
neu erzählte - als Geschichte
der Leidenserfahrung für viele
ehemalige BewohnerInnen beschäftigt die Kinder- und
Jugendhilfe dieser Teil ihrer
Geschichte.
Widersprüche 131 fragt u.a.
nach diesen verdeckten Geschichten.
WWW . DAMPFBOOT - VERLAG . DE

Roman George* zur Einführung eines
Ab Januar 2015 soll auch in Deutschland ein allgemeiner gesetzlicher
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde gelten. Dies haben CDU, CSU und
SPD in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt und damit eine Kernforderung der Gewerkschaften erfüllt. Auf
den ersten Blick könnte dies als offensichtlicher Erfolg des DGB gewertet
werden, schließlich hat er genau diese Forderung auf seinem Bundeskongress 2010 aufgestellt. Die nähere
Betrachtung des Koalitionsvertrags
und die bereits angekündigten Ausnahmen 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 behaupteten Arbeitsplatzverluste in der Realität nicht
festzustellen sind – insofern besteht die Wirkung 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 Bundesregierung, in der acht der bestehenden Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz umfassend wissenschaftlich evaluiert
wurden. Die 2011 von sechs beteiligten Forschungseinrichtungen vorgelegten Berichte
kommen allesamt zu dem gleichen Ergebnis:
Die Branchen-Mindestlöhne haben eine positiven Einfluss auf die Löhne im unteren Bereich, ohne dass Arbeitsplatzverluste festzustellen sind. Je höher nun der Mindestlohn
im Verhältnis zum jeweiligen Lohnniveau
ausfällt, umso mehr Beschäftigte profitieren
von einer Anhebung ihrer Löhne. In der englischsprachigen Fachliteratur ist in diesem
Zusammenhang vom bite, also dem »Biss« des
Mindestlohns die Rede.
Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland wird aus mehreren Gründen vergleichsweise 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 Koalitionsvertrag
für zwei weitere Jahre bis Ende 2016 tarifvertragliche Entgelte unterhalb von 8,50 Euro
möglich sein. Wirklich allgemein gilt der gesetzliche Mindestlohn somit erst ab Anfang
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geringfügig Beschäftigten arbeiten
zu Niedriglöhnen. Der überwiegende Teil der Mini-Jobs findet sich in
Dienstleistungsbranchen. In der Gastronomie, dem Reinigungsgewerbe
oder im Einzelhandel stellen sie
schon jeden zweiten bis dritten Arbeitsplatz.
Das ist für den Staat teuer: Mit
jährlich rund fünf Milliarden Euro
stockt er die Einkommen aus MiniJobs auf. Im Kern eine verkappte
Subvention für Unternehmer, die zu
geizig sind, ihren Beschäftigen anständige Löhne zu bezahlen. Mit
dem gesetzlichen Mindestlohn der
GroKo wird die Situation etwas entschärft – sofern er nicht gerade mit
Mini-Jobs umgangen wird – aber
auch 8,50 Euro sind noch ein Nie

2017. Die erste Anhebung soll nach einem
weiteren Jahr Anfang 2018 erfolgen. Danach
soll die neue Mindestlohnhöhe von einer paritätisch besetzten Kommission aus VertreterInnen der Spitzenorganisationen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden festgelegt
werden.
Doch nicht erst 2017, schon heute ist ein
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde im
Vergleich zu den westeuropäischen Nachbarländern eher niedrig: Im Januar 2014 lag der
Mindestlohn in den Niederlanden bei 9,02
Euro, in Belgien bei 9,10 Euro (jeweils bei einer 38-Stunden-Woche), in Frankreich bei
9,53 Euro und in Luxemburg sogar bei 11,10
Euro. Wie viele Beschäftigte von dem Mindestlohn profitieren werden, hängt nicht nur
von dessen Höhe ab, sondern auch von eventuell bestehenden Ausnahmeregelungen. Hier
formuliert der Koalitionsvertrag recht vage:
»Wir werden das Gesetz im Dialog mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller Branchen, 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 abhängiger und weisungsgebundener Beschäftigung haben.«
Seit Bekanntwerden der Mindestlohnpläne
der großen Koalition sahen sich die Arbeitgebervertreter verschiedener Branchen dazu veranlasst, jeweils Ausnahmeregelungen für ihre
Branchen einzufordern. So verlangten beispielsweise die Zeitungsverleger, dass der
Mindestlohn nicht für ZeitungszustellerInnen
gelten soll. Darüber hinaus hat der bayrische
Ministerpräsident Horst Seehofer gegen Jahresende öffentlichkeitswirksam die Forderung
nach Ausnahmeregelungen nicht nur für Saisonkräfte, sondern auch für RentnerInnen erhoben. Auch Erwerbslose, SchülerInnen, Studierende 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 MindestlohnempfängerInnen von den geforderten
Ausnahmeregelungen betroffen sein könnten.
Zu diesem Zweck wurden auf der Datengrundlage des Sozioökonomischen Panels die
im Jahr 2012 bezogenen Stundenlöhne ermittelt. Diesen Berechnungen zufolge haben
15,5 Prozent der abhängig Beschäftigten einen Stundenlohn unterhalb des vorgesehenen
Mindestlohnsatzes von 8,50 Euro bezogen.

driglohn und erfordern häufig das
Aufstocken durch Hartz IV!
Um dem größten frauenfeindlichen Skandal Einhalt zu gebieten,
müssen Mini-Jobs in Jobs umgewandelt werden, von denen frau leben
kann. Und sozial abgesichert ist. Wir
brauchen die Sozialversicherungspflicht für jede geleistete Arbeitsstunde. 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. Arbeitsverhältnisse sollten in der Regel mindestens
20 Stunden in der Woche umfassen.
Viele Frauen mit Teilzeitwunsch streben eher eine 30-Stunden-Woche an.
Am besten wäre es, wenn die Arbeitszeit für alle auf diese Marke als
Vollzeitarbeit bei vollem Lohnaus-

gleich gesenkt wird.
Viele Frauen mit einem Mini-Job
haben Angst, dass die Alternative Arbeitslosigkeit heißt. Dies ist unter
den heutigen Bedingungen eine reale
Gefahr. Deshalb muss das Angebot
an gut bezahlter Arbeit deutlich ausgeweitet werden. Eigentlich kein
Problem, denn es gibt in diesem
Land viel zu tun. In der Pflege, in der
Bildung und in vielen weiteren Bereichen.
Um für genügend Arbeitsplätze zu
sorgen, müssen mit einem linken,
sozial-ökologischen Zukunftspro
gramm zwei Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Quelle: Presseerklärung vom 20. Januar 2014
* Michael Schlecht, MdB DIE LINKE aus
Baden-Württemberg, ist Mitglied im Parteivorstand (www.michael-schlecht-mdb.de).
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schaftlicher Erfolg?!
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
Annähernd jede fünfte beschäftigte Frau bezieht einen Lohn unterhalb des zukünftigen
gesetzlichen Mindestlohns, während das unter beschäftigten Männern bei einem von
zehn der Fall ist. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 5,25 Millionen Beschäftigten,
die von dem gesetzlichen Mindestlohn betroffen 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 profitieren. Angesichts der Ausdehnung des
Niedriglohnsektors in den vergangenen Jahren sind die Löhne in vielen Branchen so gering, dass auch von einem vergleichsweise
niedrigen Mindestlohn ein deutlicher Effekt
zu erwarten ist. Insbesondere in Ostdeutschland liegen viele Löhne unterhalb von 8,50
Euro.
Diesen Berechnungen des WSI zufolge
würden Ausnahmeregelungen für geringfügig
Beschäftigte, RentnerInnen, SchülerInnen,
Studierende und hinzuverdienende Arbeitslose dazu führen, dass mit 37 Prozent über ein
Drittel der potentiellen MindestlohnempfängerInnen ausgeschlossen
würde. Davon entfiele mit
742 000 der größte Teil
auf geringfügig Beschäftigte. Hinzu kämen
410 000 RentnerInnen,
488 000 SchülerInnen
und Studierende sowie
288 000 hinzuverdienende Arbeitslose. Soll der
gesetzliche Mindestlohn
in Deutschland tatsächlich zu einer deutlichen
Verbesserung der Löhne
im Niedriglohnbereich
führen, so sind die Forderungen nach weitgehenden Ausnahmeregelungen
im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zurückzuweisen. Solche Ausnahmen unterminieren nicht
nur die positive Wirkung
des Mindestlohns auf die
Einkommen, sie widersprechen auch offensichtlich dem Sinn eines allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohns. Darüber
hinaus wird der Mindestlohnsatz nach der Einführung über viele Jahre stärker als die allgemeine
Lohnentwicklung steigen
müssen, wenn der deutsche Niedriglohnsektor als

der größte in Westeuropa wieder eingegrenzt
werden soll.

Überzeugungsarbeit ...
Es ist noch weitgehend offen und von weiteren politischen Auseinandersetzungen abhängig, wie der gesetzliche Mindestlohn ausgestaltet und wie er sich entwickeln wird.
Dennoch kann aus mindestens zwei Gründen
schon jetzt von einem – allerdings späten –
Erfolg der Gewerkschaften gesprochen werden: Erstens ist es den Gewerkschaften gelungen, eine überwältigende gesellschaftliche
Zustimmung für den Mindestlohn zu gewinnen, zweitens hat alleine die in diesem Zusammenhang geführte Diskussion positiv auf
die Tarifpolitik im Niedriglohnsektor rück
gewirkt.
Der DGB hat im Sommer 2013 Wahlberechtigte von infratest dimap befragen lassen,
ob sie die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 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 ausgesprochen. 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 Mindestlohn. Bei einer Befragung im Jahr 2006
sprach sich zwar ebenfalls schon eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent für den Mindestlohn aus. Damals äußerten sich aber
immerhin noch 34 Prozent der Befragten ablehnend, während es 2013 nur noch zwölf
Prozent waren.

... und Alltagserfahrung
Vor diesem Hintergrund kann ohne Übertreibung von einem gesellschaftlichen Konsens
für den gesetzlichen Mindestlohn gesprochen
werden. Zur Entwicklung dieser breiten gesellschaftlichen Zustimmung haben die
Gewerkschaften maßgeblich
beigetragen. Nach dem Beschluss des DGB-Bundeskongresses 2006 für einen gesetzlichen Mindestlohn, zunächst
noch in Höhe von 7,50 Euro,
haben die Gewerkschaften
diese Forderung weitgehend
geschlossen vertreten. In diesem Maße die öffentliche
Meinung für sich zu gewinnen, gelingt ihnen nicht alle
Tage. Freilich spricht angesichts der Ausdehnung von
Niedriglohnarbeit auch die
Alltagserfahrung eines Großteils der Bevölkerung für den
Mindestlohn. Anscheinend
konnte daran auch das immer
wieder seitens der Unternehmen wie auch seitens des ökonomischen Mainstreams vorgebrachte, unzutreffende
Argument drohender Arbeitsplatzverluste nichts ändern.
Die Ausdehnung des Niedriglohnsektors hängt stark mit
der geringen und in den vergangenen Jahren zumeist weiter abnehmenden Durchsetzungskraft der Gewerkschaften in immer mehr Branchen
zusammen. In den vergangenen Monaten ist jedoch in
vielen typischen Niedriglohnbranchen eine deutliche Erhö-

Raus aus dem Schlafzimmer
Julian Appel* über Homosexualität im Klassenzimmer und
was das mit Gewerkschaften zu tun hat
Das »Coming-out« des Ex-Profifußballers Thomas Hitzlsperger im Januar 2014 wurde in der medialen
Öffentlichkeit überwiegend positiv
aufgenommen. Die Berichterstattung war geprägt von Respektbekundungen 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 seiner Einschätzung wahrscheinlich
falsch, dass sie einfach »schon ein
Stück weiter« sind, da für sie »Homosexualität ganz normal« ist. 1
Vielmehr scheint die Betonung des
privaten Charakters gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität
oftmals gerade homophob motiviert zu sein. Jedenfalls ist die Verortung der Homosexualität im Privaten doch fragwürdig. Denn für
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hung der tarifvertraglichen Entgelte gelungen
beziehungsweise für die Zukunft vereinbart
worden. So konnte die NGG erstmals für die
Fleischindustrie einen bundesweiten Mindestlohntarifvertrag abschließen, der in drei weiteren Stufen angehoben werden soll. Nach
der Einführung im Juli 2014 in Höhe von
7,75 Euro soll der branchenspezifische Mindestlohn ab der zweiten Erhöhung im Oktober 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 vorsieht. Zum August 2014 werden die Sätze auf
8 Euro und auf 7,50 Euro angehoben. Ab
August 2015 wird dann in West- wie Ostdeutschland ein branchenspezifischer Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro erreicht.
Insbesondere in den ostdeutschen Tarifbezirken hat dieser Abschluss eine deutliche Anhebung 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 unterhalb dieser Marke, 2010 waren es hingegen
noch 16 Prozent.
Allerdings ist es durchaus nicht unproblematisch, wenn nun neue Tarifverträge abgeschlossen werden, die – wie in den beiden
genannten Branchen – in der Übergangszeit
von 2015 und 2016 noch eine Vergütung unterhalb von 8,50 Euro vorsehen. So wird den
Beschäftigten in diesem Zeitraum der höhere
gesetzliche Mindestlohn vorenthalten. Dennoch besteht aufgrund der auflebenden Tarifpolitik in vielen Branchen Anlass zur Vermutung, dass der gesetzliche Mindestlohn mehr
leisten wird, als die in vielen Bereichen zurückgegangene Durchsetzungskraft der Gewerkschaften zu kompensieren, indem er das
Lohnniveau nach unten absichert. Die aufgezeigten Entwicklungen weisen vielmehr darauf hin, dass der gesetzliche Mindestlohn –
zumindest in vielen Bereichen – auch zu einer
Stärkung der tarifvertraglichen Mindestlohnpolitik beitragen kann. Umgekehrt kann erwartet werden, dass die Ausdehnung und
Erhöhung von branchenspezifischen Mindestlöhnen ein günstigeres Umfeld für deutliche Steigerungen des allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohns schaffen. Die gesellschaftliche
Skandalisierung von Niedriglöhnen und die
inzwischen in einzelnen Branchen und Regionen zunehmenden Schwierigkeiten, offene
Stellen zu besetzen, können ebenfalls zu einer
Stärkung der Tarifpolitik im Niedriglohnsektor beitragen. Dauerhaft gelingen kann diese
aber nur dort, wo Konzepte zur Gewinnung
von neuen Mitgliedern und zu deren Mobilisierung erfolgreich entwickelt und angewendet werden.
* Roman George ist Politikwissenschaftler, lebt in Diez
und promoviert an der Philipps-Universität Marburg.

die meisten Menschen erschöpft
sich Sexualität und Liebe keineswegs 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 aufdringliches Sich-anderen-Zeigen
gehen, Menschen können auch im
öffentlichen Raum einfach sich
selbst genügen). Vielen Menschen
ist es ein Bedürfnis, über Partnerschaft, über Liebe und über Sexualität offen sprechen zu können. Und
die meisten, so sie der heterosexuellen Mehrheit angehören, tun all
dies in der einen oder anderen Weise. Wie kann man daher auf den
Gedanken kommen, Homosexualität 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 entsprechend verhalten. Nach einer
Antwort muss man nicht lange suchen: Es herrscht, auch in Deutschland, noch immer eine homophobe
Atmosphäre vor, die es vielen Schwulen und Lesben nicht erlaubt, sich so
zu verhalten, wie es viele heterosexuelle Menschen ganz selbstverständlich tun. Verhalten sie sich doch entsprechend, müssen sie mit schiefen
Blicken, blöden Sprüchen oder gar
körperlicher Gewalt rechnen. Man
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Hoffnungsschimmer

im europäischen Reservat
Über die Revolte in den Städten Bosnien-Herzegowinas – Von Slave Cubela*
Bosnien-Herzegowina ist kein Staat, sondern
ein europäisches Reservat. Ein Gebiet also, in
dem einheimische Nationalisten und europä
ische Internationalisten die dortigen Bewohner 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 deutlich getrennte Einflusssphären im Land zusicherte, glaubten die meisten Menschen Bosnien-Herzegowinas tatsächlich für eine kurze
Zeit, dass sie nun die Ernte ihres nationalistischen 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 miteinander und machten das Land so zu einem
wichtigen Umschlagplatz für den Handel mit
illegalen Waren aller Art. Nur für die Mehrheit der Bevölkerung fiel dabei immer weniger 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 schossen. Und die internationale Gemeinschaft,
Europa? Sie schwieg, denn warum sollte sie
eingreifen und sich wieder die Hände verbrennen wie 1991? Hatten die Bewohner
Bosnien-Herzegowinas nicht de facto bekommen, wofür sie gekämpft hatten? Wie sollte
man Bosnien-Herzegowina auch eine Perspektive geben, wenn viele Bewohner dieses
Landes scheinbar schnell bereit waren, für
das nationale Selbstbestimmungsrecht auf
Menschlichkeit, Solidarität und Rechtsstaatlichkeit zu verzichten? So kehrte Europa seinem Hinterhof den Rücken und überließ die
Menschen dem Leben in ihrem Reservat.

7. Februar 2014
Die Einöde, die Tristesse, die Hoffnungslosigkeit dieses Lebens in ihrem europäischen »Indianerreservat« endete für die Bewohner Bos-
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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 davon hören oder lesen will); viele haben sie (zum Beispiel auf dem Schulhof ) 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 sinnvollerweise (also ohne sich des Widerspruchs bewusst zu werden) nur,
wenn man sich weigert, die homophobe gesellschaftliche Atmosphäre
zur Kenntnis zu nehmen. Das können freilich nur die, die nicht selbst
davon betroffen sind.
Es ist aber auch denkbar, dass die

nien-Herzegowinas am 7. Februar 2014. An
diesem Tag zeigten sie jene politische Vernunft, die ihnen kaum noch jemand zugetraut hatte, und die seit der verzweifelten anti-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 ganzen 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 RentnerInnen, ArbeiterInnen, StudentInnen und
Jugendliche, sich selber der Sprache der Gewalt zu bedienen, um vereint ihrer tiefen Verzweiflung und Not zumindest etwas Ausdruck 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 Flammen, auch das Außenministerium und der
Sitz des Bundespräsidiums wurden zerstört.
In Mostar, der geteilten Stadt und Extremistenhochburg, 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 Verwaltungsgebäude der Stadt angezündet wurden, sondern danach attackierte die Menge auch die
beiden Gebäude, in denen sich die Parteibüros der moslemischen und kroatischen Nationalisten (SDA & HDZ) befanden. Bei alledem 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 miteinander zu diskutieren und erste Schritte für

Aussage »… ist eine private Sache«,
welche beschreibend daherkommt,
tatsächlich wertend gemeint ist.
Demnach müsste sie eigentlich lauten: »Homosexualität sollte eine private 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 nirgendwo anders hin – gehört. Wer
kennt nicht Aussagen à la: »Mit
Schwulen oder Lesben habe ich kein
Problem – solange sie nicht vor meinen 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 direkten Angreifen und Verurteilen,
seit jeher eine bewährte Strategie,
um sexuelle Identitäten und Orien-

eine bessere Politik vor Ort zu entwerfen begannen. Mit anderen Worten: An diesem Tag
zeigte sich ein Bosnien-Herzegowina, in dem
die Menschen ganz unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem Glauben gemeinsam für
eine Verbesserung ihrer sozialen Lage eintreten. Ein Bosnien-Herzegowina, in dem die
Menschen sich nicht mehr mit langen Erklärungen und nationalistischen Vertröstungen
zufrieden geben, sondern entschlossen agieren. 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 Internationalisten zu überlassen.

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

tierungen jenseits der vorherrschenden Norm zu bekämpfen. Diese
Strategie verfolgt auch die (am 27.
Januar 2014 beendete) Petition
»Zukunft – Verantwortung – Lernen: Kein Bildungsplan 2015 unter
der Ideologie des Regenbogens«. Sie
wendet sich gegen das Vorhaben des
Kultusministeriums Baden-Württemberg, in den Schulen des Landes
die ganze Vielfalt von Beziehungsund Lebensweisen zu thematisieren.
Auch die über 192.000 UnterstützerInnen 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 Liebensformen ausführlicher zu behandeln,
geht dies den Toleranten zu weit.
Damit haben sie auch bewiesen,
dass mancher Kommentar in der
Hitzlsperger-Diskussion illusorisch

die alte Industrie- und Arbeiterstadt Tuzla zurückgezogen. In dem ganzen Wirrwarr und
Irrsinn des Bosnien-Krieges war Tuzla der
einzige Ort, an dem die Menschen den Verführungen des Nationalismus nie erlagen, der
einzige Ort, an dem urbane Traditionen und
Werte über den Nationalismus und Fundamentalismus der ländlichen Regionen siegten.
So gewannen nicht nur die nationalistischen
Parteien dort schon vor dem Krieg kaum an
Boden. Moslems, Serben und Kroaten verteidigten Tuzla auch trotzig gegen die Übergriffe
der serbischen Soldateska im Bosnien-Krieg.
Dieses Vorgehen machte Tuzla über Jahre
hinweg zu einem einzigartigen Ort in Bosnien-Herzegowina, zu einer vergleichsweise lebenswerten und intakten Stadt, denn es gelang den Bewohnern zugleich, eine
funktionierende Industrie, also vor allem Unternehmen 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. Plötzliche Direktorenwechsel, um eigene Günstlinge
zu platzieren, die Verpfändung von Unternehmenseigentum für die Aufnahme von Krediten, die nicht produktiv reinvestiert wurden,
sondern in dunkle Kanäle flossen, der Verkauf
von Unternehmensanteilen unter dem tatsächlichen Wert an zwielichtige Investoren,
schließlich Tatenlosigkeit und Schulterzucken, wenn diese Investoren begannen, Teile
des Firmeneigentums zu verkaufen – all dies
sorgte auch in Tuzla dafür, dass von der Chemieindustrie, die in dieser Region noch unter
der Herrschaft Österreich-Ungarns angesiedelt wurde, kaum etwas übrig zu bleiben
drohte. So mehrten sich die Betriebe, die ihre
Löhne nicht mehr regelmäßig zahlen konnten, 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 bewahren. 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-

optimistisch war: Das Thema hat
sich längst nicht erledigt.

… Gewerkschaftssache
Gegen diese Versuche, Homosexualität aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, sollten auch Gewerkschaften aktiv vorgehen. Dieser Akt der
Solidarität ist nicht nur moralisch
geboten; Gewerkschaften haben ein
Eigeninteresse daran, dass sich Erwerbstätige in all ihrer Vielfalt organisieren. Diskriminierung ist kon
traproduktiv.
Es stehen verschiedene Wege zur
Verfügung, um sich für Gleichstellung und Akzeptanz nicht-heterosexueller Lebens- und Liebensweisen
einzusetzen. Im öffentlichen Diskurs können sie anderen Größen
der »Zivilgesellschaft« offen entgegentreten, etwa den Kirchen. Sinnvolle Initiativen aus der Politik – wie

der Bildungsplan in BaWü – können aktiv unterstützt werden; wo sie
ausbleiben, können sie sogar selbst
angestoßen werden. Innergewerkschaftliche Interessengruppen können gefördert bzw. die Gründung
solcher Plattformen unterstützt werden. 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 LehrerInnen in vielen Bundesländern. Im
Bezirk Berlin-Mark Brandenburg
der IG BCE gibt es die LSBT-Gruppe »HoLeBiS« und für Schwule und
Lesben in der IG BAU die »AG I
Gay BAU«, welche für ihre Gewerkschaft auch selbst Bildungsbausteine
entwickelt.
Die Bildungsarbeit, die politische
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le Substanz der Stadt womöglich noch zu retten und damit eine Zukunft zu erkämpfen,
wo keine mehr vorgesehen war.

Eine neue Generation
Es ist jedoch nicht nur das Verdienst der Bewohner 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 allem Jugendliche und junge Erwachsene waren, die unter dem Beifall der anderen Demonstranten zur Tat schritten. Das verleitete
zwar viele Kommentatoren in den großen
Medien Bosnien-Herzegowinas dazu, die Demonstranten als »Hooligans« zu beschimpfen,
und auch die Frankfurter Rundschau konnte
nicht umhin, die These in die Welt zu setzen,
die Proteste seien vom bosnischen MedienTycoon Radoncic gesteuert worden.1 Doch
vielleicht lohnt es, einen kurzen Blick auf diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
werfen, um zu verstehen, dass sie durchaus
aus wohlverstandenem Eigeninteresse bei diesen Protesten mitgemacht haben.
Mit ihren maximal 25 Jahren wird hier die
erste Generation in Bosnien-Herzegowina erwachsen, 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 sicher 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 Arbeitslosigkeit, 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 Generation mit fliegenden Fahnen die Seiten gewechselt hätte und der Nationalismus bei ihr gar

Betätigung in den Betrieben sowie
die Tarifpolitik, also die genuin gewerkschaftlichen Handlungsfelder,
sind weitere wichtige Bereiche, um
gegen heteronormative Diskriminierung aktiv zu werden.
Betriebsräte haben beispielsweise
die Möglichkeit, auf Basis von § 75
(Grundsätze für die Behandlung der
Betriebsangehörigen) aktiv zu werden: »Arbeitgeber und Betriebsrat
haben darüber zu wachen, dass alle
im Betrieb tätigen Personen nach
den Grundsätzen von Recht und
Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung
von Personen aus Gründen ihrer
Rasse oder wegen ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Abstammung oder
sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres
Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder

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 Generation eben auch, dass sich bisher alle nationalen Helden selbst auf Kosten der Allgemein
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 Generation langsam aber sicher, dass ihr Leben
eine endlose Abfolge aus eintönigen Tagen in
Cafés und Wettbüros, schlecht bezahlten Jobs
und immer wiederkehrenden Phasen der Arbeitslosigkeit 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 wieder die Charts anführen, dass diese und andere Bands Bestandteil eines Jugendkultur geworden 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 unseresgleichen möglich war, die Herrschenden in Bedrängnis zu bringen oder gar zu stürzen – warum 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 Hoffnungsschimmer?
Die größte Gefahr ist sicherlich, dass insbesondere die nationalistischen Hardliner auf
serbischer und kroatischer Seite ihre Schockstarre bald abschütteln können und wirksam

Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.« Hieraus ergeben
sich nicht nur betriebliche Informations- und Kontrollmöglichkeiten,
sondern auch vielfältige Möglichkeiten betrieblicher Öffentlichkeitsund Aufklärungsarbeit. Tarifpolitisch ist zudem das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz relevant.
Tarifverträge können auf Übereinstimmung mit diesem geprüft und
die Ergebnisse den zuständigen Tarifkommissionen mitgeteilt werden.
So kann etwa die Gleichstellung
eingetragener Lebenspartnerschaften auch tarifvertraglich verankert
werden.
Unabhängig von diesen rechtlichen
Grundlagen können Gewerkschaften aber im Rahmen ihrer Bildungsarbeit Akzente setzen. Bisher werden vorwiegend im Zuge der

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 vereinigen können, während die bosnischen Moslems schauen können, wo sie bleiben.« Sollte
dieses Spiel aufgehen – und man sollte den
organisierten Einfluss, aber auch die Skrupellosigkeit dieser Fraktion nicht unterschätzen
–, dann wäre ein erneutes Aufflackern kriegerischer 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 Hoffnungsschimmer 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 Kantonalregierung und des Kantonalparlaments zu
kontrollieren. Dafür spricht auch, dass die
Proteste zwar jeweils vor Ort von allen Bevölkerungsgruppen getragen wurden und viel
öffentliche Solidarität aus allen Landesteilen
ernteten, dass sie aber bis auf einzelne Ausnahmen zumeist in den moslemisch kontrollierten 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 Zurückhaltung der bosnischen Serben und Kroaten ein Zeichen dafür ist, dass es diesen Bevölkerungsgruppen besser geht – allein, in
diesen Gebieten ist die Macht der nationalistischen Hardliner präsenter und die Angst
verbreiteter, dass man sehr schnell die Quittung dafür bekommt, wenn man es wagen
sollte, den nationalen Konsens zu durchbrechen. So statuierten die kroatischen Nationalisten in Mostar gleich ein Exempel, indem
sie den Kroaten, Protestbefürworter und Chef
der unabhängigen Gewerkschaften in Bosnien-Herzegowina Josip Milic verhaften ließen
und ihn dann krankenhausreif schlugen. So
sehr diese serbischen und kroatischen Gruppen aber ihr im Krieg vermeintlich erworbenes Recht auf Herrschaft und Bereicherung
zu verteidigen suchen – das Ungemach könnte sie von einer anderen Seite treffen. Wenn
nämlich die bosnischen Proteste nur der Aufgalopp wären für ähnliche Bewegungen in
Belgrad und Zagreb, dann wären diese Gruppen plötzlich in einer schwierigen Zwickmühle. Zwar blieben erste Mobilisierungsversuche
in Serbien und Kroatien bisher ohne große
Resonanz, aber das muss so nicht bleiben,
denn die materielle Not und die Unzufriedenheit 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.

Qualifizierung betrieblicher InteressenvertreterInnen und der Ausbildung von TeamerInnen, sowohl im
Jugend- als auch im Erwachsenenbereich, Seminare angeboten, in
welchen es um Sensibilisierung für
Diskriminierung und den Umgang
mit verschiedenen Diskriminierungsformen geht. Alternativen Lebens- und Liebensweisen und der
Problematisierung heteronormativer Diskriminierung sollte aber in
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit insgesamt mehr Raum zugestanden werden. »Bildung schafft
Chancen. Für jede/n einzelne/n«,
heißt es in der Broschüre zur aktuellen Kampagne der IG Metall Jugend
»Revolution Bildung«. Noch haben
viele Menschen keine Chance, Formen der Liebe und Sexualität jenseits der heterosexuellen Norm zu
leben – ohne Angst vor Diskriminierung haben zu müssen. An glei-

13

Sollte es nämlich zumindest in Tuzla gelingen, den Weg der direkten Demokratie auszubauen, der dort besonders verheißungsvoll
eingeschlagen wurde, und so zu zeigen, dass
auf diese Weise die Korruption wirksam eingedämmt werden kann, dass so Arbeitsplätze
erhalten und geschaffen werden, dass sich also
das tägliche Engagement der Bürger von Tuzla für ihre Stadt und Region auch materiell
lohnt – dann könnten viele Regionen in Bosnien-Herzegowina, aber auch in anderen
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, den gleichen Weg einschlagen. Und es
wäre dann gewiss keine kleine Ironie der Geschichte, 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-vonder-korruption,1472596,26140902.html
(19.2.2014)

cher Stelle heißt es außerdem: »Bildung befähigt zu […] Solidarität«.
Welche Inhalte geeignet sind, um
Vorurteile ab- und Solidarität aufzubauen, 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 Fußballer 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 Organisation gefunden werden. Wenn
es innergewerkschaftliche Interessengruppen gibt, ist deren Erfahrung und Kompetenz ebenso wertvoll. Außerdem stellen sie nach
entsprechenden Bildungsangeboten
eine wichtige Anlaufstelle dar, gerade für KollegInnen, die über Seminare hinaus AnsprechpartnerInnen

suchen. Meint man es mit der Solidarität ernst, muss es in jedem Fall
ein Ziel sein, nicht nur über, sondern gerade auch mit Betroffenen zu
sprechen. Besonders die Bildungsarbeit bietet hierfür eine gute Gelegenheit.
* Julian Appel ist ehrenamtlicher Jugendbildungsreferent der IGM und Mitglied der
Marburger »Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen«
Materialien und weiterführenden Informa
tionen, auch zur aktuellen BildungsplanDebatte (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-bildungsplan-2015-unter-der-ideologie-desregenbogens
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(Gewerkschafts-)freie Südstaaten?
Chattanooga Choo Choo: Mike Elk über das Scheitern der UAW bei VW in Tennessee
Will eine Gewerkschaft in den USA in
einem Betrieb Fuß fassen, gelten
andere Regeln als in Deutschland: Es
müssen sogenannte Anerkennungswahlen abgehalten werden, bei
denen die Belegschaft mehrheitlich
dafür stimmen muss, sich gewerkschaftlich vertreten zu lassen. Stimmt
die Belegschaft dagegen, solche Wahlen überhaupt zuzulassen, heißt es
auf absehbare Zeit: Dieser Betrieb
bleibt gewerkschaftsfrei. So geschehen im VW-Werk Chattanooga im
Bundesstaat Tennessee: Eine knappe
Mehrheit der Stimmberechtigten lehnte es ab, sich potenziell von den United Auto Workers (UAW) vertreten zu
lassen. Diese hatte in dem Betrieb
damit geworben, einen Betriebsrat
nach deutschem Vorbild anzustreben.
Die Abstimmung kann auch als Niederlage 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 Niederlage? UAW & Co. verweisen vor
allem auf die Propaganda rechter
Politiker, die Horrormeldungen verbreiten 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 Gegenoffensive 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 Konzessionspolitik der UAW und strategische Fehler in der Wahlkampagne
eine Rolle gespielt.

»Ich bin aufgeregt«, sagte mir der Autoarbeiter Justin King, als er seine Cowboystiefel anzog, 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 Ergebnisse der dreitägigen Anerkennungswahlen im

Dringliches
Kapitalismus
und Befreiung
Castoriadis-Veranstaltungen
in Berlin
Nicht nur der Kapitalismus ist in der
Krise, auch die Emanzipationsbewegungen sind es. »Da rettet uns kein
höheres Wesen – auch keine Partei
und keine theoretische Fertigwahrheit. Und selbstverständlich auch
kein Cornelius Castoriadis«, so die
Veranstalter des internationalen
Workshops »Kapitalismus und Befreiung – nach Castoriadis«, der am 29.
März im Berliner Mehringhof stattfindet. »Kann Castoriadis aber vielleicht dabei helfen, sich einen Reim
auf die vertrackte heutige Lage zu
machen und kann er Hinweise auf
mögliche Auswege einer kollektiven
›Selbstrettung‹ geben?«

VW-Werk von Chattanooga in Tennessee bekannt geben.
King hatte allen Grund zur Aufregung.
Fast drei Jahre lang war er an der Kampagne
beteiligt, die eine Gewerkschaft in seinen Betrieb bringen sollte. Als einer der Anführer
der Aktion hatte er das Gefühl, dass die UAW
die Unterstützung der Mehrheit der 1 550 ArbeiterInnen auf Stundenlohnbasis im Werk
bekommen würde. Anders als bei den meisten
Anerkennungskampagnen mussten die Organisatoren keine Angst davor haben, dass das
Unternehmen mit dem Verlust von Arbeitsplätzen drohen würde, weil VW eingewilligt
hatte, sich in dem Prozess neutral zu verhalten. So war King vorsichtig optimistisch, dass
die Unterstützung stabil bleiben würde.
Aber es war Justin King nicht vergönnt, einen Sieg zu feiern. Eine Stunde nach unserem
Gespräch gab der ehemalige Berufungsrichter
Samuel H. Payne in einem mit ReporterInnen gefüllten VW-Schulungszentrum die
Niederlage der UAW bekannt, mit 626 Stimmen für die Gewerkschaft und 712 gegen sie.
Den gewerkschaftsnahen Journalisten, die
schon viele solcher Abstimmungen erlebt hatten, ging die Kinnlade runter: Wie konnte
eine Gewerkschaft eine oppositionslose Kampagne verlieren?
VW hatte in einer 22-seitigen Neutralitätsvereinbarung das Versprechen abgegeben,
nicht in die Anerkennungswahlen im Werk
von Chattanooga einzugreifen. Das Unternehmen ließ die Gewerkschaft Anfang Fe
bruar sogar in die Werkshalle, um eine Präsentation zu den Vorteilen gewerkschaftlicher
Organisierung zu geben.
Es ist unmöglich zu sagen, warum jeder
einzelne dieser 712 Arbeiter gegen die Gewerkschaft stimmte und was die UAW hätte
anders machen können, um jeden Beschäftigten für sich auf die andere Seite zu ziehen. Interviews von In these Times mit ArbeiterInnen
von der Pro- und Contra-Seite wie auch mit
unteren Führungskräften von VW, UAWFunktionären und Community-AktivistInnen
deuten auf das Zusammentreffen mehrerer
Faktoren hin, einschließlich externer Einflussnahme durch Politiker der Grand Old Party
und nicht sanktionierter gewerkschaftsfeindlicher Aktivitäten von Führungskräften. Manche fragen sich auch, inwiefern falsche Schritte der UAW und Befürchtungen aufgrund
früherer Tarifabschlüsse eine Rolle gespielt
haben.
Für die UAW war schnell klar, dass die
Niederlage den gewerkschaftsfeindlichen Angriffen rechter Politiker anzulasten war. Unmittelbar nach den Wahlergebnissen sagte der

Am Vorabend stellen die Herausgeber
Michael Halfbrodt und Harald Wolf
den sechsten Band der Ausgewählten
Schriften des 1997 verstorbenen griechisch-französischen Philosophen vor
(»Kapitalismus als imaginäre Institution«):
28. März 2014, 19.30 Uhr, Buchladen Schwarze Risse, Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, Berlin
Programm des Workshops:
l Harald Wolf (Göttingen): Kapita-

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

UAW-Vorsitzende Bob King den JournalistInnen: »Wir sind, das ist klar, schwer enttäuscht. Wir sind auch wütend über die äußere Beeinflussung dieser Wahl. Niemals zuvor
haben wir in diesem Land einen Senator, einen Gouverneur und einen Vorsitzenden der
Legislative gehabt, die dem Unternehmen
den Entzug von Unterstützung androhen und
den Arbeitern einen Verlust von Produktionsaufträgen. 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 Firmen anwerben, kommt das zur Sprache.«
Zwei Tage vor Beginn der Abstimmung schlugen der stellvertretende Senatssprecher Bo
Watson, ein Republikaner, und der Führer
der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus Gerald McCormick vor, dass VW
keine staatlichen Zuwendungen mehr erhalten sollte, wenn das Werk sich für die Organisierung entscheide.
Am Tag der Abstimmung dann meldete
sich der republikanische Senator Bob Corker,
der ehemalige Bürgermeister von Chattanooga, lautstark in der Debatte zurück und erklärte: »Ich hatte heute Gespräche, die mir
die Gewissheit gegeben haben, dass VW in
den nächsten Wochen entscheiden wird, seinen neuen Mittelklasse-SUV hier in Chattanooga bauen zu lassen, wenn die Arbeiter gegen 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 Corker noch einen drauf: »Glauben sie mir, die
Entscheidungen über die VW-Erweiterung
werden nicht von irgendwem im Management 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 Abstimmung. »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.

mieentwurf in Zeiten des niedergehenden Empire)
l Hans Joachim Sperling (Berlin):
Das Einschluss-/Ausschluss-Paradox
revisited and/or reloaded
l 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

»Als der Gouverneur seine Bemerkungen
machte, haben wir etwas Bewegung wahrgenommen« sagte Williams. »Als Senator Corker sagte, er würde sich nicht einmischen und
dann aus Washington zurückkam, hatten wir
das Gefühl, dass irgendwas passiert. Die Differenz betrug 43 Stimmen, es ist also ziemlich
irritierend, wenn das in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert, wenn ein Unternehmen und eine Gewerkschaft sich auf einen fairen Wahlprozess verständigt haben.«
Die UAW meldete außerdem kurz nach
der Wahl, dass sie juristische Schritte prüfe
und möglicherweise Beschwerde bei der zuständigen Kammer für Arbeitsbeziehungen,
dem National Labor Relations Board (NLRB)
einlegen werde, um aufgrund der Drohungen
von Corker, des Gouverneurs sowie der Vorsitzenden von Repräsentantenhaus und Senat
in Tennessee eine Wahlwiederholung einzufordern.

	Opposition innerhalb
des Werkes
Dennoch sind Drohungen mit Arbeitsplatzverlust eigentlich Routine bei Anerkennungswahlen – auch wenn sie eigentlich vom Management kommen und nicht von externen
Kräften – und trotzdem gewinnt die Gewerkschaft oft die Oberhand. Sowohl pro-gewerkschaftliche ArbeiterInnen als auch antigewerkschaftliche AktivistInnen sagten, dass
andere Faktoren beim Scheitern der Gewerkschaftskampagne eine hohe Bedeutung
hatten.
Während es VW durch das Neutralitätsabkommen 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 außerdem, 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 letzte Woche jeden Tag draußen mit ihren AntiUAW-T-Shirts, und ich glaube wirklich, dass
sie die Abstimmung in ihrem Sinne beeinflusst haben.«

September 2015 eine berufsbegleitende Fortbildung für AktivistInnen
aus politischen Organisationen und
Bewegungen an. Im Zentrum stehen
Überlegungen und Strategien, Veränderungen im eigenen politischen
Umfeld anzustoßen, ohne an Hierarchien, Sturheit und mangelnder Konfliktbereitschaft zu verzweifeln. Aus
der Ausschreibung der Stiftung:
»In der Politik und der politischen
Praxis haben sich Anforderungen und
Herausforderungen für handelnde
Akteure rasant entwickelt. Temporäres Engagement, themenfokussierte
Proteste und neue Bündniskonstellationen gewinnen an Bedeutung – etablierte Organisationen und traditionelle 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 ungewöhnliche Themen investieren? Geht
Politik künftig nur noch in breiten
Bündnissen? Wo bleibt dann die eigene Identität?
Vor dem Hintergrund solcher komplexen Überlegungen richtet sich der
Kurs an Menschen, die in großen und
kleinen Organisationen an Veränderungsprozessen arbeiten. Diese können 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 Anmeldung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung – möglichst online – nötig. Nach
Interessenbekundung wird ein kurzer
Fragebogen zugesandt. Eine Entscheidung über die Teilnahme wird gleichgewichtig auf Grundlage des Anmeldezeitpunktes sowie der Anmeldeda-
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In These Times hat auch eine Angestellte
interviewt, Mary Fiorello, die aktiv am »No 2
UAW«-Komitee beteiligt war, eine antigewerkschaftliche Gruppe, die von wahlberechtigten ArbeiterInnen organisiert wurde.
»Man muss das aus der Sicht einer Angestellten mit unterstützender Funktion betrachten«, 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 irgendwas um Hilfe bitten wollen und wir in einer
Gewerkschafts-Fabrik sind, können sie nicht
einmal hochkommen und mich um Hilfe bitten. 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.«

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

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 anderen Autoherstellern als Grund dafür, warum
die Initiative sich der Gewerkschaft entgegengestellt habe. In einer Reihe von Tarifabschlüssen seit den späten 90ern hatte die
UAW der Einführung eines zweistufigen Entlohnungssystems bei den VW-Konkurrenten
der Großen Drei zugestimmt – General Motors, Ford und Chrysler. Zwei-Stufen-Vereinbarungen legen fest, dass Neueingestellte
deutlich weniger verdienen als die bestehende
Belegschaft. Fiorello merkt an, dass neue, unorganisierte 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-Zweistufenverträgen mit den Großen Drei.
»Sehen sie, das ist das Problem. Unsere
Jungs kriegen mehr als die Gewerkschaftsmit-

sung, dass das Neutralitätsabkommen ein
Indiz dafür sei, dass die UAW keine Lohnabschlüsse oberhalb dessen anstrebte, was die
Konkurrenten von VW in den Vereinigten
Staaten zahlen. UAW und VW waren übereingekommen, »die Kostenvorteile und andere Wettbewerbsvorteile, die VW gegenüber
seinen Wettbewerbern in den USA und

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 Gewerkschaft hätten, die hier reinkommt und sagt:

Kritik an UAW

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 WeissHaus Rostock), Anne Rauhut (Erwachsenenbildnerin, Netzwerk speak), Friederike Habermann (Volkswirtin, Politologin), 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 Interviewreihe stellen. Das Buch ist ab dieser Ausgabe auch Prämie für neue expressAbonnements (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-

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 routinemäßig etwa erklärt hatte: »Es geht hier
nicht um gewerkschaftlich oder gewerkschaftsfeindlich, 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 anstellen, ich war nicht in der Fabrik.« Auf die Frage von Lydia DePillis von der Washington
Post, warum die Gewerkschaft Kostendämpfungsmaßnahmen 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 Klauseln in dem Neutralitätsabkommen die
UAW gehindert haben, ihre Position zu
vertreten. »Obwohl Neutralitätsabkommen
oft dabei helfen, lautstarke Gegenwehr
durch den Arbeitgeber zu vermeiden, müssen die Gewerkschaften auch auf starke
Organisierungs- und Verhandlungsinstrumente 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. Insbesondere 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 langjähriger 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 Wahrheit entspricht.
Auf die Frage, ob der Verzicht auf Hausbesuche der Gewerkschaftskampagne geschadet habe, antwortete UAW-Schatzmeister
Dennis Williams schlicht: »Nein« Darüber
hinaus berichteten Community-AktivistInnen, die anonym bleiben wollten, um ihre
Beziehungen zur UAW nicht zu beeinträchtigen, von ihren Schwierigkeiten, die UAW zur
Unterstützung ihres Engagements im weite-

gen konkrete Erfahrungen in Organizing-Projekten der IG Metall dargestellt und reflektiert; nach einem Einschub zu den Anforderungen und Techniken der
Recherche im Organizing
wird ein »Blick über den
Tellerrand« geworfen, und
das heißt: auf die Vorgehensweisen anderer Gewerkschaften in Deutschland (z.B. ver.di bei Amazon
und die IG BAU unter Reinigungskräften im Frankfurter Bankenviertel) sowie
auf KollegInnen in anderen
Ländern.
Dem Buch liegt eine CDROM vom »OrganizingHandbuch – Der digitale
Werkzeugkoffer für die Praxis« bei.
Detlef Wetzel (Hg.): »ORGANIZING – Die Veränderung
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ren Umfeld des Werks zu bewegen. Viele AktivistInnen, 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 Dezember nahm ich an einem Diskussionsforum
teil, das von Chattanooga for Workers organisiert worden war, einer Basisgruppe, die gegründet worden war, um lokale Unterstützung für die Organisierungskampagne zu
schaffen. Tatsächlich nahmen über 150 BasisaktivistInnen teil, viele von ihnen aus verschiedenen Gewerkschaften, aber ich konnte
nur drei UAW-Mitglieder ausmachen. Die
Community-AktivistInnen berichteten von
großen Schwierigkeiten bei ihren Versuchen,
ihre Solidaritätsarbeit mit der UAW abzustimmen, deren Kampagne sie eher als engstirnig 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 ArbeiterInnen 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 sicher sein, aber ich glaube, dass die Last-minute-Intervention unserer Politiker einige NeinStimmen 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 Fortschritts 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/

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

320 Seiten, 19,80 Euro,
ISBN 978-3-89965-580-3
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Rocker im Putenstall
Wolfgang Schorlau setzt seinen Detektiv Dengler auf die Fleischindustrie an
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 gewesen zu sein, so sehr gehen sie sich noch immer gegenseitig auf die Nerven. Fast entgeht
dem Vater daher auch, dass Jakob nicht einfach ein paar Tage mit Freunden unterwegs
ist, sondern, wie dessen Mutter hartnäckig
behauptet, in Schwierigkeiten steckt. In ziemlich großen sogar.
Nachdem Abiturient Jakob im letzten
Band aus Wolfgang Schorlaus Krimireihe um
Detektiv Dengler im Widerstand gegen Stuttgart 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 investigativen Tätigkeit mit Nachtsichtgerät und Filmausrüstung an alle Gesetze zu halten. Das
wiederum interessiert die Bewacher des Stalles, in dem das Quartett das Leiden von Puten in Massentierhaltung dokumentieren will,
herzlich wenig: Die Rockerbande, die auf
dem Bauernhof im Einsatz ist, sperrt die Jugendlichen kurzerhand ein. Während die Tage
in Gefangenschaft vergehen, wird nicht nur
klar, dass diese Rocker durch und durch Widerlinge sind, die ihre Lehrjahre als Kriminelle offenkundig im Zwangsprostitutions-Business 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 Mittelklasse – ein Arztsohn ist dabei, die Tochter
einer Pfarrerin und eines Lehrers, der Sohn
eines Privatdetektivs und einer Lehrerin, Jakob 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

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 HerrhausenAttentat zugegen und hat so seine Zweifel an
der offiziellen Version vom Gang der Ereignisse. 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 Verfügung stehen: Das Ergebnis einer Handyortung, die er über diese Seilschaften in die
Wege leitet, führt ihn nach Barcelona. Kein
entspannter Kurzurlaub allerdings, Dengler

In den nächsten Ausgaben: Gewerkschaftsstrategien in der Euro-Krise
nizing: Was ist aus dir geworden?
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Prämien für
neue Abos
Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt
es eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Rainald Goetz:
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,
Roman, Frankfurt a.M. 2012
Detlef Wetzel (Hrsg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Dario Azzellini / Immanuel Ness (Hg.):
»Die endlich entdeckte politische Form.
Fabrikräte und Selbstverwaltung von der
russischen Revolution bis heute«,
Karlsruhe 2012
Owen Jones:
»Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse«,
Mainz 2012
Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen.
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«,
Hamburg 2007

muss sich beeilen, um rechtzeitig zum großen Botschaft verinnerlicht, dass sie erst am Grill
Showdown beim Putenstall von Bauer Zemke so richtig Mann sind, und verlangen nach
großen Mengen billigen Fleisches. Beides, so
im niedersächsischen Flachland zu sein.
berichtet der Unternehmer im Buch, würden
Tempo gewinnt das Buch durch häufige
die Hersteller selbst kaum anrühren, sei doch
Wechsel zwischen den unterschiedlichen
allgemein bekannt, dass die Puten unter so
Handlungssträngen. Durch die Sprünge in
widrigen Bedingungen
verschiedene Perspektigehalten werden, dass sie
ven hat der Leser dem
Wolfgang Schorlau:
die Kadaver ihrer ArtgeErmittler gegenüber
»Am zwölften Tag. Denglers
nossen und ihre eigene
stets einen kleinen
siebter Fall«, Kiepenheuer &
Scheiße fressen, während
Wissensvorsprung, so
Witsch, Köln 2013,
das fertig marinierte
dass es zwischenzeitISBN
978-3-462-04547-5,
Grillfleisch eigentlich nur
lich so aussieht, als
9,99 Euro
mit Sauce getarnter Abfall
würde Georg Dengler
sei.
im Wettlauf gegen die
In seinem Nachwort besteht Schorlau in
Zeit allzu weit hinten liegen.
Zwischen diese Kurzkapitel sind Auszüge aus
aller Deutlichkeit darauf, dass er die fiktive
dem Monolog eines »Hühnerbarons« namens Figur des Carsten Osterhannes aus Material
Carsten Osterhannes eingestreut. Hier kann
konstruiert hat, dass sich in der Wirklichkeit
Schorlau in dichter Form unterbringen, was
finden lässt: »Die Fleischindustrie hat sich iher über die Geschäftspraktiken der Fleischinren miserablen Ruf hart erarbeitet. Die Wirkdustrie recherchiert hat. Zu sagen, dass die
lichkeit ist jedoch vielfach noch schrecklicher
Branche dabei nicht gut wegkommt, wäre
als die übelsten Phantasien. Nach der Rechereine Untertreibung. Auf allen Ebenen geht es che zu diesem Buch kann ich begründet saschmutzig zu: Arbeitern in schäbigsten Ungen: Eigentümer und Manager der Fleischinterkünften wird ihr Lohn vorenthalten; mafi- dustrie sind in jeder Hinsicht – unterste
otische rumänische Subunternehmer bekrieSchublade. Ausnahmen habe ich nicht gefungen sich mit deutschen Rockern darum, wer
den.« Obwohl man dem Autor die Informatidiesen Geschäftszweig der
onen über Geschäftspraktiken und Strategien
»Werkvertragshölle« betreuen der Branche sehr wohl abnimmt, ist die Kondarf. Tiere werden mit Antistellation, in der der Fabrikant zu seiner grobiotika vollgepumpt, weil ihr ßen Lebensbeichte ansetzt, keine überzeugenohnehin kurzes Leben sonst
de Idee. Erst am Ende erfährt man, zu wem
noch ein wenig kürzer und
und unter welchen Bedingungen er da spricht
ihr Fleisch nicht zu verkau– in einer Situation nämlich, in der in andefen wäre. Gerade die Riesenren Krimis anstelle eines druckreifen Vortrags
anlagen, in denen Millionen
über Mittel und Wege der Profitmacherei in
Tiere im Jahr zu »Mahlzeieinem barbarischen Gewerbe eher der Satz
ten« verarbeitet werden, wer- stehen würde: »Ich sage gar nichts ohne meiden obendrein mit gewaltinen Anwalt!«
gen Summen aus dem
Dieser Unstimmigkeit zum Trotz kommt
Agrar-Topf der EU gefördert. dem Autor das Verdienst zu, sein gesammeltes
Und allem modischen GereWissen über die alltäglichen Verbrechen gede über Fleischverzicht zum
gen Menschen und Tiere in einer spannenden
Trotz gehen die SchlachtzahGeschichte mitgeteilt zu haben. Das Buch ist
len hoch. Wenn Schorlaus
packend, in seiner Bewertung von EssgeOsterhannes so richtig in
wohnheiten aber unaufdringlich. Die Seite
Fahrt kommt, erzählt er
der Ausbeutung im Rahmen von Werkverträdenn auch stolz von den PR- gen wird im Anhang vertieft, in dem zwei
Erfolgen der FleischverkäuPredigten von Peter Kossen abgedruckt sind,
fer. Zwei Meisterleistungen
der in Lohne bei Oldenburg seinen seelsorgewurden in den letzten Jahren rischen Dienst verrichtet. Von der Kanzel hat
vollbracht: Putenbrust gilt
er auch jene BürgerInnen kritisiert, die
als beste Zutat für eine fettBruchbuden an WanderarbeiterInnen vermieund kalorienarme Ernährung ten. Zum Dank wurde ihm von unbekannten
und erfreut sich vor allem bei Gemeindemitgliedern ein gehäutetes KaninFrauen großer Beliebtheit.
chen vor die Tür gelegt.
Männer dagegen haben die
Stefan Schoppengerd

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 Gegenseite unterschätzt.
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Amazon – Eine Zwischenbilanz
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