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Bildnachweise

Die Bilder dieser Ausgabe haben wir einer 
Plattform engagierter Fotografinnen und Foto-
grafen entnommen: Sie stammen von www.r-
mediabase.eu, einem »Forum für mediale 
Gegenöffentlichkeit – Verband für kritischen 
Bildjournalismus«. Dort finden sich zahlreiche 
Fotografien, die Aktivitäten sozialer Bewegun-
gen zeigen und gesellschaftliche Missstände 
dokumentieren. Unsere Auswahl stammt aus 
der Rubrik »Mensch und Arbeit« – wie sicher 
nicht unbemerkt geblieben ist: eines unserer 
Lieblingsthemen –, die Missstände zeigen sich 
hier oft nicht auf den ersten Blick.

Erneut kreisen die Geier bundesweit über 
Karstadt, dem neben Kaufhof, Hertie und 
Horten ehemals größten der vier Warenhaus-
konzerne in Deutschland. Ob Pleitegeier oder 
schon weitere Aasgeier, das werden die nächs-
ten Monate zeigen. Derzeit haben die nach 
mehreren Wellen Personalabbau und Filial-
schließungen noch 17 000 Karstadt-Beschäf-
tigten mal wieder Angst um ihre Arbeitsplät-
ze. Nach dem Anfang Juli erfolgten und nach 
knapp einem halben Jahr »Amtszeit« überra-
schenden Rücktritt der Vorstandsvorsitzenden 
Sjöstedt, einer früheren IKEA-Managerin, 
spricht der Aufsichtsratsvorsitzende Fanderl 
öffentlich davon, dass alle derzeit 83 Filialen 
auf ihre Profitabilität überprüft werden. Dass 
Schließungen von ca. 20 Häusern sowie »Ein-
sparungen« in der Zentrale und Logistik dro-
hen, was wohl auch Personalabbau bedeuten 
wird, zeigt sowohl die Konzeptlosigkeit des 
Karstadt-Managements als auch die zu dün-
ne, finanzielle Ausstattung durch die Kapital-
eigner. Von den Beschäftigten, ihren Betriebs-
räten und von ver.di wird wohl erneut ein 
sog. Sanierungstarifvertrag – es wäre dann der 
fünfte bei Karstadt seit 2006 – »zur Sicherung 
der Arbeitsplätze« erwartet bzw. gefordert.

 Vernichtungskonkurrenz 
im einzelhandel

Jahrzehntelang prägten Kauf- und Warenhäu-
ser die Innenstädte. Die Großen hatten zu-
sätzlich zu ihren »Einkaufspalästen«, deren 
Verkaufsfläche jeweils über 10 000 qm betrug, 
noch Klein-Kaufhäuser, meist in den Stadttei-
len und Nebenlagen: Kaufhof und Kaufhalle, 
Hertie und Bilka, Karstadt und Kepa. Kon-
kurrenz hatten die Konzerne durch Kaufhäu-
ser der Versandhandelsunternehmen Quelle, 
Neckermann und Schöpflin. Woolworth so-
wie lokale Anbieter vervollständigten neben 

den – außer dem bundesweit organisierten 
coop – noch kleinen Lebensmittelunterneh-
men die Warenversorgung. Im »Wirtschafts-
wunderland« mit steigenden Reallöhnen wur-
de damit viel Geld verdient. Zudem waren 
die tariflichen Verdienste angesichts der ge-
werkschaftlichen Schwäche in dieser traditio-
nellen Frauenbranche bescheiden – eine zwei-
te Voraussetzung für Profite. Während die 
großen Kaufhäuser noch mit ihren Verspre-
chen »Tausendfach alles unter einem Dach!« 
(das Verkaufspersonal übersetzte dies in: 
»Vom Pariser bis zur Zwiebel! Alles unter ei-
nem Giebel!«) warben, wurden in den 
1970ern auf der damals noch »grünen Wiese« 
die ersten Selbstbedienungswarenhäuser 
(SBW) und ihre kleineren Zwillinge, die Ver-
brauchermärkte (VM), von anderen Kapital-
gruppen, anfangs vor allem von »Mittelständ-
lern«, gebaut. Sie »vergüteten« die kostenlose 
Mitarbeit der Kunden, sprich Selbstbedie-
nung, mit niedrigeren Preisen sowie mit kos-
tenlosen Parkplätzen. Grundlage der Niedrig-
preise waren die im Verhältnis zu den 
Kaufhäusern der Innenstädte um fast 50 Pro-
zent niedrigeren Personalkosten. Darauf re-
agierten die Großen mit der Schließung ihrer 
Kleinkaufhäuser und Filialen, Ausgliederung/
Outsourcing von Abteilungen sowie mit Per-
sonalabbau. Letzteres spürten die KundInnen 
durch fehlende Beratung. Die Warnungen der 
Betriebsräte vor schlechterem Service zu hö-
heren Preisen blieben ungehört.

Die nächste Verschärfung der Konkurren-
zen erfolgte durch die Gründung von »Fach-
märkten« für Möbel, Bauutensilien, Elektro-
geräte, Garten u.ä. Deren Prinzip war gute 
Beratung bei hochpreisigen Waren, ansons-
ten Selbstbedienung und ein breites Angebot. 
Lange wurden von den Kaufhaus-Managern 
die in den 1970ern ebenfalls aufkommenden 
Discounter belächelt. Verkauf aus Kisten, 
Holz- und Blechregalen, Verzicht auf Deko-

ration und Präsentation waren unter ihrem 
Niveau. Dem einen oder anderen lokalen 
Kaufhaus-Geschäftsführer gingen Lichter 
auf, als er merkte, dass trotz damals in ihrem 
»Haus« noch existierendem Personalrabatt 
von 10-20 Prozent viele ihrer Beschäftigten 
Nonfood-Artikel bei Aldi, Tchibo u.ä. kauf-
ten. Die Innenstadtkaufhäuser hatten alle 
Preiskämpfe verloren. Ihre Strategie, die ent-
sprechenden Sortimente zu schließen und 
vor allem zu Textilkaufhäusern zu mutieren, 
war erfolglos – zumal Textil-Discounter wie 
H&M, Zara und Esprit in die Innenstädte 
einzogen. Der Versuch von Karstadt, Mitte 
der 1990er durch Fusion mit dem Hertie-
Konzern einen ähnlichen Erfolg zu erreichen, 
wie es Kaufhof mit der Übernahme von Hor-
ten 1994 gelungen war, schlug fehl. Während 
Karstadt von Hertie im Prinzip nur die Filia-
len übernahm, kaufte Kaufhof mit Horten 
dessen bei den Kunden erfolgreiches 
»Galeria«-Konzept und verordnete dieses 
shop-in-shop-Konzept mit Markenartikeln 
allen Kaufhoffilialen.

Die spürbarste »Belebung« der Konkurren-
zen im Einzelhandel verursachen aktuell die 
Online-Händler. Der Umsatz der Online-
Händler (ohne den klassischen Versandhan-
del) stieg von 12,16 Mrd. Euro im Jahr 2007 
über 27,6 Mrd. Euro in 2012 auf 39,8 Mrd. 
Euro in 2013. Prognose für 2020: 77 Mrd 
Euro. Derzeit beträgt der Anteil am gesamten 
Einzelhandelsumsatz 2,5-3 Prozent, bis 2020 
soll er auf 10-22 Prozent steigen. Auch dies 
wird an den Kaufhäusern nicht spurlos vorbei 
gehen. Ob der Drang zu »Multi-Channel« – 
also die Strategie, sowohl online als auch sta-
tionär wie bisher zu verkaufen – eine Lösung 
der Umsatzkrise oder gar eine Rettung bringt, 
entscheiden die KundInnen und die Konkur-
renzen.

der Investor geht
Karstadt und kein Ende? Ausverkauf im Einzelhandel
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 Berggruen – der weiße rit-
ter? oder doch nur ein Geier?

2006 hatte ver.di den ersten Sanierungstarif-
vertrag mit Karstadt zum Erhalt des Unter-
nehmens und seiner Arbeitsplätze abgeschlos-
sen. Dadurch stundeten die Beschäftigten 
ihrem Arbeitgeber ca. 140 Mio. Euro. Eine 
Lösung der wirtschaftlichen Probleme brachte 
dies nicht. 2009 stellte Karstadt einen Insol-
venzantrag. Bejubelt vom Großteil der Presse 
und Politik – die damalige Arbeits- und Sozi-
alministerin von der Leyen probte offensicht-
lich ihren drei Jahre späteren Auftritt mit lee-
ren Versprechen in der Schlecker-Insolvenz 
– tauchte mit dem Investor Nicolas Berg-
gruen (»Frau von der Leyen war ›das Licht, 

das mir den Weg gewiesen hat‹«) ein weißer 
Ritter auf. Für 1 Euro kaufte er die Kaufhäu-
ser. Unter dem Jubel von Beschäftigten  
versprach er erforderliches Kapital und: »Nie-
mand muss gehen«. Sichere Arbeitsplätze – 
ein verständliches Begehren der darauf Ange-
wiesenen. Allerdings können Glauben und 
Versprechen vielleicht Berge versetzen, aber 
kaum die Ökonomie mit ihren Konkurren-
zen. Von den im Jahr 1 mit Berggruen existie-
renden 25 000 Beschäftigten sind derzeit 
noch 17 000 übrig. Auch die versprochenen 
Gelder für Investitionen und Sanierungen 
wurden gekürzt.

Das derzeitige Fazit im Jahr 5 mit Berg-
gruen beschreibt einen gewieften Investor:
  Durch die Sanierungstarifverträge haben 

die Beschäftigten inzwischen nach ver.di-
Angaben 700 Millionen Euro als Kredite »in 

ihre Arbeitsplätze investiert«.
  Im Mai 2013 stieg Karstadt aus der Tarif-

bindung im Einzelhandel aus und »verhan-
delt« seitdem mit ver.di – ohne Ergebnis.
  Von der Arbeitsagentur kamen 100 Mio. 

Euro Insolvenzgeld.
  94 deutsche Städte verzichteten auf 140 

Mio. Euro Gewerbesteuer.
  Berggruen hat das Unternehmen zwar 

nicht zerschlagen, allerdings 75 Prozent der 
Anteile an den florierenden drei »Premium-
häusern« KaDeWe/Berlin, Alsterhaus/Ham-
burg, Oberpollinger/München sowie den 28 
Sporthäusern an den österreichischen Immo-
bilienhändler Brenko gewinnbringend ver-
kauft.
  Die anfangs investierten 70 Mio. Euro ließ 

sich Berggruen mit Zinsen kurze Zeit später 
wieder auszahlen.

  Für die ihm gehörenden Namensrechte an 
»Karstadt« kassiert er jährlich mehrere Millio-
nen Euro.
  Seit Wochen verhandelt Berggruen über 

einen Komplett-Verkauf dessen, was von dem 
einstmals größten deutschen Einzelhandels-
konzern übrig geblieben ist.

Als Käufer im Gespräch sind Brenko und der 
Metro-Konzern. Eine Fusion von Karstadt 
mit Kaufhof zu einer »Deutsche Warenhaus-
AG« ist zwar seit 25 Jahren immer wieder im 
Gespräch. Leidtragende werden jedoch die 
Beschäftigten sein. Die im Laufe der Glanz-
zeiten der Kaufhäuser reich gewordenen Ei-
gentümer und Aktionäre sowie ihre Manager 
haben ›ihre Schäfchen ins Trockene gebracht‹. 
Oft sind sie inzwischen die Eigentümer der 
Kaufhaus-Immobilien in den teuersten Lagen 

In der letzten ausgabe hatten wir 
über die konferenz »hände weg vom 
streikrecht – für volle gewerkschaftli-
che aktionsfreiheit« berichtet und den 
ersten teil des dort gehaltenen Vor-
trags von rolf Geffken dokumentiert, 
der zunächst die historischen Voraus-
setzungen zur aktuellen auseinander-
setzung um die tarifeinheit auf der 
ebene von Gesetzgebung, rechtspre-
chung und gewerkschaftlicher praxis 
rekonstruiert. diese dokumentation 
setzen wir mit dem folgenden teil II 
fort, in dem gewerkschaftspolitische 
positionen zu den gesetzlichen Ände-
rungen formuliert werden.

Inzwischen hat sich allerdings die 
lage politisch verändert: am 2. Juli 
hätte eine entsprechende Gesetzes-
vorlage im kabinett verabschiedet 
werden sollen. einen tag vorher wur-
de sie aber ersatzlos von der tages-
ordnung gestrichen – auf dauer, so 
wird gemutmaßt.

VI. Vor dem Hintergrund der Verabso-
lutierung des Rechts gegenüber dem 

Politischen im Alltag von Gewerkschaftern 
und Betriebsräten ist es mehr als notwendig, 
die objektiv und subjektiv höchst komplizierte 
Dialektik zwischen Recht und Politik und zwi-
schen Rechtsprechung und Gewerkschaften zu 
analysieren und dabei für die Praxis zu ent-
sprechenden Schlussfolgerungen zu kom-
men. Die wichtigste Schlussfolgerung ist diese: 

Nicht nur bei der gerichtlichen, sondern 
auch bei der praktischen Durchsetzung und 
Wahrnehmung von Rechten ist es zwingend 
erforderlich, auf vorhandene Rechtspositio-
nen zurückzugreifen. Dies geschieht in Über-
einstimmung mit der politischen Strategie. 
Errungene Rechte spiegeln Kräfteverhältnisse 
wieder, die zum Zeitpunkt des Konfliktes ei-
gentlich nicht mehr bestehen. Ein Art. 9 Abs. 
3 GG (»Das Recht, zur Wahrung und Förde-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen Vereinigungen zu bilden, ist für jeder-
mann und für alle Berufe gewährleistet.«) 
wäre unter den heutigen politischen Verhält-
nissen als Verfassungsnorm nicht durchsetz-
bar. Weder die SPD noch vermutlich die Ge-
werkschaften selbst würden dies in einem 
politischen Kampf durchsetzen wollen. Von 
dem Verzicht auf den politischen Streik ein-
mal ganz zu schweigen. Dennoch gibt es die-
ses Recht. Es ist verbrieft. Es findet sich zwar 
in der gesellschaftlichen Realität oder in der 
Realität des Arbeitslebens kaum wieder. Aber 
das ist nichts Besonderes, denn das Verhältnis 

von Recht und sozialer Wirklichkeit ist zu al-
len Zeiten und in jedem Land – wenn auch 
unterschiedlich – von einem Gegensatz ge-
kennzeichnet. Wenn ich ein Recht reklamiere, 
tue ich dieses nicht, weil ich einen gesell-
schaftlichen Zustand beschreiben will. Ich 
rufe ein Gericht an, möglicherweise aber or-
ganisiere ich auch nur einen bestimmten 
Kampf und versuche diesem ein bestimmtes 
Ziel zu setzen. Oder noch genauer: Ich versu-
che vorhandene Vorurteile zu überwinden. 
Das berühmte: »Das geht doch nicht!« oder 
aber ganz einfach: »Dürfen wir das über-
haupt?« ist fast immer ein subjektiver Faktor, 
der offensiv berücksichtigt werden muss. Of-
fensiv heißt in diesem Zusammenhang nicht 
etwa, bei den Betroffenen die juristische Illu-
sion zu kritisieren, sondern sie ernst zu neh-
men und sie eben auch juristisch zu widerle-
gen. Deshalb – um es gleich zu sagen – nützt 
es uns in diesem Kampf nichts, einfach hin-
auszuposaunen: »Es gibt in Deutschland kein 
Streikrecht! Wir müssen erst einmal darum 
kämpfen!« Nein: Es gibt dieses Streikrecht. Es 
ist verbrieft. Und das Entscheidende: Wir ha-
ben dafür nicht nur juristische Argumente, 
wir haben auch und vor allem – ganz wichtig 
– historische Argumente. Das Streikrecht war 
ein Ergebnis des Kampfes der ArbeiterInnen 
um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Dem Streikrecht voran ging nichts anderes als 
der Streik selbst. Der Streik selbst führte zur 
Entwicklung von Gewerkschaften: »Das ei-
gentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der 
unmittelbare Erfolg, sondern die immer wei-
ter um sich greifende Vereinigung der Arbei-
ter.«1 So heißt es im Kommunistischen Mani-
fest von Marx und Engels. Erst danach 
wurden Gewerkschaften anerkannt und 
schließlich auch deren Tarifverträge. Und: 
Streiks, Gewerkschaften und auch Tarifverträ-
ge waren zunächst da, bevor sie rechtlich an-
erkannt wurden.

Aber ebenso wenig, wie wir die historische 
Dimension dieses Rechts leugnen dürfen, darf 
die internationale und völkerrechtliche Di-
mension ausgeblendet werden. Es ist überwie-
gend anerkannt, dass das Streikrecht auch in 
Art. 11 der Europäischen Menschenrechts-
konvention, in Art. 6 Nr. 4 der Europäischen 
Sozialcharta, im Abkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation ILO Nr. 87 und in 
der EU-Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte vom 9. Dezember 1989 aner-
kannt ist.2

Aus Sicht des Verfassers durchaus vorbild-
lich bei der Herstellung eines klaren Verhält-
nisses von Recht und Politik sind immer noch 
der Kongress der IG Metall zu Streik und 
Aussperrung 19723 und die sich anschließen-
den Massenklagen gegen Aussperrungen etwa 
in der Druckindustrie.4 Hier wurde die politi-
sche Forderung nach einem Verbot der Aus-
sperrung verbunden mit dem juristischen 

Standpunkt der Rechtswidrigkeit im Rahmen 
einer umfassenden Prozessstrategie. Dabei be-
zog man sich mehr als jemals zuvor und je-
mals wieder auf den historischen Hintergrund 
der Koalitionsfreiheit und erreichte einen spä-
ter nie wieder erreichten Einfluss auch auf 
Debatten innerhalb der Arbeitsgerichtsbarkeit 
selbst. 

Von einem solchen Zustand sind wir heute 
weiter denn je entfernt, und die Generation 
der Richter, die damals erstinstanzlich die 
Rechtswidrigkeit der Aussperrung konstatier-
te, ist inzwischen im Ruhestand.

VII. Halten wir uns zunächst an das, 
was das BAG aktuell zu unserem 

Thema sagt, was wir von der künftigen 
Rechtsprechung erwarten können und was 
nicht: 

1. Das BAG ist angeblich nicht weiter bereit, 
beim Thema Tarifeinheit Rechtsfortbildung zu 
betreiben. Sehr wohl aber kann der Gesetzge-
ber selbst tätig werden. Seine Initiativen sind 
dann mit Art. 9 Abs. 3 GG vereinbar, wenn 
sie entweder dem Schutz des Koali tions part-
ners (also des Unternehmers!) und damit gera-
de der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie oder dem Schutz der Grund-
rechte Dritter dienen. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dies auf seine Weise so präzisiert, 
dass das gesetzgeberische Ziel, Massenarbeits-
losigkeit durch Förderung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen zu bekämpfen, Verfassungsrang 
habe und Gemeinwohlbelange schütze. Was 
das bedeutet, können wir erahnen. 

2. Das BAG hat wiederholt ausgesprochen, 
dass es derzeit (ich betone: »derzeit!«) keine 

Anzeichen dafür erkennen kann, dass der mit 
dem Grundsatz der Tarifeinheit verbundene 
Eingriff in die Koalitionsfreiheit zur Wahrung 
der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie 
erforderlich wäre. Auch für eine Beeinträchti-
gung geschützter Gemeinwohlbelange durch 
eine Vielzahl von Tarifverträgen im Betrieb 
gebe es derzeit keine faktischen Anhaltspunk-
te. Man fragt sich: Was aber, wenn es diese 
Anhaltspunkte doch gibt? Wir wollen hier 
keine Fallbeispiele aufzählen, um für die 
Richter keine Rechtsberatung zu betreiben. 
Aber das Bundesverfassungsgericht hat bereits 
in ähnlichen Fällen entschieden. 

3. In der Entscheidung zur Tarifeinheit be-
tont das BAG ausdrücklich, der Arbeitskampf 
gehöre deswegen zu den verfassungsrechtlich 
geschützten Mitteln, weil von ihm die Verfol-
gung eines wesentlichen Koalitionszwecks, 
nämlich der Abschluss von Tarifverträgen  
abhänge. Es verweist ausdrücklich auf die 
»Funktionsbezogenheit des Arbeitskampf-
rechts« und wiederholt dann noch einmal die 
ahistorische und unwissenschaftliche These: 
»Das Tarifrecht folgt nicht dem Arbeits-
kampfrecht. Vielmehr folgt das Arbeits-
kampfrecht dem Tarifrecht.« 

Da haben wir es wieder: Arbeitskampf nur, 
weil das Ziel der »Frieden« ist, also der Tarif-
vertrag. Der Tarifvertrag, der lediglich ein 
Kräfteverhältnis festschreiben soll, wird zum 
Koalitionszweck. Der Arbeitskampf ist dem 
untergeordnet. Das entspricht dem jetzigen 
Stand der Rechtsprechung. Grund zum Aus-
ruhen oder Zurücklehnen nach dem Motto, 
das Bundesverfassungsgericht oder das Bun-
desarbeitsgericht würde es schon richten, be-
steht also nicht. 

tarifeinheit oder streikrecht?
Vortrag von Rolf Geffken auf der Konferenz »Hände weg vom Streikrecht«, Teil II
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Glück und Verstand

letzterer sei »stets bei wenigen nur 
gewesen«, hatte wolfgang däubler 
2012 die verpassten chancen zur ein-
dämmung von leiharbeit via equal 
pay durch die Gewerkschaften im 
Interview mit dem express kommen-
tiert. was damals für die leiharbeit 
galt, gilt heute für die werkverträge. 
Gegenüber dem Glauben an das hei-
lige Institut der Gewerbefreiheit fand 
sich nun Verstand bei zwei wissen-
schaftlerInnen, deren Vorschläge 
gegen das aktuell angesagte »Busi-
ness as usual« wir in der vorliegen-
den supersommerdoppelmärchen-
ausgabe dokumentieren (s. 8). ob 
Verstand alleine hilft, katastrophen 
zu vermeiden, ist nicht sicher – aber 
ohne geht‘s definitiv nicht, wie u.a. 
kollegInnen vom wac-Maan in Isra-
el, Iris nowak für den pflegebereich, 
anton kobel für den umgang mit 
Investorenversprechen u.v.a. in die-
ser ausgabe zeigen. 

apropos supersommermärchen: Mit 
dem Glück dagegen ist es eine ande-
re sache. wusste kant noch, dass 
Glück sich empirisch nie erreichen 
lässt, wenn es nicht ungefähr so 
schnell fad und faulig schmecken soll 
wie ein Gauchotänzchen auf dem 
favela-Vulkan, überschlägt sich der 
akademische Mietbetrieb in deutsch-
land mit wissenschaftlichen nachwei-
sen zur wahren »breaking news« 
dieses sommers: das Glück sei, 
zumindest quantitativ, so reichhaltig 
vorhanden wie noch nie seit 1989. 
wer hat‘s erfunden? Genau: das 
In stitut der deutschen wirtschaft. 
Ganze 7,45 Glückspunkte (von 10 
möglichen) verzeichnen aber auch 
die forscher des sozioökonomischen 
panels und von infratest-dimap als 
Mittelwert bei immerhin 50 000 
Befragten. und – topnews: das Mei-
nungsforschungsinstitut »Yougov« (!) 
hat herausgefunden, dass »drei Vier-
tel der Beschäftigten freude an ihrer 
arbeit haben«. unter einer »Glücks-
lücke« von 20 prozent litten lediglich 
die erwerbslosen. wir könnten unse-
re serie zur formelhaften entwick-
lung des weltgeschehens also um fol-
gende Gleichung bereichern: »Mehr 
arbeit gleich weniger unglück«. »die 
Gleichung klingt primitiv, aber sie 
stimmt« (fr, 11. Juli). wenigstens in 
einem punkt können wir den kolle-
gInnen vom professionellen Quali-
tätsjournalismus zustimmen…

den rest erledigen wir in und mit  
dieser ausgabe.

der Städte. Eine eventuelle Insolvenzmasse 
dürfte übersichtlich bleiben.

 und ver.di? 
und die Betriebsräte?

Mit dem Hinweis auf die von den Beschäftig-
ten mit den Sanierungstarifverträgen gebrach-
ten finanziellen Opfer fordern ver.di und der 
Gesamtbetriebsrat endlich ein tragfähiges, 
wirtschaftliches Konzept. »Schluss mit Unsi-
cherheit und Stillstand: Karstadt-Beschäftigte 
sind keine Spekulationsobjekte!«, titelt ver.di 
ihre aktuelle Information für die Beschäftig-
ten. Absicherung der Beschäftigten in allen 
drei Unternehmen (je ein selbständiges Un-
ternehmen für die Sportkaufhäuser, die drei 
Premiumhäuser und die 83 Karstadtfilialen) 

durch Tarifverträge sowie »Transparenz und 
Klarheit über die Zukunft von Karstadt – 
und damit über die Zukunft der Arbeitsplätze 
bei Karstadt«, lautet die ver.di-Forderung.

Von einer Diskussion über eigene Konzep-
te von ver.di und dem GBR ist (noch?) nichts 
zu hören. In der Schlecker-Insolvenz disku-
tierten relevante Teile von ver.di über die 
Fortführung der Schlecker-Filialen in einer 
oder mehreren Genossenschaften. Diese Dis-
kussionen wurden nach dem Ende von Schle-
cker im ver.di-Fachbereich Handel nicht wei-
tergeführt. Offensichtlich schienen die 
internen Widersprüche zu groß. 

Auch gibt es keine lokalen Pläne für einen 
Kampf um die Arbeitsplätze, obwohl es Er-
fahrungen aus früheren Jahren gibt. 1995 
hatte die HBV in Mannheim gegen die 
Schließung des Hertie-Hauses mit Unterstüt-

zung durch WissenschaftlerInnen des Wup-
pertal-Institutes und in mehreren öffentlichen 
Ideenwerkstätten das Konzept für ein Öko-
Kaufhaus erarbeitet.

In Kaiserslautern wurde die Schließung der 
Karstadt-Filiale mit 190 Arbeitsplätzen zum 
31. März 2010 verkündet. Mit Unterstützung 
von ver.di Rheinland-Pfalz, der Landesregie-
rung sowie vieler »Menschen mit gutem  
Willen« wurde die Weiterführung als Genos-
senschaft von Beschäftigten und Kunden öf-
fentlich diskutiert. Vor allem die Weigerung 
der Immobilienbesitzer war es, die diesen Ver-
such einer Selbstverwaltung scheitern ließ. 

All diese Versuche endeten nach phantasie-
vollen Kämpfen in Niederlagen. Diese sind 
allerdings umso bitterer, wenn sie in der Ge-
werkschaft nicht gemeinsam aufgearbeitet 
werden. Ohne eigene Konzepte der Beschäf-

tigten und ihrer Gewerkschaft bleiben  
ansonsten oft nur Sozialpläne und Sozialtarif-
verträge im Anschluss an Sanierungstarifver-
träge, Bitten und Fordern. Nur allzu ver-
ständlich der Aufruf »Ver.di bittet: Kauft bei 
Karstadt!« am 11. Juli 2014 von ver.di in 
Mülheim. Ein Appell an die KundInnen und 
deren Solidarität mit 320 Beschäftigten im 
Rhein-Ruhr-Zentrum! Das könnte kein 
schlechter Auftakt für eine »Pro Karstadt«-
Kampagne sein. So mancher Lokalpolitiker 
würde da mitmachen angesichts der Laden-
leerstände in den Innenstädten. Und ver.di 
hat bundesweit über zwei Millionen Mitglie-
der, häufig mit Familien. 

anton kobel

Gleichzeitig aber hat das Bundesarbeitsge-
richt in seiner Entscheidung ganz deutlich ge-
macht, dass seiner Meinung nach angebliche 
»Ordnungsprinzipien« oder aber das »Interes-
se von Unternehmen an angeblicher Rechts-
klarheit« usw. niemals ausreichen können, um 
einen Eingriff in das Streikrecht oder in das 
Grundrecht auf Koalitionsfreiheit durch den 
Grundsatz der Tarifeinheit zu rechtfertigen. 
Es vertritt inzwischen auch nicht mehr die 
Auffassung von Herrn Nipperdey, dass der 
Streik grundsätzlich immer illegal sei, sondern 
einer Rechtfertigung bedürfe. Es erkennt die 
verfassungsrechtliche Existenz des Streikrechts 
vielmehr an und argumentiert deshalb auch 
unabhängig vom Bundesverfassungsgericht 
entlang des Grundgesetzes. Das sind wichtige 
Hinweise für die gewerkschaftsinterne Debat-
te und auch für die gewerkschaftliche Praxis. 
Auf gar keinen Fall aber sind es sozusagen 
Matten, auf denen man sich ausruhen könn-
te. Im Gegenteil: Stets muss der Primat der 
Praxis und damit des Streiks im Vordergrund 
stehen. Bei dem Weg dahin allerdings muss 
das Verhältnis von Recht und Politik immer 
wieder neu durchdacht werden. Die Verabso-
lutierung von Rechtspositionen ist genauso 
falsch wie Rechtsnihilismus oder Sektierer-
tum. Egal welches Gesetz wann wo von wem 
verabschiedet werden soll oder auch nicht ver-
abschiedet werden wird: Wir haben bei der 
Verteidigung des Streikrechts einen langen 
Weg vor uns.

VIII. Gleichwohl können Rechts-
strategien nicht von der ge-

werkschaftlichen Praxis getrennt entwickelt 
und durchgeführt werden. Gewerkschaften 
müssen das, was sie auf politischem und juris-
tischem Weg durchsetzen oder verteidigen 
wollen, auch in ihrer eigenen Praxis vorleben. 
Genau daran mangelt es immer wieder. Hier 
einige markante Beispiele: 

1. Zur Sicherung des Streikrechts gehört, dass 
man kampfbereiten jungen Gewerkschaften 
nicht durch Statusverfahren die Existenz zer-

stört oder ihre Gründung dadurch verhin-
dert. Die Koalitionsfreiheit ist unteilbar. 
Wenn traditionelle Gewerkschaften auf 
Grund einer falschen Politik Mitgliederver-
luste erleiden, sollten sie durch eigene Aktivi-
täten einem solchen Trend entgegenwirken, 
nicht aber alternative Gewerkschaften durch 
juristische Mittel zu bekämpfen trachten. 
Solche Maßnahmen richten sich letztlich ge-
gen die Kläger selbst: Das von der Rechtspre-
chung für den Gewerkschaftsbegriff verlangte 
Kriterium der »Mächtigkeit« wird heute in 
weiten Bereichen auch von den traditionellen 
Gewerkschaften nicht mehr erfüllt. Sollen die 
unterschiedlichen Gewerkschaften sich also 
demnächst vor Gericht gegenseitig ihre Ge-
werkschaftseigenschaft absprechen und sich 
selbst erledigen? Es ist schon grotesk, wenn 
etwa ver.di soeben gegen die kampfbereite 
Neue Assekuranz-Gewerkschaft ein Statusver-
fahren mit der Begründung eingeleitet hat, 
der Organisationsgrad dieser Gewerkschaft 
sei unter den 200 000 Beschäftigten der Ver-
sicherungswirtschaft zu gering, während sie 
gleichzeitig ihren eigenen geringen Organisa-
tionsgrad und den der CGB-Gewerkschaft 
DHV verschweigt. Es ist absurd, reaktionär 
und juristisch gefährlich, Gewerkschaftskon-
kurrenzen mit juristischen Verfahren zu ver-
schärfen und damit die Spaltung der Beschäf-
tigten zu vertiefen. Gewerkschaften sprechen 
zwar auch für ihre Mitglieder, aber sie spre-
chen zugleich – nach eigenem Verständnis 
und nach der Verfassung – für die arbeitende 
Klasse insgesamt. Ihre Rechte etwa bei der 
Bildung von Betriebsräten oder bei der An-
fechtung von Aufsichtsratswahlen oder der 
Einleitung von Strafverfahren gegen Unter-
nehmer wegen Behinderung von Wahlen 
oder Betriebsratsaktivitäten haben sie nicht, 
weil sie insoweit Interessen ihrer Mitglieder 
wahrnehmen, sondern weil der Gesetzgeber 
ihnen – zu Recht – ein Mandat aller Beschäf-
tigten im Interesse auch der Nichtmitglieder 
zuerkennt. Sie bleiben auch nach eigenem 
Selbstverständnis die Organisationen der Ar-
beitenden. 

2. Wer vor diesem Hintergrund den Unter-
nehmer zwingen will, Leistungen nur an eige-
ne Mitglieder zu erbringen, der schränkt seine 
eigene Legitimationsbasis ein und verzichtet 
letztlich auf ein generelles Mandat der Be-
schäftigten. Als der Verfasser kürzlich auf ei-
ner Fortbildungstagung den langjährigen Vor-
sitzenden Richter am Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf, Dietrich Böwer, fragte, wie es 
denn seiner Meinung nach zu erklären sei, 
dass das BAG unter Abweichung von seiner 
alten Rechtsprechung zu Differenzierungs-
klauseln jetzt Sonderzahlungen der Gewerk-
schaft ver.di etwa im Hafenbereich akzeptiert 
habe, erklärte dieser sinngemäß: »Ja, das geht 
eigentlich gar nicht. Das war eine Art politi-
sche Entscheidung. Eine Art Geschenk für 
ver.di, die doch einen generellen Mitglieder-
schwund zu beklagen hat«. Geschenk? Auf 
Geschenke konnte die Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung bislang nie bauen, wenn sie 
dauerhaft die Koalitionsfreiheit sichern woll-
te. Geschenke verändern kein Kräfteverhält-
nis. Im Gegenteil: Sie binden die Gewerk-
schaften an die Almosen der Gegenseite. Ein 
absolut inakzeptables Resultat einer verfehlten 
Tarifpolitik!

3. Aber nicht nur die traditionellen Gewerk-
schaften befinden sich bei ihren Rechtsstrate-
gien bisweilen auf dem Holzweg. Ein sehr 
schlechtes Beispiel lieferten GdL, GdF und 
UFO, als sie zu dem hier vorliegenden Thema 
ausgerechnet den Münchener Arbeits-
rechtsprofessor Volker Rieble als Gutachter 
einschalteten. Man kann die Auffassung ver-
treten, Juristerei sei eigentlich so unpolitisch 
wie Klempnerarbeit. Und tatsächlich ist der 
Erfolg eines Klempners bei einem häuslichen 
Wasserschaden nicht unbedingt abhängig von 
seiner politischen Einstellung. Aber schon die 
Einschätzung der Juristerei als einer unpoliti-
schen und keineswegs moralischen Veranstal-
tung ist falsch. Juristerei ist Politik. Politik in 
den Formen und in der Sprache des Rechts. 
Aber eben: Politik! Und bei einer Auftragser-
teilung kommt es darauf an, welche Signale 
man damit setzt. Gewiss: Die Meinung, man 
solle möglichst konservative Gutachter beauf-
tragen, weil die dann bei Gericht eher kon-
sensfähig wären, ist alt. Sie ist aber falsch. In 
den 1980er Jahren beauftragte die ÖTV 
mehrfach Sachverständige, deren gewerk-
schaftliche Orientierung mindestens fraglich 
war. Diese Gutachter wechselten später die 
Seiten, einer segnete sogar das Zweite Schiffs-
register für die Bundesregierung ab. Jahrelang 
saß andererseits der Kollege Däubler bei den 
Gewerkschaften allenfalls auf der Reservebank 
der Gutachter, weil er trotz größter Qualifika-
tion als »zu links« galt. Doch ist die Einschal-
tung von Rieble als Gutachter etwas ganz an-
deres: Rieble selbst hatte sich in der Causa 
Emmely in ganz besonderer Weise geoutet. Er 
trat in einer juristischen Fachzeitschrift eine 
regelrechte Kampagne gegen die Betroffene, 
»die eigentlich Barbara Emme heißt«, los. In 
übelster Polemik echauffierte er sich über die 
Betroffene, über jene, die sich mit ihr solida-
risierten und die Richter, die es gewagt hät-
ten, die Rechtsprechung zu den sog. Bagatell-
delikten in Frage zu stellen. Das war ein Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu
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Tabubruch, zu dem sich bis dato selbst kon-
servative Juristen nicht hinreißen ließen. Es 
war »rechtswissenschaftliche« Klassenjustiz, 
die da betrieben wurde. Gewerkschaften, die 
einen solchen Gutachter beauftragen, liegen 
falsch. 

4. Einen ähnlichen Tabubruch konnte man 
bei dem Neupack-Streik beobachten. Hier ist 
nicht der Ort, um über Strategie und Taktik 
der Gewerkschaft, des Betriebsrates und der 
Betroffenen in der Causa Neupack zu spre-
chen. Eines aber war und bleibt unverzeih-
lich: Die Beendigung des Streiks mit dem Ab-
schluss von Individualregelungen anstelle 
eines Tarifvertrages. Der Streik ist ein kollek-
tivrechtliches Kampfmittel. Der Tarifvertrag 
ist die wesentliche Rechtsquelle des kollekti-
ven Arbeitsrechts. Der Ersatz von Tarifverträ-
gen durch bloße Individualarbeitsverträge 
wirft die ArbeiterInnen wieder auf das 
Rechtsniveau vor der Wende zum 20. Jahr-
hundert zurück. Er entsolidarisiert, nimmt 
den Betroffenen den Schutz des Tarifvertrags-
gesetzes, spaltet die Belegschaft mehr als jedes 
andere rechtliche Instrument und ist schließ-
lich ein gewaltiger historischer Rückschritt. 
Solche Schritte gefährden nachhaltig auch ge-
werkschaftliche Rechtsstrategien und eröffnen 
den Unternehmern bisher ungeahnte Tabuzo-
nen. Jene, die dieses befürwortet haben, hat-
ten offensichtlich den historischen Charakter 
der Koalitionsfreiheit völlig aus den Augen 
verloren. In einem solchen Ende eines Streiks 
kann kein »Fortschritt« liegen. Jede Streiknie-
derlage wäre eher zu akzeptieren gewesen als 
ein solcher Tabubruch.5

Der Kampf für eine Sicherung und Vertei-
digung des Streikrechts in Gesetzgebung und 
Rechtsprechung ist untrennbar verbunden 
mit der konsequenten Vertretung kollektiv-

rechtlicher Positionen in der gewerkschaftli-
chen Praxis wie auch in gewerkschaftlichen 
Rechts- und Prozessstrategien. Was den 
Rechtsfortschritt im Interesse der Beschäftig-
ten behindert und was den Spielraum der Ge-
werkschaften bei der kollektiven Vertretung 
der Interessen der arbeitenden Klasse ein-
schränkt, kann auch im Rahmen von Rechts-
strategien nicht zulässig sein.

IX. Fassen wir zusammen: 
1. Nur die tatsächliche Wahrnehmung des 

Streikrechts durch den Streik selbst kann auf 
Dauer das Streikrecht sichern und schützen. 

2. Die tatsächliche Wahrnehmung des 
Streikrechts bedarf immer auch der rechtli-
chen Argumentation. Gegenüber den Mit-
gliedern, innerhalb der Gewerkschaft, gegen-
über Kollegen, gegenüber dem Unternehmen, 
gegenüber der Öffentlichkeit und – nicht zu-
letzt – auch gegenüber den Arbeitsgerichten.

3. Das Streikrecht ist ein historisch er-
kämpftes Recht. Es gilt, im juristischen wie 
im politischen Diskurs immer wieder das po-
litische Kräfteverhältnis bewusst zu machen, 
dass zu diesem Recht führte. 

4. Wer eine »Legalisierung« des Streiks 
oder ein »politisches Streikrecht« o.ä. durch 
den aktuellen Gesetzgeber verlangt, sollte sich 
im Klaren sein, dass damit der jetzige Rechts-
zustand und damit ein bereits erkämpftes 
Recht in Frage gestellt und preisgegeben wer-
den kann. Die Nutzung eines Rechts setzt  
seine Existenz voraus. Die Forderung nach  
einem Recht erklärt sich auch aus seiner 

Nichtexistenz. Hier muss unbedingt auf die 
mögliche Divergenz von politischen Forde-
rungen und juristisch-forensischer Strategie 
geachtet werden. 

5. Die Wahrnehmung des Streikrechts setzt 
die ständige Erweiterung des Handlungsspiel-
raums der Gewerkschaften voraus. Alles, was 
die Solidarität und die Kampfbereitschaft der 
Arbeitenden fördert, erweitert diesen Spiel-
raum. Alles, was dieses behindert oder verhin-
dert, schadet den kollektiven Handlungsmög-
lichkeiten. Das gilt für die Forderung nach 
Tarifeinheit im Betrieb ebenso wie für die 
Durchsetzung tariflicher Sonderzahlungen 
nur für Mitglieder oder die Bekämpfung klei-
nerer Gewerkschaften durch Statusverfahren. 

6. Gewerkschaftsgrundrechte richten sich 
ihrer Natur nach gegen den Unternehmer 
und nicht gegen andere Gewerkschaften. Die 
Einheit der Arbeitenden entsteht durch soli-
darische Aktionen – oder sie entsteht nicht. 
Die Bekämpfung anderer Gewerkschaften mit 
juristischen Mitteln ist keine auf Solidarität 
zielende gewerkschaftliche Strategie. Sie birgt 
vielmehr die Gefahr einer weiteren und zu-
sätzlichen Spaltung der Belegschaften.

Anmerkungen:
1) Karl Marx/Friedrich Engels: »Das Kommunistische 

Manifest«, in: MEW 4, Berlin 1974, S. 471
2) Detlef Hensche, in: W. Däubler u.a. (Hrsg.): »Hand-

kommentar Arbeitsrecht«, 2. Auflage, Art. 9 GG Rn. 
109 m.w.N., 2010

3) Vgl. die Beiträge und Berichte in: M. Kittner, (Hrsg.): 
»Streik und Aussperrung«, Frankfurt 1973

4) Vgl. R. Geffken: »Gewerkschaften und Arbeitsrecht«, 
in: SOPO, Nr. 44 (Juni 1978), Berlin 1978, S. 49ff.

5) Vgl. u.a.: junge welt vom 28. Juli 2009: »Ohne Tünche« 

Die Neupack Verpackungen GmbH 
& Co. KG wirbt mit dem Slogan 
»NEUPACK Verpackungen – Im-
mer gut in Form!« Gegründet 1959, 
liefert der Betrieb heute Verpa-
ckungslösungen für die Feinkostin-
dustrie, die Molkerei-Industrie und 
den professionellen Servicebereich. 
Erzeugt werden »tiefgezogene 
Kunststoffverpackungen«; der eige-
ne Werkzeugbau der Firma kann 
entsprechende Formen für fast alles 
entwickeln, was so aus Kunststoff 
hergestellt werden kann. An den 
zwei Standorten Stellingen und Ro-

tenburg waren im Oktober 2012 
191 Männer und Frauen beschäf-
tigt, 30 davon als Angestellte. Seit 
Gründung ist der Betrieb im Besitz 
der Familie Krüger – Geschäftsfüh-
rer sind zurzeit Jens Krüger, Lars 
Krüger und Arne Höck.

Ebenfalls seit der Firmengrün-
dung gibt es in diesem Betrieb  
keinen Tarifvertrag. Die von vielen 
Unternehmern so geliebte »Nasen-
prämie« samt dem »Herr im Hause-
Standpunkt« feierte hier von Anfang 
an fröhliche Urstände – bis heute. 
Urlaub legen die Chefs fest, Lohner-

höhungen gab es während der letz-
ten zehn Jahre nicht, und das Prin-
zip »gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit« kam ebenfalls nicht zur An-
wendung. Neupack war und ist da-
mit ein Musterbeispiel jener Unter-
nehmerpolitik, die geltende Gesetze, 
ob nun Betriebsverfassung, Arbeits-
zeitregelung und andere Bestim-
mungen, die zum Schutze der ab-
hängig Beschäftigten anzuwenden 
wären, zu umgehen sucht. Die Leis-
tungen der abhängig Beschäftigten 
lohnten sich also höchstens für die 
Betriebsbesitzer. Dass in Deutsch-

land in 43 Prozent der Betriebe kein 
Tarifvertrag bestimmt, wie abhängig 
Beschäftigte zu bezahlen sind, 
macht deutlich, wie gering diese 
Gesellschaft den Verkauf der Ar-
beitskraft bewertet und wie wenig 
Widerstand Unternehmen wie Neu-
pack zu erwarten haben. Daran wird 
sich auch durch einen Mindestlohn 
nichts ändern, dessen jetzt verab-
schiedete Version viel zu viele Aus-
nahmen und Ungerechtigkeiten bei 
der Bezahlung von Arbeit zulässt.

Umso bemerkenswerter, wenn 
sich dennoch eine Belegschaft 
wehrt. In der Reihe »Soziale Kämp-
fe« der Berliner »Buchmacherei« 
(www.diebuchmacherei.de) haben 
Mitglieder des Solidaritätsarbeits-
kreises, der den vom 1. November 
2012 bis 9. August 2013 währenden 
Arbeitskampf begleitet hat, nun das 
Buch »9 Monate Streik bei Neu-
pack« veröffentlicht.

In insgesamt 19 Kapiteln wird 
dieser Arbeitskampf von den Auto-
rInnen aus dem Unterstützerkreis 
rekonstruiert und beschrieben. Be-
richte über diese außergewöhnlich 
lange Auseinandersetzung gab es 
zwar einige (vor allem im Neuen 
Deutschland, der jungen welt und 
auch im express, allerdings nicht in 
den bürgerlichen Medien. Bei La-
bournet hingegen wurde dieser Kon-
flikt sehr ausführlich dargestellt, 
und auch bei You Tube gibt es eini-
ge, leider viel zu wenig besuchte 
Filmberichte zum Neupack-Kampf.

Auch wenn Neupack auf den ers-
ten Blick eher als traditionelles Fa-
milienunternehmen erscheint, wur-
de der Arbeitskampf zu einem 
Versuchslabor des Kapitals: Ableh-
nung eines Tarifvertrags und gezielte 
Provokationen der Beschäftigten, 
um dann per Arbeitsgericht ein 
Streikverbot zu erreichen. Was bei 

»Gut in form«?
Dieter Braeg über die soeben erschienene Dokumentation  
zum Streik bei Neupack 
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Gewissen und Gewerkschaft
Von der (fehlenden) Organisierung in der Altenpflege – von Iris Nowak*

Dank Fernsehreportagen und Zeitungsarti-
keln sind die prekären Bedingungen, unter 
denen alte Menschen gepflegt werden, eigent-
lich allgemein bekannt. Altenpflegekräfte ste-
hen ständig unter Zeitnot, müssen schnell ar-
beiten, um die lebensnotwendige Versorgung 
der Menschen, für die sie zuständig sind, ab-
zusichern, und haben fast nie Zeit, mit Muße 
auf sie einzugehen. Infolgedessen verlassen 
viele den Beruf nach kurzer Zeit. Dennoch ist 
die Altenpflege, was direkte Konflikte um die 
Arbeitsbedingungen der Pflegenden (und so-
mit der Lebensbedingungen der Gepflegten) 
betrifft, ein recht verschlafener Bereich. Hier-

Die Reihe Gewerkschaften 
und Care-Arbeit

»To care« – dieses englische Wort für »sor-
gen« in seiner ganzen Vieldeutigkeit hat sich 
inzwischen als Schlagwort durchgesetzt, mit 
dem eine ganze Reihe von Tätigkeiten und 
Arbeitsfeldern bezeichnet werden, die häufig 
eher im Verborgenen liegen und auch in den 
strategischen Konzeptionen der Linken ein 
eher randständiges Dasein fristen: das Versor-
gen von Kindern, Kranken und Pflegebedürfti-
gen, das engagierte Sich-Sorgen-Machen der 
Helfenden, das Entsorgen von Dreck und Müll 
usw. findet oft unbezahlt zuhause statt, und wo 
es die Gestalt von Lohnarbeit annimmt, ist die-
se oft prekär, schlecht bezahlt, mehrheitlich 
von Frauen geleistet und ohne funktionierende 
Interessenvertretung...

Gleichzeitig werden »personennahe Dienst-
leistungen«, »Gesundheitsdienstleistungen« 
usw. seit Jahren als Zukunfts- und Wachstums-
branchen propagiert. Das ist auch eine Her-
ausforderung für Gewerkschaften. Care-
Arbeit hat nicht nur einen unverkennbaren 
Geschlechtercode, auch hinsichtlich betriebli-
cher Handlungsbedingungen gibt es wichtige 
Besonderheiten, schließlich sind oft andere 
Menschen existenziell und unmittelbar von der 
geleisteten Arbeit abhängig.

Wir haben in der letzten Ausgabe mit dem 
Text von Jana Seppelt zu Arbeitsbedingungen 
in Kitas eine Artikelreihe zum Thema »Gewerk-
schaften und Care-Arbeit« begonnen, die 
zunächst zur differenzierten Betrachtung bei-
tragen soll: Hilft es weiter, beispielsweise Pfle-
gedienste, Erzieherinnen und illegalisierte 
Haushaltshilfen begrifflich in einen Topf zu 
werfen? Wir fragen unsere AutorInnen nach 
den Besonderheiten des jeweiligen Feldes, 
und nach den Erwartungen, die sie an eine 
übergreifende »Care-Bewegung« haben. 

Udo Slawiczek | r-mediabase.eu
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für kann man einige strukturelle Gründe nen-
nen und auch solche, die etwas mit den 
Selbst- und Weltauffassungen der Pflegekräfte 
zu tun haben. In jedem Fall hat es etwas mit 
der Geschichte der Pflege alter Menschen in 
Deutschland zu tun. Altenpflege außerhalb 
von familiären Kontexten entstand im 19. 
Jahrhundert in christlichen Einrichtungen, in 
denen die Tätigkeit des Pflegens als Ausdruck 
einer christlichen Berufung bzw. ehrenamtli-
chen sozialen Engagements galt, für das Frau-
en aufgrund ihrer mütterlichen Gefühle und 
Erfahrungen von Natur aus als kompetent 
angesehen wurden. Erst in den 1960er Jahren 
wurde Altenpflege ein normaler Frauenberuf, 
wobei diese Entwicklung bis heute einen Dis-
kurs einschließt, demzufolge hierfür nicht so 
sehr formale Kompetenzen nötig sind, son-
dern vor allem eine Persönlichkeit, die das 
Herz am rechten Fleck sitzen hat – was nach 
wie vor Frauen eher zugesprochen wird als 
Männern.

Diese historische Gewachsenheit und die 
gesellschaftlichen Diskurse spiegeln sich u.a. 
darin, dass sich Altenpflegekräfte selten als 
Lohnarbeitende verstehen und politisch äu-
ßern, die aufgrund ihrer Leistung Rechte1 
und einen Anspruch auf eine bestimmte Be-
handlung und Bezahlung haben. Arbeits-
kämpfe sind in der Altenpflege ebenso die 
Ausnahme wie die Existenz von Betriebsräten 
oder gewerkschaftliche Aktivitäten. Auch in 
vertiefenden Gesprächen mit Altenpflegekräf-
ten2 zeigt sich, dass Konflikte oft grundsätz-
lich negativ besetzt sind und die Idee der So-
lidarität vor allem darauf bezogen wird, dass 
zwischen Vorgesetzten und Kollegen Harmo-
nie herrscht und man sich bei der Bewälti-
gung des hohen Arbeitspensums gegenseitig 
unterstützt.

Dieser fehlenden Organisierung von Be-
schäftigten steht eine zerklüftete Arbeitgeber- 
und Tariflandschaft gegenüber: Nur fünf Pro-
zent der stationären Einrichtungen werden 
von öffentlichen Trägern betrieben, 40 Pro-
zent von privaten, die oft keine Tarifverträge 
haben; gut über die Hälfte befindet sich in 
freigemeinnütziger Trägerschaft. Dies sind vor 
allem, aber nicht nur, kirchliche Einrichtun-
gen. Bei Letzteren sind die Löhne und Ar-
beitsbedingungen in regionalen Richtlinien 
für Arbeitsverträge (sogenannte AVR) gere-
gelt, die sich im bundesweiten Vergleich stark 
voneinander unterscheiden. Ohnehin sind die 
Arbeitsbedingungen nicht nur von (nicht 
existierenden) Tarifverträgen abhängig, son-
dern auch von den Pflegesätzen. Sie werden 
seit Einführung des Pflegeversicherungsgeset-
zes (PVG) 1995 zwischen den Trägern der 

Einrichtungen, den Pflegekassen und den So-
zialhilfeträgern vereinbart – für jede Einrich-
tung gesondert im Vorhinein, wobei sich die 
einzelnen Verhandlungspartner in unter-
schiedlichen Bundesländern unterschiedlich 
starken Druck machen. Es sind grundsätzlich 
keine Vertreter der Beschäftigten bei diesen 
Verhandlungen vorgesehen.

Strukturell sind die Voraussetzungen für 
großflächig ausgetragene Konflikte um die 
Bedingungen in der Altenpflege also ungüns-
tig. Hinzu kommt, dass die Problemlagen, die 
vielen Beschäftigten den Alltag erschweren, 
nicht unbedingt den klassischen Themen ge-
werkschaftlicher bzw. tariflicher Auseinander-
setzungen entsprechen. Der durchschnittliche 
Bruttomonatsverdienst einer Vollzeitarbeits-
kraft wurde in der WSI-Lohnspiegel-Daten-
bank mit 2 148 Euro angegeben. Da über die 
Hälfte der Beschäftigten in Teilzeit tätig ist, 
weitere knapp zehn Prozent geringfügig be-
schäftigt sind und der Verdienstabstand von 
Voll- und Teilzeitbeschäftigten pro Arbeits-
stunde im Gesundheitswesen im Durch-
schnitt bei 16 Prozent liegt, sind die tatsächli-
chen Löhne noch wesentlich niedriger. 
Hierüber Arbeitskämpfe zu führen, wäre also 
durchaus sinnvoll. Sofern dies geschieht, er-

öffnet dies auch Raum für weitergehende Fra-
gen nach Anerkennung und Wertschätzung 
der geleisteten Arbeit. Doch sowohl Beschäf-
tigte als auch betrieblich Aktive stellen immer 
wieder fest, dass die Gehaltsfrage nicht das 
dringendste Problemfeld sei.

Als bedeutsamer wird dagegen oft die Fra-
ge nach den Arbeitsbedingungen erlebt. Ins-
besondere die Arbeitszeiten führen zu einer 
prekären Existenz von Altenpflegekräften. An 
einem hohen Anteil an Teilzeitkräften besteht 
auf Seiten der Pflegeeinrichtungen betriebs-
wirtschaftliches Interesse: Mit ihnen lassen 
sich die Folgen des grundsätzlichen Personal-
mangels etwas besser bewältigen. Während 
man bei Vollzeitkräften bei zusätzlichen 
Schichten schnell mit dem Arbeitszeitgesetz 
in Konflikt kommt, wird Arbeitgebern (durch 
das Teilzeit- und Befristungsgesetz und ent-
sprechende Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts) bei Teilzeitkräften eine höhere 
Flexibilität eingeräumt. Auf diese Weise kön-
nen sie z.B. bei Bettenleerstand schnell mit 
einer kurzfristige Reduzierung der Wochen-
stunden reagieren und zu anderen Zeiten, 
wenn die Einrichtung voll belegt ist, höhere 
Arbeitszeiten anordnen. Das unternehmeri-
sche Risiko, dem Pflegeeinrichtungen durch 
die marktorientierte Regulierung der Pflege 
unterliegen, wird auf Beschäftigte übertragen.

Ob Teilzeitverhältnisse den Wünschen  
beschäftigter Frauen entsprechen, ist eine 
komplizierte Frage, die sich – aufgrund unter-
schiedlicher Leitbilder für ein gutes Familien-
leben – nach wie vor in den westdeutschen 
Ländern anders beantwortet als in den ost-

deutschen. In Letzteren ist das Interesse von 
Frauen an Vollzeitplätzen grundsätzlich sehr 
hoch, während im Westen mit Verweis auf fa-
miliäre Verpflichtungen der Wunsch nach 
Teilzeitarbeitsplätzen deutlich überwiegt. Spe-
ziell für die Altenpflege ist dies aber nicht un-
tersucht. In jedem Fall knüpft die Frage nach 
Arbeitszeitverkürzung – als klassische Tariffra-
ge oder auch in ihrer radikaleren Version – 
eher selten an diese Problematik von Alten-
pflegekräften an.

Gleiches gilt für ein anderes großes Prob-
lem, die Lage der Arbeitszeiten. Beschäftigte 
haben bei der Erstellung der Schichtpläne oft 
keine Möglichkeit mitzubestimmen. Weder 
können regelmäßige Termine geblockt (z.B. 
für Sport), noch einmalige Termine (z.B. 
Arztbesuch oder gemeinsame Familienaktivi-
täten) verbindlich als erwerbsarbeitsfreie Zeit 
festgelegt werden. Wenn überhaupt, geschieht 
dies durch individuelles Schichttauschen. Zu-
dem können Pflegekräfte ihren Alltag deshalb 
nicht planen, weil sie sehr häufig spontan 
Schichten in den Heimen übernehmen und/
oder Überstunden machen. 

Oft zeigen sie viel Verständnis für die Er-
wartungen, ständig flexibel einsetzbar zu sein. 
Sie denken von sich aus die ständige Perso-
nalknappheit und die prekäre ökonomische 
Situation der Einrichtung als unabänderliche 
Tatsachen mit und folgern hieraus, dass sie be-
reit sein müssen, dies durch ihren persönli-
chen Einsatz auszugleichen. Die meisten unse-
rer InterviewpartnerInnen stellen sich mit 
ihrem gesamten Alltagsleben auf diese Anfor-
derungen der Pflegeheime ein. Aktivitäten au-
ßerhalb der Pflegearbeit werden nur von Wo-
che zu Woche oder von Tag zu Tag geplant, 
Familienaktivitäten und Verabredungen mit 

Neupack ablief und abläuft, ist kei-
ne Ausnahme. Gerade kleinere und 
mittelständische Unternehmen ste-
hen unter dem Druck, »wettbe-
werbsfähiger« werden zu müssen. 
Entsprechend werden Löhne ge-
drückt, Gleichbehandlung in der 
Belegschaft wird verweigert und je-
der Versuch des Protests oder Wi-
derstands mit allen Mitteln, auch 
unfairen (Einsatz von »Leiharbeits-
Streikbrechern), erbittert bekämpft. 
Man muss sich wundern, dass die 
IG BCE, die zunächst vollmundig 
ankündigte, die Krügers als Besitzer 
des Unternehmens in die Knie 
zwingen zu wollen, irgendwann ver-
harmlosend feststellte, es herrsche 
»unternehmerische Unvernunft«.

Auf fast zweihundert Seiten wer-
den, sehr lesbar und nie langweilig, 
Mut, Kampfkraft, aber auch demü-
tigende Momente geschildert und 
dokumentiert. Wer heute in einem 

kleineren oder mittleren Betrieb 
Widerstand gegen die immer größer 
werdende Willkür der Produktions-
mittelbesitzer entwickeln will, dem 
wird mit diesem informativen Band 
Material zur Verfügung gestellt, aus 
dem man lernen kann, wie sich bei 
solchen Streiks Fehler vermeiden 
lassen. Dabei hilft nicht nur der 
Text »Zum Streikrecht in Deutsch-
land« von Erik Alffredsson. Hier 
geht es vor allem um die »Friedens-
pflicht« und eine Rechtsprechung, 
die betriebliche Arbeitsniederlegun-
gen ohne Teilnahme einer Gewerk-
schaft gefährlich werden lässt, weil 
die Unternehmer die Streikenden 
schadensersatzpflichtig machen 
können.

Die IG BCE mit ihrer langen so-
zialpartnerschaftlichen Tradition, 
die jahrzehntelang ohne Streik die 
Interessen der organisierten abhän-
gig Beschäftigten vertrat und ver-

tritt, hat bei Neupack ihre Forde-
rung nach einem Tarifvertrag nicht 
durchgesetzt. Es klingt wie Hohn, 
wenn der IG BCE-Funktionär Be-
cker in einem Info der IG BCE vom 
26. Juni 2013, also noch während 
des Streiks, schreibt: »Damit bricht 
für die Arbeitnehmer eine neue Zeit 
bei Neupack an. Nach nun sieben 
Monaten des wohl längsten und 
härtesten Arbeitskampfes der jünge-
ren deutschen Geschichte kann ich 
sagen: Der Kampf hat sich gelohnt«. 

Mehr als eine Betriebsvereinba-
rung wurde es zum Schluss nicht, 
und die dort erzielten Ergebnisse ge-
ben kaum Anlass zu jubeln, vor al-
lem nicht bei der IG BCE. Das do-
kumentiert auch der in diesem Buch 
abgedruckte Brief eines empörten 
türkischen Kollegen an Ralf Becker 
(Hauptvorstand der IG BCE), der 
in 21 Punkten beißende Kritik übt 
und mit folgenden Sätzen endet:

»Wir haben mit dem Flexi-Streik 
des Kollegen Becker nur Spott und 
Hohn der Krügers und der Streik-
brecher geerntet, und die Krügers 
haben volle Lager bekommen. Ein 
toller Streik, Kollege Becker! Du 
verdienst die Hochachtung der Krü-
gers und Co. und unsere Verach-
tung für Deine Sozialpartnerschaft! 
Mehr möchte ich Dir nicht sagen, 
Du bist eine große Schande für die 
Gewerkschaftsbewegung!«

Eine ganz spezielle Entgleisung 
muss erwähnt werden, auch sie ist in 
diesem Buch dokumentiert. Nach 
sechs Monaten Arbeitskampf bei 
Neupack stellte der Vorsitzende der 
IG BCE Michael Vassiliadis in sei-
nem Bericht vor dem Beirat am 24. 
April 2014 unter anderem fest: »Ein 
anderes Phänomen, das uns rund 
um Neupack begegnet, kennen wir 
allerdings auch schon aus der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung. Das 

sind die sektiererischen und ideolo-
gischen Gruppen, die ihr eigenes 
übles Süppchen in solchen Konflik-
ten kochen. Da wird versucht, Be-
legschaft und Gewerkschaft zu spal-
ten. Da wird versucht, aus dem 
Arbeitskampf einen Klassenkampf 
zu machen, der nur mit dem voll-
ständigen Sieg oder der heroischen 
Niederlage enden kann — ohne 
Rücksicht auf die Leute, die man 
genauso verantwortungslos für die 
eigenen Zwecke missbraucht, wie 
das auch die Neupack-Bosse nicht 
anders tun. Weil unsere Kollegen 
aus der Streikleitung auf wirklich 
boshafte Weise lügnerisch und per-
sönlich angegriffen und verun-
glimpft werden, weil die genannte 
Szene schon dabei ist, eine Verratsle-
gende zu verbreiten, weil versucht 
wird, Neupack zu nutzen, um unse-
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Gewissen und Gewerkschaft
Von der (fehlenden) Organisierung in der Altenpflege – von Iris Nowak*

Laut aktueller »Pflegestatistik 2014« galten im 
Jahr 2011 nach gesetzlicher Definition 2,5 
Millionen Menschen in Deutschland als pflege-
bedürftig. 70 Prozent davon (das sind 1,76 
Millionen Menschen) wurden dabei im häusli-
chen Kontext betreut, davon 1,18 Millionen 
allein durch pflegende Angehörige. Insgesamt 
waren laut dieser Statistik in stationären Ein-
richtungen 661 000 Beschäftigte tätig und in 
ambulanten Diensten 291 000. Etwa 85 Pro-
zent der Beschäftigten in der Altenpflege 
waren Frauen. Diese Zahlen sind in verschie-
denen Hinsichten unzureichend: So sind in der 
Betreuung alter Menschen in Privathaushalten 
oft Hausarbeiterinnen (mit migrantischer Her-
kunft) tätig, deren Arbeitsverhältnisse (und 
zum Teil auch Aufenthaltsverhältnisse) nicht 
legalisiert sind und die daher in offiziellen 
Erhebungen kaum auftauchen. Zudem gibt es 
eine ebenfalls nicht erhobene Anzahl an Men-
schen, die aufgrund gesundheitlicher Ein-
schränkungen auf Hilfe angewiesen sind, die 
in keine Pflegestufe eingestuft worden sind und 
somit nicht als pflegebedürftig gelten.
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Freunden werden oft kurzfristig abgesagt oder 
umorganisiert. Ein Teil der Pflegekräfte trifft 
ganz bewusst die Entscheidung, die gesamte 
Lebensweise den entgrenzten Anforderungen 
der Pflegeeinrichtungen unterzuordnen. Da-
mit erreichen sie – ihrer eigenen Beschreibung 
zufolge – ein Ziel, das ihnen persönlich wich-
tig ist, nämlich die Versorgung der alten Men-
schen möglichst gut und menschlich zu gestal-
ten. Sie erwarten hierfür Akzeptanz der 
Familie und der FreundInnen. 

Viele verarbeiten den Widerspruch zwi-
schen den hohen Anforderungen, die eine 
gute Versorgung der BewohnerInnen von 
Pflegeheimen bedeutet, und den Bedingun-
gen, unter denen gepflegt wird, auch als  
Gewissensfrage. Sie ringen ständig mit sich 
selbst, ob sie die eigenen Grenzen und Be-
dürfnisse nach Zeit ohne Pflegetätigkeit 
ernstnehmen oder ob sie eben doch länger 
bleiben oder spontan für eine Zusatzschicht 
in die Einrichtung gehen – weil KollegInnen 
ausgefallen sind, die Zusammensetzung der 
BewohnerInnen gerade schwierig ist oder der 
ganz gewöhnliche Alltag nur mit Zusatzarbeit 
in akzeptabler Form erledigt werden kann. 

Diese ständige Bereitschaft einzuspringen 
wird oft – auch von Pflegekräften selbst – et-
was abwertend als »Helfersyndrom« identifi-
ziert. Gerade in Diskussionen über mögliche 
Widerstandsformen wird gern (etwas flehent-
lich) davon gesprochen, dass Pflegende end-
lich anfangen müssen, Grenzen zu ziehen. 
Erst dann würde deutlich werden, dass der 
Personalmangel strukturell vorgegeben ist: Fi-
nanziert werden durch die Pflegekassen be-
stimmte Leistungen, nicht die tatsächlich ent-
standenen Kosten. Dabei fließen bei der 
Aushandlung der Sätze und auch bei der spä-
teren Kontrolle der Pflegequalität nur mess-
bare Tätigkeiten der medizinischen und kör-
perlichen Versorgung ein, nicht aber die Zeit 
für die Beziehungsarbeit zwischen Pflegenden 
und Gepflegten. Der Stellenschlüssel, der auf 
dieser Grundlage berechnet wird, geht zudem 
stets von einer Optimalbesetzung aus und be-
rücksichtigt Ausfälle durch Krankheit, Urlaub 
oder Fortbildungen nicht. Zudem sind Ein-
richtungen durch das PVG angehalten, wirt-
schaftlich zu arbeiten. Da in der Altenpflege 
die Personalkosten den höchsten Anteil an 
den Kosten haben, richtet sich gerade auf die-
se ein sehr starker Druck. 

Der ständige Personalmangel ist also syste-
matische Grundlage der Pflegearbeit, und es 
ist zweifellos notwendig, dessen Behebung 
von Verantwortlichen in den Einrichtungen 
und in der Politik einzufordern. Dennoch 
zeichnet die Forderung nach konsequenter 
Verweigerung von Zusatzarbeit durch die 
Pflegekräfte ein zu einfaches Bild davon, wie 
individuelles Verhalten und strukturelle Ver-
änderungen zusammenhängen. Es ignoriert, 
dass das Funktionieren der Pflege auf dem 
heutigen Niveau – und das ist bekanntlich 
schon niedrig genug – auf solchen entgrenzten 

Haltungen bei den Pflegenden aufbaut. Deren 
Entscheidung, dennoch die Einrichtung zu 
verlassen bzw. sie nicht aufzusuchen, kann be-
deuten, dass die Gepflegten in ihren Grund-
bedürfnissen nicht versorgt sind, dass z.B. 
Wunden noch schlechter versorgt sind, Men-
schen noch länger in nassen Windeln bleiben, 
die anwesenden Pflegekräfte noch schneller 
durch die Zimmer huschen und pflegerische 
Maßnahmen verstärkt durchziehen, ohne mit 
den BewohnerInnen zu kommunizieren und 
deren Bedürfnisse zu hören. Das heißt, ein 
Wegbleiben vom Arbeitsplatz kann zu weite-
ren seelischen und körperlichen Beeinträchti-
gungen bei den BewohnerInnen führen und 
zugespitzt in Einzelfällen wahrscheinlich eine 
Frage von Leben und Tod werden. 

Natürlich ist es gleichzeitig keine Lösung, 
wenn Pflegekräfte einfach weiter machen wie 
bisher und den strukturellen Mangel ein 
Stück weit ausgleichen, indem sie ihr eigenes 
seelisches und körperliches Wohlbefinden rui-
nieren. Langfristig verhindern sie damit auch 
das, was sie mit ihrem Engagement eigentlich 
erreichen wollen, nämlich eine gute Versor-
gung alter Menschen. Diese wäre nur durch 
entsprechende politische Veränderungen 
durchzusetzen und hierfür wäre es notwendig, 
deutlich zu machen, dass es so wie bisher 
nicht weitergehen darf.  

In Streiksituationen können für das be-
schriebene Dilemma Lösungen durch ent-
sprechende Notbesetzungspläne gefunden 
werden. Streik ist aber bereits ein Ausdruck 
einer relativ guten Organisierung von Arbeits-
kräften – und damit in der Altenpflege die 
Ausnahme. Wer Altenpflegekräfte trotzdem 
nicht für grundsätzlich unorganisierbar hält, 
kann sich von daher fragen, ob dieser alltägli-
che Konflikt um die Mehrarbeit, den Pflege-
kräfte innerlich und/oder äußerlich austragen, 
etwas wäre, an das sich anschließen ließe, um 
darüber Interesse und Lust an kollektivem 
Handeln entstehen zu lassen. Dabei geht es 
vielleicht weniger darum, fertige Lösungen zu 
präsentieren, als Suchbewegungen anzuregen 

und anzuleiten, in denen Pflegende ihre eige-
nen Möglichkeiten, Grenzen zu setzen, stär-
ken können. Vielleicht lässt sich von der Kol-
legin lernen, wie man öfter Nein sagt, anstatt 
sie als unsolidarisch zu verteufeln. Vielleicht 
lassen sich gemeinsam – auch unterhalb der 
großen Lösung »Streik« – Ideen dazu finden, 
wie man sich öfter mal verweigert, und trotz-
dem die Pflegebedürftigen ausreichend ver-
sorgt weiß. 

Dafür müssen sich Pflegekräfte sicherlich 
auch mit ihren eigenen Alltagsauffassungen 
und -bedürfnissen kritisch auseinandersetzen. 
Wem eine konflikthafte Haltung gegenüber 
Vorgesetzten und KollegInnen bisher fremd 
war, der braucht Raum, diese langsam zu er-
lernen. Das Bedürfnis danach, gemeinsam 
mit KollegInnen und in moderierter Form 
den Arbeitsalltag zu reflektieren, wurde uns 
gegenüber von vielen Beschäftigten geäußert. 
Vielleicht können Gewerkschaften hier an-
schließen und Angebote entwickeln, in denen 
kollektive Selbstverständigung damit ver-
knüpft wird, dass Pflegekräfte die strukturel-
len Widersprüche, die zu den individuellen 
Gewissensbissen und inneren Konflikten füh-
ren, begreifen und gesellschaftlich sichtbar 
machen können.

*  Iris Nowak lebt in Hamburg und forscht zu Konflikten 
um Sorgearbeit und zu Handlungsmöglichkeiten von Men-
schen in prekären Bedingungen unterschiedlichster Art. 

Anmerkungen:
1) Die Frage, wie Konflikte um Altenpflege zu führen 

wären, muss unbedingt auch noch ergänzt werden um 
eine Sichtweise, wie sie beispielsweise Michael Zander 
vertritt: Auch die Pflegebedürftigen sind als Menschen 
mit Rechten einzubeziehen und sollen als solche Prozes-
se, in denen sie Hilfe erhalten, mitgestalten. (Vgl. u.a. 
Kuhlmey, Adelheid/Tesch-Römer, Clemens: »Autono-
mie trotz Multimorbidität« 2013)

2) Diese Erfahrungen haben wir im Rahmen eines For-
schungsprojekts gemacht, in dem Altenpflegekräfte aus 
stationären Einrichtungen zu ihren persönlichen Sicht-
weisen auf Probleme, Konflikte und Lösungsmöglich-
keiten interviewt wurden. Die folgenden Überlegungen 
zu Arbeitsbedingungen, Problemen und Organisierung 
in der Altenpflege beziehen sich teilweise auf diese For-
schungen.

re Politik insgesamt zu diskreditie-
ren, ist es erforderlich, dazu in aller 
Klarheit Position zu beziehen. Des-
halb sage ich: Weder lassen wir uns 
von diesen Sektierern treiben, noch 
haben wir vergessen, was sie in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung 
und auch in den Diktaturen des so-
genannten real existierenden Sozia-
lismus angerichtet haben.«

Dieses Motiv  – »Kommunisten 
schüren den Streik« – taucht immer 
wieder auf, um berechtigte Forde-
rungen von ausgebeuteten Beleg-
schaften zu diskreditieren. Norma-
lerweise kommt dies aus Unterneh- 
m e r m ü n d e r n ;  d a s s  a u c h 
Gewerkschaftsvorsitzende eine ähn-
liche Denke und Ideologie entwi-
ckeln, erschüttert. 

Murat Günes, der 1995 als Leih-

arbeiter bei Neupack anfing und 
später dort Betriebsratsvorsitzender 
wurde, spielte und spielt eine ent-
scheidende Rolle in dieser Ausein-
andersetzung. (S. Interview in ex-
press, Nr. 3-4/2014) Dass er dabei 
immer wieder den Drohungen frist-
loser Entlassung ausgesetzt war und 
wahrscheinlich auch weiter sein 
wird, gehört heute anscheinend zu 
jenen Strategien, mit denen man in 
vielen Betrieben eine konsequente 
Interessensvertretung ver- und be-
hindern will. Es ist gut, dass seine 
Liste bei der Betriebsratswahl 2014 
eine Mehrheit von 4 zu 3 Sitzen er-
reichte.

Diesem Buch sind viele Leserin-
nen und Leser zu wünschen. Es ist 
ein Lehrbuch nicht nur für die Ver-
lierer des Kampfes, die Belegschaft, 
sondern auch für die engagierte und 
interessierte Gewerkschaftsöffent-
lichkeit, die begreifen muss, dass der 
Streik ein Grundrecht all jener ist, 
die ihre Arbeitskraft verkaufen oder 
ihrer anderen Grundrechte beraubt 
werden. Und dieses Grundrecht 
darf weder durch juristische noch 
durch gewerkschaftliche Strategien 
ausgehebelt werden.

Dieter Braeg
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Klassentheorien

2014 - 158 Seiten - € 15,00
ISBN: 978-3-89691-375-3

Renaissance der Klassentheorie?

Seit einiger Zeit erfährt der 
Klassenbegriff  verstärktes Inter-
esse. Mehr denn je ist aber um-
stritten, was der Klassenbegriff  
genau bezeichnet und wie eine 
umfassende Klassenanalyse der 
Gegenwartsgesellschaft en aus-
sehen könnte. 

 Mitglieder des soli-kreises neupack (hg.): »9 Monate 
streik bei neupack. 01.11.2012 – 09.08.2013«, 184 sei-
ten, 11,50 euro, Berlin 2014, IsBn 978-3-00-043082-4; 
Bezug über: die Buchmacherei, postfach 61 30 46, 

 10964 Berlin; diebuchmacherei@gmx.net

leserbrief
Kinder, Kirchen und  
Kommunen

Stellungnahme zu dem Artikel ›SOS 
Kita: wann, wenn nicht jetzt?‹  
von Jana Seppelt in express 6/2014
Als Sekretär des Sozialpädagogischen Büros 
der GEW Bayern war ich 18 Jahre lang mit 
den Sorgen und Nöten der Kita-Mitarbei-
terInnen beschäftigt, vor allem mit den für 
Freie Träger arbeitenden.

Die GEW Bayern – heute mit einem so-
zialpädagogischen Anteil von 40 Prozent 
und daher keine Lehrer-Gewerkschaft 
mehr – hat frühzeitig die Bedeutung der 
frühkindlichen (und schulbegleitenden) so-
zialpädagogischen Bildungsarbeit erkannt.

Im Anschluss an den wenig erfolgrei-
chen, aber für das Selbstbewusstsein der 
ErzieherInnen enorm wichtigen Westberli-
ner Kita-Streik (1989/90), der zum ersten 
Mal qualitative Tarifforderungen in diesem 
Arbeitsfeld erhoben hatte, begannen wir in 
Bayern Anfang der 90er Jahre mit einem 
ähnlichen Projekt, das unter dem Motto 
›Tarifierbare Arbeitsbedingungen‹ zunächst 
die Qualität der Bildungsarbeit in Kitas po-
litisch voranbringen wollte.

Auch wenn angesichts der Trägerstruk-
tur (über 70 Prozent der Träger waren und 
sind kirchlich) keine Realisierungschance 
bestand, haben wir darauf eine sog. Kita-
Kampagne für bessere Arbeitsbedingungen 
losgetreten, die mobilisierend gewirkt hat.

Während dieser gesamten Zeit haben 
wir auf die ÖTV, später auf ver.di gewartet, 
um einen gemeinsamen Tarifvertrag zu ent-
wickeln und das Arbeitsfeld aufzurollen.

Leider hat unsere Schwestergewerkschaft 
lange Zeit unsere Bestrebungen nicht be-
achtet bzw. blockiert, man wollte eben v.a. 
im kommunalen Bereich keine Extrasuppe 
kochen lassen. Inzwischen sind die von un-
seren Ehrenamtlichen aufgestellten Forde-
rungen nicht nur Allgemeingut, sondern 
auch wissenschaftlich bestätigt (vgl. Vierni-
ckelstudie, Berlin 2013 und Nubbekstudie, 
Hamburg 2013).

In der Analyse und den Folgerungen 
gehe ich mit Koll. Seppelt weitgehend kon-
form, wenngleich große Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Ländern bestehen.

Wie ich das Arbeitsfeld kenne, wün-
schen sich die KollegInnen eine gemeinsa-
me Strategie der beiden DGB-Gewerk-
schaften, evtl. auch unter Einbeziehung der 
vorwiegend kirchlichen Berufsverbände. 
Damit ist die Frage ›Wer tut es?‹ beantwor-
tet: ver.di und GEW gemeinsam!

Günther Schedel-Gschwendter, von 1992 bis 
2010 Sekretär für »Erziehung und soziale 
Arbeit« bei der GEW Bayern

Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu
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»Der Wille zur Verständigung ist in vielen 
Auseinandersetzungen kaum spürbar. Das 
Interesse an der Abgrenzung ist meistens so 
vorherrschend, dass die Auseinandersetzung 
die babylonische Sprachverwirrung vergrö-
ßert, statt sie zu verringern. Wartet die Welt 
auf das letzte klärende Wort des verkannten 
Genies?« Das fragt Robert Schlosser, Stahlar-
beiter und Kritiker der politischen Ökono-
mie in einem Artikel zu seiner politischen 
Biographie mit dem Titel »Abschied auf Ra-
ten?«1. Jeder und jede, die schon mal in Krei-
sen linker TheoretikerInnen verkehrt hat, 
wird sofort eine Anschauung davon haben, 
was er hier meint. Wer aber zieht daraus 
praktische Konsequenzen?

Robert Schlosser versucht dies mit einem 
interessanten Buchprojekt2, auf das wir auf 
diesem Weg hinweisen wollen. Er plant eine 
größere theoretische Arbeit zu den Bedingun-
gen sozialer Emanzipation im zeitgenössi-
schen Kapitalismus, die aber explizit nicht 
mit dem Gestus des letzten klärenden Wortes 
daherkommen will, sondern kommunikatives 
Projekt ist. Praktisch heißt das, er stellt einzel-
ne Manuskripte, Thesen und Materialien vor-
ab auf seine Internetseite (www.robert-schlos-

ser.de/Web_Buchprojekt/Start.htm) und lädt 
so in die ›Schlosser-Werkstatt‹ ein – in der 
Hoffnung auf Kritik, die das Projekt weiter-
bringen möge. 

Der aktuelle Plan des Buches sieht so aus:
  »Proletariat«? – Zur Lage der lohnarbeiten-

den Klasse: vergleichende Betrachtungen / 
Engels zur Lage der arbeitenden Klasse in 
England und Marx in Kapital Bd. 1 / Im 
Kontrast dazu heutige Arbeits- und Lebensbe-
dingungen eines durchschnittlichen Lohnar-
beiters in einem hoch entwickelten Land
  Der »Sozialstaat«: Lüge / Falle? Ist der 

»Sozialstaat« wesentlich ein Produkt bürger-
licher Einsicht in ökonomische Notwendig-
keiten und/oder das Produkt von Klassen-
kämpfen?
  Wert der Waren und Wert der Ware 

Arbeitskraft: Auch Ersterer erhält immer  
stärker ein »historisch-moralisches« oder 
»historisch-gesellschaftliches« Element; 
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 
Umwelt schutz, Produktsicherheit in der EU 
als staatlich-gesellschaftliche Setzung von 
»gesellschaftlich notwendiger Arbeit«; was 
davon geht aufs Konto des Kapitals / auf 
ökonomische Entwicklungen, was geht aufs 

Konto des sozialen Widerstandes gegen das 
Kapital und seine Verwertung? Die gesell-
schaftliche Einflussnahme auf die kapitalisti-
sche Privatproduktion hat enorm zugenom-
men. Damit sollen auch Momente, die über 
den Kapitalis mus hinausweisen, benannt 
werden. 
  Taylorismus/Fordismus – die moderne 

Manufaktur als Form industrieller Produk-
tion (anknüpfend an das »Kapital« Bd. 1): 
»Fließbandproduktion« als moderne Manu-
faktur. Zu klären ist, warum dem Kapital die 
»Arbeit« nicht ausgegangen ist. Erörtert wer-
den Übergänge von der modernen Manufak-
tur (Fließbandarbeit) zur »maschinellen 
Großproduktion« und die Erweiterung der 
Automationsmöglichkeiten durch Roboter 
und »Handhabungsautomaten«.
  Integration der Lohneinkommen in die 

Kreisläufe des (Geld-)Kapitals: von der Lohn-
tüte zum Girokonto und zum ausgedehnten 
Konsumentenkredit; deren Bedeutung für 
erweiterte Kapitalreproduktion.
  Einzelkapital und Gesamtkapital: zur 

widersprüchlichen Bewegung ihrer Verwer-
tung und wie sie zusammengehören; anknüp-
fend an Punkt eins soll diskutiert werden 
über Kostensteigerungen durch gesetzliche 
Auflagen in Sicherheit/Produkteigenschaften 
generell etc. für das Einzelkapital, die jedoch 
zugleich neue Anlage- und Verwertungsmög-
lichkeiten des Gesamtkapitals bilden; 
  Kreislauf des Geldkapitals und Kreislauf 

des Industriekapitals: zur Frage, wie diese 
ineinander greifen und deren widersprüchli-
cher Bewegung; über fiktives Kapital und sei-
ne Bedeutung für die »Realwirtschaft«; Akti-
enkapital als eine wesentliche Grundlage für 
das moderne Finanzkapital; Aufblähung des 
Finanzmarktes als Bedingung für die stürmi-
sche Industrialisierung ganzer Länder und 
Regionen.
  Krisenzyklus – Wiederkehr des Immerglei-

chen oder Dynamik sich verschärfender Kri-
sen? »Strukturelle Überakkumulation«, wie 
sie entsteht – gerade durch die »erfolgreiche« 
Krisenbewältigung – und wohin sie führt 
(drohender Staatsbankrott etc.)
  »Proletariat«? – Das Schleifen des »Sozial-

staates«, die Rücknahme von Zugeständnis-
sen, die angeblich nur ökonomischen Not-
wendigkeiten der Reproduktion der Ware 
Arbeitskraft geschuldet waren, und ihre weit-
reichenden Konsequenzen
  Perspektiven des Klassenkampfes und der 

sozialen Emanzipation: moderner Kommu-
nismus mit den Grundsätzen von Gemeinei-
gentum, Selbstverwaltung und Kontrolle 
so zialer Produktion durch soziale Ein- und 
Vorsicht / Reform und Revolution

Drei Manuskripte dazu stehen schon auf der 
Seite: 1. »Hoch entwickelter Kapitalismus 
heute – ein ›gemischtes Wirtschaftssystem‹«, 
2. »Beschränkte Teilhabe oder Ausschluss 
vom Reichtum – Über den Wert der Ware 
Arbeitskraft«, 3. »Warum die menschliche Ar-
beitskraft noch nicht aus dem Produktions-
prozess des Kapitals verschwunden ist – über 
maschinelle Produktion und revolutionierte 
Manufaktur«; dazu gibt es einen Nachtrag: 
»Weiter auf den Spuren der Mehrwertpro-
duktion«. Diese und die ab jetzt in loser Folge 
auf der Homepage erscheinenden Texte, sind, 
so Robert Schlosser, nicht immer eindeutig 
den einzelnen inhaltlichen Punkten des Plans 
zuzuordnen. Es handelt sich um Arbeitsma-
nuskripte. Die Themen werden »eingekreist«. 
Die Manuskripte werden »eine Mixtur sein 
aus rein logischer Entwicklung, Verarbeitung 
allgemein zugänglicher empirischer Daten 
und persönlicher Erfahrung. Sie erzählen 
auch eine Geschichte«. Dabei wird sich die 
Reihenfolge der Veröffentlichung nicht an die 
Reihenfolge des Planes halten und – Fort-
schritt in der Linken! – der Plan ist nicht hei-
lig; er kann sich noch ändern mit der inhaltli-
chen Konkretisierung der Fragestellung und 
deren Ausarbeitung und mit der Kritik, zu 
der wir unsere Leserinnen und Leser aus-
drücklich auffordern wollen. 

Ausgangspunkt sind für Schlosser die The-
orien von Marx und Engels, ferner Arbeiten 
von Paul Mattick und Henryk Grossmann, 
aber auch seine Erfahrungen in und mit die-
ser Gesellschaft, mit der kapitalistischen Pro-
duktionsweise, wie sie sich nach dem 2. Welt-
krieg entwickelt hat. Spannend wird sicher 
die von Robert Schlosser angekündigte Ausei-
nandersetzung mit dem »Reformismus« und 
der oft allzu abstrakten »revolutionären« Kri-
tik daran. Schlossers, wie er selbst schreibt, 
»unerhörte Bewertung« des Reformismus, 
rührt daher, dass er nicht nur Kommunist ist, 
sondern auch fast 40 Jahre lang seine Haut als 
Lohnarbeiter zu Markte getragen hat: »Kurz 
und knapp: Ohne Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, ohne die Möglichkeit, Kuren 
in Anspruch zu nehmen ... und noch anderes 
mehr, hätte mich das Kapital wahrscheinlich 
schon ›geschafft‹! Dass ich heute in recht gu-
tem gesundheitlichen Zustand meine kleine 
Rente genießen kann – auch das ist möglich – 
verdanke ich nicht zuletzt dem Sozialrefor-
mismus. Das Kapital selbst ist alles andere als 
sozialreformistisch! So meine Erfahrung!«

Erste Überlegungen aus Schlossers Werk-
statt zu diesem Thema: »Die erfolgreiche so-
zialreformistische Beeinflussung der kapitalis-

Zwischen Räten und (Unterneh-
mens-)Beratern: Die Ansichten 
über das Betriebsverfassungsgesetz 
und die darin festgehaltene zwie-
spältige Aufgabe, die Interessen des 
»Faktors Arbeit im Betrieb unter 
Beachtung der wirtschaftlichen Be-
triebsziele« und unter der Prämisse 
einer »vertrauensvollen Zusammen-
arbeit« mit dem Arbeitgeber wahr-
zunehmen, gehen auseinander, seit 
das BetrVG 1952 unter Adenauer 
verabschiedet wurde – zunächst ge-
gen die DGB-Gewerkschaften, die 
unter Bezug auf Viktor Agartz’ Idee 
einer Wirtschaftsdemokratie eine 
weitergehende, paritätische Mitbe-

stimmung gefordert hatten. Dass 
die Frage, ob in Unternehmen ein 
BR existiert, einen Unterschied ums 
Ganze für die Beschäftigten machen 
kann, zeigen allein die heftigen Ab-
wehr- und Umgehungsversuche der 
Unternehmen: »Union busting« 
nimmt zu – und hat Erfolge. Seit 
2008 ist der Anteil der »mitbe-
stimmten« Betriebe und Beschäftig-
ten kontinuierlich gesunken: lt. An-
gaben der WSI-Datenkarte 2013 
von 12,8 auf 12,3 Prozent (Betrie-
be) und von 50,6 auf 48,5 Prozent 
(Beschäftigte) – neueste Angaben 
des WSI gehen sogar von nur noch 
43 Prozent der Beschäftigten aus, 

die einen BR haben. Dagegen und 
gegen die gleichfalls sinkende Wahl-
beteiligung hatte der DGB mit sei-
nem »Projekt Mitbestimmung« mo-
bilisiert: 300 000 BR-Mitglieder in 
rund 30 000 Betrieben galt es zu 
wählen. Eine offizielle, ausführliche 
Auswertung wird für Oktober er-
wartet – u.a. auch auf einer WSI-
Tagung zum Thema »Umkämpfte 
BR-Wahlen: Gibt es Reformbe-
darf?« am 21. Oktober. Bis dahin 
begleiten wir die Wahlen mit einer 
eigenen Umfrage, deren Ergebnisse 
wir hier und in den nächsten Ausga-
ben dokumentieren (s. auch express, 
Nr. 6/2014). 

Was war Eure Motivation, (wieder) 
bei den Betriebsratswahlen zu kandi-
dieren?

Mit unserer Kandidatur versuchen 
wir, auch im Betriebsrat einen Ge-
genpol zu schaffen zur vorherr-
schenden Sozialpartnerschaft und 
Klassenzusammenarbeit. Unser 
Schwerpunkt ist dabei die Mobili-
sierung der Kolleginnen und Kolle-
gen dafür, dass sie nicht auf einsame 
Entscheidungen des BR warten, 
sondern sich aktiv einschalten.

Wie sind die Wahlen bei Euch ausge-
gangen? Wie hoch war die Wahlbetei-
ligung?

Von den 39 in Persönlichkeitswahl 
gewählten Betriebsräte stehen sie-
ben auf unserer Plattform, dazu 
mehrere Nachrücker. Wir konnten 

erneut Stimmenzugewinne verbu-
chen, die meisten von uns bewegen 
sich im obersten Viertel.

Wie erklärt Ihr Euch dieses Ergebnis?

Die Wahlbeteiligung liegt leider im 
allgemeinen negativen Trend. Dies 
ist Ausdruck einer tiefen Resigna tion 
eines Drittels der Belegschaft, die all-
zu oft nur abwinkt, wenn das Wort 
Betriebsrat oder Gewerkschaft fällt.

Wie hat sich die Haltung des Unter-
nehmens gegenüber dem Betriebsrat 
bzw. Euch als InteressenvertreterInnen 
in den letzten Jahren entwickelt? 
Könnt Ihr Veränderungen feststellen? 

Das Verhältnis der Werkleitung zum 
BR ist seit einigen Monaten sehr ge-

»wilde konkurrenzschlacht«
KollegInnen von Daimler Bremen zu den Betriebsratswahlen

Fortsetzung auf Seite 8 unten 

robert schlossers werkstatt
Ein interaktives Buchprojekt zum Begreifen des aktuellen Kapitalismus
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Über die sozialpolitische katastrophe 
des Instruments »werkverträge« 
haben wir im express schon oft 
berichtet. spätestens seit es dazu 
dient, die regulierung der leiharbeit 
zu unterlaufen, leiden darunter nicht 
mehr nur prekarisierte künstlerInnen 
und wissenschaftlerInnen oder osteu-
ropäische MigrantInnen. doch neben 
vereinzelten Versuchen, dieser katas-
trophe mit tarifverträgen zu begeg-
nen, wie in folge der verbrannten 
arbeiter der Meyer-werft, scheint 
hier weit und breit politischer unwille 
zu herrschen, dem konstrukt der 
»selbständigkeit« in der lohnabhän-
gigkeit, also einer urform des doppelt 
freien lohnarbeiters begegnen zu 
wollen. wen wundert‘s, trägt dies 
doch alle züge der urform des freien 
Gewerbes und damit eine art heili-
genschein. während Vordenker der 
Münchener ludwig-Maximilians-uni-
versität ihre expertise dafür (und für 
viel Geld) einsetzen, werkverträge 
zur umgehung regulierter zeitarbeit 
salonfähig zu machen, haben sich nun 
mit peter schüren und christiane 
Brors zwei wissenschaftlerInnen 
gefunden, die ihr denken in den 
dienst der eindämmung salonfähiger 
lohnsklaverei stellen. wir danken für 
die nachdruckgenehmigung und 
dokumentieren aus dem sehr empfeh-
lenswerten heft »(schein-)werkver-
träge« der Gesellschaft für innovative 
Beschäftigungsförderung (GIB) nord-
rhein-westfalen.

 

Die Neu-Regulierung der Leiharbeit bedeu-
tet für die Beschäftigten mehr Schutz, für die 
Unternehmen hingegen hat sich mit ihr die 
Leiharbeit verteuert. Seitdem suchen viele 
Unternehmen nach Ausweichstrategien und 
sind dabei auf Werkverträge verfallen. Nicht 
selten jedoch sind Werkverträge lediglich be-
grifflicher Deckmantel für illegale Arbeitneh-
merüberlassung, also Schein-Werkverträge. 
Ein vom MAIS NRW in Auftrag gegebenes 
Gutachten liefert jetzt konkrete Vorschläge, 
»dem Missbrauch von Werkverträgen und 
Leiharbeit einen Riegel vorzuschieben«.

spannt. Grund ist, dass es uns gelun-
gen ist, im vergangenen Jahr vier 
kleine Streiks gegen Fremdvergabe 

und Leiharbeit zu machen – der letz-
te, im Oktober 2013, ging sogar auf 
die Straße. Die altgewohnte Linie 
des »wir verhandeln und machen 
schon für Euch« war durchbrochen, 

und auch die Gegner der Streiks in 
den eigenen Reihen konnten nicht 
mehr ungestört hinter den Kulissen 
mit der Werkleitung agieren.

Was sind jetzt die wichtigsten Proble-
me – in der Branche und bei Euch im 
Betrieb? Wie wollt Ihr sie angehen?

Die wichtigsten Probleme liegen in 
dem unhaltbaren Arbeitstempo, in 
Fremdvergabe, Werkverträgen und 
Leiharbeit. Da die wilde Konkur-
renzschlacht hier sicher keine Ruhe 
geben wird – im Gegenteil! – wer-
den wir zusammen mit den kämpfe-
rischen Teilen der Belegschaft die 
richtigen Antworten finden.

Wie geht Ihr mit der Rolle des Be-
triebsrates als »Stellvertreter« der Be-
legschaft um? Wo liegen hier aktuell 
die Grenzen? Und inwiefern setzt Ihr 
auf die Einbeziehung der Belegschaft, 

Bündnisarbeit oder Kooperationen 
mit sozialen Bewegungen?

In unseren Streiks haben wir ge-
merkt: Wir werden den Kampf allein 
in Bremen nicht gewinnen. Deshalb 
haben wir inzwischen viele Kontakte 
zu anderen fortschrittlichen Vertrau-
ensleuten und Betriebsräten ge-
knüpft. Auch haben wir viele Solida-
ritätserklärungen, z.B. von BMW- 
Kollegen, erhalten. Wir haben aber 
auch – obwohl wir natürlich alle IG 
Metaller sind – eine harte Gegner-
schaft aus unserer Gewerkschaftsfüh-
rung erfahren, weil wir uns nicht da-
mit zufrieden geben, über eine 
»Regulierung« der Zuhälterei (Leih-
arbeit) zu schwadronieren, sondern 
weil wir diesen gesellschaftlichen 
Skandal bekämpfen werden. 

Julia Nanninga 
 und Jochen Kohrt

strukturanp  assungsmaßnahmen
Idee und Spendenaufruf für  einen Dokumentarfilm von Wolfgang Reinke
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tischen Gesellschaft geschieht jedoch immer 
unter dem Vorbehalt, erfolgreiche Kapitalver-
wertung nicht zu verhindern. Ist die Kapital-
verwertung in Frage gesellt, so wird der So-
zial reformismus in Frage gestellt. Auch von 
den Sozialreformisten selbst! Das lässt sich an 
der Entwicklung nach der Weltwirtschafts-
krise 1974/75 ablesen. Mit dem Ende des 
Nachkriegsbooms endeten auch die sich aus-
dehnenden Spielräume für Sozialreformismus. 
Seit dieser Krise beinhaltet das Wort ›Reform‹ 
eine praktische Kampfansage an die Lohnar-
beiterInnen, ist ihr Inhalt geprägt von Anpas-
sung der ›Rechtsansprüche‹ von Lohnarbeite-
rInnen an die Erfordernisse der Kapitalverwer- 
tung. Das Versprechen des Sozialreformismus 
lautet: Anpassung der Kapitalverwertung an 
die Interessen von LohnarbeiterInnen. So 
auch tatsächlich realisiert etwa in der Adenau-
erschen Rentenreform von 1957 – die ihm ei-
nen grandiosen Wahlsieg brachte –, oder dem 
Gesetz zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
für alle LohnarbeiterInnen von 1969.

Dieses Versprechen wird schon lange nicht 
mehr eingehalten, und die Agenda 2010 ist 
ein offenes Dementi auf dieses Versprechen. 
Aus meiner Sicht ist das ein Angebot an So-
zial revolutionäre, die Themen ›zu besetzen‹, 
mit denen der Sozialreformismus punkten 
konnte, und sie im Kontext des Projektes so-
zialer Emanzipation zu bearbeiten. So wie 
kommunistische und anarchistische Sekten 
aber aufgestellt waren und sind, kann dieses 
Angebot unmöglich aufgegriffen werden. Von 
daher bin ich zutiefst pessimistisch in Bezug 
auf die Perspektiven der nächsten Zeit. Die 
sich anbahnende und vielfach bereits einge-
tretene schroffe Zuspitzung der ökonomi-
schen Widersprüche der kapitalistischen Pro-
duktionsweise mit ihren sozialen Folgen 
findet statt, ohne auf eine ›soziale Gegen-
macht‹ zu treffen, und diese ›soziale Gegen-
macht‹ (Stichwort des kommunistischen Ma-
nifests: ›Parteibildung des Proletariats‹) kann 
niemals ausschließlich das Produkt einer 
spontanen Gegenbewegung sein, auf die viele 
Revolutionäre hoffen und warten. Damit eine 
solche ›soziale Gegenmacht‹ entstehen kann, 
muss es zu grundlegenden Veränderungen in 
der ›radikalen Linken‹ kommen – theoretisch 
und praktisch. Zu diesen Veränderungen 
möchte ich in der mir verbleibenden Zeit mit 
meinen theoretischen Bemühungen einen 
kleinen Beitrag leisten.« (Robert Schlosser, im 
März 2014)

Lust bekommen auf mehr? Oder auf Wi-
derspruch und Kritik? Dann schaut Euch die 
Homepage an, besucht die Werkstatt und 
haut in die Tasten!

Red.
Anmerkungen:
1) Siehe: Robert Schlosser: »Abschied auf Raten?«, in: 

Jochen Gester / Willi Hajek (Hg.): »1968 – und dann? 
Erfahrungen, Lernprozesse und Utopien von Bewegten 
der 68er-Revolte«, Atlantik Verlag 2002

2) www.robert-schlosser.de/Web_Buchprojekt/Start.htm
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 (schein-)werkverträge als 
kompensationsstrategien

Anfangs, nach ihrer Erstzulassung im Jahr 
1973, führte die Leiharbeit nur ein Schatten-
dasein. Begrenzt auf eine maximale Verleih-
dauer von drei Jahren, diente sie – wie von 
Gesetzgeber und Tarifvertragsparteien inten-
diert – lediglich zur Bewältigung von Auf-
tragsspitzen oder zur Bereitstellung von Ur-
laubs- und Krankheitsvertretungen.

Das im »Gesetz zur Regelung der gewerbs-
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung« fixierte 
Befristungs-, Wiedereinstellungs- und Syn-
chronisationsverbot bot Leiharbeitern rela-
tiven Schutz. So untersagte das Synchronisa-
tionsverbot den Leiharbeitsfirmen, die 
Beschäftigung eines Leiharbeiters auf den 
Zeitraum seines Ersteinsatzes im Kundenun-
ternehmen zu beschränken. Das Befristungs-
verbot schrieb eine generell unbefristete Be-
schäftigung von Leiharbeitskräften vor, es sei 
denn, eine Befristung ließ sich aus der Person 
des Arbeitnehmers rechtfertigen, und das 
Wiedereinstellungsverbot untersagte Leihar-
beitsfirmen, einen Leiharbeiter zu entlassen 
und innerhalb von drei Monaten erneut ein-
zustellen.

Trotz häufiger Verstöße von Verleihfirmen 
gegen ihre Arbeitgeberpflichten wurde die  
Arbeitnehmerüberlassung in der Folgezeit 
sukzessive dereguliert: angefangen von der 
Lockerung der Befristungs-, Synchronisa-
tions- und Wiedereinstellungsverbote bis hin 
zum Job-AQTIV-Gesetz mit der Erhöhung 
der Überlassungshöchstdauer auf 24 Monate.

Im Jahr 2004 gab es dann mit der soge-
nannten Hartz-Gesetzgebung eine weitere 
Zäsur: Unternehmen erhielten die Erlaubnis, 

Leiharbeitskräfte auch unbefristet zu verlei-
hen. Faktisch konnte damit eine Person – 
wenn es die Auftragslage erforderte – über ihr 
gesamtes Arbeitsleben hinweg als Leiharbeiter 
beschäftig werden.

 Boom der leiharbeit

Als hätten die Unternehmen nur auf eine  
gesetzlich legitimierte Aufweichung der 
Schutzbestimmungen gewartet, boomte die 
Leiharbeitsbranche fortan mit prozentualen 
Wachstumsraten im zweistelligen Bereich pro 
Jahr: Von knapp 300 000 zu Beginn der De-
regulierung explodierte die Zahl der Leihar-
beiter auf fast 800 000 im Jahr 2008. Das  
waren rund drei Prozent aller sozialversi che-
rungs pflichtig Beschäftigten in Deutschland.

Erst die in jenem Jahr einsetzende Wirt-
schaftskrise stoppte den Trend: Leiharbeiter 
wurden massenhaft als erste entlassen. Doch 
schon im darauf folgenden Jahr stieg ihre 
Zahl wieder an, mit höchsten Zuwachsraten 
im verarbeitenden Gewerbe sowie in der Me-
tall- und Elektroindustrie, wo der Anteil der 
Leiharbeiter heute bereits bei sechs Prozent 
der Belegschaft liegt.

Das »Angebot« des Gesetzgebers, durch  
Tarifverträge vom Prinzip der Gleichbehand-
lung, von Equal Pay und Equal Treatment, 
abzuweichen, hatte fatale Folgen. Neben oft 
fehlenden Chancen auf einen regulären Ar-
beitsplatz sind LeiharbeiterInnen seitdem fast 
immer mit relativ niedrigen Löhnen konfron-
tiert.

So hatte eine Studie des Arbeitsministe-
riums NRW ergeben, dass das durchschnittli-
che sozialversicherungspflichtige Monatsent-

Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu

In Griechenland, dessen Gesund-
heitswesen durch die »Strukturan-
passungsmaßnahmen« der Regie-
rung im Zuge der EU-Austeritäts- 
politik zusammengebrochen ist, 
kämpfen jeden Tag Ärztinnen und 
Ärzte in selbstorganisierten Kliniken 
der Solidarität um das Überleben 
der Menschen. Allein dem Grund-
satz ihrer Arbeit verpflichtet, behan-
deln sie Patienten, die weder Sozial-
versicherung noch finanzielle Mittel 
haben. Der Arbeitsalltag ist schwie-
rig: Geld und Medikamente fehlen, 
es gibt keine staatliche Unterstüt-
zung. Ständig drohen polizeiliche 
Durchsuchungen wegen »Drogen-
handels« oder Angriffe rechtsradika-
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gelt von Helfern in der Zeitarbeit rund 45 
Prozent unter dem von Helfern in anderen 
Branchen liegt. Aber auch bei qualifizierten 
Tätigkeiten beträgt die monatliche Entgeltlü-
cke rund 35 Prozent. Offensichtlich war es 
mit Einführung der Tarifverträge in der Zeit-
arbeit 2004 nicht gelungen, die Diskrepanz 
zwischen dem durchschnittlichen sozialversi-
cherungspflichtigen Monatsentgelt von Leih-
arbeiterInnen und regulär Beschäftigten in 
anderen Branchen zu verringern oder gar zu 
beseitigen.

 kampf gegen lohndumping

Das systematische Lohndumping vieler Ar-
beitgeber stieß zunehmend auf Widerstand 
bei den Gewerkschaften, aber auch in der Öf-
fentlichkeit, zumal sich Berichte über scham-
lose Ausbeutungsfälle in den Medien häuften. 
Bei ihrer Mobilmachung gegen Lohndum-
ping in der Leiharbeit sahen sich die DGB-
Gewerkschaften jedoch zunächst mit dem 
Problem konfrontiert, dass die »christlichen 
Gewerkschaften«, allen voran die CGZP, mit 
den Arbeitgebern und für die Arbeitgeber 
sehr günstige Tarife vereinbarten.

Nachdem jedoch das Bundesarbeitsgericht 
der CGZP die Tariffähigkeit entzogen hatte, 
besserten sich die Verhältnisse: Seit 2012 gilt 
auch für die Leiharbeitsbranche ein Bran-
chenmindestlohn. Er trug genauso zur Ver-
teuerung der Leiharbeit bei wie die von der 
IG Metall in Tarifverhandlungen durchgesetz-
ten »Branchenzuschläge« etwa in der Metall- 
und Elektroindustrie.

Hinzu kommt, dass seit demselben Jahr 
der Einsatz von LeiharbeitnehmerInnen nur 
noch »vorübergehend« erlaubt ist – eine 
schwammige Formulierung indes, die Inter-
pretationsspielraum lässt. Doch für den Ar-
beitsrechtler Prof. Dr. Peter Schüren, der den 
Begriff »vorübergehend« »in stärkerem Maße 
europarechtskonform eingrenzt, als dies im 
Koalitionsvertrag in Berlin vom 27. Novem-
ber 2013 geschieht«, ist mit der Formulierung 

der zeitlich unbegrenzte Einsatz von Leihar-
beitern auf Dauerarbeitsplätzen – häufig 
praktiziertes Geschäftsmodell in Entleih-Un-
ternehmen – rein rechtlich gesehen ein Relikt 
der Vergangenheit.

 werkverträge 
als ausweichstrategie

Die sozialverträglichere Neugestaltung der 
Leiharbeit hat bei manchen Arbeitgebern of-
fensichtlich Fantasie freigesetzt und sie zur 
Entwicklung von Ausweichstrategien zur Ver-
meidung verteuerter Leiharbeit inspiriert.

Dazu zählt etwa der vermehrte Einsatz von 
Werk- und Dienstverträgen, also Rechts kon-
struktionen, die in ihrer legalen Form als Fle-
xibilisierungsinstrumente im Wirtschafts- 
und Arbeitsleben längst etabliert und von den 
Tarifparteien akzeptiert sind, wobei im Un-
terschied zum Werkvertrag beim Dienstver-
trag kein Erfolg, sondern das bloße Wirken 
geschuldet wird.

Laut einer Umfrage der IG Metall in 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg aus dem Jahr 2011 ist die Ausweitung 
von Werkverträgen in einem Viertel aller Be-
triebe (24 Prozent) ein Konfliktthema zwi-
schen Betriebsrat und Geschäftsführung, in 
fast einem Drittel (31 Prozent) gibt es zudem 
Auseinandersetzungen mit der Geschäftsfüh-
rung um die Frage, ob die Werkverträge ver-
kappte Leiharbeit sind, und in ebenfalls 
knapp einem Drittel der Betriebe gibt es 
Streit um die Auslagerung von Arbeit und 
den damit verbundenen Abbau von Arbeits-
plätzen. In ihrem Dossier »Werkverträge 
2013« spricht die IG Metall Nordrhein-West-
falen vom Entstehen einer »Drei-Klassen- 
Gesellschaft« in den Betrieben der Metall- 
und Elektroindustrie: »Neben den Stamm- 
beschäftigten arbeiten Leiharbeiter und – jetzt 
vermehrt – Werkvertragsnehmer.«

Tatsächlich lagern viele Unternehmen 
nicht nur der Metall- und Elektroindustrie 
immer mehr Jobs an Fremdfirmen aus, die – 

wie zum Beispiel die Wartung von Maschinen 
oder die Montage von Bauteilen – zum Kern-
geschäft zählen. Für die gleiche Arbeit, be-
mängeln Gewerkschaften, erhalte der Werk-
vertragnehmer um bis zu 60 Prozent weniger 
als sein regulär beschäftigter Kollege. Unter-
nehmen sparen so nicht nur Personalkosten, 
sondern begrenzen zugleich die betriebliche 
Mitbestimmung, denn Betriebsräte des Un-
ternehmens, das die Werkverträge beauftragt, 
sind formal nicht zuständig.

Eine ähnliche Entwicklung dokumentiert 
eine Umfrage der Gewerkschaft NGG aus 
dem Jahr 2012 für die Ernährungsindustrie. 
Demnach ist jede zwölfte Arbeitskraft im Be-
trieb inzwischen ein meist geringer bezahlter 
Werkvertragsbeschäftigter.

 schein-werkverträge: illegale 
arbeitnehmerüberlassung

Hinzu kommt: Nicht selten wird unter Vor-
täuschung eines Werk- oder Dienstvertrags in 
Wirklichkeit illegale Arbeitnehmerüberlas-
sung betrieben. Den echten Werk- oder 
Dienstvertrag charakterisiert der Arbeitsrecht-
ler Professor Peter Schüren so: »Der echte 
Werkunternehmer oder Dienstleister überlässt 
seine Leute nicht, sondern unterhält im frem-
den Unternehmen mit den eigenen Leuten ei-
nen eigenen Betrieb.« Und weiter: »Ein Be-
trieb im fremden Betrieb kann es nur dort 
geben, wo der Subunternehmer mit wirt-
schaftlich erheblichen Entscheidungen die ei-
genen Leute lenkt (Personaleinsatzplanung) 
und mit diesen Entscheidungen zugleich auch 
ernsthaft Verantwortung für das wirtschaftli-
che Ergebnis seiner Tätigkeit übernimmt. Das 
setzt auf Dauer eine Kompetenz voraus, die 
weit über die eines bloßen Verleihers hinaus-
reicht.«

Schein-Werkverträge hingegen liegen vor, 
wenn Werkvertragnehmer in Wirklichkeit gar 
nicht selbstständig arbeiten, sondern Anwei-
sungen vom Auftrag gebenden Unternehmen 
erhalten und in dessen Betriebsorganisation 
eingegliedert sind. So werden beim Inhouse-
Outsourcing die Grenzen zur Arbeitnehmer-
überlassung überschritten, wird der erschwer-
te Missbrauch von Leiharbeit von manchen 
Arbeitgebern jetzt mit einem Missbrauch von 
Werkverträgen kompensiert.

Ist das nachgewiesenermaßen der Fall, sind 
die Konsequenzen erheblich: Der Schein-Ver-
trag ist nichtig, der Arbeitsvertrag zwischen 
faktischem Verleiher und überlassenem Ar-
beitnehmer ebenfalls und der überlassene  
Arbeitnehmer wird zum Arbeitnehmer des 
Entleihers mit allen daraus resultierenden An-
sprüchen. Auf den Entleiher kommt darüber 
hinaus gegebenenfalls eine Strafe wegen Bei-
tragshinterziehung zu.

Diesem Verfahren entgehen Anbieter von 
Werkverträgen, die faktisch Arbeitnehmer 
überlassen, wenn sie über eine Erlaubnis zur 
Arbeitnehmerüberlassung (§ 1 AÜG) verfü-

gen. In dem Fall, sagt Professor Stefan Sell 
von der Hochschule Koblenz, richten sich die 
Ansprüche des eigentlich überlassenen Arbeit-
nehmers nicht gegen das Entleih-Unterneh-
men, sondern gegen das Verleih-Unterneh-
men. Genau diese Konstruktion ist in der 
Praxis weit verbreitet. Letztlich bedeutet das, 
so Professor Sell, dass der faktische Entleiher 
bei einem Schein-Werk- oder Schein-Dienst-
vertrag praktisch kein Risiko eingeht, aber die 

ler Schlägerbanden. Die Kamera 
begleitet Ärztinnen und Ärzte in Pi-
räus, die den Strukturanpassungs-
maßnahmen des Staates und der 
»Troika« ihr solidarisches Engage-
ment entgegensetzen. 

Von der Idee zur realisie-
rung – seed funding

Um diesen Film realisieren zu kön-
nen, bedarf es umfassender Vorbe-
reitungen. Wie bei vielen Doku-
mentarfilmerInnen ist eine Vor- 
finanzierung der Recherchen und 
der Dreharbeiten nicht möglich. 
Deshalb sollen auf diesem Wege ins-
gesamt 1 600 Euro gesammelt wer-

den – für Reisekosten, Spesen, Re-
cherchen und die anschließende 
Auswertung des Materials. Das so 
entstandene Fundament wird so-
wohl die inhaltliche als auch finan-
zielle Grundlage für eine darauf auf-
bauende Crowdfunding-Kampagne 
zur Finanzierung der Dreharbeiten 
darstellen. Bis zum heutigen Tag 
sind bereits 450 Euro zusammen ge-
kommen.

Warum seed funding? Was die 
Menschen in Griechenland erleben 
müssen, erfordert unsere Solidarität 
und unsere Aufmerksamkeit! Die 
sozialen und politischen Entwick-
lungen in Griechenland schreiten 
rasant voran. Um dies dokumentie-

ren zu können, be-
darf es eines hohen 
Maßes an Sponta-
neität, das durch 
die mitunter jahre-
langen Prozesse der 

Filmfinanzierung über Fernsehen 
und/oder Fördereinrichtungen 
nicht gewährleistet werden kann. 
Die politische Dimension des Films 
erfordert zusätzlich inhaltliche Un-
abhängigkeit. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich 
am seed funding zu beteiligen:

1. Der schnelle Weg: Die Unter-
stützung fließt unmittelbar in die 
Recherchen. Abgerechnet wird das 
Geld über den Kauf eines hoch-
wertigen Fotografie-Handabzugs, 
wahlweise aus der zu entstehenden 
Fotoreihe »Strukturanpassungsmaß-
nahmen« oder von der Website 
www.lunachod.net. Jede Unterstüt-

zerin kann den Betrag zur Unter-
stützung des seed funding selbst 
wählen, wobei ein Mindestbetrag 
von 50 Euro die Schwelle zur Wirt-
schaftlichkeit der Kampagne dar-
stellt. Einfach eine Mail mit Angabe 
zur Höhe des Beitrages an w@zu-
sammenfilm.net schicken. Ein klei-
nes Extra-Dankeschön gibt es dazu.

2. Der langsame Weg: Die Spenden 
kommen dem Projekt im Herbst zu-
gute. Nachteil: Die Recherchen 
müssen trotzdem vorfinanziert wer-
den. Die Spenden werden mit dem 
Verwendungszweck »Strukturanpas-
sung« auf unten stehendes Konto 
des gemeinnützigen Vereins »Kos-
motique e.V.« in Dresden überwie-
sen. Auf Wunsch kann eine Spen-
denquittung ausgestellt werden.

kosmotique e.V
GLS Gemeinschaftsbank e.G.

BIC: GENODEM1GLS
IBAN: 

DE83430609671130360500

Weitere Informationen: Der Blog 
»strukturanpassung.tumblr.com« 
informiert aktuell über den Stand 
der Kampagne. Hier finden sich 
auch eine ausführliche Beschrei-
bung der Filmidee sowie eine Vor-
stellung des Filmemachers und sei-
ner bisherigen filmischen Arbeit.

strukturanp  assungsmaßnahmen
Idee und Spendenaufruf für  einen Dokumentarfilm von Wolfgang Reinke
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Vier-Punkte-Plan
Vorschläge zur Verhinderung des Missbrauchs 

von Werkverträgen und Leiharbeit von  
Christiane Brors und Peter Schüren

leiharbeit auf dauer verbieten!

Eine dauerhafte legale Überlassung von Leih-
arbeitnehmerinnen und -nehmern soll verbo-
ten werden. Falls der Entleiher also künftig 
einen oder nacheinander mehrere Leiharbei-
terInnen auf einem Arbeitsplatz länger als 
sechs Monate einsetzt, wird vermutet, dass es 
sich um keinen vorübergehenden Bedarf han-
delt. Insgesamt darf das Leiharbeitsverhältnis 
eine Länge von 18 Monaten nicht überschrei-
ten. Zudem gilt nach neun Monaten Einsatz 
zwingend das Equal-Pay-Gebot.

klage bei Missbrauch für Beschäftigte 
einfacher machen!

Illegale Überlassung und Scheinselbstständig-
keit sollen mithilfe einer Beweislastumkehr ver-
mieden werden. Die ArbeitnehmerInnen, die 
illegal überlassen werden oder scheinselbst-
ständig sind, müssen demnach künftig nur 
nachweisen, dass sie wie die Stammbeschäf-
tigten in der Betriebsorganisation tätig sind. 
Kann der vermutete Arbeitgeber nicht das 
Gegenteil beweisen, steht seine Arbeitgeber-
stellung fest.

finanzielle Vorteile illegaler Überlas-
sung aus dem ausland aufheben!

Da die Fiktion eines Arbeitsverhältnisses zwi-
schen LeiharbeitnehmerInnen aus dem Aus-
land und dem Entleiher aufgrund europäi-
scher Rahmenbedingungen bzw. der Entsen-
debescheinigung (A1) nicht möglich ist, soll 
künftig das Equal-Pay-Gebot zwingend gelten. 
Zusätzlich muss der Entleiher den Arbeitge-
beranteil in der Sozialversicherung entrichten. 
Hierdurch sollen die ökonomischen Vorteile 
einer illegalen Überlassung aus dem Ausland 
aufgehoben werden.

Betriebsräte stärken!

Der Betriebsrat soll künftig einen stark abgesi-
cherten und dauerhaften Unterrichtungsan-
spruch bei Fremdpersonaleinsatz erhalten. 
Verletzungen dieses Informationsrechts 
machen den Einsatz unzulässig.
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Kostenvorteile bei dieser Form der Tarifflucht 
realisieren kann.

 Vielzahl an Beispielen

Auf der vom Arbeitsministerium NRW orga-
nisierten Fachveranstaltung »Missbrauch von 
Werkverträgen und Leiharbeit verhindern« 
am 17. März 2014 in Berlin bekundete Dr. 
Reinhard Göhner, Hauptgeschäftsführer des 
BDA, ihm seien keine Fälle bekannt, bei de-
nen Unternehmen angesichts der Neuregulie-
rung der Leiharbeit dazu übergegangen seien, 
stattdessen verstärkt Werkverträge einzuset-
zen.

Bei den Gewerkschaften rufen solche Äu-
ßerungen ungläubiges Kopfschütteln hervor. 
Sie können gleich eine ganze Reihe publizier-
ter bad-practice-Beispiele nennen. So hatte 
im vergangenen Jahr ein Schein-Werkvertrag 
der Daimler AG mit der Firma Preymesser in 
den Medien heftige Resonanz erzeugt. Zwei 
über Jahre auf Werkvertragsbasis im Unter-
nehmen tätige IT-Spezialisten, die Anweisun-
gen von Mitarbeitenden Daimlers hatten fol-
gen müssen, klagten auf Festanstellung und 
gewannen ihren Prozess in zweiter Instanz.

Dokumentiert ist ein Fall illegaler Arbeit-
nehmerüberlassung auch für die Logistikzent-
ren von Kaufland. Hier einigten sich Konzern 
und Staatsanwaltschaft nach einer Klage auf 
eine Einstellung des Verfahrens, nachdem das 
Unternehmen mehrere Millionen Euro Ord-
nungsgeld gezahlt und nachträglich Beiträge 
an die Sozialversicherungen überwiesen hatte.

Weitere Fälle, wo Leiharbeit durch  
Werkverträge ersetzt wurde, führt Norbert 
Fuhrmann, Geschäftsführer der Initiative 
Qualitätssiegel Zeitarbeit GmbH (I.Q.Z.) sum-
marisch auf: das Unternehmen T-Systems 
zum Beispiel. Hier hatte in Verbindung mit 
der Firma Tecops ein Werkvertrag Zeitarbeit 
ersetzt. Gleiches gilt für die Werkverträge der 
Firmen WDI und Procter&Gamble mit dem 
Leiharbeitsunternehmen Randstad oder von 
Siemens mit der Firma Simon Hegele. Oder 
die Asklepios-Kliniken, denen ebenfalls die 
Arbeit mit Scheinselbstständigkeit nachgewie-
sen werden konnte. Des Weiteren Netto,  
Bertelsmann, BMW, der Logistiker 17111 
GmbH, Hasseröder, VW und Audi – kurz-
um: eine Fülle von Fällen, über die in der 
Presse zu lesen war.

Immerhin führte die Veröffentlichung der 
Missbrauchsfälle dazu, manche exzessiven 
Auswüchse wieder in reguläre Leiharbeit zu-
rückzuführen. Doch selbst hohe Strafen 
schrecken manche Unternehmen nicht ab. Sie 
wissen, dass Grenzüberschreitungen zwischen 
legalem Werkvertrag und illegaler Arbeitneh-
merüberlassung nicht immer leicht nachzu-
weisen sind, zumal die Beweislast auf Seiten 
der Beschäftigten liegt. Gleiches gilt für Ket-
tenverträge über mehrere Subunternehmer 
hinweg, die nicht selten und oft völlig in-
transparent bis ins Ausland verlaufen. Dabei 
hatte der DGB schon 2011 in einer Stellung-
nahme zur Novellierung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes gerügt, »dass im deut-
schen Recht – im Unterschied zu den 
Rechtsnormen anderer europäischer Staaten – 
spezifische gesetzliche Abgrenzungskriterien 
zwischen Werkvertrag und Arbeitnehmerü-
berlassung fehlen.«

 umstrittene 
»expertise«: das zaar

Offensiv wirbt das Zentrum für Arbeitsbezie-
hungen und Arbeitsrecht (ZAAR), ein An-Ins-
titut der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU), für den Ersatz von Zeitar-

beit durch Werkverträge. »Freie Industrie-
dienstleistungen als Alternative zur regulier-
ten Zeitarbeit« lautet zum Beispiel der Titel 
einer Seminarveranstaltung des ZAAR. Ziel 
der Veranstaltungen ist die Verbreitung von 
Methoden, mit denen Unternehmen ihre oh-
nehin schon billigen Leiharbeiter durch noch 
billigere Beschäftigte ersetzen können.

So berichtete Die Zeit bereits im Dezember 
2011 über eine Veranstaltung für Unterneh-
mer in einem Düsseldorfer Nobelhotel, bei 
der ZAAR-Leiter Prof. Volker Rieble, so das 
Wochenblatt, »konkrete Hinweise (gab), mit 
denen die Neuregelungen umgangen werden 
können. Und zwar mithilfe von Werkverträ-
gen: Unternehmen übertragen wichtige Tätig-
keiten auf Subunternehmen, zum Beispiel la-
gern Supermärkte das Einräumen der Regale 
aus. Die Subunternehmen werden pro ›Werk‹ 
bezahlt, beispielsweise für jede Palette Ware, 
die ihre Mitarbeiter in die Regale räumen. 
Statt Leiharbeiter reinzuholen, lagern Super-
märkte die Arbeiten also aus – juristisch be-
trachtet, ist das der Grund, warum für die 
Regaleinräumer nicht einmal die Tarife für 
Leiharbeiter gelten.«

Zum Hintergrund: Finanziert wird ZAAR 
von der Stiftung für Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsrecht (StAR), gegründet vom Verband 
der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie, 
dem Verband der Metall- und Elektroindust-
rie Baden-Württemberg und dem Bundesar-
beitgeberverband Chemie. Obgleich privat fi-
nanziert, kritisieren die Gewerkschaften, ist 
das ZAAR rechtlich und nach außen hin ein 
Institut der Universität München. »So wird 
mit der Uni München geworben, aber real für 
die Arbeitgeberseite gearbeitet.«

Die »akademischen Vordenker« von 

ZAAR, behaupten die Gewerkschaften weiter, 
haben große Zeitarbeitsfirmen wie Tuja, 
Adecco, Manpower und Randstad dazu inspi-
riert, ihren Kunden massiv die alternativen 
Lösungsmöglichkeiten zu offerieren. Mitun-
ter wurden sogar eigene Firmen für deren 
Umsetzung gegründet, wie etwa die Randstad 
Professionals GmbH.

Um sich nach dem eventuellen »Aufde-
cken« eines Schein-Werkvertrags vor straf-
rechtlichen Konsequenzen zu schützen, holte 
sich die »Werkvertragsfirma« Randstad Pro-
fessionals GmbH eine Erlaubnis zur gewerbs-
mäßigen Arbeitnehmerüberlassung ein. Auch 
die mit Schein-Werkverträgen bei Daimler er-
wischte Firma Preymesser hatte sich eigens 
für diesen Auftrag zuvor eine entsprechende 
Erlaubnis eingeholt. Nicht nur große, auch 
mittelständische Unternehmen beschäftigen 
sich mit dem Ersatz von Zeitarbeit durch 
Werkverträge. Für die Firma Engel Personal 
aus Thüringen, die Zeitarbeit durch Werkver-
träge ersetzte, hatte das Konsequenzen. Ihr 
wurde von der Initiative Qualitätssiegel Zeitar-
beit (IQZ) kurzerhand das Qualitätssiegel 
entzogen.

 Beweislastumkehr im 
Verdachtsfall

Jetzt schlagen Prof. Dr. Peter Schüren und 
Prof. Dr. Christiane Brors in ihrem vom Ar-
beitsministerium Nordrhein-Westfalen im 
Rahmen der Initiative »Faire Arbeit – Fairer 
Wettbewerb« in Auftrag gegebenen Gutach-
ten eine Korrektur des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes vor.

Zur Absicherung des Grundsatzes, dass le-
gale Überlassung von Leiharbeitnehmerinnen 
und -nehmern nur noch zur Deckung eines 
»vorübergehenden« Bedarfs beim Entleiher 
zulässig ist, plädieren die Wissenschaftler – 
und das ist einer der zentralen Gedanken der 
Vorschläge – für die Einführung einer Be-
weislastumkehr mit einer widerlegbaren Ver-
mutung der nicht »vorübergehenden« Über-
lassung nach sechs Monaten. Zudem soll eine 
Überlassung über 18 Monate hinaus nur 
noch unter sehr engen, überprüfbaren Vor-
aussetzungen möglich sein. Eine Überschrei-
tung der neuen Grenzen begründet ein Ar-
beitsverhältnis zum Entleiher. Prof. Dr. 
Christiane Brors: »Damit geschieht genau 
das, was durch diese Dreiergeschichte vermie-
den werden sollte. Unser Vorschlag, davon 
sind wir überzeugt, wird realisiert, denn hier 
besteht schon lange Konsens. Schein-Werk-
verträge mit Überlassungserlaubnis – das Inst-
rument ist tot.« Mit ihrem Gutachten haben 
Professor Schüren und Professorin Brors 
praktikable Vorschläge unterbreitet, wie sich 
der Missbrauch von Werkverträgen und Leih-
arbeit verhindern lässt. »Jetzt«, sagen die Wis-
senschaftler, »ist die Politik am Zug.«

Quelle: Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung (GIB): GIB-Info »(Schein)-Werkverträge«, Nr. 
2/2014: www.gibinfo.de/

Am 1. Juli 2014 ist nach langer, 
schwerer Krankheit Werner Vitt im 
88. Lebensjahr verstorben. Mit ihm 
ist wohl der letzte einer Generation 
von Gewerkschaftern von uns ge-
gangen, die sich zu einer sozialisti-
schen Gewerkschaftspolitik bekann-
ten und in der Organisation 
führende Positionen bekleideten. 

1951 kam er als hauptamtlicher 
Jugendsekretär zur damaligen IG 
Chemie-Papier-Keramik, nachdem 
er als Verwaltungsbeamter in der 
Koblenzer Versorgungsbehörde ge-
arbeitet hatte und dort zum Be-
triebsratsvorsitzenden gewählt wor-
den war. Er wurde 1960 in den 
Hauptvorstand gewählt, wo er die 
Abteilungen »Jugend und Bildung«, 

später »Betriebsräte und Mitbestim-
mung« übernahm. Von 1969 – 
1988 war er dann fast zwanzig Jahre 
lang stellvertretender Vorsitzender 
seiner Gewerkschaft.

Werner Vitt verstand sein Amt 
immer in einem umfassend politi-
schen Sinne, er beschränkte sich nie 
auf ein Fachgebiet. Von den Ge-
werkschaften forderte er schon 
1969, »angesichts des politischen 
Vakuums, das durch die ›Volkspar-
teien‹ noch vergrößert wurde, nicht 
nur berufsbezogene, sondern auch 
politische Aufgaben wahrzunehmen 
und für die Befreiung der Arbeit-
nehmerschaft aus dem kapitalisti-
schen Produktionssystem zu kämp-
fen«.

Er vertrat seine Überzeugungen 
auch in der SPD, deren Parteivor-
stand er von 1973-1986 angehörte. 
Mit Wolfgang Abendroth wendete 
er sich entschieden gegen den Aus-
schluss des SDS aus der Partei, be-
kämpfte die Pläne einer »formierten 
Gesellschaft« des CDU-Kanzlers Er-
hard, engagierte sich zusammen mit 
Otto Brenner, Georg Benz und Kurt 
Georgi im Kuratorium »Notstand 
der Demokratie« und hielt 1966 vor 
60 000 Menschen im Bonner Hof-
garten eine vehemente Rede gegen 
die Notstandsgesetze. Die außerpar-
lamentarische Opposition konnte 
immer auf ihn zählen, ob im Beirat 
der Humanistischen Union oder als 
Redner auf dem Rudolf Bahro-Kon-

gress 1979 und bei vielen anderen 
Gelegenheiten.

Den express international (und 
später den express) hat er von Be-
ginn an unterstützt, weil er eine 
kritische Stimme außerhalb des 
»Apparats« besonders wichtig fand 
in der Auseinandersetzung um den 
richtigen Weg der Gewerkschaften. 
So unterstützte er in den siebziger 
Jahren auch unsere Kampagne für 
eine »Betriebsnahe Tarifpolitik«, 
obwohl er damit in der eigenen Or-
ganisation in einer Minderheitspo-
sition war und scharf angegriffen 
wurde.

Auch zur Wissenschaft hielt er 
engen Kontakt. Er forderte von ih-
ren Vertretern eine der humanen 
Entwicklung verpflichtete For-
schung, nicht zuletzt eine Theorie, 
die den Zusammenhang von Natur, 
Gesellschaft und Arbeit »praxis-

orien tiert« begründet, d.h. als ver-
änderbar nachweist.

Ein Nachruf auf Werner Vitt grif-
fe aber zu kurz, würde er nicht auch 
an den Menschen Werner Vitt erin-
nern, der jenseits aller öffentlichen 
Auftritte vielen KollegInnen und 
GenossInnen selbstlos und ohne viel 
Aufhebens davon zu machen, Hilfe 
zukommen ließ, wo es nötig war, 
und diejenigen ermutigte, die sei-
nen Rat suchten.

Die, die ihn persönlich kannten, 
werden sich erinnern, wie gut es sich 
anfühlte, wenn er mit der ihm eige-
nen Begrüßung »Bruderherz« auf 
einen zukam und in den Arm nahm. 
Das war bei ihm nie eine Floskel, 
sondern kam aus einer Tradition ge-
lebter Solidarität, die er wie wenige 
andere verkörperte.

Eberhard Schmidt

nachruf auf werner Vitt

Fortsetzung von Seite 9 oben 

Drei-Klassen-Gesellschaft 
im Unternehmen

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berich-
tete Mitte November 2013 von einer bislang 
unveröffentlichten Studie, welche die IG 
Metall in Auftrag gab, um Zahlen über die 
Ausbreitung von Werkverträgen in Deutsch-
land zu erhalten. »Das Ergebnis der Bestands-
aufnahme ist überraschend. So arbeiten 
inzwischen mehr als eine Million Menschen 
überwiegend außerhalb der Metall- und Elek-
troindustrie in nicht regulären Beschäftigungs-
formen für die Branche. Das entspricht fast 
einem Drittel der Beschäftigten der gesamten 
M+E-Industrie. Dass die meisten von ihnen 
Werkvertragsbeschäftigte und nicht Zeitarbei-
ter sein dürften, belegt eine simple Zahl: In 
der ersten Jahreshälfte registrierte die Bundes-
agentur für Arbeit insgesamt gut 800 000 
Zeitarbeiter – in ganz Deutschland und in 
allen Branchen zusammen. Am auffälligsten 
ist der Trend in der Automobilindustrie. Dort 
stehen den 763 000 Stammbeschäftigten mitt-
lerweile 100 000 Leiharbeitskräfte und 
250 000 Werkvertragsbeschäftigte gegen-
über. Das entspricht einem Verhältnis von fast 
zwei zu eins.

Auch in der Werftindustrie kippt das Verhält-
nis von Stammbeschäftigten immer mehr 
zugunsten von Externen. Im Schiffbau arbei-
ten 16 800 Menschen fest, aber 2 700 Men-
schen für Leih- und 6 500 für Werkvertragsfir-
men. In der Stahlindustrie werden im Verhält-
nis besonders viele Werkvertragsbeschäftigte 
angeheuert – 19 000 gegenüber 61 000 Fest-
angestellten. Nicht viel besser die Luftfahrt: 
Dort gehören 72 400 Menschen zur Stamm-
belegschaft von Airbus und Co., aber 10 000 
Menschen verdingen sich als Leih- und weitere 
10 000 als Werkvertragsarbeiter.« (Vgl. von 
Markus Dettmer, Dietmar Hawranek, Tobias 
Lill, Jankoaus Tietz: »Mittendrin und nicht 
dabei«, in: Der Spiegel, 18. November 2013) 

Quelle: www.gibinfo.de/gibinfo/2014/ 
2_14/schein-werkvertraege-kompensations-

strategien-zur-umgehung-regulierter-leiharbeit Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu
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es war einer der heftigsten angriffe 
des kapitals auf rechte und einkom-
men der Beschäftigten in den letzten 
Jahren: die gleichzeitige kündigung 
von Mantel- und entgelttarifen im ein-
zelhandel. eine auswertung des acht-
monatigen arbeitskampfs ist nun 
unter dem titel »wir sind stolz auf 
unsere kraft« und herausgegeben 
von anton kobel in der reihe »wider-
ständig« bei Vsa erschienen. zu wort 
kommen ehren- und hauptamtliche 
kollegInnen aus verschiedenen ver.di-
Bezirken und landesbezirken, die 
den langen und durchaus phantasie-
vollen kampf in Interviews bewerten 
und kommentieren. ergänzt wird die-
se ›Binnenperspektive‹ durch Berichte 
von und über aktivitäten von solida-
ritätsinitiativen und kommentare von 
JournalistInnen (daniel Behruzi, kirs-
ten huckenbeck, peter nowak) und 
nicht zuletzt den im folgenden als 
Vorabzug dokumentierten Beitrag 
von Ingeborg wick und Bodo zeuner. 
angesichts der über 1 000 toten beim 
fabrikeinsturz im april 2013 in Bang-
ladesh entwickeln sie – utopische? – 
Ideen dafür, dass und wie Gewerk-
schaften bzw. kollegInnen auch tarif-
politisch eine rolle im kampf um die 
arbeitsbedingungen in der »einen 
welt« übernehmen können. 

2013 gelang den Beschäftigten im deutschen 
Einzelhandel, organisiert von ihrer Gewerk-
schaft ver.di, durch einen langen und stand-
haft geführten Kampf ein bundesweiter Tarif-
erfolg. Viele der Streikenden waren gleich- 
zeitig empört über die Verletzung von 
Arbeitsrechten und die lebensbedrohlichen 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten am an-
deren Ende der Produktions- und Wertschöp-
fungskette. So auch am 3. Juni 2013 bei einer 
baden-württembergweiten Streikdemonstra-
tion in Stuttgart. Vertreter von Transnationals 
Informa tion Exchange (tie; ein weltweites Ba-
sisnetzwerk von arbeitenden Menschen) und 
ver.di stellten Verflechtungen von Handelsun-
ternehmen und Ursachen dieser immer wie-
derkehrenden Katastrophen dar. In Bangla-
desch kamen über 1 000 Textilarbeiterinnen, 
die auch für deutsche Handelsketten produ-
zierten, bei einem Fabrikeinsturz im April 
2013 ums Leben. 

Viele der in Deutschland Streikenden und 
ihre Gewerkschaft hatten sich schon zuvor 
entschieden gegen die mörderischen Arbeits-
bedingungen in Bangladesch eingesetzt, eini-
ge hatten auch als Betriebsratsmitglieder auf 
ihre Firmenpolitik Einfluss genommen, z.B. 
im Rahmen des von tie entwickelten und von 
ver.di übernommenen ex-chains-Projekts bei 
H&M. Als Folge der weltweiten Proteste ge-
lang immerhin ein Brand- und Gebäude-
schutzabkommen für Bangladesch, das erst-
mals eine bindende vertragliche Verpflichtung 
der Auftraggeberfirmen enthält, an deren 
Überwachung auch Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen (NROs) betei-
ligt sind.

Erreicht wurden also nationale und inter-
nationale Fortschritte durch Kampf und Pro-
test, und in Deutschland waren die aktiven 
TrägerInnen zum großen Teil identisch. Aber 
ihre Aktionen fanden auf verschiedenen Ebe-
nen und Handlungsfeldern statt. 

Muss das so sein? Hätten deutsche Be-
schäftigte des Einzelhandels auch dafür strei-
ken dürfen, dass Karstadt, Zara, H&M u.a. 
für von ihnen mit verursachte Arbeitsunfälle 
in Bangladesch verantwortlich gemacht sowie 
zur Entschädigung und Abstellung der Ursa-
chen gezwungen werden? Und wenn sie dürf-
ten, hätten sie auch können und sollen?

Unsere folgenden Überlegungen widmen 

sich der Frage, wie nationale Verhandlungs-
macht einschließlich Arbeitskampfkapazität 
für internationale Solidarität genutzt werden 
kann. Dabei sollen, zum Teil hypothetisch 
und utopisch, Möglichkeiten, Hindernisse 
und auch Fallstricke in den Blick genommen 
werden. Wir müssen dabei stets die gegebenen 
rechtlichen Regeln betrachten, aber zugleich 
auch die sozio-ökonomischen Kräfteverhält-
nisse und die Bewusstseinslagen, auf die es an-
kommt, wenn abhängig Arbeitende das gel-
tende Recht nutzen oder verändern wollen. 

 die utopie 
eines welttarifvertrags

Kollektivverträge mit verbindlichem Charak-
ter, die über nationale Grenzen hinausgehen, 
stehen seit Jahrzehnten auf den Wunschlisten 
des gewerkschaftlichen Internationalismus, 
aber Realisierungen sind äußerst rar. Schon 
innerhalb der EU waren transnationale Ver-
einbarungen der EGB-Gewerkschaften, in 
den – weiterhin national abgeschlossenen – 
Branchentarifverträgen Mindeststandards 
nicht zu unterschreiten und einander vor Ab-
schlüssen zu konsultieren, selten und wenig 
belastbar. Immerhin gibt es einen Leucht-
turm: einen wirklich internationalen Tarifver-
trag, abgeschlossenen für Seeleute weltweit, 

zwischen der Internationalen Transportarbei-
terföderation ITF und den Reedern, der u.a. 
Mindestlöhne festlegt.

Das Beispiel ist allerdings wegen mancher 
Besonderheiten schwer übertragbar. Dazu ge-
hört, dass es nicht die betroffenen Seeleute, 
sondern die mit ihnen verbündeten Hafenar-
beiter mit ihrer Tradition internationaler und 
berufsübergreifender Solidarität sind, die die-
sem Tarifvertrag zur Wirksamkeit verhelfen.

Gleichwohl zeigt das Beispiel, dass interna-
tionale Tarifverträge nicht unmöglich sind. 
Und dass zur Solidarität immer beides gehört: 
ein moralischer Impuls zur Gemeinsamkeit 
des Kampfs gegen Ausbeutung und Unrecht 
und ein Interessenkalkül. Denn die Hafenar-
beiter unterstützen die Seeleute auch, damit 
diese sich in den Häfen nicht als Billigkon-
kurrenz beim Be- und Entladen missbrauchen 
lassen.

Prinzipiell ist die Idee eines Welttarifver-
trags in weltweiten Wertschöpfungsketten be-
stechend, gerade in den so genannten »buyer-
driven value chains«, in denen transnationale 
Einkaufsunternehmen für die Arbeitsbedin-
gungen bei ihren weltweiten Lieferanten 
hauptverantwortlich sind. Schließlich werden 
die Näherinnen in Dhaka ebenso wie die Ver-
käuferinnen in deutschen Handelsunterneh-
men zu Niedriglöhnen ausgebeutet, und zwar 
von denselben Profiteuren. Warum sollte z.B. 
der deutsche (oder der weltweite) Textileinzel-
handel gemeinsam mit seinen Zulieferunter-
nehmen nicht von den Gewerkschaften der 
für ihn Arbeitenden auf der ganzen Welt zu 
einem Tarifvertrag gedrängt werden, der Min-
destlöhne und Mindestarbeitsbedingungen 
weltweit festlegt?

Es zeigt sich: Die Frage lässt sich nicht stel-
len, ohne dass zugleich die im Wege stehen-
den Hindernisse benannt werden. Weder auf 
der Kapitalseite noch auf der Lohnarbeitsseite 
sind derzeit auch nur annähernd tariffähige 
Organisationen zu sehen. Diese müssten ja 
die Interessen ihrer Seiten bündeln und ver-
einheitlichen können, zugleich verpflich-
tungsfähig gegenüber ihren Mitgliedschaften 
sein. Zudem wäre aus heutiger Sicht ganz  
unklar, wie denn die Einhaltung des Tarifver-
trags in den verschiedenen Staaten durchsetz-
bar wäre. Durch ständige Streikbereitschaft? 
Die ist nicht überall gegeben. Durch Klagen 
vor nationalen Gerichten? Die sind nicht sel-
ten korrupt, regierungs- und unternehmerab-
hängig, oder sie erklären sich für unzuständig. 
Durch eine internationale Gerichtsbarkeit? 

Ein Abfalleimer für 14,99 findet 
sich auf der Homepage von IKEA-
Piacenza. Doch der Begleittext zeigt, 
dass es sich nicht um den regulären 
Internetauftritt von IKEA handelt. 
»Gewerkschaftliche Rechte haben 
bei uns ein neues Zuhause gefun-
den«, heißt es dort. Auf einer Face-
book-Seite ist die Botschaft schon 
auf den ersten Blick vernehmbar. In 
»BadIKEA« wird das Firmenlogo 
dort umdefiniert. Es handelt sich 
um zwei von vielen Internetauftrit-
ten, die von einer neuen internatio-
nalen IKEA-Kampagne in Solidari-
tät mit einem bisher hierzulande 
weitgehend unbekannten Arbeits-

kampf von italienischen Logistikar-
beiterInnen initiiert wurden.

Seit 2011 kämpfen in Italien die 
meist migrantischen ArbeiterInnen 
in der Logistikbranche für reguläre 
Arbeitsbedingungen. In vielen gro-
ßen Unternehmen ist es ihnen ge-
lungen, durch entschlossenes, mili-
tantes Vorgehen die Einhaltung der 
nationalen Standards zu erzwingen 
und sich gegen die VorarbeiterIn-
nen, die Leiharbeitsfirmen, die Poli-
zei und die Medien durchzusetzen. 
Von den großen Gewerkschaften 
wurden sie dabei nicht unterstützt. 
Dennoch sind sie erfolgreich, auch 
weil große Teile der radikalen Lin-

ken sowie eine kleine Basisgewerk-
schaft sich mit ihnen solidarisieren 
und ihre Aktionen unterstützen. 
Der Arbeitskampf hat die bisher 
rechtlosen ArbeiterInnen mobili-
siert.

»Vor zwei Jahren hatte unsere 
Gewerkschaft in Rom drei Mitglie-
der. Heute sind es dreitausend«, 
erklärt Karim Facchino. Er ist La-
gerarbeiter und Mitglied der italie-
nischen Basisgewerkschaft S.I. Co-
bas. Der rasante Mitgliederzuwachs 
der Basisgewerkschaft ist auch eine 
Folge der Selbstorganisation der Be-
schäftigten. »Wir haben keine be-
zahlten Funktionäre, nur einen Ko-

ordinator, doch sein Platz ist nicht 
am Schreibtisch eines Büros, son-
dern auf der Straße und vor der Fa-
brik«, betonte Facchino. Er war im 
Mai 2014 Teilnehmer einer Delega-
tion italienischer GewerkschafterIn-
nen und UnterstützerInnen aus der 
außerparlamentarischen italieni-
schen Linken, die hierzulande erst-
mals über den erbittert geführten 
Arbeitskampf informierte, der fast 
vier Jahre andauerte.

repression von Ikea  
und polizei

Träger der Auseinandersetzung wa-
ren schlecht bezahlte Lagerarbeiter 
großer Warenhäuser, die oft aus an-
deren europäischen sowie arabi-
schen und nordafrikanischen Staa-
ten angeworben worden waren. Sie 
sind meist nicht direkt bei den Wa-

renhäusern, sondern bei Subunter-
nehmen angestellt. »Die Bosse ha-
ben gedacht, wir können uns nicht 
wehren, doch da haben sie sich ge-
täuscht«, so Facchino, der in Ma-
rokko geboren wurde. Die Beschäf-
tigten fordern die Verkürzung der 
Arbeitszeiten und höhere Löhne. 
Ein zentrales Mittel im Arbeits-
kampf waren Blockaden bei der Wa-
renanlieferung. Die Polizei ging da-
bei oft mit brutaler Gewalt gegen 
die Beschäftigten vor. Die Bilder 
von ArbeiterInnen, die von der Poli-
zei blutig geschlagen wurden, sorg-
ten in ganz Italien für Empörung – 
und trugen dazu bei, dass die 
Unterstützung für die Forderungen 
der Beschäftigten zunahm.

Doch vor allem IKEA scheint 
entschlossen, den Streik der Be-
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kill Billy in Italy
Aktionstage gegen IKEA – Arbeitskampf internationalisieren

streiks für die welt
Ingeborg Wick und Bodo Zeuner* entwickeln Visionen glokalen Handelns  
von Gewerkschaften, Betriebsräten und BündnispartnerInnen

Udo Slawiczek | r-mediabase.eu
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Die müsste erst geschaffen und mit Durchset-
zungsmitteln ausgestattet werden.

All diesen offensichtlichen Hindernissen 
zum Trotz: Die Idee eines transnationalen,  
eines globalen Tarifvertrags samt globaler Ar-
beitskämpfe gegen das jetzt schon global agie-
rende Kapital ist kein Luftschloss, sondern 
muss eine handlungsorientierende Vision wer-
den, sonst hat die Arbeiterbewegung den inter-
nationalen Klassenkampf endgültig verloren. 

 ein nationaler streik für 
internationale solidarität?

Wenden wir uns der Themenfrage von der 
anderen, zutiefst utopie- und visionsfernen 
Seite des geltenden deutschen Arbeitsrechts 
zu. Wäre denn, vielleicht als erster Schritt zur 
Utopie des Welttarifvertrags, nach dem deut-
schen Tarif- und Streikrecht eine Möglichkeit 
gegeben, dass Verhandlungsmacht und 
Kampfkraft deutscher Beschäftigter für Ziele 
internationaler Solidarität eingesetzt werden? 
Dürften deutsche Beschäftigte von Handels-
firmen, unter Berufung auf internationale Ar-
beitnehmersolidarität, z.B. dafür streiken, 
dass ihr Arbeitgeber das Bangladesch-Ab- 
kommen zur Gebäudesicherheit bei den Zu-
lieferern unterzeichnet? Oder dass Adidas in 
Herzogenaurach sich an der Nachzahlung von 
Sozialbeiträgen beteiligt, um die der Adidas-
Zulieferer Yue Yuen im chinesischen Donggu-
ang seine Arbeiterinnen jahrelang betrogen 
hat? Für dieses Ziel streiken, während wir  
dies schreiben, in China 40 000 Beschäftigte. 
Wäre ein Solidaritätsstreik im Verursacher-
land Deutschland erlaubt? Könnte die Ein-
haltung von Arbeitsnormen bei internatio-
nalen Zulieferern und Subunternehmen 
Gegenstand von deutschen Tarifverträgen, 
etwa im Einzelhandel, sein? Sollte ver.di dazu 
bei der nächsten Tarifrunde Forderungen auf-
stellen, und wenn ja, welche?

Die rechtliche Lage ist kompliziert, aber 
keineswegs aussichtslos. Gestreikt werden darf 
in Deutschland nur von Gewerkschaften und 
nur für Tarifverträge. Diese können auch Fra-
gen des Betriebsverfassungsrechts, etwa Aus-
weitung der Mitbestimmung der Betriebsräte, 
regeln, über das hinausgehend, was das Be-
triebsverfassungsgesetz vorschreibt. Denkbar 
wären also Informations- und Konsultations-
pflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Be-
triebsrat über die Tätigkeit des Unternehmens 
im Ausland, insbesondere über die Beachtung 
von Arbeitsnormen bei dortigen Unterneh-
mensteilen und Zulieferern.

Außerdem können Tarifverträge gemeinsa-
me Einrichtungen der Tarifvertragsparteien 
etablieren. Das Tarifvertragsgesetz nennt 
»Lohnausgleichskassen, Urlaubskassen usw.« 
(§4 Abs 2). Aber vielleicht wären auch »ge-
meinsame Einrichtungen« zur Kontrolle der 
Einhaltung von Internationalen Arbeitsnor-
men bei Filialen und Zulieferbetrieben im 
Ausland vereinbar? 

Unter Juristen umstritten ist die Frage, ob 

per Tarifvertrag auch inhaltliche Fragen der 
Unternehmenspolitik, etwa Produktionsverla-
gerungen oder Investitionen, geregelt werden 
oder mitbestimmungspflichtig gemacht wer-
den können. In Italien gab es in den 1970er 
Jahren viele Firmentarifverträge, die norditali-
enische Unternehmen zu Investitionen im 
Süden verpflichteten. 

Schließlich ist zu fragen, ob das deutsche, 
sehr eingeschränkte Streikrecht nicht europa- 
und globalisierungsadäquat ausgeweitet wer-
den müsste. Das könnte sich beziehen auf
  den politischen Streik, bei dem der 

gewerkschaftliche Druck auf Regierung und 
Gesetzgeber gerichtet wird. Diese Streikart ist 
in vielen europäischen Ländern erlaubt, aber 
in Deutschland – durch Richterrecht – unter-
sagt. Würde dieses Verbot revidiert, könnten 
Gewerkschaften z.B. gegen die Haltung der 
Bundesrepublik, deutsche Unternehmen für 
in ihrem Auftrag begangene Menschenrechts-
verletzungen im Ausland prinzipiell nicht 
haftbar zu machen, öffentlich und während 
der Arbeitszeit mobilisieren.
  den internationalen Solidaritätsstreik. Hier 

gibt es eine restriktive Rechtsprechung des 
EuGH von 2007, die heftig umstritten ist. In 
Deutschland hat das Bundesverfassungsge-
richt in einem Grundsatzurteil von 1980  
festgestellt, es gebe im Kapitalismus ein 
Ungleichgewicht zwischen Lohnarbeit und 
Kapital. »Die sozialen Gegenspieler (müssen) 
das Verhandlungsungleichgewicht mit Hilfe 
von Arbeitskämpfen herstellen und wahren 
können.« Wenn die Verfassungs- und Arbeits-
gerichte anerkennten, dass mit der Transnati-
onalisierung und Globalisierung der Produk-
tion, der Konkurrenz und der Arbeitsmärkte 
auch die »sozialen Gegenspieler« zunehmend 
weltweit und grenzüberschreitend »Verhand-
lungsungleichgewichte« auszugleichen haben, 
dann wäre die rechtliche Anerkennung inter-

nationaler Solidaritätsstreiks die logische 
Konsequenz.

Bei allen rechtlichen Hürden und Komplika-
tionen: Letztlich ist die Frage, ob internatio-
nale Solidaritätsstreiks in Deutschland mög-
lich sind, eine Frage der Kräfteverhältnisse 
und des Interessenbewusstseins der Akteure.

Interessen, insbesondere Gemeinsamkeiten 
von Interessen, sind nämlich nicht einfach ob-
jektiv gegeben, sondern definitionsbedürftig. 
Es käme darauf an, dass die Beschäftigten in 
Deutschland wirklich davon überzeugt sind, 
dass es entlang der Wertschöpfungskette ge-
meinsame Interessen der Arbeitenden gibt, 
dass bei Kämpfen um Arbeits- und Menschen-
rechte der TextilarbeiterInnen in Bangladesch, 
Kambodscha, Vietnam und China, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen, auch die Interessen 
der in den Abnehmerländern Arbeitenden auf 
dem Spiel stehen. Anders etwa als bei der Soli-
darität, die im Fall von Produktionsverlagerun-
gen in der Automobilindustrie verlangt ist 
(und schwer genug zustande kommt), geht es 
hier nicht um die Eindämmung von Unterbie-
tungskonkurrenz um gleiche Arbeitsplätze. 

Bei der Solidarität entlang der Produk-
tions ketten geht es vielmehr um einen Kampf 
für alle Arbeitenden um minimale Standards 
und Rechte, die, wenn sie an einem Punkt 
missachtet, reduziert oder abgeschafft werden, 
auch woanders bedroht sind, zumal dann, 
wenn diese Missachtung oder Abschaffung 
von denselben Weltkonzernen oder denselben 
kapitalistischen, mit den Regierungen ver-
bundenen Machtgruppen betrieben wird, die 
auch in der »ersten Welt« Herrschaft ausüben. 
Zu dieser Solidarität gehört für Menschen in 
den Industrieländern neben einer universalis-
tischen Moral, nach der alle Menschen glei-
che Rechte und Lebenschancen haben sollten, 
auch die Erkenntnis, dass dem weltweit ope-

rierenden Kapital auch zum Selbstschutz 
Grenzen gesetzt werden müssen. 

Diese Moral und diese Erkenntnis sind 
auch unter den deutschen GewerkschafterIn-
nen bisher keineswegs »mainstream«. Man 
denke nur an die Abstinenz der deutschen 
Gewerkschaften bei Streikaktionen gegen den 
Abbau von Tarifverträgen und Gewerkschafts-
rechten in Südeuropa im Zuge der deutschen 
Austeritäts-Politik unter den Merkel-FDP- 
bzw. Merkel-SPD-Regierungen. Bevor es ei-
nen internationalen Solidaritätsstreik gibt, 
wäre in den deutschen Gewerkschaften noch 
viel Bildungsarbeit im Sinne von »Wir leben 
wirklich in einer Welt!« zu leisten. Nötig wä-
ren auch viel mehr internationale Begegnun-
gen, die diese Erkenntnis emotional unter-
mauern. 

Immerhin, Betriebsratsmitglieder von 
H&M, die solche Begegnungen in Bangla-
desch hatten, konnten ihre KollegInnen und 
auch ihre Wählerbasis in Deutschland von 
der Notwendigkeit, gegenüber dem Manage-
ment systematisch für die Rechte der asiati-
schen KollegInnen einzutreten, überzeugen. 
Hier gibt es schon Beispiele, wie deutsches 
Arbeitsrecht, insbesondere die Mitbestim-
mung der Betriebsräte, im Sinne internatio-
naler Solidarität genutzt werden kann.

 Grenzen, Bündnisse 
und der staat

Auch wenn es eine Kampfbereitschaft der Ge-
werkschaften in Deutschland und anderen 
entwickelten Industrieländern für internatio-
nale Solidarität gäbe, auch wenn die genann-
ten rechtlichen Hindernisse sich als über-
windbar erwiesen, blieben immer noch 
Probleme der Grenzen rein gewerkschaftlicher 
Aktionen. Internationale Klassensolidarität 
braucht BündnispartnerInnen und braucht 
Verbindlichkeit, die letztlich auch durch 
staatliche Kontrolle und durch Gerichte, die 
gegen Konzerne wirksame Strafen verhängen 
können, gewährleistet werden muss.

Ohne Bündnisse mit sozialen Bewegungen 
und zivilgesellschaftlichen Gruppen wären 
Gewerkschaften weltweit zu schwach, um den 
sozialen Verwerfungen der globalisierten 
Wirtschaft zu begegnen. Ihre Mitarbeit in so-
zialen Allianzen ist in mehrfacher Hinsicht 
eine Frage des Eigeninteresses, denn sie brau-
chen nicht nur Zuarbeit, sondern auch eine 
Fortentwicklung ihrer Grundlagen und eine 
Erneuerung. 

Durch massive Produktionsauslagerungen 
von Unternehmen in Entwicklungsländer 
und Regionen ohne wirksame Gewerkschaf-
ten wie auch die Praxis von Outsourcing und 
Kontraktarbeit wurde die Stellung von Ge-
werkschaften überall in der Welt in den letz-
ten Jahrzehnten systematisch ausgehöhlt. 

Als männerdominierte Interessenvertre-
tung von Beschäftigten ist die Wirkung von 
Gewerkschaften auf weibliche Beschäftigte 
weltweit stark eingeschränkt – ein Manko, 
das sich mit der Schaffung von Arbeitsplätzen 
vor allem für Frauen in den ausgelagerten In-
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schäftigten mit Repression zu beant-
worten. Im Juni 2014 wurden 26 
Beschäftigte des IKEA-Lagers in Pi-
acenza entlassen, alle sind Mitglied 
der S.I. Cobas. Die Entlassungen 
wurden von verstärkter Polizeire-
pression begleitet. So wurde mehre-
ren an den Blockaden beteiligten 
ArbeiterInnen verboten, die Stadt 
zu betreten, in der sich das Unter-
nehmen befindet. Damit soll den 
Beschäftigten verunmöglicht werde, 
ihren Kampf weiterzuführen. »Eine 
Unterstützerin, die in Piacenza 
wohnt, hat eine mündliche Verwar-
nung bekommen mit der Andro-
hung eines Aufenthaltsverbot in ih-
rer eigenen Stadt«, berichtet Johanna 
Schellhagen von Labournet.tv. Die-

ser Repressionsstrategie von Unter-
nehmen und Polizei wollen die Be-
schäftigten mit einer Ausweitung 
der Solidarität begegnen. Im Mittel-
punkt steht dabei der IKEA-Kon-
zern. Bereits am 26. Juni gab es den 
ersten IKEA-Aktionstag mit kleinen 
Aktionen vor Filialen in Hamburg 
und Berlin. Unterstützung für den 
zweiten IKEA-Aktionstag am 26. 
Juli haben bereits Aktionsbündnisse 
aus mehreren Städten signalisiert. 
Die Aktion ist ausbaufähig. Schließ-
lich kann IKEA als international 
agierender Konzern durchaus öko-
nomisch getroffen werden, wenn 
den KundInnen die Arbeitsbedin-
gungen in den italienischen Logis-
tikzentren nicht mehr gleichgültig 
sind.

Peter Nowak
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Die Firma VIO.ME in Thessaloniki 
wurde 1982 als eine von drei Toch-
terfirmen der Unternehmensgruppe 
Filkeram gegründet. Sie stellte che-
mische Baumaterialien her und be-
lieferte Abnehmer in ganz Grie-
chenland (vgl. ND vom 9. Juli 
2014). 2006 zählte sie noch zu den 
20 erfolgreichsten Unternehmen 
Nordgriechenlands. Doch im Zuge 
der Wirtschaftskrise und mit Ein-
bruch der Bauwirtschaft meldete die 

Firma im Mai 2011 Konkurs an. 
Danach diskutierten die unbezahl-
ten Arbeiter die Selbstverwaltung 
des Betriebs; schließlich stimmten 
97 Prozent der Beschäftigten dieser 
Perspektive zu. Seitdem halten sie 
die Fabrik besetzt, und VIO.ME 
entwickelte sich zu einem Symbol 
der Selbstorganisierung in ganz Eu-
ropa. Die Produktion wurde auf 
umweltfreundliche Reinigungsmit-
tel für den Hausgebrauch umge-

stellt, die heute in sozialen Zentren 
und auf informellen Märkten ohne 
Zwischenhändler zum Verkauf an-
geboten werden. Auch wenn an der 
Qualität der Reinigungsmittel 
durchaus noch weiter gefeilt werden 
könnte, ist das ein Geschäftsmodell, 
das wir für unterstützungswürdig 
halten. Doch nachdem Produktion 
und mögliche Vertriebswege zwi-
schenzeitlich aufgebaut wurden, 
droht derzeit auf juristischer Ebene 

»wir zahlen 
eure schulden nicht«
Erneuter Versuch der Abwicklung von VIO.ME braucht Gegenwind

Udo Slawiczek | r-mediabase.eu
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dustrien noch verschärft hat. Nicht zufällig 
sind deshalb als Gegenmodelle oder als Er-
gänzung zu Gewerkschaften Frauenorganisa-
tionen wie Maquila-Netzwerke in Mittelame-
rika oder die Frauengewerkschaft SEWA in 
Indien entstanden, die frauenspezifische Dis-
kriminierungen am Arbeitsplatz thematisieren 
und sich in Allianzen zu arbeitsweltbezogenen 
Fragen einbringen.

Gegen gewerkschaftliche Marginalisierung 
und Arbeitsrechtsverletzungen in globalen 
Lieferketten von Unternehmen sind deshalb 
Gewerkschaften seit den 1990er Jahren zahl-
reiche internationale Bündnisse mit NROs – 
unter ihnen Frauenorganisationen, kirchliche 
Gruppen und wissenschafliche Einrichtungen 
– eingegangen. In Allianzen wie der Anti-
Sweatshop-Bewegung oder der Kampagne für 
Saubere Kleidung/Clean Clothes Campaign 
(CCC) konnten sie seither Unternehmen 
durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen in 
den Hauptkonsummärkten an den Pranger 
stellen (»naming and shaming«) und durch 
Solidaritätsaktionen in den Produktionslän-
dern erfolgreich unter Druck setzen. Vor al-
lem gelang es Bündnissen wie den Genann-
ten, die multinationalen Einkaufs- und 
Markenunternehmen als Hauptprofiteure 
globalisierter Produktions- und Handelsket-
ten zu identifizieren und somit ihre Haupt-
verantwortung für die Verbesserung von Ar-
beitsbedingungen bei ihren Zulieferern 
herauszustellen.

Bisher verfehlten sie jedoch ihr Ziel, zu ei-
ner dauerhaften Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in globalen Lieferketten von mul-
tinationalen Unternehmen beizutragen. 
Punktuelle Erfolge betrafen eher die Abschaf-
fung konkreter Missstände und nicht struktu-
reller Probleme wie die Gewerkschaftsrepres-
sion oder Frauendiskriminierung. 

Ein Grund dafür ist, dass von den NROs 
oft ein zu starkes Gewicht auf freiwillige  
Unternehmensregulierungen etwa über Ver-
haltenskodizes oder unabhängige Überprü-
fungseinrichtungen (»Multistakeholder-Initia-
tiven«) gelegt wurde. Andererseits blieb die 
Mitarbeit von Gewerkschaften in Bündnissen 
wie etwa von ver.di in der deutschen CCC ein 
zwar wichtiges, jedoch randständiges Arbeits-
feld. Selbst der von ver.di ins Leben gerufenen 
Lidl-Kampagne der Jahre 2005-2006, die öf-
fentlichkeitswirksam von attac, der CCC u.a. 
unterstützt wurde und die mit der Schaffung 
von Betriebsräten in mehreren Lidl-Filialen 
durchaus erfolgreich war, gelang keine weitere 
Verankerung in der Gewerkschaft. 

Allerdings markiert der Fabrikeinsturz in 
Bangladesch 2013 nun offensichtlich einen 
Wendepunkt der gewerkschaftlichen Schwer-
punktsetzung: ver.di, die CCC und tie riefen 
am 24. April 2014 zur Gründung einer Kam-
pagne »Eigentum verpflichtet« auf, die sich 
für Entschädigungszahlungen an die Betroffe-
nen, eine stärkere Vernetzung der Beschäftig-
ten entlang der Wertschöpfungskette der Be-
kleidungsindustrie und für eine gesetzliche 
Unternehmensverantwortung einsetzen will. 
Es ist sehr begrüßenswert, dass mit dem Ruf 
nach einer stärkeren Vernetzung der Beschäf-

tigten in Produktionsländern von Bekleidung 
und Filialen der Textileinzelhandels in 
Deutschland auf breiterer Basis Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden sollen, dass For-
derungen an Unternehmensleitungen und 
Fragen internationaler Solidarität an der Ge-
werkschaftsbasis diskutiert und damit in   
ver.di stärker verankert werden können. 

Da im internationalen Rechtssystem bisher 
keine Unternehmenshaftung für gravierende 
Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen in 
globalen Niederlassungen und Zulieferbetrie-
ben existiert, kommt der Forderung der Kam-
pagne »Eigentum verpflichtet« nach einer sol-
chen gesetzlich bindenden Regelung große 
Bedeutung zu. Bündnisse wie »Rechenschafts-
pflicht für Unternehmen« (»Corporate Ac-
countability«, CorA) und die »Supermarktini-
tiative«, in denen ver.di in den letzten Jahren 
aktiv mitgearbeitet hat, haben diese politische 
Stoßrichtung aus der Erkenntnis heraus  
forciert, dass die starke Konzentration im 
herrschenden neoliberalen Diskurs auf  
Governance-Modelle mit einer freiwilligen 
Selbstregulierung wirkungslos, wenn nicht 
gar kontraproduktiv war. Freilich bläst diesen 
Initiativen ein starker Wind ins Gesicht, ha-
ben sich die Unternehmen doch bisher erfolg-
reich dagegen gewehrt, dass ihre globalen Ak-
tivitäten an bindende arbeits- und 
sozialrechtliche Auflagen geknüpft und ggfs. 
sanktioniert werden. Es ist skandalös, dass es 
offensichtlich einer Kaskade von Katastro-
phen und menschlicher Tragödien bedurfte, 
um völkerrechtliche Schritte in dieser Rich-
tung einzuleiten.

Ob das Bangladesch-Abkommen, das nach 
dem Fabrikeinsturz von Rana Plaza im April 
2013 aus einem breiten Bündnis von Regie-
rungen, Unternehmen, Gewerkschaften und 
NROs entstanden war und mittlerweile von 
mehr als 150 Unternehmen unterzeichnet 

worden ist, tatsächlich einen qualitativen 
Fortschritt für die Beschäftigten bringt, ist 
noch nicht ausgemacht, denn Vertragsver-
pflichtungen sind z.T. nicht scharf formuliert. 
Die Voraussetzungen sind jedenfalls besser als 
je zuvor: Die Regierung von Bangladesch hat 
im Kontext dieses Abkommens erstmals die 
Anerkennung gewerkschaftlicher Rechte ge-
setzlich festgeschrieben. Die globalen Ge-
werkschaften UNI (zu der ver.di gehört) und 
IndustriAll können jederzeit vor ein deutsches 
Gericht ziehen, wenn Bestimmungen des Ab-
kommens verletzt werden und Vermittlungs-
wege wirkungslos sein sollten. 

 alles nur utopisch? 
wie weiter?

Was vor nur wenigen Jahren als utopisch galt, 
ist heute schon Teil der Realität geworden: 
Das Bangladesch-Abkommen ist eine Steil-
vorlage für unmittelbares glokales Handeln 
von Gewerkschaften und Betriebsräten im 
Einzelhandel, das heißt für die Verknüpfung 
ihres Alltagshandelns mit internationaler Soli-
darität am Beispiel eines konkreten Einzel-
falls. Es eröffnet schon heute vielfältige Akti-
onsmöglichkeiten und kann – auch jenseits 
der Bekleidungsbranche und dieses Länder-
beispiels – gleichzeitig den Grundstein für die 

Realisierung weitergehender Ziele, wie sie 
oben ausgeführt wurden, legen. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die In-
tensivierung des Erfahrungsaustauschs zwi-
schen den Beschäftigten in Deutschland und 
in den Entwicklungsländern, denn so wach-
sen am fruchtbarsten die Motivation und die 
Kenntnis der Interessen auf beiden Seiten. 
Die tie-Erfahrungen mit Begegnungsreisen 
sind hierfür gute Belege. 

Das Bangladesch-Abkommen bietet darü-
ber hinaus Ansätze, die internationale Dimen-
sion in die Betriebsratsarbeit nicht nur punk-
tuell zu integrieren. Mit der Unterschrift ihres 
Unternehmens müssten Betriebsräte das Ver-
halten ihrer Unternehmen, inkl. Entschädi-
gungszahlungen und fairer Einkaufspraktiken, 
die die Einhaltung grundlegender Arbeitsnor-
men ermöglichen, kontinuierlich verfolgen. 

Auch in der Fortentwicklung des Rechts 
bietet das Abkommen neue Möglichkeiten: 
Sollten in Zukunft im Rahmen einer gesetz-
lich festgelegten Sorgfaltspflicht, wie sie CorA 
und andere Bündnisse fordern, Haftungsre-
geln für deutsche Unternehmen gelten, so rü-
cken heute noch meist ferne Unternehmens-
aktivitäten in vielen Teilen der Welt noch 
näher an die Tagesgeschäfte der Interessenver-
tretungen der Beschäftigten heran. Denn es 
kann ja den Beschäftigten und ihren Vertrete-
rInnen hierzulande nicht egal sein, ob »ihrer« 
Firma durch Missachtung internationalen Ar-
beitsrechts Kosten entstehen. Extreme Aus-
beutung von ArbeiterInnen im Ausland wür-
de dann zu einem im Zweifelsfall teuren 
»Managementfehler«, statt wie bisher zu ei-
nem Instrument der Profitmaximierung.

Auch hier zeigt sich, dass die Formulierung 
vernünftiger Ziele angesichts herrschender 
Verhältnisse immer ein utopisches Element 
enthalten muss. Die Idee, dass Unternehmen 
für ihre weltweiten Verletzungen der Men-
schenrechte wirksam zur Verantwortung gezo-
gen werden, ist von der Realität weit entfernt. 
Real haben wir eine Bundesregierung, die in 
ihrem Koalitionsvertrag als ihr erstes Ziel die 
Stärkung der deutschen Wirtschaft nennt, 
und deren Vizekanzler und Wirtschaftsminis-
ter, zugleich Vorsitzender der SPD, bei seinem 
Besuch in China über die Benachteiligung 
deutscher Unternehmen klagt, statt auf die 
Missachtung von Arbeitnehmerrechten in 
China hinzuweisen und zu verspechen, in 
Deutschland etwas gegen die hiesigen Verur-
sacher und Profiteure zu unternehmen.

Gleichwohl: Es gibt Erfahrungen, die zur 
Utopie drängen, dazu gehört, dass wir wirk-
lich in einer Welt leben, dass der Weltmarkt 
nicht irgendwo in weiter Ferne stattfindet, 
sondern vor unserer Haustür, in unserem Be-
trieb und auf unserem Einkaufszettel – und 
dass es deshalb gute Gründe und auch ermu-
tigende Beispiele für glokale Solidarität gibt.

* Ingeborg Wick war 1991-2011 wissenschaftliche Mitar-
beiterin des Südwind-Instituts für Ökonomie und Öku-
mene im Fachbereich Frauen und Weltwirtschaft. 
Bodo Zeuner ist Prof. em. für Politikwissenschaft an der 
Freien Universität Berlin; Forschung und Lehre zu 
Gewerkschaften sowie nationalen und internationalen 
Arbeitsbeziehungen.

ein »Aus« für diesen Weg aus der 
Krise. 

»In den vergangenen Monaten 
kämpften die ArbeiterInnen um die 
volle Legalisierung ihres Betriebs. 
Mit der Anmeldung einer Koopera-
tive wurde der erste Schritt bereits 
gemacht. Aber die ungeklärten Be-
sitzverhältnisse der Vergangenheit 
holten sie ein. So hat die gerichtlich 
eingesetzte Insolvenzverwalterin 
von Filkeram eine Übergangsfüh-
rung vorgeschlagen, die aus Mitglie-
dern der alten Fabrikbesitzer beste-
hen soll. Ziel ist nach Ansicht der 
ArbeiterInnen und von Solidaritäts-
gruppen aus Thessaloniki die Schlie-
ßung des Betriebes, um die riesigen 
Schulden gegenüber dem Staat, den 
Versicherungen und der Stromge-
sellschaft zu bedienen. Die Arbeite-

rInnen würden dann ohne Abfin-
dung entlassen werden. Über die 
Frage einer Übergangsführung wird 
seit Dienstag, dem 8. Juli, vor Ge-
richt gestritten. Die Basisgewerk-
schaft von VIO.ME präsentierte 
dort einen Gegenvorschlag…« (ND 
vom 9. Juli 2014) 

Der Prozess wird von vielen Un-
terstützern aufmerksam verfolgt; am 
1. Juli hatte es einen landesweiten 
Aktionstag für die VIO.ME-Arbei-
ter gegeben – an der zentralen De-
monstration in Thessaloniki nah-
men Hunderte von Menschen teil. 
Mehrfach waren die KollegInnen 
bei verschiedenen Veranstaltungen 
in Deutschland zu Gast, um von ih-
rem Kampf zu berichten und zur 
Nachahmung zu ermuntern. Das 
Griechenland-Solidaritäts-Komitee 

Köln (GSKK) hat uns auf eine Peti-
tion aufmerksam gemacht, die sich 
in Solidarität mit den griechischen 
KollegInnen gegen die Pläne der In-
solvenzverwalterin wendet und de-
ren Modell vorstellt:

hände weg von VIo.Me! 

Seit Mai 2011 halten die Kollegen 
von VIO.ME ihren Betrieb besetzt, 
nachdem die Eigentümer Konkurs 
angemeldet hatten. Vor über einem 
Jahr haben sie die Produktion und 
den Verkauf von umweltfreundli-
chen Reinigungsmitteln für den 
Hausgebrauch aufgenommen. Ihr 
Kampf wird von einer großen Welle 
der Solidarität in Griechenland, Eu-
ropa und darüber hinaus unter-
stützt. Seither hat sich VIO.ME zu 

einem Symbol von Selbstorganisati-
on und Arbeiterselbstverwaltung im 
Kampf gegen die Austeritätspolitik 
der Troika und der griechischen Re-
gierung entwickelt.

Jetzt versuchen die ehemaligen 
Eigentümer mithilfe einer Gerichts-
entscheidung, eine Übergangsge-
schäftsführung einsetzen zu lassen, 
die den Betrieb endgültig schließen, 
die Arbeiter ohne Abfindung entlas-
sen und die Produktionsmittel zur 
Deckung der riesigen Schulden ver-
scherbeln soll. Die Basisgewerk-
schaft von VIO.ME schlägt stattdes-
sen eine temporäre Geschäftsführung 
ihres Vertrauens vor, die die Schlie-
ßung abwenden, die Ursachen der 
Misswirtschaft durch die Mutterge-
sellschaft aufdecken und die Weiter-
führung des Betriebes durchführen 

soll. Nach einem ersten Gerichtster-
min Anfang Juli hat das Gericht 
eine Entscheidung innerhalb der 
nächsten drei Monate angekündigt.

Wir erklären uns mit den Kolle-
gen von VIO.ME solidarisch und 
unterstützen ihren Kampf um die 
Arbeitsplätze und für den Weiterbe-
trieb ihrer Fabrik in Selbstorganisa-
tion und Arbeiterselbstverwaltung. 
Eine gegenteilige Gerichtsentschei-
dung werden wir mit europaweitem 
kämpferischem Protest beantwor-
ten.

Weitere Informationen:
www.viome.org

Bitte unterzeichnen Sie unsere Peti-
tion, die noch bis zum 31. August 
2014 läuft, hier: http://gskk.eu/ 

 anton kobel (hrsg.): »›wir sind 
stolz auf unsere kraft‹. der lan-
ge und phantasievolle kampf 
um die tarifverträge im einzel-
handel«, Vsa: hamburg 2014, 
112 seiten, 10 euro,  
IsBn 978-3-89965-633-6

 Bei sammelbestellungen direkt 
über den Verlag: 7,50 euro

Udo Slawiczek | r-mediabase.eu
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Vorwärtserinnern
Ein Rückblick auf den Kampf um die Duisburger Stahlwerke – Von Theo Steegmann*

Vor einem Vierteljahrhundert erreich-
te die krise der stahlindustrie im 
ruhrgebiet einen höhepunkt: produk-
tivitätssteigerungen und Überkapazi-
täten verschärften die konkurrenz 
und animierten die Manager der gro-
ßen werke zu drastischen schrump-
fungsvorhaben. die Bedrohung der 
arbeitsplätze sollte allerdings nicht 
unbeantwortet bleiben: theo steeg-
mann blickt zurück auf den aufstand 
an der ruhr 1986/87, als nicht nur die 
Belegschaft, sondern die ganze regi-
on mobil machte gegen die schlie-
ßung des krupp-werkes in duisburg-
rheinhausen. der text beruht auf 
einem Vortrag auf dem kongress 
»erinnerungsorte ruhr« im dezember 
2013. der erinnerungsort, den unser 
autor vorstellt, ist die 25 Jahre zuvor 
getaufte »Brücke der solidarität«. 
das Motto »Vorwärtserinnern« 
stammt vom ehemaligen ersten 
Bevollmächtigten der IG Metall duis-
burg, Jürgen dzudzek, und soll einen 
auftrag aus ernst Blochs Buch »das 
prinzip hoffnung« aufnehmen: »die 
zukunft in der Vergangenheit zu 
suchen«. der Beitrag, der für den 
express stark gekürzt wurde, beginnt 
daher mit einer zeitreise.

1899 ging die Krupp-Hütte in Rheinhausen 
in Betrieb. Zusammen mit dem Bergwerk 
Rossenray bildete sie die Hüttenwerke Rhein-
hausen als größten Stahlhersteller im Krupp-
Konzern. Über beide Weltkriege war Krupp 
ein verlässlicher Rüstungslieferant der Mäch-
tigen. Das wurde auch durch die Werksbe-
suche Kaiser Wilhelms (für den extra ein 
Bahnhof angelegt wurde, der heute noch als 
Bahnhof Rheinhausen Ost besteht) und Hit-
lers unterstrichen.

1950, nachdem die Arbeiter das Werk wie-
der angefahren und vor der Demontage geret-
tet hatten (die nationalsozialistische Betriebs-
führerschaft war abgetaucht), wurde die 
Brücke wieder aufgebaut. Die Graf Admiral 
Spee-Brücke, wie sie vor dem zweiten Welt-
krieg hieß, war von den Nazis auf dem Rück-
zug zerstört worden. Kolleginnen und Kolle-
gen des Krupp-Stahlbaus errichteten die mit 
290 Metern Länge nach wie vor größte Stahl-
bogenbrücke Europas. Die Alliierten bestan-
den darauf, dass die Brücke nur dreispurig 
ausgelegt wird, damit ein Überqueren mit 
Panzern nicht möglich ist. Seit dieser Zeit 

wird die Brücke auch Friedensbrücke ge-
nannt. 

1975 wurde auf der Krupp-Hütte das neue 
LD-Stahlwerk eingeweiht, am Ende eines fast 
zwanzig Jahre andauernden Stahlbooms. Der 
damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 
sagte in seiner Eröffnungsrede: »Die Gewinne 
von heute sind die Investitionen von morgen 
und die Arbeitsplätze von übermorgen.«

Hinter diesen Worten steckte der durch die 
»Wirtschaftswunder«-Jahre beflügelte Glaube 
der damaligen Zeit: Es wird immer weiter 
aufwärts gehen mit dem Wachstum, neue, 
größere Werke werden noch mehr Gewinne 
bringen. Dieses Denken prägt noch heute 
weite Teile des Managements, während große 
Teile der Bevölkerung diesen Glauben durch 
die Erfahrungen von Arbeitslosigkeit und 
Umweltzerstörung hinterfragen.

Für die Arbeit, die den Deutschen zu dreckig 
war, in den Kokereien, Kohlebergwerken und 
bei der Müllabfuhr, holte man die »Gastarbei-
ter«, zunächst aus Italien, Spanien, Griechen-
land, Jugoslawien, später durch gezielte  
Anwerbeaktionen aus der Türkei. Ein Perso-
nalleiter, der damals an den Anwerbeaktionen 
in Ankara beteiligt war, erzählte, dass Arm-
dicke und Alter, das durch das Beschauen der 
Zähne festgestellt wurde, entscheidende Ein-
stellungskriterien waren.

Die Stahlindustrie jener Jahre war durch 
harte körperliche Arbeit geprägt. Mitte der 
Siebziger Jahre waren noch über 16 000 Men-
schen auf der Krupp-Hütte beschäftigt. Ra-
tionalisierung, Automatisierung und die Ent-
wicklung neuer Technologien, wie z.B. das 
Stranggussverfahren, führten zu gewaltigen 
Produktivitätssteigerungen: Immer weniger 
Menschen erbrachten die gleiche Tonnage. 
Waren 1970 noch 394 000 Menschen in der 
Stahlindustrie beschäftigt, so waren es 2009 
nur noch 92 000. Die erzeugte Menge Stahl 
ist dabei fast gleich geblieben. Heute steuern 
wenige hoch qualifizierte Anlagenführer kom-
plexe Leitstände, Handarbeit ist weitestge-
hend verschwunden.

Da die Prozesskette vom Erz zum Stahl-
blech eine hohe Wertschöpfung beinhaltet, 
wurden weltweit Stahlwerke gebaut, die im-
mer wieder zu hohen Überkapazitäten füh-
ren. Kapital wandte sich in den letzten Jahren 
profitableren Anlagemöglichkeiten zu. Heute 
müsste der Helmut-Schmidt-Satz abgewan-
delt heißen: Die Gewinne von heute sind 
Spekulation und Börsenzockerei von morgen 
und die Finanzkrise von übermorgen.

Anfang der 80er Jahre begann die große 
Stahlkrise. Sechs privatwirtschaftlich organi-

sierte Unternehmen stritten in Deutschland 
um Marktanteile. Der hohe Fixkostendruck 
(ein Hochofen lässt sich eben nicht einfach 
an- und abschalten) führte zu der Parole: 
Menge vor Preis! – und damit zu hohen Ver-
lusten der Unternehmen. Die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
versuchte, über Mengen- und Preiskontrollen 
steuernd einzugreifen. Das wurde von den 
Unternehmen ständig unterlaufen. Wirksam 
waren hingegen Zuschüsse zum sozialverträg-
lichen Abbau der Arbeitsplätze. Durch Sozial-
pläne mit frühzeitigem Ausscheiden konnten 
Massenentlassungen und Strukturbrüche ver-
mieden werden. Trotzdem stiegen die Arbeits-
losenzahlen im Ruhrgebiet und im Saarland. 
Vor Beginn des Arbeitskampfes 1987/88 lag 
die Arbeitslosigkeit in den Ruhrgebietsstädten 
bei über 17 Prozent, eine Tatsache, die heute 
häufig vergessen wird.

Vor dem Hintergrund dieses enormen 
Druckes für die Unternehmen gab es ver-
schiedene Versuche, die Branchenkrise zu lö-
sen: Ein von der Bundesregierung eingesetztes 
Moderatoren-Team von Bänkern, u.a. Alfred 
Herrhausen, schlug eine regionale Aufteilung 
der Stahlgesellschaften vor.

Ich kann mich noch gut an die Reaktion des 
damaligen Krupp-Stahl-Vorstandes Alfons 
Gödde (der später wegen Unterschlagung ver-
urteilt wurde) auf den Vorschlag des Zusam-
mengehens von Krupp und Hoesch erinnern: 
Es gab einen Bewertungsunterschied zwi-
schen Krupp und Hoesch von fünf Prozent. 
Der damalige Wirtschaftsminister des Landes 
NRW, Reimund Jochimsen, war bereit, die-
sen Unterschied durch einen Landesanteil 

auszugleichen, ein mutiger politischer Schritt. 
Gödde lehnte das mit den Worten ab: »Ich 
will kein FDP-Modell«. Eine für beide Unter-
nehmen sinnvolle Lösung scheiterte – wie so 
oft – an der Arroganz und dem Größenwahn 
der Manager, die Belegschaften waren und 
sind Opfer dieser Politik. Davon können üb-
rigens aktuell die bei ThyssenKrupp Beschäf-
tigten ein Lied singen. Die IG Metall forderte 
damals in ihren Branchenkonferenzen eine 
nationale Konferenz zur Lösung der Stahl-
krise und handelte im Juni 1987 in der 
»Frankfurter Vereinbarung« aus, dass die Un-
ternehmen sich zur Schaffung von Ersatzar-
beitsplätzen in den betroffenen Regionen ver-
pflichteten.

 »solidarisches schrumpfen«

Linke Betriebsräte und Vertrauensleute, die 
sich im »Sulzbacher Kreis« zusammenge-
schlossen hatten, forderten die Vergesellschaf-
tung der Stahlindustrie und setzten einen 
Stahlaktionsausschuss durch, in dem die IG 
Metall die Aktionen koordinierte und für ein 
zukunftsfähiges Branchenkonzept kämpfte.

Ein wesentliches Ziel war immer – bis heu-
te –, betriebsbedingte Kündigungen und 
Massenentlassungen zu verhindern. Am här-
testen wurden die Kollegen der Maxhütte 
provoziert: 160 Entlassungen sollten mit der 
Androhung des Konkurses durchgesetzt wer-
den. 160 Helme symbolisierten in der außer-
ordentlichen Betriebsversammlung die 
Schicksale, die Kündigungen mussten zurück-
genommen werden. Die Klöckner-Hütte in 
Bremen stand ebenfalls vor dem Konkurs, die 

leserliches

In arbeit: emanzipation
Ingrid Kurz-Scherf zum 65.

Ingrid Kurz-Scherf nähert sich mit 
ihrem jüngst gefeierten 65. Geburts-
tag dem Ende ihrer Zeit als Professo-
rin am Marburger Institut für Politik-
wissenschaft. Zwar verlangt die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters ihren 
Tribut, und sie wird erst im Frühjahr 
2015 emeritiert, dennoch ist anläss-
lich ihres Geburtstages eine Fest-
schrift erschienen, deren 16 Aufsätze 
vor allem ihr Wirken als Wissen-
schaftlerin würdigen sollen. Dabei ist 
der biographische Hintergrund aus 
Frauenbewegung und Gewerkschafts-
arbeit aber nicht zu verkennen. Zu 
den größten Anliegen von Ingrid 
Kurz-Scherf gehört die Entwicklung 

eines politikwissenschaftlichen Blicks 
auf Arbeit und die sozialen Verhält-
nisse, in denen diese geleistet wird, in 
dem die Kritik der Herrschaft ebenso 
enthalten ist wie eine Emanzipations-
perspektive, die zwar unverkennbar 
feministisch ist, sich in der Gleich-
stellung von Männern und Frauen 
aber längst nicht erschöpft. 
Es schreiben u.a.: Hildegard Maria 
Nickel, Oskar Negt, Frigga Haug, 
Birgit Sauer, Maria Funder, Margare-
te Steinrücke, Joachim Beerhorst, 
Halina Bendkowski.

Tina Jung/Anja Lieb/Alexandra Schee-
le/Stefan Schoppengerd (Hg.): »In 
Arbeit: Emanzipation. Feministischer 
Eigensinn in Wissenschaft und Politik. 
Festschrift für Ingrid Kurz-Scherf«, 
Münster 2014, 300 Seiten, 29,90 
Euro, ISBN 978-3896919731

co-Management und 
standortkonkurrenz

Studie zu transnationaler Solidarität

»In ihrer Arbeit umreißt Nina 
Knirsch das Spannungsfeld von 
Gewerkschaften und betrieblicher 
Interessenvertretung als intermediäre 
Klassenorganisationen zwischen 
Kooperation und Gegenmacht sowie 
Solidarität und Konkurrenz. Die aus-
gewählten Fallbeispiele – BMWs Ver-
kauf der Tochtergesellschaft Rover 
(2000) und die Produktionsverlage-
rung vom Standort Brüssel nach 
Wolfsburg im Volkswagen-Konzern 
(2006) – geben Aufschluss über die 
Bedingungen transnationaler Solida-
rität im Rahmen der Co-Manage-
mentbeziehungen zwischen Betriebs-
räten und Unternehmensleitung in 
zwei ›mitbestimmten‹ deutschen 

Automobilkonzernen.«
Nina Knirsch: »Betriebliches Co-
Management und Standortkonkurrenz. 
Gewerkschaftliche Solidarität und 
Beschäftigungssicherung im Europäi-
schen Betriebsrat«, Münster 2014, 327 
Seiten, 34,90 Euro, ISBN 978-
3896919601

neue studie zu worker 
centers in usa
(Selbst-)Organisierung prekär und 
informell Beschäftigter 

»Die Studie von Martina Benz unter-
sucht Worker Centers anhand von 
Organisierungen in Gastronomie 
und Einzelhandel, des Kampfes von 
Hausarbeiterinnen für Anerkennung 
und Arbeitsrechte sowie der Strategie 
der Tagelöhnerzentren in Los Ange-

les. In diesen Auseinandersetzungen 
zentral ist die Dynamik der Prekari-
sierung und Informalisierung, des 
Ausschlusses und Vorenthaltens von 
Rechten. Eine besondere Rolle spielt 
deshalb die Frage nach juristischen 
Strategien und Rechte-basiertem 
Aktivismus im Verhältnis zu einer 
Verschiebung gesellschaftlicher Kräf-
teverhältnisse.«

Martina Benz: »Zwischen Migration 
und Arbeit. Worker Centers und die 
Organisierung prekär und informell 
Beschäftigter in den USA«, Münster 
2014, 272 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 
978-3896919564

Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu
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Hütte konnte durch den erfolgreichen Wider-
stand gerettet und Massenentlassungen ver-
hindert werden. 

Schon zu dieser Zeit hatte die Stahlkrise 
auch eine europäische Dimension: Heinz Kri-
wet, der damalige Thyssenstahl-Chef, sagte, 
weil man die unrentablen Werke in Süditalien 
nicht schließe, müsse man in Deutschland 
hochrentable Werke zumachen.

Ein solches Gegeneinander-Ausspielen von 
Belegschaften durch die Konzernchefs musste 
aus Sicht der KollegInnen des »Sulzbacher 
Kreises« verhindert werden. Die Forderung 
nach »Überführung der Schlüsselindustrien in 
Gemeineigentum« (§ 2 der Satzung der IG 
Metall) war aktueller denn je nach dem 2. 
Weltkrieg.

Von den zahlreichen Kämpfen um den Er-
halt der Stahlstandorte prägte besonders der 
mehrmonatige Kampf um die Thyssen gehö-
rende Henrichshütte in Hattingen 1987 den 
Weg auch für den Rheinhauser Arbeitskampf. 
Im Unterschied zur heutigen Krisensituation 
gab es dabei viele Vorschläge zur Lösung der 
Krise. Dabei stand eine solidarische Lösung 
der Branchenkrise immer im Vordergrund, 
wenn nötig ein »solidarisches Schrumpfen«  
(s. Tageszeitung, 12. Dezember ‘92) – keine 
Massenentlassungen, Erhalt der industriellen 
Kerne und der Aufbau neuer Arbeitsplätze. 
Der Begriff des »solidarischen Schrumpfens« 
fand auch Eingang in das SPD-Programm.

Das drückte sich auch in der Forderung 
»Erhalt aller Stahlstandorte – Rheinhausen 
muss leben« aus, die uns über den ganzen 
sechsmonatigen Arbeitskampf begleitete.

Was schließlich aber kam, war eine rein 
privatwirtschaftliche Lösung nach dem Motto 
»Der Stärkste setzt sich durch«: 1992 kaufte 
Krupp Hoesch und ging dann sieben Jahre 
später mit Thyssen zusammen. Auf europäi-
scher Ebene wurde Arcelor-Mittal zum größ-
ten Stahlhersteller. 

 

der arbeitskampf 1987/88 
und die »Brücke der  
solidarität«

Der Weg dorthin war allerdings keineswegs 
geradlinig, und die Aktionen der Beschäftig-
ten waren dabei ein wichtiger Faktor. Im 
März 1987 gewann auf der Krupp-Hütte eine 
aus der gewerkschaftlichen Jugendarbeit her-
vorgegangene, neue und durch die Kämpfe 
der Vorjahre konfliktbereite Betriebsratsgrup-
pe die Mehrheit. Die alte Sozialpartnerschaft 
war durch die Manager aufgekündigt worden. 
Der neue Vorstandsvorsitzende der Krupp 
Stahl AG, Gerhard Cromme, setzte den frisch 
gewählten Betriebsrat von Anfang an unter 
Druck: Komplette Stilllegung der Hütte oder 
Abbau von »nur« 2 000 der noch vorhande-
nen 6 000 Arbeitsplätze. Der neue Betriebsrat 
handelte Sozialplan und Interessenausgleich 
aus, keiner sollte entlassen werden. Im Inter-
essenausgleich sicherte Cromme den Erhalt 
des Werkes schriftlich zu. Schon im Rahmen 
der Aktionen gegen diese Pläne gab es im Ap-

ril eine Kundgebung auf der Brücke zwischen 
Rheinhausen und Hochfeld.

Am 26. November 1987, einem grauen und 
verregneten Donnerstag, wurden die Beleg-
schaft und die Rheinhauser BürgerInnen zur 
Weißglut gebracht: Durch aufkommende Ge-
rüchte unter Druck gesetzt und durch den 
Betriebsrat zur Rede gestellt, setzten Krupp, 
Mannesmann und Thyssen eine Pressekonfe-
renz an, in der Cromme das »Aus« für die 
Rheinhauser Hütte verkündete, entgegen den 
schriftlichen Zusagen, die er noch wenige 
Wochen zuvor gegeben hatte. Diese Provoka-
tion und der Angriff auf die Mitbestimmung 
lösten einen sechsmonatigen Arbeitskampf 
aus, der in der Vielfalt seiner Solidaritätsfor-
men und der Breite der Solidarität Geschichte 
geschrieben hat. 

Tausende Belegschaftsmitglieder zogen vol-
ler Wut zunächst ziellos durch die Straßen, 
nachdem Cromme bei der Verkündigung der 
Schließung mit Eiern beworfen worden war 
und nur knapp davor bewahrt werden konn-
te, verprügelt zu werden.

Die Rede des Stahlwerksbetriebsleiters 
Helmut Laakmann zwei Tage später legte 
dann den programmatischen Grundstein für 
den Kampf und trug über die ganzen sechs 
Monate. Ein archaisches »Auge um Auge, 
Zahn um Zahn« brachte die damalige Stim-
mung auf den Punkt.

Das Gremium aus Jugendvertretung, Be-

triebsrat und Vertrauenskörperleitung und 
das zwei Mal in der Woche offen tagende 
Bürgerkomitee wurden der organisatorische 
Kern der folgenden sechsundzwanzig Ak-
tionswochen.

In der Nacht vom ersten auf den zweiten 
Dezember besetzten spontan Teile der Beleg-
schaft unter Führung von Helmut Laakmann 
während der Nachtschicht die Rheinbrücke. 
Die am Morgen folgende Solidarität der Ein-
zelhändler, Kirchenleute und VertreterInnen 
anderer Belegschaften war einzigartig. Die in 
den langen Jahren des Arbeitsplatzabbaus ein-
geübte Solidarität des Bürgerkomitees und 
die Zusammenarbeit mit den Kirchen waren 
sofort abrufbar.

Übertroffen wurde dieser Tag noch durch 
den von der IG Metall ausgerufenen Stahlak-
tionstag am 10. Dezember, an dem bundes-
weit Straßenkreuzungen und Brücken ge-
sperrt wurden. Der 10. Dezember 1987 zeigte 
ein aufgewachtes Ruhrgebiet, und der alte 
Satz von Rainer Barzel: »Wenn es an der Ruhr 
brennt, hat der Rhein nicht genug Wasser, 
das Feuer zu löschen!« wurde oft zitiert.

Nie zuvor und nie danach habe ich politi-
sche Macht – durch das Volk ausgeübt – so 
greifbar und bewegend erlebt wie an diesem 
Tag. Hier ging es nicht nur um den Kampf 
um ein Werk:

Wir hatten immer auch die Zukunft der 
Region und der Jugend in den Vordergrund 
unserer politischen Arbeit gestellt. Das wurde 

durch zwei mächtige 
Schülerdemonstratio-
nen mit jeweils 10 000 
TeilnehmerInnen und 
auch durch das beein-
druckende »Aufruhr-
Konzert« im Februar 
1988 mit 40 000 Teil-
nehmerInnen gezeigt. 
Diese politische Aus-
richtung machte die 
breite Unterstützung 
und Sympathie mög-
lich.

Die Provokation des 
Managements war der 
Funken an der Zünd-
schnur – und die Ak-
teure haben alle ihre 
Kampferfahrung in die 
Waagschale geworfen, 
um es ordentlich kra-
chen zu lassen.

Für Gewerkschaften 
und Arbeiterbewegung 
hatte der Arbeitskampf 
weitreichende Auswir-
kungen:
1. Hatte das an der 
Saar entwickelte Kon-
zept der Beschäfti-
gungsgesellschaft bisher 
nur lokale Bedeutung 
erlangt, wurde das 
Konzept einer Beschäf-

tigungs-/Transfergesellschaft durch den 
Arbeitskampf einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt. Es wurde zwar nicht so realisiert, 
wie wir uns das vorstellten, half aber in den 
Folgejahren, bei Betriebsstilllegungen Mitar-
beiterInnen in neue Arbeitsverhältnisse zu 
vermitteln.
2. Die konsequente Arbeit mit externen Sach-
verständigen (betriebswirtschaftliche, volks-
wirtschaftliche und Alternativgutachten, die 
vom Unternehmen bezahlt werden mussten) 
ließ in den Folgejahren ein breites Feld arbeit-
nehmerorientierter Beratung entstehen.
3. Das Ausschöpfen aller Möglichkeiten des 
BetrVG im Sinne einer Einbeziehung der 
Belegschaften und Beteiligungsorientierung 
(in der letzten Phase von der IG Metall als 
Orientierung herausgestellt) machte Schule, 
das Handelsblatt warnte nach dem Arbeits-
kampf: »Die Belegschaft ist kein Parlament« 
(HB, 5. Mai 1988).

 
 tote hosen, Brot und rosen

Es war die Vielfalt der Aktionsformen, die 
Transparenz der Entscheidungsprozesse und 
die Glaubwürdigkeit der handelnden Perso-
nen, die den Kampf so lange trugen. Allen 
Betroffenen wurde die Möglichkeit geboten, 
sich einzubringen: das offene Bürgerkomitee, 
in dem jede und jeder reden und Vorschläge 
einbringen durfte, der damals gegründete 
»Offene Kanal«, der allen Filminteressierten 
Möglichkeiten bot, die Fraueninitiative, die 
zahlreichen außerordentlichen Betriebsver-
sammlungen und das ständig besetzte Be-
triebsratsbüro, die »Stop-and Go«-Taktik des 
Betriebsrates, die zu 80 Produktionsausfallta-
gen führte und das Management zermürben 
sollte, die rund um die Uhr besetzte Mahn-
wache am Tor 1, die in der Spitze über eine 
Million DM gespendeten Solidaritätsgelder, 
die die Streikleitung unabhängig machten, 
der »Brot und Rosen«-Gottesdienst im Walz-
werk, das erwähnte »Aufruhr-Konzert«, die 
Menschenkette von Duisburg nach Dort-
mund mit 80 000 TeilnehmerInnen vor der 
großen Ruhrgebietskonferenz im Februar 
1988 bis hin zum Reviersolidaritätsfest im 
April, als schon die Moderation durch Johan-
nes Rau begonnen hatte, an deren Ende zu-
mindest ein Teilerfolg des Kampfes stand:

Das Werk wurde nur zum Teil stillgelegt, 
jedes betroffene Belegschaftsmitglied bekam 
einen neuen Arbeitsplatz angeboten, die Un-
ternehmen verpflichteten sich, »mindestens 
1 500 neue Arbeitsplätze am Standort Rhein-
hausen zu schaffen«, eine Maßregelungsklau-
sel untersagte es dem Management, aktive 
Streikführer zu disziplinieren.

Neben vielen Bildern, die sich mir ein-
brannten, gehören Szenen des von der Ju-
gendvertretung und ihrem Vorsitzenden, Olaf 
Gruß, innerhalb von sechs Wochen organi-
sierten »Aufruhr-Konzertes« in der alten 
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dringliches

umkämpfte  
Betriebsratswahlen
WSI-Tagung in Düsseldorf

Das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut der Hans-Böckler-
Stiftung lädt ein zu einer Tagung am 
21. Oktober, die sich mit drängenden 
Fragen zu Ablauf und Zukunft von 
Betriebsratswahlen beschäftigt:
»Von März bis Mai wurden in den 
Betrieben der privaten Wirtschaft 
Betriebsräte gewählt; in vielen zum 
ersten Mal. Obwohl laut Gesetz 
Beschäftigte in Betrieben mit min-
destens fünf Arbeitnehmern das 
Recht haben, einen Betriebsrat zu 
wählen, zeigen Erhebungen, dass in 
Westdeutschland nur 43 Prozent und 
in Ostdeutschland sogar nur 35 Pro-
zent aller Beschäftigten dieser Betrie-

be von der Vertretung durch einen 
Betriebsrat profitieren. Eine Mehr-
heit der Beschäftigten bleibt ohne 
gesetzliche Interessenvertretung, Ten-
denz seit vielen Jahren steigend. Wie 
kam es dazu und was kann getan wer-
den, um die Verankerung der demo-
kratischen Teilhabe im Betrieb zu ver-
bessern? Wie können Gewerkschaften 
die Gründung von Betriebsräten 
unterstützen und welche rechtlichen 
Maßnahmen sind geeignet, die Ver-
breitung und Verankerung von 
Betriebsräten zu fördern? Was kön-
nen wir von den Erfahrungen in 
anderen Ländern lernen?«

Programm:
Ralph Greifenstein: Trendreport 
Betriebsratswahlen 2014: Erste Befun-
de // PD Dr. Martin Behrens/Dr. Hei-
ner Dribbusch: Arbeitgebermaßnah-
men gegen Betriebsräte // Dr. Robbert 

van het Kaar/Jan Cremers: Erfahrun-
gen aus den Niederlanden // Prof. Dr. 
Werner Nienhüser: Sollten Betriebs-
ratswahlen gesetzlich vorgeschrieben 
werden?

Abschluss: Betriebliche Erfahrungen 
und gewerkschaftliche Reformkonzep-
te  – mit Dr. Nadine Zeibig, Peter 
Berg (ver.di, Landesbezirksleitung 
NRW); Verena zu Dohna-Jäger (IG 
Metall-Hauptvorstand); Micha Heil-
mann (NGG Bundesvorstand)

Die Teilnahme einschl. Verpflegung ist 
kostenlos.

Zeit & Ort: 21. Oktober 2014, 10 bis 
16 Uhr; Mercure Hotel Düsseldorf City 
Center, Am Stresemannplatz 1, 40210 
Düsseldorf
Anmeldung: Bis 7. Oktober bei Eva 
Jacobs, Hans-Böckler-Straße 39, 40476 

Düsseldorf, Tel. (0211) 7778 118, Fax 
(0211) 7778 4118; Eva-Jacobs@
boeckler.de

Bildungsarbeit –  
früher und heute
Tagung zu Ehren von Hinrich Oetjen

Das DGB-Bildungswerk wird 40 Jah-
re alt und nimmt dies zum Anlass, 
eine Tagung zu Ehren von Hinrich 
Oetjen, dem langjährigen Leiter des 
Hattinger Bildungszentrums, zu ver-
anstalten. Sie steht unter dem Titel 
»Alte Fundamente und neue Orien-
tierungen in der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit«.
Verkümmert die politische Jugend- 
und Erwachsenenbildung zu einer 
Restgröße? Wer die Entwicklungen in 
der deutschen Weiterbildungsland-
schaft der letzten Jahre verfolgt hat, 

kann sich dieses Eindrucks nicht 
erwehren. Richtig ist aber auch, dass 
die politische Bildung der Gewerk-
schaften sich von diesem Hinter-
grund abhebt. Nach wie vor findet 
hier eine intensive politische Bil-
dungsarbeit statt. Was sind ihre 
Intentionen und Zielsetzungen, ihre 
Schwachstellen und Versäumnisse, 
ihre strategische und konzeptionelle 
Ausrichtung?
Auf diese Fragen gibt es Antworten. 
Doch sie sind weitgehend individuel-
ler Natur. Breite Auseinandersetzun-
gen und Verständigungsdebatten 
dazu findet, wer zurückblickt – insbe-
sondere auf die 60er Jahre, als ange-
sichts einer passiver werdenden Mit-
gliedschaft die Notwendigkeit in den 
Vordergrund rückte, die vormalige 
Konzentration der Bildungsarbeit auf 
Funktionäre auszuweiten und einer 
Breitenbildung den Weg zu bahnen. 

Fritz-Richard Goessel | r-mediabase.eu
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Walzwerkhalle zu den bleibenden Erinnerungen: Tau-
sende Fans erwarteten sehnlich den Auftritt der »Toten 
Hosen«. Vorher spielte das für diesen Anlass gegründete 
»Aufruhr-Symphonie-Orchester« die Egmont-Ouvertü-
re, danach Mossolovs »Eisengießerei«, ein wildes, anar-
chisches Stück. Selbst die Toten Hosen-Fans waren 
nach anfänglichem Gemurre ergriffen und feierten das 
Orchester mit Ova tionen: Ja, dachte ich, Kunst kann 
Brücken schlagen und neue Wege eröffnen. 

Kulturelle Unterstützung, kulturelle Ausdrucksfor-
men begleiteten uns in unserem Kampf, sie verliehen 
unserer Wut Ausdruck und unterstützten unsere Hoff-
nung auf das Neue, für das wir stritten. Denn es geht 
eben um Brot und um Rosen.

Am 11. Januar 1988 bekam die Brücke offiziell ihren 
Namen »Brücke der Solidarität«. Symbolisch getauft mit 
dem Kühlwasser der Hoesch-Strangguss-Anlage hielt 
diese »Taufe« das fest, was alle fühlten: Hier wird Ge-
schichte geschrieben, wir haben etwas verändert, was 
nur durch unsere Bewegung möglich war. Wer letztlich 
die Idee zu dieser Umbenennung hatte, ist nicht wich-
tig. Die Idee lag gleichsam »in der Luft« dieses Kampfes.

Fragt man heute damals Beteiligte, wird der Arbeits-
kampf von den meisten positiv bewertet: Nicht nur, 
dass den Betroffenen ein neuer Arbeitsplatz vermittelt 
werden konnte, dass mittlerweile vier- bis fünftausend 
neue Arbeitsplätze im Logistikbereich auf der alten In-
dustriebrache entstanden sind – es ist das Gefühl, Ge-
schichte geschrieben zu haben, das die meisten mit 
Stolz erfüllt. 

In vielen Presseartikeln zum 25. Jahrestag wurde das 
Ergebnis als Niederlage gewertet: Trotz sechsmonatigem 
Kampf sei die Hütte im August 1993 geschlossen wor-
den. Doch hier gilt Wort von Marx: »Die herrschende 
Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden«. 
Oder ist es der Medienreflex »Only bad news are good 
news«?

Wir spürten schon in der Endphase des Arbeits-
kampfes, als der Betriebsrat sein betriebswirtschaftliches 
und technisches Alternativkonzept vorlegte (das ja dann 
im sogenannten »Ein-Ofen-Konzept« auch umgesetzt 
wurde): Hier ging es nicht mehr um Argumente, hier 
ging es darum, dass eine aufständische Belegschaft und 
eine solidarische Region nicht Recht bekommen durf-
ten. »Der Faden der Geschichte rollt sich von hinten 
auf«, hat Frank Deppe mal gesagt – Wie dieser Kampf 
aus heutiger Sicht bewertet wird, ob die Botschaft an 
die Jüngeren ist: Es lohnt sich zu kämpfen, es verbessert 
meistens die Bedingungen, es ist besser, für ein Anlie-
gen einzustehen, als passiv das vermeintliche Schicksal 
zu erdulden, das hängt auch maßgeblich von uns ab.

Heute ist die »Brücke der Solidarität« vom »Kom-
munikationsgedächtnis ins Erinnerungsgedächtnis« 
(Kongress Erinnerungsorte Ruhr, 13./14. Dezember 
2013) übergegangen: Wie selbstverständlich nutzten 
auch die Bergarbeiter 1997, als es um die Zukunft des 
Steinkohlebergbaus ging, die Brücke für ihr »Band der 
Solidarität« von Dortmund nach Duisburg; eine Pro-
testkundgebung der Duisburger StudentInnen für die 
Abschaffung der Studiengebühren (ein Kampf – neben-
bei bemerkt – in dem wir als Gewerkschaften die Stu-
denten ziemlich allein gelassen haben) fand symbolisch 
ebenfalls auf der Brücke statt.

 Vorwärtserinnern 

In der Woche zum 25. Jahrestag des Erinnerns an die-
sen Arbeitskampf haben einige Schulen die SchülerIn-
nen über diesen Arbeitskampf informiert und eine  
Befragung der Eltern und Großeltern über deren Er-
fahrungen und Wertungen durchgeführt. An den  
Zeitzeugen-Cafés nahmen über 100 alte Arbeitskämp-
fer teil. 

In eigenen Zeitleisten haben die SchülerInnen die 
Zeitpunkte, in denen sich historische Ereignisse mit 
persönlichen Erfahrungen berührt haben, auftragen las-
sen. Das war auch für die Älteren eine wichtige Erfah-
rung: Nicht nur, dass wir unsere eigene Lebens- und 
Zeitgeschichte erneut reflektierten und an die Jüngeren 
weitergaben, wir lernten auch, die Welt mit den Augen 
Jugendlicher zu sehen: Wie lebendig Geschichte bleibt 
und welche Lehren wir aus ihr ziehen – das hängt ja 
maßgeblich auch von solcher Arbeit in den Schulen ab 
und von uns Älteren, die Geschichte weitergeben.

Die Brücke der Solidarität bleibt als Erinnerung – an 
die Erfahrung gemeinsamen erfolgreichen Handelns 
und das schöne Gefühl gelebter Solidarität. Das ist ge-
rade in der heutigen Zeit wichtig: Vorwärtserinnern 
meint auch die Solidarität mit denen, die aus Südosteu-
ropa zu uns kommen, um der Armut zu entfliehen und 
ein offensives Auftreten gegen Hass und Ausgrenzung.

 
*  Theo Steegmann ist gelernter Stahlwerker und war Jugendvertreter 
und Betriebsrat bei den Krupp-Werken in Duisburg-Rheinhausen. 
Heute ist er Referent des Eurobetriebsrates bei Outokumpu und IG 
Metall-Delegierter in der Verwaltungsstelle Krefeld.

Betriebsnahe Bildungsarbeit wurde 
konzipiert, neue organisatorische 
(Bildungs-)Strukturen aufgebaut, das 
Prinzip des exemplarischen Lernens 
entwickelt und unmittelbar erlebte 
betriebliche Konflikte zum Ausgangs-
punkt genommen, um die gesell-
schaftlichen, ökonomischen und 
politischen Ursachen offen zu legen 
und für die abhängig Beschäftigten 
»Lösungen« zu erarbeiten.
Trotz einiger Stichwortgeber (z.B. 
Negt/Kluges »Exemplarisches Ler-
nen«): Nachvollziehbar ist die Dyna-
mik des Aufbruchs in die »Arbeiter-
bildung« nicht ohne die sozialen, 
politischen und diskursiven Netz-
werke der 60er und 70er Jahre. Teil 
dieses Netzwerks war Hinrich Oet-
jen, der über einige Stationen in der 
gewerkschaftlichen Jugendarbeit 
Anfang der 80er Jahre die DGB-
Bundesjugendschule Oberursel leite-
te und von dort zum DGB Bildungs-
zentrum Hattingen kam, dessen Lei-

tung er bis zu seiner Pensionierung 
inne hatte.

Aus dem Programm:
Oskar Negt: Vom pädagogischen Auf-
bruch zur Traditionalisierung der 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit? 
Lehrreiches und Verschüttetes aus 
»Soziologische Phantasien und exem-
plarisches Lernen«
Bernd Faulenbach: Gesellschaftliche 
Bewegung und gewerkschaftliche 
Standpunkte: Rahmenbedingungen 
und Impulse für die gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit der 1960er/70er
Julika Bürgin: Zur Aktualität kritisch-
emanzipatorischer gewerkschaftlicher 
Bildung
Hinrich Oetjen im Gespräch mit 
Ulrich Mückenberger
Elke Hannack: Herausforderungen 
gewerkschaftlicher Politik und Bildung
Hinrich Oetjen / Joachim Beerhorst: 
»Und? Wie ist die Lage?« ... der gewerk-
schaftlichen Bildung

Zeit & Ort: 3./4. September 2014, 
DGB-Bildungswerk BUND, Am 
Homberg 44-50, 45529 Hattingen
Informationen & Anmeldung: Tel. 
(02324) 508 403; Fax (02324) 508 
430; ursula.meiners@dgb-bildungs-
werk.de

herbsttagung des Bdwi
Die Organisierungsfrage in der Krise

Der Bund demokratischer Wissen-
schaftlerInnen veranstaltet seine 
Herbsttagung dieses Jahr unter dem 
Titel »ReOrganize the Left – Preka-
risierung, soziale Kämpfe und Such-
prozesse einer Erneuerung der Lin-
ken«. Ausgangspunkt der Veranstal-
tung ist die Feststellung, dass im 
gegenwärtigen Europa der Krise 
neue Erfahrungen der »Selbstorgani-
sierung im prekären Alltag« gemacht 
werden, die auch nach Antworten 
auf die Frage nach geeigneten Orga-

nisierungsansätzen verlangen. »Da- 
bei entstehen vielfältige, wechselsei-
tige Lernprozesse und Verknüpfun-
gen zwischen Bewegungen und der 
organisierten Linken. Sie nehmen 
auch die Form neuer, in den Bewe-
gungen verankerter Parteien wie 
Syriza in Griechenland oder Pode-
mos in Spanien an. Die Bewegungen 
werfen daher die Frage auf, wie sich 
eine ›konstituierende Macht‹ von 
unten organisieren und welche Rolle 
die Parteiform für eine radikale 
gesellschaftliche Transformation 
spielen kann.
Die ›Organisierungsfrage‹ der sozia-
listischen und kommunistischen 
Bewegungen taucht als ein Gespenst 
in neuem Gewand auf. In der Suche 
nach neuen Antworten auf alte und 
neue Fragen und Widersprüche wie 
die im Verhältnis von Basis und Füh-
rung, Theorie und Praxis, Selbst-
organisation und Repräsentation, 
Differenz und Einheit, Reform und 

Revolution geht es darum, die Erfah-
rungen vergangener und aktueller 
Bewegungen produktiv ›aufzuhe-
ben‹. Zentral für die Organisierungs-
frage ist daher nicht nur das Verhält-
nis von Theorie, Strategie und 
›Tagespolitik‹ sozialer Kämpfe, son-
dern auch die theoretische Praxis als 
Weiterentwicklung des Erbes einer 
herrschaftskritischen Theorie eman-
zipatorischer Organisierung selbst. 
(...)
Re-Organize the Left verstehen wir als 
Einladung zu einer spektrenübergrei-
fenden Diskussion über Organisie-
rungsformen und der Verbindung 
prekärer Kämpfe, der Stärkung der 
gesellschaftlichen Verankerung eman-
zipatorischer und sozialistischer Poli-
tik und des Aufbaus von Hegemonie. 
Ausgangspunkt sind die widersprüch-
lichen Erfahrungen sozialer Kämpfe 
der letzten Zeit, der Arbeitskämpfe 
im Gesundheits-, Pflege- und Erzie-
hungsbereich, der Bewegung der 

DAS ARGUMENT ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND 
SOZIALWISSENSCHAFTEN

Abo & Versand · versand-argument@t-online.de
Reichenberger Str. 150 · 10999 Berlin 
Tel: 030 - 611 -3983 · Fax: -4270

Redaktion Das Argument · c/o S. Müller
Alter Postweg 87 · 21075 Hamburg
Tel: 040-5543 5506 · argument@inkrit.org

Editorial (S. Plonz)
R. Rossanda: Versuch einer posthumen Wie-
dergutmachung an den Frauen von 1789
S. Maurer: Zerstreute Geschichte(n)? 
Über feministische Geschichtsschreibung
F. Haug: Vom Schicksal zur Geschichte. 
Wie Bewegungsgeschichte schreiben?
V. Schild: Spezifi k lateinamerikanischer 
Feminismen im Neoliberalismus
M. Stitz & R. May: Über Silvia Federi-
cis »Aufstand aus der Küche«

U. Schröter: Abbruch des Aufbruchs 
in der DDR
S. Schraut: Strategien und Blockaden 
frauenbewegter Traditionsstiftung
S. Zornig: Kapitalbildung mit Alice. Zum 
Kontext heutiger Geschichtsschreibung
Die dunkle Seite der Lichtgestalten 
(I. Schwerdtner & S. Plonz)
***
U. Huws: Klassen im digitalen Zeitalter
Z. Eisenstein: Die neuesten Proletariate 
– Frauen aller Hautfarben

308 Frauenbewegung erinnern

www.inkrit.org/argument
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Geflüchteten, der Kämpfe gegen stei-
gende Mieten, Verdrängung und für 
ein ›Recht auf Stadt‹.

Aus dem Programm:
Frank Deppe: The making of class. 
Klassenbewegungen, Partei(form) und 
die Widersprüche der Organisierungs-
frage in der ArbeiterInnenbewegung 
Alex Demirovic: Der Kommunismus 
als wirkliche Bewegung und die Orga-
nisierungsfrage... Überlegungen zu 
einer kritischen Theorie sozialistischer 
Organisierung
Gottfried Oy: »Nach Bedürfnissen und 
Interessen organisieren ...« – Das Sozia-
listische Büro und die Erfahrungen 
sozialistischer Organisierung im Kon-
text der sozialen Bewegungen der 
1970er
Christina Kaindl: Die LINKE als 
»verbindende Partei«? Ansätze und 
Probleme der Erneuerung der linken 
Partei(form) und ein neues Verhältnis 
von Partei und Bewegung

Workshops:
  »Prekäre Allianzen« und kollekti-

ves Subjekt – zur Verbindung von 
Klassenfrage, antirassistischen und 
queer-feministischen Perspektiven in 
Kämpfen um Prekarisierung«. Mit 
Ceren Türkmen und Salih Wolter
  »Herrschaftskritik und die radikale 

Transformation der Parteiform«  – 
Workshop zu Staat(skritik), Partei-
form und der Diskussion um eine 
»verbindende Partei«. Mit Alex 
Demirovic und Flo Becker.
  Care-Revolution!? Organisierungs-

ansätze, Bündnisse und feministisch-
sozialistische Transformationspers-
pektiven. Mit Barbara Fried, Jana 
Seppelt und Kalle Kunkel.
  Organisierung der Prekären: Sozi-

ale Kämpfe, transformative Organi-
zing und »organisierende Kampag-
nen«. Mit Christina Kaindl, Margit 
Mayer und der Initiative Kotti & Co.

Abschlussdiskussion: »Sozialistische 

Transformationslinke«? Perspektiven 
der Erneuerung linker Organisierung 
in Deutschland 
Mario Candeias, Eva Völpel: Mosaik-
Linke und sozialistische Transforma-
tionslinke. Lernprozesse und Wider-
sprüche einer Erneuerung linker Politik 
und Organisierung in der Krise 
Aktive aus Interventionistischen Lin-
ken (angefragt): Die Perspektive einer 
radikalen Transformation und Heraus-
forderungen für eine Erneuerung ein-
greifender, antikapitalistischer Politik 
und Organisierung 

Zeit & Ort: 11. bis 14. September 
2014, Kurt-Löwenstein-Haus, Werft-
pfuhl (bei Berlin)
Veranstalter: BdWi, Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
Informationen & Anmeldung: 
BdWi, Gisselberger Str. 7, 35037 Mar-
burg; fib@bdwi.de
Teilnahmebeitrag: 50 Euro (Mehr-
bettzimmer), 75 Euro (Doppelzimmer)

seit seiner Gründung 1998 un-
terstützt das workers advice 
center (wac-Maan) arbeits-
migrantInnen in Israel und pa-
lästinensische arbeiterInnen 
in den besetzten Gebieten. 
Vor dem hintergrund der er-
mordung dreier israelischer 
Jugendlicher kam es bei soda-
stream, einer israelischen fir-
ma im westjordanland, zu 
auseinandersetzungen um 
das »richtige« essen – und in 
der folge zu Massenentlas-
sungen der protestierenden 
arbeiter. wir dokumentieren 
den offenen Brief des wac an 
den Geschäftsführer der fir-
ma, die sich selbst als »oase 

der koexistenz« bezeichnet 
hatte.

Die SodaStream-Fabrik in der israe-
lischen Siedlung Mishor Adumim 
im besetzten Westjordanland be-
schäftigt hunderte Palästinenser. 
Anfang Juli wurden 60 von ihnen 
gefeuert, alle aus der Nachtschicht. 
Die Beschäftigten berichteten 
WAC-MAAN, dass den Entlassun-
gen ein Streit am Mittwoch, dem 2. 
Juli, vorausgegangen war, nachdem 
sie bemerkten, dass das Unterneh-
men nicht ausreichend Essen für das 
Ramadan-Fastenbrechen zur Verfü-
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als es 2011 und 2012 in Israel zu einer 
welle massenhafter sozialproteste 
kam, äußerten sich viele aktivistIn-
nen erfreut darüber, dass es endlich 
möglich war, gesellschaftliche proble-
me auf die tagesordnung zu setzen, 
die nicht unmittelbar mit dem Israel-
palästina-konflikt in zusammenhang 
stehen. die proteste nahmen ähnliche 
formen an wie andernorts die occu-
py-Bewegungen und machten vor 
allem die wohnungsfrage zum the-
ma. Bewegungen und organisatio-
nen, die eine solche orientierung auf 
soziale Gerechtigkeit verfolgen, kön-
nen sich den besonderen Bedingun-
gen durch den militarisierten konflikt 
dennoch kaum entziehen, wie die fol-
genden zwei texte des workers 
advice center (wac-Maan) verdeutli-
chen: der eine, bereits im februar die-
sen Jahres verfasste text behandelt 
die schwierigkeiten der durchsetzung 
von arbeitsrechten im territorial und 
juristisch fragmentierten westjordan-
land und die strategien von unter-
nehmen, sich diese Gegebenheiten 
zunutze zu machen. der zweite, der 
am 20. Juli als presseerklärung veröf-
fentlicht wurde, zeigt am Beispiel des 
unternehmens sodastream, wie die 
jüngste eskalation auf betriebliche 
auseinandersetzungen zurückwirkt. 
diese ausschnitte aus der arbeit einer 
israelischen Gewerkschaft sind kein 
direkter Beitrag zur analyse des 
kriegsgeschehens – sie stehen aber 
für eine perspektive der Beschäfti-
gung mit gesellschaftlichen wider-
sprüchen, die in der Vielzahl von Ver-
lautbarungen zum dortigen krieg all-
zu oft keinen platz hat.

Scarlet Johansson hatte das sicher nicht beab-
sichtigt, aber als die Hollywood-Schauspiele-
rin für SodaStream warb, eine israelische Fir-
ma mit Niederlassungen in den besetzten 
Gebieten, und behauptete, dass die palästi-

nensischen ArbeiterInnen die gleichen Rechte 
genießen würden wie ihre israelischen Kolle-
gInnen, provozierte sie international mediale 
Aufregung. In einer Entgegnung auf die Kri-
tik, der Fabrikstandort in den besetzten Ge-
bieten stelle eine Verletzung internationalen 
Rechts dar, erklärte der SodaStream-Vorstand 
Daniel Birnbaum: »Wir sind sehr stolz auf 
unser Werk in Mishor Adumim. Es ist wich-
tig zu sehen, dass die Fabrik sowohl Israelis 
wie Palästinenser beschäftigt. Alle Arbeiter 
haben die gleichen Rechte. Wir sprechen von 
einer ‚Insel des Friedens’« (Israel Hayom, 3. 
Februar 2014).

Die Wirklichkeit in diesen Industriegebie-
ten ist allerdings von einer »Insel des Frie-
dens« weit entfernt. Seit den 1970er Jahren 
operieren hunderte israelische Werke, Fabri-
ken, Agrarbetriebe und Bauunternehmen in 
den Siedlungen des Westjordanlands, die 
durchgehend etwa 20 000 PalästinenserInnen 
beschäftigen. Jahrelang lagen diese Arbeits-
plätze außerhalb der öffentlichen Wahrneh-
mung. Den Unternehmenseigentümern wur-
den großzügige Pachtermäßigungen und 
Steuervorteile gewährt, während sie Arbeite-
rInnen zu Löhnen anheuerten, die weit unter 
dem gesetzlichen Minimum in Israel lagen 
und ohne Sozialleistungen gezahlt wurden. 
Diese Praxis ging trotz der höchstrichterli-

chen Entscheidung im »Kav La Oved-Fall«1 
2007 weiter, die feststellte, dass es keinen 
Grund gibt, zwischen israelischen und palästi-
nensischen ArbeiterInnen zu unterscheiden, 
und dass bei israelischen Arbeitgebern in den 
Siedlungen israelisches Arbeitsrecht Anwen-
dung finden müsse.

Um für Israelis zu arbeiten, müssen Palästi-
nenserInnen sich registrieren lassen und sich 
spezielle Arbeitsgenehmigungen vom Koordi-
nierungs- und Verbindungsbüro der Zivilver-
waltung beschaffen, die alle paar Monate er-
neuert werden müssen. Es existiert allerdings 
kein Überblick über Beschäftigungsbedingun-
gen sowie über die Anwendung von Arbeits-
recht und Sicherheitsbestimmungen. Inspek-
torInnen des Arbeitsministeriums, die für die 
Kontrolle der Arbeitsbedingungen von paläs-
tinensischen Arbeitskräften zuständig sind, 
haben gegenwärtig nur das Recht zu prüfen, 
ob der Mindestlohn bezahlt wird. Aber auch 
dies findet selten statt. Kein einziger israeli-
scher Arbeitgeber wurde wegen Verletzungen 
des Arbeitsrechts in den Siedlungen belangt. 
Tatsächlich sind die Siedlungen zu rechtli-
chem Niemandsland geworden, außerhalb is-
raelischer Souveränität und folglich außerhalb 
der Reichweite israelischer Vollstreckungsbe-
hörden.

Die Löhne in diesen Gebieten liegen bei 

einem Viertel bis der Hälfte dessen, was ver-
gleichbare ArbeiterInnen in Israel bekommen. 
Viele werden in bar bezahlt, ohne Lohnab-
rechnung und ohne Sozialleistungen. Soda 
Stream und einige andere Firmen zahlen in-
zwischen den gesetzlichen Mindestlohn, aber 
die meisten ArbeiterInnen werden schamlos 
ausgebeutet.

 

der kampf um die 
etablierung eines rechtlichen  
rahmenwerkes

SodaStream und Extal Aluminium sind zwei 
der großen Unternehmen, die im Ergebnis 
des langen Rechtsstreites, der in die Entschei-
dung von 2007 mündete, verpflichtet wur-
den, sich an israelisches Recht zu halten. 
Gleichwohl ist dieser Kampf noch nicht vor-
bei: Die Unternehmen fechten die Entschei-
dung des Gerichtshofes weiterhin an und ar-
gumentieren, sie seien nur an jordanisches 
Recht gebunden, das im Westjordanland in 
Kraft war, bevor das Gebiet 1967 durch Israel 
besetzt wurde.

So hat z.B. das Unternehmen Yamit Purifi-
cation and Filtration Systems im Industriege-
biet von Nitzanei Shalom (bei Tul Karem) ei-
nige ArbeiterInnen ohne Entschädigung 
entlassen. Als die ArbeiterInnen auf Entschä-
digung klagten, nahm der Vertreter des Un-
ternehmens vor Gericht die Position ein, dass 
sein Klient dem jordanischen Recht von 1966 
unterliege. In seiner Entscheidung vom No-
vember 2013 urteilte das Arbeitsgericht von 
Tel Aviv, dass die ArbeiterInnen keine Rechte 
gemäß den israelischen Arbeitsgesetzen hät-
ten, und verlangte die Zahlung von 20 000 
Schekel (gut 4300 Euro) durch die Palästi-
nenser an Yamit.

Das Workers Advice Center (WAC-MAAN) 
hat vor Kurzem gegen diese skandalöse Ent-
scheidung geklagt. Die Klage basiert auf der 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes im 
Kav La Oved-Fall von 2007. In der Klage-
schrift hielt der Anwalt der ArbeiterInnen 
fest: »Die israelischen Industriegebiete im 
Westjordanland bilden ein Gewirr von 
Rechtssystemen. Die Eigentümer sind Israelis 
und unterliegen israelischem Recht, die Ar-
beiter sind Palästinenser und unterliegen den 
Gesetzen der palästinensischen Verwaltung; 
und das jordanische Recht, das in dem Gebiet 
vor dem Juni 1967 galt, ist in der Praxis un-
tauglich und obsolet.«

Die Absurdität der Berufung auf jordani-
sches Recht ist evident. Der vierten Genfer 
Konvention zufolge darf eine Besatzungs-
macht keine dauerhaften Veränderungen in 
dem Gebiet und in der Gesetzgebung vorneh-
men – es sei denn vorübergehend zu militäri-
schen Zwecken. Die fraglichen Unternehmen 
wurden auf besetztem Gebiet errichtet und 

aufgeladen
Firma in Westbank feuert 60 Palästinenser

außerhalb israelischer 
souveränität?
Arbeiten auf den »Inseln der Koexistenz« – von Assaf Adiv
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veränderten den Status quo dauerhaft, aber 
ohne »vorübergehenden militärischen Be-
darf«. Gleichzeitig nutzen die Eigentümer der 
Unternehmen das jordanische Recht von 
1966, das seit Langem ungültig ist, sogar in 
Jordanien. Das ist nichts anderes als ein un-
sinniger Versuch, die schändliche Ausbeutung 
palästinensischer ArbeiterInnen rechtlich zu 
legitimieren. Wenn das Gericht im Sinne der 
Unternehmenseigner entscheidet, wird es ei-
nem System das Gütesiegel verleihen, in dem 
israelische Arbeitgeber davon profitieren, für 
ihre ArbeiterInnen keinerlei Verantwortung 
übernehmen zu müssen.

 der terror der 
arbeitsgenehmigungen

Palästinensische ArbeiterInnen aus den Sied-
lungsgebieten haben keine Bewegungsfreiheit 
und kaum eine Wahl hinsichtlich ihres Ar-
beitsplatzes. Die wirtschaftliche Misere und 
die hohe Arbeitslosigkeit in den palästinensi-
schen Autonomiegebieten nötigt sie, beschä-
mende Löhne und armselige Arbeitsbedin-
gungen zu akzeptieren. Jeder Import von 
Rohstoffen und Export von Waren aus den 
Autonomiegebieten ist abhängig von Israel; 
die seit 47 Jahren anhaltende, vollständige is-
raelische Kontrolle dieser Gebiete spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Verhinderung ih-
rer wirtschaftlichen Entwicklung.

In den Siedlungen treffen die Palästinenser 
auf weitere Hindernisse: Beschaffung einer 
Arbeitserlaubnis vom Koordinierungs- und 
Verbindungsbüro der Zivilverwaltung und 

die Herstellung eines israelischen Kontakts. 
Diese Arbeitserlaubnis wird für alle Industrie-
gebiete, Baustellen und Agrarbetriebe der 
Siedlungen benötigt, jedoch immer nur für 
wenige Monate gewährt. Viele Palästinense-
rInnen können in diesen Gebieten nicht ar-
beiten, weil die Armee die Ausstellung einer 
Arbeitserlaubnis an sie verhindert.

Darüber hinaus müssen auch diejenigen, 
die eine Erlaubnis erhalten, ständig fürchten, 
dass ihnen diese wieder entzogen wird. Viele 
ArbeiterInnen berichten, dass Unternehmen 
den »Sicherheitsprozess« benutzen, wenn sie 
ArbeiterInnen entlassen wollen. So berichtete 
ein Arbeiter in einer der größeren Fabriken, 
dass man ihm seine Arbeitserlaubnis entzo-
gen hatte, nachdem er seine Beschäftigten-
rechte und einen gesetzeskonformen Leis-
tungsbezug reklamiert hatte. Als er beim 
Verbindungsbüro nachfragte, stellte er fest, 
dass es keine ihn betreffenden Sicherheitshin-
weise gab. Trotzdem musste er sechs Monate 
auf die Erneuerung der Arbeitserlaubnis war-
ten. Währenddessen war es ihm nicht mög-
lich zu arbeiten, und er erhielt keine Entschä-
digung. Dieser Arbeiter und seine Kollegen 
sprachen von einer »Atmosphäre des Terrors« 
an ihrem Arbeitsplatz, weil der Arbeitgeber 
jederzeit für den Entzug der Arbeitserlaubnis 
sorgen kann.

Diese Situation macht eine Organisierung 
der Beschäftigten sehr schwer. An manchen 
Orten, an denen das WAC sich um Organi-
sierung bemühte, trafen wir Leute ohne Ar-
beitserlaubnis, die einen »Deal« mit dem Ar-
beitgeber hatten, der sie bar und ohne Papiere 
bezahlte. Diese ArbeiterInnen fürchteten, dass 
jeder Schritt, den sie zur Durchsetzung von 
Arbeitsrechten machen würden, den Arbeit-
geber veranlassen würde, ihr Arbeitsverhältnis 
zu beenden und dabei die fehlende Arbeitser-
laubnis als Vorwand zu benutzen.

 die Behörden schauen weg

Die meisten israelischen Fabriken und Unter-
nehmen in den Siedlungsgebieten nutzen ihre 
ArbeiterInnen fortgesetzt aus. Es gibt keine 
eindeutigen Statistiken über diese Unterneh-
men, aber seit über sechs Jahren berichten 
WAC-AktivistInnen über Vorfälle, bei denen 
die Behörden Verletzungen des Arbeitsrechts 
durch Arbeitgeber ignoriert haben.

In diesen Werken ist es zur Normalität ge-
worden, PalästinenserInnen ohne Lohnab-
rechnungen und Stundenzettel zu beschäfti-
gen. ArbeiterInnen verdienen ungefähr 2 500 
Schekel (540 Euro) im Monat (etwa die Hälf-
te des gesetzlichen Minimums), wie gesagt 
ohne Sozialleistungen. Willkürliche und un-
widerrufliche Entlassungen sind Alltag, und 
Arbeiter, die sich bei der Arbeit verletzen, wer-
den weggeschickt wie ein defektes Werkzeug.

Im Mai 2013 veröffentliche Tali Heruti-
Sover, Herausgeber der Karriereseiten in The 
Marker, einen Artikel über die regelmäßigen 
Arbeitsrechtsverstöße in den Gewerbegebie-

ten der Siedlungen. Der Knesset-Abgeordnete 
Tamar Zandberg (Meretz-Partei) verlangte 
daraufhin vom israelischen Wirtschaftsminis-
ter Naftali Bennett eine Untersuchung der 
Rechte von ArbeiterInnen im C-Gebiet (das 
Gebiet, das nach den Verträgen von Oslo un-
ter israelischer Kontrolle steht). Dies führte 
zur Bildung eines Komitees aus Vertretern des 
Wirtschafts- und Finanzministeriums, des 
Koordinators der Regierungsaktivitäten in 
den besetzten Gebieten und des Justizministe-
riums mit dem Auftrag, den rechtlichen Sta-
tus palästinensischer ArbeiterInnen in den 
Siedlungen zu untersuchen. Das Komitee hat 
seinen Abschlussbericht noch nicht vorgelegt, 
obwohl dies bereits für Dezember 2013 ge-
plant war. Es sieht so aus, als seien die Dis-
kussionen des Komitees im Sande verlaufen.

 eine greifbare strategie im 
kampf gegen die Besatzung

Manche behaupten, dass die schiere Anwe-
senheit von PalästinenserInnen, die in den 
Siedlungen arbeiten, der Besatzung Legitimi-
tät verleihe. Einige gehen sogar davon aus, 
dass die Forderung nach gleichen Bedingun-
gen für palästinensische und israelische Arbei-
terInnen gleichbedeutend sei mit einer Aner-
kennung der Angliederung dieser Gebiete an 
Israel. Für die Palästinenser, die in den Betrie-
ben und auf den Baustellen beschäftigt sind, 
gibt es aber keine alternative Beschäftigungs-
möglichkeit in den Autonomiegebieten, so 
dass sie keine andere Wahl haben.

Wenn wir die Sache politisch beurteilen, 
ist klar, dass die Etablierung der palästinensi-
schen Autonomiebehörde die Realität der Be-
satzung nicht geändert hat: Israel kontrolliert 
weiterhin Grenzen, Ressourcen und Wirt-
schaft und entscheidet so darüber, was in der 
Region funktioniert oder eingerichtet werden 
kann, einschließlich der Gebiete, die vorder-
gründig unter Kontrolle der Autonomiebe-

hörde stehen. Diejenigen, die die Palästinen-
ser auffordern, ihre Arbeitsplätze in den 
Siedlungen aufzugeben, richten sich also ge-
gen die ArbeiterInnen. Der Kampf gegen die 
Besatzung und die Siedlungspolitik erfordert 
eine übergreifende politische Lösung, die dem 
israelischen Landraub und der kolonialen 
Kontrolle über palästinensisches Leben ein 
Ende bereitet.

Der Kampf der ArbeiterInnen für Arbeits-
rechte und würdige Arbeitsbedingungen, der 
von israelischen und palästinensischen Ge-
werkschaften und Organisationen wie dem 
WAC und Kav La Oved unterstützt wird, 
steht nicht im Widerspruch zu der Forderung 
nach palästinensischer Unabhängigkeit. Im 
Gegenteil: Je mehr solche Arbeiterorganisatio-
nen die Ausbeutung von PalästinenserInnen 
in israelischen Unternehmen anprangern, 
desto mehr prangern sie den Charakter der 
Besatzung an. Sie zeigen der israelischen Öf-
fentlichkeit damit die Bedeutung und die Im-
plikationen der Besatzung, während sie das 
Bewusstsein für diese ArbeiterInnen schärfen, 
die für ihre grundlegenden Rechte kämpfen. 
PalästinenserInnen, die bei ihren Forderun-
gen nach gerechten Löhnen Unterstützung 
erfahren, werden ein aktiver Faktor im Kampf 
für die Änderung der Realität und bilden die 
Basis einer aktiven, dynamischen Zivilgesell-
schaft im zukünftigen palästinensischen Staat.

Quelle: http://eng.wac-maan.org.il/?p=887

Übersetzung ins Englische: Yonatan Preminger, 
Übersetzung ins Deutsche: Stefan Schoppengerd

Anmerkung:
1) Kav La Oved ist eine israelische NGO, die migranti-

sche Arbeitskräfte in Israel unterstützt, Lobbyarbeit für 
die Beendigung diskriminierender Sonderregeln 
betreibt und sich für eine Säkularisierung des Israel/
Palästina-Konflikts einsetzt – vgl. auch: Kirsten 
Huckenbeck: »Arbeitsmigration, Prekarisierung und 
der Israel/Palästina-Konflikt. Eindrücke einer Reise ins 
»Gelobte Land«, erschienen in express, Nr. 5 und 6-7/ 
2004 (s. auch labournet germany). Informationen zu 
Kav La Oved unter: www.kavlaoved.org.il/en/ 
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gung gestellt hatte. Das Unterneh-
men erlaubt nur koscheres Essen auf 
dem Firmengelände, also ist es den 
Beschäftigten nicht gestattet, ihr ei-
genes Essen zur Arbeit mitzubrin-
gen. Sechzig Beschäftigte blieben 
hungrig nach 16 Stunden des Fas-
tens.

Die Nachtschicht-Arbeiter gin-
gen auf die Vertreter des Manage-
ments zu und erklärten diesen, ohne 
Essen sei es für sie schwer weiterzu-
arbeiten. Zudem stelle die Bedie-
nung großer Maschinen ein Sicher-
heitsrisiko dar, wenn sie sich hungrig 
und geschwächt fühlten.

Eine Führungskraft beschuldigte 
sie daraufhin, einen überflüssigen 
Konflikt an einem so spannungsge-
ladenen Tag zu verursachen (es war 
der Tag der Beerdigung der drei isra-
elischen Jugendlichen, die entführt 
und ermordet worden waren). Die 

Beschäftigten wiesen diese Anschul-
digung rundweg zurück und beharr-
ten, dass sie lediglich dieses Problem 
lösen wollten, um sicher weiterar-
beiten zu können. Verschiedene Lö-
sungen wurden diskutiert. Schließ-
lich beendete eine Führungskraft 
die Schicht und schickte sie nach 
Hause, wobei er versprach, das Pro-
blem am nächsten Tag zu lösen.

Am nächsten Morgen um 10 Uhr 
wurden die 60 Arbeiter der Nacht-
schicht von einem leitenden Ange-
stellten angerufen, der ihnen mit-
teilte, dass das Management 
entschieden habe, sie zu feuern. Sie 
wurden aufgefordert, am Sonntag, 
den 6. Juli, zum Werk zu kommen, 
um ihre Arbeitsausweise und ihre 
Betriebskleidung abzugeben. Als sie 
ankamen, verweigerte das Unter-
nehmen ihnen den Zutritt zum 
Werk und das Einpacken ihrer per-

sönlichen Gegenstände. Nachdem 
ihnen schließlich Zutritt gewährt 
wurde – mit Eskorte, als seien sie ge-
fährliche Verbrecher – bemerkten 
sie, dass ihre persönlichen Schließfä-
cher geöffnet worden waren, was ei-
nen Verstoß gegen den Schutz ihrer 
Privatsphäre darstellt. Das Unter-
nehmen veröffentlichte später eine 
Stellungnahme, der zufolge die 
Schichtarbeiter sich gewalttätig ver-
halten hätten.

Das SodaStream-Management 
machte alles noch schlimmer, als es 
am 6. Juli Entlassungsschreiben ver-
schickte, in denen behauptet wurde, 
die rechtlich vorgeschriebene Anhö-
rung zu dem Fall habe per Telefon 
stattgefunden. Das Unternehmen 
insistierte, die Beschäftigten hätten 
Schäden am Arbeitsplatz verursacht 
und seien daher nicht abfindungs-
berechtigt. Es muss betont werden, 

dass einige der Entlassenen seit Jah-
ren bei SodaStream beschäftigt wa-
ren und keiner von ihnen jemals 
wegen disziplinarischer oder anderer 
Probleme rund um ihre Arbeit ver-
warnt worden war.

Der Schritt des Unternehmens ist 
als aggressiver Akt zu werten, der 
darauf zielt, die Arbeiter zu terrori-
sieren und sie von Forderungen 
nach grundlegenden Rechten abzu-
halten. Es sollte zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass der Ge-
schäftsführer in den letzten Monaten 
mit der Darstellung des Werkes in 
Mishor Adumim als einer »Oase der 
Koexistenz beider Bevölkerungs-
gruppen« in den Medien aufgetre-
ten ist.

Die Behandlung der 60 palästi-
nensischen Arbeiter durch das Un-
ternehmen ist ein Testfall für dessen 
wahre Absichten. WAC-MAAN 

wird diesen Konflikt im Auge behal-
ten. Wenn das Unternehmen eine 
Wiedereinstellung verweigert, müs-
sen wir mit diesen mutigen Arbei-
tern sowohl auf dem Rechtsweg wie 
in der Öffentlichkeit gegen diese 
Ungerechtigkeit kämpfen.

Quelle: Presseerklärung des WAC vom  
20. Juli 2014, http://eng.wac-maan.org.
il/?p=1034

Informationen und Kontakt zu WAC-Maan: 
www.wac-maan.org.il/en/about
Übersetzung aus dem Hebräischen ins Engli-
sche: Dani Amir, Übersetzung aus dem Engli-
schen ins Deutsche: Stefan Schoppengerd
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olaf scholz, spd-Bürgermeister von 
hamburg, preist seine stadt gerne als 
»arrival city« – allerdings gilt dieser 
willkommensgruß nicht jedem. z.B. 
möchte man hamburg in zukunft ger-
ne von zu vielen asylbewerbern »ent-
lasten«: Mitte Juli hat der hamburger 
sozialsenator detlef scheele gefor-
dert, die »lasten«, die asylbewerber 
für ihn bzw. die stadt darstellen, neu 
zu verteilen. flüchtlinge sollten in 
dünner besiedelten regionen unter-
gebracht werden – damit Großstädte 
weniger zu tragen haben. auf große 
herzlichkeit vom senat sind auch die 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus libyen, 
die anfang 2013 über die italienische 
Insel lampedusa nach hamburg 
gekommen sind, nicht gestoßen. die 
Gruppe fordert – nicht individuell und 
von der stadtgesellschaft unbemerkt, 
sondern öffentlich – ein arbeits- und 
Bleiberecht, ihre losung: »wir haben 
nicht den nato-krieg in libyen über-
lebt, um auf hamburgs straßen zu 
sterben.« der hamburger senat hält 
nicht sich, sondern Italien für zustän-
dig und möchte die Menschen gerne 
möglichst schnell wieder loswerden. 
dass ihm das nicht gelingt, liegt auch 
an der breiten solidaritätswelle für 
die lampedusa in hamburg-Gruppe. 
unterstützer haben im Juni ein Mani-
fest veröffentlicht, dass die situation 
politisch beschreibt und die konse-
quente schlussfolgerung zieht: hier 
eine zukunft! es wird von ca. 200 erst-
unterzeichnern, darunter aktivisten, 
Journalistinnen, Musiker, Gewerk-
schafterinnen, wissenschaftler, aber 
auch Gruppen, Institutionen, ver.di-
fachbereiche und Musik-Bands, und 
inzwischen noch 3 700 weiteren Men-
schen oder Gruppen unterstützt. wir 
dokumentieren:

Wir, die Unterzeichnenden, erleben seit dem 
Frühjahr 2013 mit, wie eine Gruppe von  
afrikanischen Flüchtlingen, die in Libyen ge-
arbeitet haben und 2011 vor dem Krieg ge-
flüchtet sind, hier in Hamburg für ihre 
Rechte kämpft. Wir unterstützen den Kampf 
dieser Gruppe, aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Die einen sind aus christlicher 
Nächstenliebe dabei, andere aus humanitären 
oder politischen Gründen, manche sind als 
Nachbarin oder Nachbar dazugekommen, 
andere von uns vertreten soziale, kulturelle 
oder politische Institutionen. Was uns eint, 
ist die Überzeugung, dass diese Menschen 
eine Zukunft haben müssen – und zwar hier, 
in dieser Stadt. Wir meinen, dass sie alle 
Gründe haben, sich gegen die EU-Flücht-
lingspolitik zu stellen, die der Senat an ihnen 
zu exekutieren versucht. Wir sind froh, dass 
sie den Mut und die Ausdauer haben, sich 
dagegen zu stellen.

Denn dass sie in einem Asylverfahren 
kaum eine Chance haben, hat die Innenbe-
hörde oft genug kundgetan. Wir hätten in ih-
rer Lage genau das versucht, was sie gemacht 
haben: auf die Barrikaden zu gehen. Was 
nicht einfach ist, wenn man, wie die Männer 
und Frauen aus Ghana, Mali, der Elfenbein-
küste, Togo, Burkina Faso, Kamerun, dem 
Sudan oder Nigeria, vereinzelt und mittellos 
in einer fremden Stadt ankommt. Sie gehör-
ten zu den rund anderthalb Millionen afrika-
nischen Migrantinnen und Migranten, die im 

Libyen der Gaddafi-Ära Jobs gefunden hat-
ten. Den Rebellen, die ohne Schützenhilfe 
der Nato mit logistischer Unterstützung aus 
Deutschland das Regime niemals hätten stür-
zen können, galten die Afrikaner als Gaddafi-
Kollaborateure. Nach dem Sturz von Gaddafi 
gab es Pogrome gegen sie, die Nato bombar-
dierte Tripolis, das Militär schaffte sie in 
überfüllten Schiffen außer Landes. Mit Glück 
gelangten sie nach Lampedusa. Nach fast  
zwei Jahren in italienischen Flüchtlingslagern 
schickten die Behörden sie mit ein paar Euro-
Scheinen und einer temporären EU-Aufent-
haltserlaubnis nach Norden. So kamen sie 
nach Hamburg. Statt abzutauchen, um sich 
mit Hungerlöhnen und Wuchermieten in ei-
ner Schattenökonomie durchzuschlagen, wie 
es die meisten der Sans papiers in Deutsch-
land machen müssen, zeigten sie sich öffent-
lich und verlangten eine politische Lösung  
für ihre desolate Lage.

Bis dato verweigert der SPD-Senat jedes 
konstruktive Gespräch über eine solche Lö-
sung. Das Argument: Ein kollektives Bleibe-
recht für die Lampedusa-Flüchtlinge sei eine 
»Ungerechtigkeit« gegenüber jenen, die sich 
in einem regulären Verfahren befänden und 

sei »anderen Flüchtlingen nicht vermittelbar«, 
so Innensenator Michael Neumann. »Nur 
weil man ordentlich Rabatz macht und am 
lautesten demonstriert, wird Unrecht nicht 
plötzlich Recht«, erklärte Neumann in einem 
Interview. Als wäre das Unrecht nicht der mit 
Nato-Unterstützung geführte Krieg, der die-
sen Leuten die Existenz genommen hat. Als 
wäre die Forderung der Lampedusa-Gruppe 
nach Aufenthaltsrecht nicht aus dieser Lage 
erwachsen – sondern ein freches Privileg ge-
genüber denen, die stumm im Lager aushar-
ren müssen. 

Wir empfehlen, dass alle Politiker, die so 
argumentieren, sich mal probehalber dem  
Regelverfahren ausliefern, das sie den Flüch-
tenden ans Herz legen. Dass sie mal einige 
Wochen in den trostlosen Gemeinschaftsun-
terkünften und Containerdörfern verbringen, 
in denen in Hamburg derzeit rund 7 000 
Menschen leben müssen – oft jahrelang und 
in einer aussichtslosen Warteschleife. Die 
»Einzelfallprüfung«, von der der SPD-Senat 

redet, findet ohnehin nicht statt. Die Auslän-
derbehörden urteilen pauschal: Aus welchem 
Land kommt jemand und über welches Land 
ist er oder sie eingereist? Das war’s. Wenn das 
Herkunftsland als sicher gilt? Abschiebung. 
Was dort wirklich los ist, interessiert dabei 
wenig.

Ehrlich gesagt: Angesichts des EU-Grenz-
regimes, das auch und gerade in Hamburg 
gilt, finden wir es völlig unpassend, wenn der 
Bürgermeister die Stadt als »Arrival City« 
preist. Hamburg sei »eine kosmopolitische, 
also welt-bürgerlich orientierte Stadt«, so er-
öffnete Olaf Scholz seine programmatische 
Rede im Thalia Theater. In Wahrheit handelt 
es sich um einen Kosmopolitismus, der auf 
dem Prinzip des Cherry-Picking basiert, der 
Menschen bloß als ökonomische Ressourcen 
begreift. Na klar, Hamburg und überhaupt 
Europas Metropolen wollen international 
sein. Doch nicht die realexistierende Interna-
tionalität ist gemeint. Dass Europa durch die 
Ideen, Fähigkeiten und Potentiale bereichert 
wird, die die Leute tatsächlich mitbringen, 
kann sich dieser Kosmopolitismus schwer 
vorstellen. Mobilität, Grenzenlosigkeit und 
Freizügigkeit sollten nur gelten für Kapital-

ströme, für Unternehmen und Hochqualifi-
zierte, deren Skills man gerne für das Wachs-
tum der europäischen Ökonomien nutzen 
möchte. Um alle anderen vom Übertritt der 
EU-Außengrenzen abzuhalten, gibt die Ge-
meinschaft jedes Jahr hunderte von Millionen 
aus – für militärischen Grenzschutz, Push-
Back-Operationen, Drohnen, Satellitenüber-
wachung, Computersysteme, Bürokratien 
und Security-Armeen. 23 000 Menschen sind 

seit der Jahrtausendwende gestorben bei dem 
Versuch, Europa zu erreichen.

Wir sind den Leuten von »Lampedusa in 
Hamburg« dankbar, dass sie dem Protest ge-
gen dieses Grenzregime Stimme und Gesicht 
gegeben haben. Sie haben dieser Stadt klarge-
macht, dass das mit dem Rosinenpicken nicht 
funktioniert. Dass man sich nicht einfach 
»Eure Armut kotzt mich an!«-Aufkleber 
auf die Heckscheibe pappen kann, dass man 
Menschen auch weder mit Mitleid noch mit 
milden Gaben loswerden kann, wenn sie dazu 
entschlossen sind, für ihr Bleiberecht einzu-
treten. Wenn sie dazu entschlossen sind, sich 
nicht in Lager stecken zu lassen, sich nicht 
auf Schritt und Tritt kontrollieren zu lassen, 
sich nicht in die Hände eines Behördenappa-
rates zu geben, der ihnen das Arbeiten und 
die Mobilität verbietet, der sie nach Belieben 
kontrolliert, kaserniert, umverteilt und ab-
schiebt. Ihr Aktivismus ist Ansporn und 
Hoffnung für alle die, die untätig und isoliert 
in deutschen Lagern sitzen. Daher ist uns 
auch klar: Es geht hier um einen Präzedenz-
fall. Mit der Weigerung, eine politische Lö-
sung herbeizuführen, will der Senat jede 
Hoffnung im Keim ersticken, dass selbstorga-
nisierter Widerstand von Flüchtlingen sich 
lohnen könnte. Die breite Lampedusa-Solida-
ritätswelle darf gerne als Sommermärchen in 
die Annalen eingehen, das positiv auf das 
Image einer toleranten Metropole einzahlt – 
aber sie soll folgenlos bleiben.

Wir meinen: Ihr Kampf und unsere Soli-
darität müssen Folgen haben. Trotz über  
einem Jahr Protest, trotz Dutzender von  
Demonstrationen, trotz breiter zivilgesell-
schaftlicher Unterstützung sitzt die Mehrzahl 
der Lampedusa-Flüchtlinge heute wieder auf 
der Straße. Diese Situation muss sich ändern. 
Wir unterstützen daher die Forderung der 
Gruppe nach einem »Lampedusa in Ham-
burg-Haus« – also einem Ort, der Unterkunft 
sowie eine soziale und politische Infrastruktur 
bieten kann.

Es geht um sehr viel. An der Zukunft der 
Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg hängt 
für uns auch die Hoffnung auf ein anderes 
Europa, das global tatsächlich Verantwortung 
übernimmt, statt nur seine Interessen durch-
zusetzen. Uns ist klar, dass dieses Europa eines 
ist, das wir von unten, zivilgesellschaftlich 
und in Zusammenarbeit mit den Flüchtlin-
gen durchsetzen müssen. Wir rufen ihnen 
zu: Ihr seid hier, um zu bleiben!

Man kann dieses Manifest immer noch  
unterzeichnen: 
http://manifest-fuer-lampedusa-hh.de/

hier eine zukunft!
Manifest für Lampedusa in Hamburg

»Europa und Deutschland müssten bei 
bedingungslos offenen Grenzen die Exis-
tenz informeller Siedlungen in und vor 
den Städten akzeptieren, wie sie an vie-
len Orten der Welt verbreitet sind (…) 
Für Qualifizierte aus Drittstaaten hat 
Deutschland im Rahmen des europä-

ischen Rechts die Grenzen geöffnet. (…) 
Wer eine Beschäftigung nachweist, bei 

der er mehr als 46 400 Euro brutto im 
Jahr verdient, kann dank der EU Blue 

Card mit Familie einreisen und de facto 
dauerhaft bleiben.«

(Olaf Scholz, Rede am 19. März 2014 
 im Thalia Theater)

»Macht uns ruhig für Eure Lage verantwortlich! / 
Wir können Euch sogar Leute schicken, die Euch bedauern / 

Je besser wir die Beute vor Euch sichern / 
Desto bedauerlicher können wir das alles finden / 

Und je mehr wir Euch auf Abstand halten / 
Desto mehr haben wir den Kopf frei / 

Um uns für Euer unverschuldetes Elend aufrichtig zu interessieren.« 
(Gesang der Ablehnung aus Schwabinggrad Ballett & Lampedusa in Hamburg

»We Are the Evidence of War«, Performance für die Wiener Festwochen)

Udo Slawiczek | r-mediabase.eu
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prämien für 
neue abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt  
es eine der folgenden Prämien (bitte an kreuzen)

 Rainald Goetz: 
»Johann Holtrop. Abriss der Gesellschaft«,  
Roman, Frankfurt a.M. 2012

 Detlef Wetzel (Hrsg.): 
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaft-
lichen 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

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben.  
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

abonnement

Ich abonniere den express
n zur Probe 4 Nummern zum Preis von

10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Brief-
marken, V-Scheck oder bar);

n zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle 

n  mein Jahresabonnement (35 Euro) 
n  meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 
n  mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen 
n  mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 

n  gegen Rechnung
n  bar oder mit Scheck

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Email

Datum 1. Unterschrift

Diese Vereinbarung kann ich innerhalb von  
vier Wochen bei der AFP widerrufen:

2. Unterschrift

Impressum
Herausgeber: AFP e.V., »Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung der politischen Bildung« e.V.
Redaktionsanschrift: express-Redaktion
Niddastraße 64, 60329 Frankfurt a.M., Tel. (069) 67 99 84, 
email: express-afp@online.de, www.express-afp.info, 
www.labournet.de/express
Erscheinungsweise: 10 Ausgaben/Jahr
Bezugspreise: Einzelheft 3,50 Euro; Jahresabonnement 
35 Euro, erm. 18 Euro (Studierende, Auszubildende) und  
12 Euro (Hartz IV Spezial-Abo) – einschl. Versandkosten.
Bankverbindung: 
AFP e.V., Sparda-Bank Hessen eG, 
IBAN: DE28 5009 0500 0003 9500 37 
BIC: GENODEF1S12  
(Kto.-Nr. 3 95 00 37 BLZ 500 905 00) 
Abbestellungen müssen bis spätestens 30.9. vor Ende des  
Kalenderjahres bzw. 3 Monate vor Ablauf des Bestellzeitraumes 
schriftlich erfolgen.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redak tion gestattet. 
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder.
ISSN: 0343-5121
V.i.S.d.P.: Kirsten Huckenbeck, Frankfurt
Layout/Satz: Birgit Letsch, Hanau
Druck: Henke Pressedruck GmbH, Berlin

In den nächsten ausgaben:   Privatisierung des englischen Gesundheitswesens    Organizing, was ist aus Dir geworden?    DGB-Projekt »Faire Mobili-
tät«    Gewerkschaften & Care: Arbeit in Privathaushalten   nächster redaktionsschluss: 15. september 2014

Gegen das arbeitnehmerpatriarchat
Über eine etwas verkürzte Geschichte der DGB-Frauen von Sibylle Plogstedt

»Trotz aller gesellschaftlichen Fortschritte: 
Der Internationale Frauentag hat seine Exis-
tenzberechtigung nicht verloren«, hieß es in 
einer Erklärung des DGB-Bezirks Berlin-
Brandenburg zum 8. März 2013. Das war 
nicht immer so. 1980 wollte der DGB-Bun-
desvorstand verhindern, dass sich Gewerk-
schafterinnen an den Aktionen zum 8. März 
beteiligen. Schließlich werde der in der DDR 
gefeiert und Clara Zetkin, die als wichtige  
Initiatorin gilt, war nach 1919 Mitglied der 
Kommunistischen Partei, lautete die Begrün-
dung. Nachdem örtliche gewerkschaftliche 
Initiativen die Vorstandsanweisung ignorier-
ten und die Zahl der BesucherInnen gewach-
sen war, beschloss der DGB, eigene Aktionen 
zum 8. März zu organisieren. Dabei war man 
aber bemüht, eine neue Geschichte dieses Ta-
ges zu kreieren. So machte ein historisches 
Gutachten darauf aufmerksam, dass der An-
lass für den Internationalen Frauentag ein 
Streik von Textilarbeiterinnen in den USA ge-
wesen sei. Zetkins Rolle in der Durchsetzung 
des 8. März als Kampftag der proletarischen 
Frauenbewegung wurde einfach ausgeblendet. 
Diese heute weitgehend vergessenen Querelen 
um den 8. März im DGB finden sich dan-
kenswerterweise in dem von Sibylle Plogstedt 
verfassten Buch »Wir haben Geschichte ge-
schrieben« wieder. Die Autorin war als un-
dogmatische Linke in der außerparlamentari-
schen Bewegung aktiv und Mitbegründerin 
der Frauenzeitung Courage. Die hatte, anders 
als die heute bekanntere Emma, schon früh 
Kontakte auch zu Frauen in der Gewerk-
schaftsbewegung gesucht.

 kein Geld für Geschichte

Mit ihrer Geschichte der Frauen im DGB 
leistet Plogstedt Pionierarbeit. Dabei hatten 
die DGB-Frauenausschüsse bereits 1980 den 
Beschluss gefasst, ihre eigene Geschichte auf-
zuschreiben. Allerdings verfügte die Frauen-
abteilung über keinen eigenen Etat. Diese 
Episode ist durchaus symptomatisch für den 
Umgang des DGB-Apparates mit der eigen-
ständigen Organisation der Frauen, wie 
Plogstedt im Detail nachzeichnet. Dabei geht 
sie chronologisch vor und beschreibt die Ge-
schichte der Frauen in den Gewerkschaften 
von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis 
zum Jahr 1990. Dieses Jahr ist tatsächlich 
auch für die DGB-Frauen eine Zäsur: Erst-
mals stehen sie nicht mehr unter der Ägide  
einer CDU-Frau. Die Ära von Maria Weber 

war beendet. Dass für mehr als vier Jahrzehn-
te ein CDU-Mitglied für dieses Amt zustän-
dig war, entsprach keineswegs dem Willen der 
DGB-Frauen. Vielmehr zeigt Plogstedt, wie 
diese sich anfangs dagegen wehrten. Doch der 
männlich geprägte DGB-Vorstand wollte 
gleich zwei »Minderheiten« auf einem Posten 
unterbringen: Frauen und CDU/CSU-Mit-
glieder mussten in den Führungsgremien  
einer Einheitsgewerk-
schaft, wie sie die 
DGB-Spitze verstand, 
berücksichtigt werden. 
Die dagegen aufbegeh-
renden Frauen wurden 
vom zuständigen Se-
kretär brüsk zurückge-
wiesen. »Frauen durften nur im Rahmen der 
allgemeinen Konferenzen des DGB entschei-
den, aber die Bundesfrauenkonferenz selbst 
war dort nicht antragsberechtigt« (S. 95),  
beschreibt Plogstedt das Dilemma. Die Er-
wartungen des männlichen DGB-Vorstands 
formulierte Kollege Karl auf der ersten Frau-
enkonferenz des DGB: »Ich bitte Sie, Ihre 
Anträge und Wünsche so zu formulieren und 
zu adressieren, dass über Ihre Konferenz 
nachträglich nicht ungünstig beurteilt wird« 
(S. 95). Folge dieser bürokratischen Eingriffe: 
»Beim zweiten DGB-Kongress verstummten 
die Frauen« (S. 103). Viele in der unmittelba-
ren Nachkriegszeit aktive DGB-Frauen mel-
deten sich bei den Gewerkschaftskongressen 
kaum noch zu Wort. Der Konflikt innerhalb 
der DGB-Frauengremien spitzte sich erst 
Mitte der 60er Jahre wieder zu. Während dort 
eine Mehrheit für eine Reform des Abtrei-
bungsrechts votierte, lehnte es die Katholikin 
Maria Weber aus Gewissensgründen ab, den 
Beschluss nach außen zu vertreten.

 abqualifizierung linker 
GewerkschafterInnen

Plogstedt hat eine Organisationsgeschichte 
der Frauen im DGB geschrieben, die man 
ohne historisches Vorwissen lesen kann. Man 
entdeckt dort manche lange vergessene Episo-
de der DGB-Geschichte und stößt auf man-
che zu Unrecht vergessene Diskussion. So 
wird an Claudia Pinls 1977 erschienene 
Schrift »Das Arbeitnehmerpatriarchat« er-
innert, die präzise die antifeministischen  
Strömungen in den männlichen DGB-Funk-
tionärsetagen beschrieb. Manche Gewerk-
schafterin bemerkte schon launig, dass das 

Ausmaß des gewerkschaftlichen Antifeminis-
mus größer sei als die Abwehr gegenüber 
Frauen in bürgerlichen Organisationen. Es ist 
Plogstedts Verdienst, in ihrem Buch an diese 
Debatten zu erinnern. Allerdings sollten auch 
die kritischen Punkte in ihrem Buch nicht 
vergessen werden.

Mit der Konzentration auf die Organisa-
tionsgeschichte kommt die gewerkschaftliche 

Basisbewe-
gung, die im-
mer auch von 
vielen aktiven 
Frauen getra-
gen wurde, 
deutlich zu 
kurz. So wird 

beispielsweise Fasia Jansen, die im Ruhrgebiet 
jahrzehntelang viele gewerkschaftliche Kämp-
fe begleitet hat, darunter die Streiks für die 
35-Stunden-Woche, in dem Buch gar nicht 
erwähnt. Immerhin wird in einem kleinen 
Kapitel auf die Streiks der Heinze- und Pier-
burg-Frauen für gleiche Löhne für gleichwer-
tige Arbeit hingewiesen.

Könnte die Konzentration auf die gewerk-
schaftliche Organisationsgeschichte vielleicht 

auch damit zu tun haben, dass in den Streik-
bewegungen auch KommunistInnen oder 
LinkssozialistInnen aktiv waren? Denn die 
werden im Buch entweder gar nicht oder nur 
negativ erwähnt. Das zeigt sich an Plogstedts 
Darstellung der Auseinandersetzung um die 
Gewerkschaftssekretärin Karin Roth. Die spä-
tere SPD-Spitzenfunktionärin Anke Fuchs 
brachte die Gründe gut auf den Punkt: »Ka-
rin Roth wollte zu meiner Zeit bei mir einge-
stellt werden. Die war mir aber zu links. Die 
habe ich nicht genommen« (S. 376). Plog-
stedt teilt die Ansicht von Fuchs und anderen 
Roth-KritikerInnen: »Roth zählte damals zu 
den Hoffnungsträgerinnen der traditionellen 
Linken in der IG-Metall. Kaum jemand war 
so umstritten wie sie« (S. 376). Der Terminus 
»traditionelle Linke« war damals zu einem 
Kampfbegriff geworden, mit dem Gewerk-
schaftsmitglieder bezeichnet wurden, die für 
eine klassenkämpferische Gewerkschaftspoli-
tik eintraten und dabei auch zu Bündnissen 
mit Gruppierungen links von der SPD bereit 
waren. Dazu gehörte Karin Roth, die seit 
1972 SPD-Mitglied war, in den 80er Jahren 
aber noch enge Kontakte auch zu linken Ini-
tiativen außerhalb der SPD hatte. Erst in den 

90er Jahren trat auch sie den Marsch 
durch sozialdemokratische Organisa-
tionen an, war für einige Jahre Sena-
torin in Hamburg und danach Staats-
sekretärin in der rot-grünen Bun- 
desregierung.

Plogstedt zeigt in ihrer Geschichte 
der DGB-Frauen auch, welch einge-
schränktes Verständnis von Einheits-
gewerkschaft in der Funktionärsetage 
von Anfang an dominierte. Während 
in der Gestalt von Maria Weber die 
christdemokratische und christsoziale 
Komponente auf der Führungsebene 
in einer Person vertreten war, galten 
LinksozialistInnen oder gar Kommu-
nistInnen als Kräfte von außen, die 
die Gewerkschaften vereinnahmen 
wollten und daher bekämpft werden 
müssen. Dass sie genauso Teil der 
Einheitsgewerkschaft DGB sein 
könnten wie Sozial- und Christdemo-
kratInnen, kam der DGB-Führung 
gar nicht in den Sinn, und Plogstedt 
teilt diese Lesart weitgehend. So hat 
sie neben der Geschichte der DGB-
Frauen auch eine Geschichte des 
DGB-Apparates geschrieben, die man 
kritisch lesen sollte.

Peter Nowak

sibylle plogstedt: »wir haben 
Geschichte geschrieben. zur arbeit 
der dGB-frauen (1945 – 1990)«,  
Gießen 2013, 519 s., 19,90 euro, 
IsBn: 978-3-83792318-6
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