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Illustriert ist diese Ausgabe mit Aufnahmen 
aus Pakistan, die uns freundlicherweise von 
Thomas Seibert überlassen wurden. Zu sehen 
sind Bilder von Treffen mit Hinterbliebenen 
der Brandkatastrophe in einer Textilfabrik, 
die um die Anerkennung ihrer Entschädi-
gungsansprüche kämpfen (s. Interview auf 
Seite 14). Darüber hinaus zeigen die Fotos die 
Arbeitsplätze von Webern und Schiffsabwra-
ckern, die sich ihre kargen Hütten aus dem 
Schrott bauen, der übrig bleibt, wenn sie die 
ausgemusterten Schiffe mit einfachstem Werk-
zeug in ihre Einzelteile zerlegt haben.

streiks bei der Bahn und im flugver
kehr sorgen derzeit wieder für böse 
presse, und die vorübergehend aus 
der debatte verschwundene Idee 
einer Verpflichtung auf »tarifeinheit« 
erfährt neuerliche Unterstützung. 
konkurrenz und konflikte um die 
zuständigkeit für Branchen und 
Betriebe gibt es aber nicht nur zwi
schen den »etablierten« und den lau
ten kleinen, sondern auch innerhalb 
des dGB. ein aktuelles Beispiel für sol
che reibereien findet sich bei stute 
logistics in norddeutschland, wo  
ver.di und IG Metall um die tarif
hoheit ringen.

Die IG Metall hat mit einer Reihe von Warn-
streiks einen Tarifvertrag an drei Standorten 
der Kühne & Nagel-Tochter »Stute Logistics« 
durchgesetzt, an denen für Airbus gearbeitet 
wird. ver.di findet das gar nicht gut und wirft 
der IG Metall eine grobe Verletzung der 
Spielregeln vor. In der Belegschaft scheint die 
IG Metall nach den Ereignissen der letzten 
Monate allerdings die größere Gunst zu  
genießen.

Am 2. September vermeldete die Face-
book-Kampagnenseite mit dem Titel »Ein 
passender IG Metall-Tarifvertrag für Stute« 
einen Erfolg: Ein Verhandlungsergebnis sei 
erreicht, die Tarifkommission habe »vorbe-
haltlich der Zustimmung unserer Mitglieder« 
einstimmig beschlossen, es anzunehmen. Ein 
paar Tage später folgte eine große Mehrheit 
auf der Mitgliederversammlung diesem Vo-
tum. Einer Vertragsunterzeichnung scheint 

nichts mehr im Wege zu stehen, nachdem in-
zwischen auch die Widerrufsfrist verstrichen 
ist. Vor der Einigung hatte es bei Stute Logis-
tics mehrere Warnstreiktage gegeben, die Ein-
leitung der Urabstimmung über einen unbe-
fristeten Streik stand kurz bevor.

Für die insgesamt 750 Beschäftigten an 
den drei Standorten Bremen, Hamburg- 
Finkenwerder und Hamburg-Hausbruch  
bedeutet der Abschluss 250 Euro mehr im  
Monat, 100 davon als nicht tabellenwirksame 
»monatliche Einmalzahlung«. Es gibt 28 Ur-
laubstage im Jahr, und LeiharbeiterInnen  
sollen nach zwölf Monaten im Betrieb unbe-
fristet übernommen werden.

Als die IG Metall mit den Warnstreiks be-
gann, war es allerdings nur ein gutes halbes 
Jahr her, dass ver.di mit dem Unternehmen 
einen Haustarifvertrag abgeschlossen hatte, 
der die Anbindung an den Flächentarif für 
die Logistikbranche regelte. Die Arbeitgeber-
seite versuchte vorm Arbeitsgericht, die IGM-
Aktionen verbieten zu lassen, weil aufgrund 
des laufenden Tarifvertrages die Friedens-
pflicht gelte. Das Gericht kam zu einem an-
deren Urteil, so dass die Warnstreiks legal 
stattfinden konnten. Aber auch bei ver.di 
wertet man den Vorstoß der IG Metall als 
grobes Foul und hat sich an die Schiedsge-
richtsbarkeit des DGB gewandt: »Wir halten 
eigentlich die Regularien, die wir uns im 
Deutschen Gewerkschaftsbund gegeben ha-
ben, für eindeutig genug«, so ver.di-Presse-
sprecher Jan Jurczyk. »Wir glauben, dass die 
IG Metall eklatant gegen die Spielregeln  
verstoßen hat.«

Der Ärger bei ver.di ist auch in strategi-
schen Grundsatzpositionen der IG Metall  
begründet, mit denen diese auf Restrukturie-
rungs- und Outsourcingprozesse reagiert: 

Nicht die nominale Zuordnung eines Betrie-
bes soll demnach bei »industrienahen Dienst-
leistungen« ausschlaggebend sein, sondern die 
Bedeutung für den Produktionsprozess. »Die 
IG Metall konstruiert Wertschöpfungsketten, 
wir organisieren nach Branchenzugehörig-
keit«, so Jurczyk.

Dass es dabei zu Reibungen mit anderen 
DGB-Gewerkschaften kommt, ist vorpro-
grammiert. Das weiß man auch bei der IG 
Metall. In einer über Google auffindbaren 
Powerpoint-Präsentation für die Geschäfts-
führerkonferenz des IG Metall-Bezirks Mitte 
vom Mai diesen Jahres heißt es zu dem The-
ma mahnend: »Aus kleinen Konflikten wer-
den schnell grundsätzliche Auseinanderset-
zungen.« Außer Stute werden hier bundesweit 
zehn weitere schwelende »Organisationskon-
flikte« mit ver.di, IG BCE und IG BAU ge-
nannt. Neben Logistikunternehmen geht es 
etwa um Hersteller von Kunststoffteilen und 
um Callcenter. Die häufigste Vorgehensweise 
ist, mit der jeweiligen »Schwestergewerk-
schaft« eine einvernehmliche Lösung zu su-
chen – oder, wie es in der Randbemerkung  
zu einem Betrieb in der Auflistung heißt, 
nach dem »Windhundprinzip« zu handeln, 
bis die laufende Erschließung eines Betriebs 
bei den FunktionärInnen von nebenan zu 
Unmut führt.

Dass das bis vors Schiedsgericht geht, ist 
eher die Ausnahme. Das betont auch der Tä-
tigkeitsbericht des DGB für die Jahre 2010 
bis 2013. In den drei Jahren hat es demnach 
nur 18 Vermittlungs- oder Schiedsgerichtsver-
fahren gegeben, »schwerpunktmäßig in den 
Bereichen Logistik oder Autozulieferer (ver.di 
/ IG Metall), Abfallbeseitigung (ver.di / IG 

windhundrennen
Stefan Schoppengerd zum Konflikt zwischen ver.di und IGM  
über die Zuständigkeit in der Logistikbranche

Fortsetzung auf Seite 2 unten 
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BCE), Servicegesellschaften in Kran-
kenhäusern (ver.di / IG BAU / 
NGG) und Papier erzeugung / Pa-
pierverarbeitung (ver.di / IG BCE). 
Fünfzehn Verfahren konnten erfolg-
reich mit einer Vereinbarung abge-
schlossen werden, acht im Vermitt-
lungsverfahren, sieben im Schieds - 
gerichtsverfahren. Lediglich in drei 
Fällen musste ein Schiedsgerichts-
urteil gefällt werden.«

Ein Blick auf frühere Entschei-
dungen beim DGB über Logistik-
unternehmen ergibt kein eindeuti-
ges Bild. Während das Schiedsge- 
richt 2012 im Fall des Wolfsburger 
Standortes der Logistikfirma Schnel-
lecke zugunsten der IGM entschied, 
wurde der IGM im darauffolgenden 
Jahr die Zuständigkeit für das Un-

ternehmen Egerland abgesprochen – 
was von Arbeitgeberseite mit Er-
leichterung aufgenommen wurde.1 
Ein Abschluss mit der IGM hätte, 
wie jetzt bei Stute, über dem Niveau 
des Logistik-Flächentarifvertrags ge-
legen. Ausschlaggebend für die Ent-
scheidungen war jeweils die Frage, 
wie tief die »Kontraktlogistiker« in 
den Produktionsprozess des beauf-
tragenden Unternehmens eingebun-
den waren.

Darüber gehen die Meinungen 
im Fall Stute wiederum weit ausein-
ander. Emanuel Glass, der als Ham-
burger IG Metall-Sekretär die Mobi-
lisierung der Belegschaft für den 
neuen Tarifvertrag vorangetrieben 
hat, betont gegenüber dem express 
die enge Anbindung an den Flug-
zeugbauer. »Bei Stute werden Tätig-
keiten ausgeübt, die vorher von Air-

bus-Mitarbeitern ausgeübt wurden. 
Bei Airbus sind die Kolleginnen und 
Kollegen aus der Logistik in andere 
Bereiche versetzt worden, die Leih-
arbeitnehmer, die da waren, wurden 
bei Stute beschäftigt. Gearbeitet 
wird zu hundert Prozent für Airbus, 
teilweise auf dem Airbus-Gelände 
und mit Airbus-Material. Die Kolle-
ginnen und Kollegen wurden von 
Airbus-Mitarbeitern eingearbeitet. 
Für uns ist also klar: Das ist ein in-
dustrienaher Bereich, der an Airbus 
angegliedert ist. Deshalb sind wir 
dafür zuständig.«

Aus ver.di-Sicht ist entscheidend, 
dass die Arbeit bei Stute keine als 
Dienstleistung getarnte Zuliefer-
Produktion ist, sondern das Unter-
nehmen eindeutig der Logistik-
Branche zugerechnet werden kann. 
Die IG Metall dringe in Unterneh-

men vor, die schon bereit waren,  
einen Flächentarifvertrag anzuneh-
men, und füge damit der konkur-
renzvermeidenden Funktion des 
Tarifgefüges Schaden zu. Jan Jur-
czyk: »Das ist jetzt eine Frage des 
Glaubens an die zivilisatorische 
Wirkung eines Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Ich halte aber alle 
DGB-Gewerkschaften, uns einge-
schlossen, grundsätzlich für eini-
gungsfähig.«

Dass ver.di mit Stute ein starkes 
Unternehmen abgejagt worden sei, 
will Emanuel Glass nicht gelten las-
sen. Erst durch die langwierigen  
Bemühungen der IGM sei es über-
haupt zu nennenswerter gewerk-
schaftlicher Präsenz gekommen. Mit 
einigen aktiven Mitgliedern hat er 
über Monate eine Betriebsratswahl 
vorbereitet, die dann im November 

2013 stattfand und in der zu fast 
hundert Prozent für die Listen der 
IGM gestimmt wurde (am Standort 
Hausbruch reichte es nur für neun 
von elf Sitzen, inzwischen sind auch 
hier alle in der IGM). Der Tarifab-
schluss von ver.di gehe nicht auf die 
gute Verankerung im Betrieb zu-
rück, sondern sei auf Initiative der 
Geschäftsleitung zustande gekom-
men, als die Metall-Kampagne 
schon Fahrt aufgenommen hatte. 
Das sei beim Prozess um die Recht-
mäßigkeit der Warnstreiks deutlich 
geworden: »Als Beweis dafür, dass 
ver.di zuerst im Betrieb vertreten 
war, hat die Arbeitgeberseite ein 
Schreiben von Herrn Blesius, dem 
Arbeitsdirektor von Kühne & Nagel 
vorgelegt, in dem er die Gewerk-
schaft ver.di zu Gesprächen über ei-
nen Tarifvertrag auffordert.«

lange hat es gedauert, bis hausar
beit überhaupt als gesellschaftlich 
notwendige arbeit anerkannt wur
de – in deutschland ist die Berufsbe
zeichnung hausfrau erst seit anfang 
der 70er zulässig. daran ist man erin
nert, wenn es um die anerkennung 
aktueller formen von »hausarbeit« 
geht, die gerade nicht mehr von klas
sischen ›hausfrauen‹ erledigt wird. 
am 20. september 2014 tritt die Ilo
konvention 189 mit dem titel »Men
schenwürdige arbeit für hausan
gestellte« in deutschland in kraft. 
deutschland ist das zweite land der 
europäischen Union, welches die 
2011 verabschiedete konvention rati
fiziert hat. zu welchen Änderungen 
sie führen wird, ist noch offen und 
Gegenstand weiterer aushandlun
gen. Im folgenden geht Maren kirch
hoff auf die Bedeutung der konven
tion vor dem hintergrund der globa
len politischen Ökonomie von haus
arbeit ein. Im rahmen unserer reihe 
»Gewerkschaften & care« geht es ihr 
darum, dass diese konvention nicht 
als end, sondern als ausgangspunkt 
von organisierung im Bereich der 
hausarbeit zu verstehen ist. welche 
probleme und Möglichkeiten sich bei 
dieser organisierung ergeben, wird 
anschließend beleuchtet.

 

die globale politische 
Ökonomie der (bezahlten) 
hausarbeit

Mit dem Ende des Fordismus in den 1970er 
Jahren setzten zwei Entwicklungen ein, die 
sich entscheidend auf die politische Ökono-
mie der Hausarbeit1 auswirkten: Zum einen 
wurden Frauen in den hoch industrialisierten 
Ländern des globalen Nordens vermehrt Teil 
des regulären Arbeitsmarktes. Das vorherr-
schende Familienmodell des alleinverdienen-
den Ehemannes und Familienvaters wurde 
durch ein Modell abgelöst, in dem alle er-
wachsenen Mitglieder zum Einkommen eines 
Haushalts beitragen (müssen). Dies ist als 
konkreter Erfolg der feministischen Bewe-
gung, aber auch vor dem Hintergrund einer 
qualitativen Veränderung von Arbeit im Post-

fordismus zu verstehen. Zum anderen kam es 
in zahlreichen europäischen Staaten zu einem 
Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen und 
damit zu einem Trend hin zu privaten Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen.2 Gleichzeitig 
wurde die Arbeitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern gesamtgesellschaftlich weiterhin 
kaum infrage gestellt; die entstandene Lücke 
in der Betreuungsarbeit musste privat ge-
schlossen werden. Dafür waren weiterhin 
meist Frauen zuständig, in der aktuellen euro-
päischen Wirtschaftskrise hat sich dieser 
Trend erneut verschärft.

Die Forderung »Lohn für Hausarbeit!«, die 
zuvor von FeministInnen wie Mariarosa Dalla 
Costa und Silvia Federici aufgestellt wurde, 
um die grundsätzliche Arbeitsteilung und ge-
schlechtsspezifische Zuweisung der privaten, 
unbezahlten Hausarbeit zu politisieren, lief in 
der Retrospektive ins Leere bzw. wurde von 
ihrem progressiven Charakter weitestgehend 
befreit. Tatsächlich kam es in den folgenden 
Jahren zu einer Zunahme bezahlter Hausar-
beit, die diese jedoch kaum aus ihrer Unsicht-
barkeit herausholte. Vielmehr entwickelte 
sich zwischen Frauen eine neue Arbeitstei-
lung, die durch Ethnizität, Klasse und Staats-
angehörigkeit strukturiert ist.

Zugleich bestehen in den meisten europä-
ischen Staaten kaum legale Wege der Arbeits-
migration im Bereich von Pflege- und Haus-
arbeit, so dass Migration mit dem Ziel der 
Hausarbeit heute mit wenigen Ausnahmen 
nur irregulär möglich ist. Durch die Oster-
weiterung der EU wurde mittlerweile zwar 
ein Teil der Arbeitsmigration innerhalb der 
EU legalisiert, doch für MigrantInnen von 
außerhalb der EU (Drittstaatsangehörige), die 
in diesem Bereich beschäftigt sind, bestehen 
weiterhin kaum Möglichkeiten, entsprechen-
de Aufenthaltstitel zu erhalten. Die Folge sind 
prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen für 
zahlreiche MigrantInnen in illegalen Beschäf-
tigungsverhältnissen.3

 

was bringt die Ilokonven
tion 189 für die organisie
rung – und umgekehrt?

Der fortbestehende unsichtbare Charakter 
dieser Arbeit, die individualisiert und hinter 
verschlossenen Türen in privaten Haushalten 
stattfindet, führt neben den oben angespro-
chenen Aspekten zu weiteren Problemen. Ers-
tens wurde die zentrale Bedeutung für die  
Reproduktion der (globalen) Wirtschaft wei-
terhin ignoriert, was häufig mit einer fehlen-
den Anerkennung von Hausarbeit als Arbeit 

und mangelnder Bereitschaft zu einer politi-
schen Regulierung einhergeht. In den meisten 
Ländern wurden HausarbeiterInnen explizit 
von Arbeitsregulierungen ausgeschlossen, 
oder es galten niedrigere Standards. Zweitens 
stellen die räumliche Isolierung und die starke 
Abhängigkeit von ArbeitgeberInnen struktu-
relle Barrieren für eine umfassende Organisie-
rung von HausarbeiterInnen dar. Diese Hür-
den führten dazu, dass der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad in diesem Bereich global 
bei unter ein Prozent liegt. HausarbeiterInnen 
galten daher aus gewerkschaftlicher Perspekti-
ve lange Zeit als »unorganisierbar«.

In den vergangenen Jahren haben Hausar-
beiterInnen jedoch überall auf der Welt ange-
fangen, sich zu organisieren, sie haben an 
Stimme und Sichtbarkeit gewonnen. Ihre Ar-
beitskämpfe finden auf verschiedenen Ebenen 
statt und reichen von individuellen Aushand-
lungen mit ArbeitgeberInnen über die Beein-
flussung nationaler Gesetzgebungen hin zur 
internationalen Ebene: Zahlreiche Hausarbei-
terInnen-Organisationen haben sich transna-
tional zusammengeschlossen, um für ihre  
Anerkennung zu kämpfen.

Im Sommer 2011 haben sie so die Kon-
vention 189 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation ILO4 unter dem Titel »Menschen-
würdige Arbeit für Hausangestellte« erstrit- 
ten. In der Konvention wird der bedeutende 
Beitrag von HausarbeiterInnen für die globale 

Wirtschaft gewürdigt und Hausarbeit als Ar-
beitsverhältnis definiert, was diese ArbeiterIn-
nen mit anderen Beschäftigten gleichstellt. 
Konkret beinhaltet dies u.a. die Regulierung 
von Arbeits- und Ruhezeiten, Anspruch auf 
Urlaub und Mutterschutz sowie Sozialversi-
cherung und ein Recht auf gewerkschaftliche 
Vertretung. Insgesamt wurde die Verabschie-
dung der Konvention 189 von Gewerkschaf-
ten, HausarbeiterInnen und anderen Arbeits-
rechtsexpertInnen als großer Erfolg bewertet, 
da damit eine Ausweitung von arbeitsrechtli-
chen Regulierungen auf den informellen Sek-
tor verbunden ist.

Die Konvention 189 hat trotz ihres inter-
nationalen Charakters jedoch eine sehr be-
grenzte Reichweite. Die in ihr enthaltenen 
Regulierungen sind einerseits notwendiger-
weise allgemein formuliert, andererseits für 
die Länder erst bei Ratifikation bindend und 
müssen in nationales Recht übersetzt werden. 
Bisher haben 14 Staaten die Konvention rati-
fiziert, darunter überwiegend Länder Latein-
amerikas. 

Zudem verfügt die ILO selbst über keine 
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Staaten, 
die zwar für die Konvention gestimmt haben, 
sie aber unzureichend umsetzen. Diese Ein-
schätzung soll die Errungenschaften der Kon-
vention nicht schmälern, sondern beinhaltet 
praktische Konsequenzen: Es ist wichtig, ihre 
Umsetzung und konkrete Ausgestaltung in 

konventionell weiter?
Gewerkschaften & Care: Die transnationale Organisierung von HausarbeiterInnen  
und die ILO-Konvention 189 – Von Maren Kirchhoff*
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Geneigte leserinnen und leser,

der plumpsack geht um in frankfurter 
zeitungsredaktionen: nach dem kahl
schlag bei der rundschau erwischt er 
jetzt die große »zeitung für deutsch
land«. die faz hat einen abbau von 
200 stellen angekündigt, um 20 Milli
onen euro im Jahr zu sparen. was für 
ein Glück: der express verfügt weder 
über einen dreistelligen stab an Mit
arbeiterInnen noch über Millionenbe
träge, wir kommen also gar nicht in 
Versuchung, schulden im »hohen ein
stelligen Millionenbereich« machen. 

Um uns dennoch gegen den branchen
üblich gewordenen Gang ins »faule 
ei« zu wappnen, könnt Ihr helfen: 
weist potentielle abonenntInnen auf 
die neuen abokonditionen hin!  
es gibt Buchgeschenke, egal, ob die 
neuen sich werben lassen oder den 
schein einfach selbst ausfüllen.

der bescheiden ausgestattete express 
würde ohnehin nicht funktionieren, 
wenn es nicht Monat um Monat zahl
reiche Beiträge gäbe, die uns ohne 
monetäre Gegenleistung zur Verfü
gung gestellt werden. diesmal z.B. 
von Julika Bürgin, deren Vortrag über 
emanzipatorische gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit uns an fortschrittliche
re zeiten (ob nun in der zukunft oder 
in der Vergangenheit) genauso erin
nert wie rudolf walthers text über 
Viktor agartz. aber auch Berichte 
über verhaltene landgewinne in der 
Gegenwart: Maren kirchhoff stellt die 
Ilokonvention zu den rechten von 
hausarbeiterinnen vor, und Johannes 
schulten führt uns mit seiner rezen
sion anhand der argentinischen 
BetriebsbesetzungsBewegung vor 
augen, was passiert, wenn die 
Beschäftigten »zu Unternehmern  
verdammt« sind.

andere kämpfe sind noch nicht so 
weit, aber auch nicht verloren: so das 
ringen der Geschädigten im system 
globaler textilproduktion, die von 
den Verantwortlichen in deutschland 
auf schäbige weise hingehalten wer
den – jetzt aber Unterstützung der 
Gewerkschaftsspitzen hierzulande 
erfahren, wie thomas seibert im 
Interview schildert. den solidaritäts
aufruf dokumentieren wir ebenfalls, 
sein titel könnte auch manch anderen 
artikel überschreiben: »wir stehen am 
anfang« – und dem wohnt bekannt
lich ein zauber inne, wie Julika Bürgin 
in ihrem rückgang auf die unabgegol
tenen ansprüche emanzipatorischer 
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit der 
60er und 70er Jahre ganz gegen
wärtig zeigt.

Obwohl die Vertreter beider Ge-
werkschaften mit Nachdruck vertre-
ten, sich der Rechtmäßigkeit ihres 
Vertretungsanspruchs sicher zu sein, 
will keine Seite einen Ausgang des 
DGB-Verfahrens prognostizieren. 
Anfang Oktober findet ein erster 
Schlichtungstermin statt. Kommt es 
zu keiner Einigung, wird also ein 
Urteilsspruch notwendig, kann sich 
das Verfahren noch eine ganze Wei-
le hinziehen. Der jetzt abgeschlosse-
ne IGM-Tarifvertrag bliebe davon 
aber zunächst unberührt. Er hat 
eine Laufzeit bis Ende 2015.

Anmerkung:
1) www.verkehrsrundschau.de/dgb-

schiedsgericht-bestaetigt-verdi-1246741.
html

nationale Regulierungen zu erstreiten und die 
in der Konvention genannten Rechte in na-
tio nalem Recht zu verankern.

Aus gewerkschaftlicher Sicht stellt die  
Konvention insofern keinen End-, sondern 
vielmehr einen Ausgangspunkt für weitere 
Kämpfe und Aushandlungen dar. Es braucht 
also weitere Organisierung. Während in eini-
gen Ländern Lateinamerikas Fortschritte im 
Bereich der Regulierung von Hausarbeit zu 
verzeichnen sind, lassen sich in vielen ande-
ren, vor allem europäischen Ländern, bisher 
wenige Veränderungen feststellen. Das Ar-
beitsverhältnis im Haushalt und die darin 
verwobenen Ungleichheitsstrukturen sind oft-
mals mit gesellschaftlichen Vorstellungen ver-
bunden, die sich nicht einfach durch rechtli-
che Regulierungen verändern. Postkoloniale 
Verbindungen sowie Klassen- und Geschlech-
terunterschiede stehen einer umfassenden 
Verbesserung der Arbeitssituation in diesem 
Beschäftigungsfeld weiterhin im Wege. In ei-
nigen Ländern Lateinamerikas jedoch, wo die 
meisten im Haushalt Beschäftigten Binnen-
migrantInnen sind, konnten durch veränderte 
nationale Arbeitsgesetzgebungen konkrete 
Verbesserungen erzielt werden, wie z.B. die 
Einführung von Mindestlöhnen und der Ein-
bezug der Beschäftigten in soziale Sicherungs-
systeme.5 Dies ist nicht zuletzt ein Erfolg der 
starken HausarbeiterInnen-Organisationen in 
dieser Region. 

Im Gegensatz hierzu lassen sich in Europa 
bisher wenige Veränderungen verzeichnen. 
Auch die Bundesrepublik Deutschland ist 
momentan, trotz Ratifikation und baldigem 
Inkrafttreten der Konvention, noch weit da-
von entfernt, annehmbare Arbeitsbedingun-
gen für HausarbeiterInnen, etwa in Form  
eines sozialversicherten Arbeitsverhältnisses, 
gewährleisten zu können. So machen infor-
melle Arrangements derzeit schätzungsweise 

90 Prozent der Beschäftigung im Haushalt 
aus.6 Um dies zu ändern, bräuchte es nicht 
zuletzt einen Wandel der derzeitigen deut-
schen und europäischen Migrationspolitik, 
welcher die Realität anerkennt und der mas-
senhaften Illegalisierung von MigrantInnen 
ein Ende setzt.

 keine solidarität 
ohne Migrationspolitik

Neben dieser recht allgemeinen Einschätzung 
lassen sich aus den Erfahrungen der Hausar-
beiterInnen einige Schlussfolgerungen für eine 
gemeinsame Perspektive von Arbeitskämpfen 
im Care-Bereich ziehen. Die Organisierung 
fand und findet national und lokal auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise statt. In eini-
gen Ländern wie z.B. Südafrika haben sich 
HausarbeiterInnen in eigenständigen Gewerk-
schaften zusammengeschlossen, in anderen, 
wie Brasilien und den Niederlanden, sind sie 
in existierende Gewerkschaften aufgenommen
worden, in wieder anderen Fällen wie im Bun-
desstaat New York (USA) setzen sich Hausar-
beiterInnen im Rahmen von NGOs oder 
breiteren Bündnissen für ihre Interessen ein.

Inwiefern eine solche Organisierung statt-
findet und ob sie erfolgreich ist, ist dabei 
nicht nur eine Frage individueller oder kol-
lektiver Bestrebungen, sondern wird neben 
verschiedenen Gewerkschaftskulturen insbe-
sondere auch vom jeweiligen rechtlichen Rah-
men beeinflusst. Die restriktiven Migrations-
politiken in Europa wirken sich nicht nur 
direkt auf Lebens- und Arbeitsbedingungen 
aus, sondern erschweren zugleich das gemein-
same Handeln der Beschäftigten. Dass eine 
gemeinsame Organisierung von Hausarbeite-
rInnen und anderen Beschäftigten trotz aller 
Barrieren möglich sein kann, hat etwa das 

Beispiel illegalisierter HausarbeiterInnen in 
den Niederlanden gezeigt, die seit einigen 
Jahren im Reinigungs-Fachbereich der größ-
ten niederländischen Gewerkschaften FNV 
vertreten sind.7 

Eine umfassende gewerkschaftliche Per-
spektive auf den Komplex der Sorgearbeiten 
muss die Migrationspolitik thematisieren. 
Konkret kann dies bedeuten, existierende 
Kämpfe von illegalisierten ArbeiterInnen zu 
unterstützen sowie Strukturen, z.B. Bera-
tungsstellen für MigrantInnen mit und ohne 
Papiere, zu schaffen und zu fördern, die diese 
über ihre Rechte informieren und in Ausein-
andersetzungen direkt unterstützen.

Die weltweiten Organisierungserfahrungen 
von HausarbeiterInnen der letzten Jahre ha-
ben gezeigt: Solidarität ist möglich. Sie ist  
jedoch das Produkt mühevoller Arbeit!

*  Maren Kirchhoff arbeitet im Fachgebiet »Politik der 
Arbeitsmigration« am International Center for Develop-
ment and Decent Work der Universität Kassel und ist Teil 
des »Research Network for Domestic Worker Rights«. Sie 
hat in diesem Zusammenhang zuletzt eine partizipative 
Studie zu sozialen Sicherungsbedürfnissen von Hausarbei-
terInnen koordiniert. Hieraus ist ein Forschungshandbuch 
entstanden, das kostenlos abrufbar ist unter: www.uni-
kassel.de/go/rn-dwr. 

Anmerkungen:
1) Es handelt sich hierbei um Arbeit im Haushalt (dome-

stic work) im Unterschied zur Arbeit, die von zuhause 
aus für Unternehmen erledigt wird (home based work).

2) Allerdings gibt es innerhalb Europas starke Unterschie-
de, was die konkrete Ausprägung dieses Sektors betrifft. 
Diese wird laut Williams/Gavanas entscheidend durch 
die vorherrschenden Care- und Migrationsregime 
beeinflusst. Siehe hierzu ausführlich: Fiona Williams/
Anna Gavanas: »The Intersection of Childcare Regimes 
and Migration Regimes: A Three-Country Study«, in: 
Helma Lutz (Hg.): »Migration and Domestic Work. A 
European Perspective on a Global Theme«, Aldershot: 
Ashgate 2008, 13-28

3) Zudem untergraben globale Care-Ketten die Commons 
des globalen Südens, indem die dort zu Verfügung ste-
henden sozialen Netzwerke unentgeltlich die dort zu 
erledigenden Pflegearbeiten übernehmen und so indi-
rekt der Produktion im globalen Norden dienen, ohne 
entsprechende Kosten zu verursachen. Hierdurch 
kommt es zu einer weiteren Verschärfung der bestehen-
den globalen Ungleichheit. Siehe hierzu ausführlich: 
Lise W. Isaksen et al.: »Global Care Crisis: A Problem 
of Capital, Care Chain, or Commons?«, in: American 
Behavioral Scientist, 2008, 52: 405-425

4) Die ILO ist, anders als ihr Name nahelegt, kein inter-
nationales Organ der Arbeiterbewegung – schon gar 
nicht der ArbeiterInnenbewegung –, sondern ein Ver-
mittlungsorgan zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeber-
verbänden und nationalen Regierungen mit dem Ziel 
einer Einigung auf von allen drei Parteien getragene 
internationale Arbeitsstandards.

5) Für einen Bericht zu den Veränderungen der letzten 
Jahren siehe: HRW et al. 2013: »Claiming rights: 
Domestic Workers’ Movements and the Global Advance 
for Labor Reform«, www.hrw.org/sites/default/files/
related_material/2013_Global_DomesticWorkers.pdf

6) Aufgrund einer falsche Anreize und Rahmenbedingun-
gen setzenden Regulierung findet Pflegearbeit, die einen 
großen Teil des Sektors ausmacht, derzeit selbst dann 
vorwiegend informell statt, wenn eine Formalisierung 
des Arbeitsverhältnisses aufgrund vorhandener Aufent-
haltstitel möglich wäre. Siehe hierzu: Helma Lutz / 
Ewa Palenga-Möllenbeck: »Care Work Migration in 
Germany: Semi-Compliance and Complicity«, in: 
Social Policy & Society, 9 (3), 2010, 1-12

7) Siehe hierzu: Sylvia Günter: »Struggeling for Recogni-
tion: The Unionization of (Un-) Documented Migrant 
Domestic Workers in the Netherlands«, Amsterdam 
2011, www.atria.nl/epublications/iav_b00104592.
pdf

Liebe GenossInnen/KollegInnen,

ich möchte Euch kurz wegen einer 
kleinen Randbemerkung im Artikel 
»SOS Kita« von Jana Seppelt in ex-
press 6/2014 schreiben. Es geht um 
die Aussage, dass die KollegInnen 
bei kirchlichen Trägern (und bei 
Wohlfahrtsverbänden) bei Anwen-
dung der Tarif-Tabelle für den So-
zial- und Erziehungsdienst (SuE) 
ein »Streikrecht« haben. Sicherlich 
haben aus politischer Perspektive 
alle KollegInnen ein Streikrecht – 
auch wenn sie sich bei der Kirche 
verdingen müssen. Dies verteidigt 
ver.di ja bzw. erkämpft es fleißig. 
Dies scheint mir hier aber nicht ge-

meint zu sein, vielmehr suggeriert 
die Aussage, dass die KollegInnen 
grundsätzlich mitstreiken könnten. 

Hierzu bedürfte es jedoch
1. einer Kündigung des Tarifver-

trages oder einer Aufforderung zu 
Tarifverhandlung oder eines Passus, 
der die automatische Kündigung 
der entsprechenden Tabellen bei 
Kündigung der zwischen ver.di und 
dem Verband kommunaler Arbeit-
geber (VKA) festgelegten Tabellen 
festschreibt (so etwas gibt es z.B. im 
Anwendungs-TV für die hessischen 
AWO-Betriebe), 

2. eines Streikaufrufs durch ver.di 
(und im Falle der Aufforderung zu 
Tarifverhandlungen einer Ableh-

nung des Arbeitgebers) und 
3. einer rechtlichen Situation, die 

Streiks überhaupt möglich macht 
(oder 4. des politischen Willens von 
relevanten (Teil-)Belegschaften und 
ihrer Gewerkschaft für das Grund-
recht auf Streik zu streiken). 

Wie Ihr wisst und auch im express 
berichtet habt, hat das BAG in Sa-
chen Streikrecht bei der Diakonie 
eben nicht im Sinne von ver.di ent-
schieden. Die Anforderungen an 
den Dritten Weg, um Streiks auszu-
schließen (u.a. Verbindlichkeit der 
Ergebnisse des Dritten Weges etc.) 
werden m.E. bei der Katholischen 
Kirche, deren Gemeinden viele Ki-

tas betreiben, erfüllt. Im 
Übrigen wäre dies u.U. 
bei der Evangelischen 
Kirche ebenfalls so. 

Sicherlich ist es richtig, dass viele 
(alle?) Betriebe der Caritas und der 
katholischen Kirche die SuE-Tabelle 
anwenden, dies geschieht aber per 
Arbeitsrechtssetzung. Die Anrufung 
des Bundesverfassungsgerichtes 
läuft noch. Dies wisst Ihr ja alles. 
Eben deshalb wundert es mich, dass 
diese Aussage so in dem Artikel auf-
taucht. Wenn alles so einfach wäre, 
warum gab es dann nicht längst die 
erhofften Streiks im SuE-Bereich 
der Kirchen?

Freundschaft! Und schöne Grüße 
aus Marburg,

 Fabian Rehm
(Gewerkschaftssekretär 

bei ver.di Hessen)

streiks haben Voraussetzungen
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Der folgende Beitrag bezieht sich auf den 
Artikel von Iris Nowak im express 7-8/2014 
und nimmt die dort geschilderten Schwie-
rigkeiten bei der Organisierung von Pflege-
kräften zum Anlass, um Erfahrungen aus 
sechs Jahren gewerkschaftlicher Arbeit in 
der Altenpflege/-hilfe im Rhein-Neckar-
Raum darzustellen und über ein Projekt zu 
berichten, das ver.di Rhein-Neckar von 
2009-2013 im Bereich Altenpflege/-hilfe 
durchgeführt hat.

Iris Nowaks differenzierten und realistischen 
Feststellungen über die Schwierigkeiten ge-
werkschaftlicher Organisation in der Altenhil-
fe kann ich im Prinzip zustimmen. Abwei-
chend davon sehe ich jedoch weniger das 
große Harmoniebedürfnis der Beschäftigten 
im Vordergrund als die gewaltsame Unterdrü-
ckung von Konflikten und die Ängstigung, 
die seitens der Vorgesetzten – natürlich im-
mer mit Hinweis auf die strukturellen Eng-
pässe – verbreitet wird. 

Auch ihren Anregungen, dies zu ändern, 
können wir im Allgemeinen voll zustimmen. 
Bsp. Mehrarbeit und zusätzliche Schichten: Die 
simple Aufforderung, nicht einzuspringen, 
reicht nicht – völlig richtig. Die Kampagne 
»Kein Holen aus dem Frei!« wird zwar begeis-
tert aufgenommen, aber nicht umgesetzt. 
Streik lehnen die KollegInnen in aller Regel 
mit Hinweis auf die Versorgung der Bewoh-
nerInnen ab. Wenn, dann nehmen sie in ihrer 
Freizeit am Arbeitskampf teil. Die Anregung, 
kollektive Selbstverständigung und das Begrei-
fen der strukturellen Widersprüche zu ermög-
lichen, »die zu den individuellen Gewissens-
bissen und inneren Konflikten führen«, halten 
wir ebenfalls für einen wichtigen Schritt.

Ich möchte jedoch eins hinzusetzen: Nach 
unserer Erfahrung gibt es immer auch zahlrei-
che äußere Konflikte, die in irgendeiner  
Weise auch im Altenpflegeheim ausgetragen 
werden. Die Konflikte in der betrieblichen 
Hierarchie richtig zu verorten und den Kon-
flikt zu einem zwischen »oben« und »unten« 
zu machen, den KollegInnen zu sagen, welche 
Rechte sie haben und ihre Interessenvertre-
tung zu ihrer eigenen Sache zu machen, das 
ist unserer Auffassung nach Sache der Ge-
werkschaften. Manchmal führt es zu erhebli-
cher Politisierung, wenn der Konflikt richtig 
»inszeniert« wird.

Ich möchte dazu im Folgenden einige Bei-
spiele aus unserer gewerkschaftlichen Arbeit 

in den stationären Altenpflegeheimen in der 
Rhein-Neckar-Region anführen, die zeigen, 
dass auch unter den schwierigen Bedingun-
gen solche Politisierungen, Bildungs- und  
Organisierungsprozesse möglich sind.

 wie alles anfing…

Bereits seit Beginn des Jahrtausends hatten 
wir einen Arbeitskreis Altenpflege, der einmal 
im Monat abends tagte. Dort trafen sich ge-
werkschaftlich engagierte AltenpflegerInnen 
und PflegelehrerInnen und diskutierten über 
den fatalen politisch-strukturellen Rahmen 
der Altenpflege in Baden-Württemberg bzw. 
in Deutschland. Im Mittelpunkt stand immer 
wieder die Personalbemessung. Wir machten 
dazu auch öffentliche Veranstaltungen, z.B. 
mit der AOK. Ein klassischer betrieblicher 
Konflikt aber sorgte dafür, dass wir unsere 
Gewerkschaftsarbeit in der Altenpflege auf 
eine ganz andere Ebene heben konnten. Wir 
agierten nun einerseits entlang größerer Kon-
fliktlinien in einzelnen Betrieben, versuchten 
andererseits aber auch, möglichst alle Einrich-
tungen in der Region auf einem niedrigen  
Level mit einzubeziehen.

 altenpflegeheim lindenweg 
in heidelberg: ein konflikt… 

Der ganze Bezirk, aber auch viele ver.di- 
KollegInnen bundesweit nahmen zwischen 
November 2007 und März 2008 an den tur-
bulenten Vorgängen im Altenpflegeheim Lin-
denweg Anteil. Auch der express veröffentlich-
te dazu Artikel.

Das Heim, schon vorher privat und ohne 
Tarifbindung, war von einem Arzt aus Köln 
übernommen worden, der in der ganzen Bun-
desrepublik Hotels und Altenheime aufkaufte 
und schon für manchen Skandal gesorgt hat-
te. Sein erster Auftritt im Altenpflegeheim 
Lindenweg war symptomatisch für seine 
Missachtung elementarster Arbeitnehmer-
rechte: Statt sich in der für diesen Tag ange-
setzten Betriebsversammlung vorzustellen, 
»schloss« er die Versammlung und wollte  
seine »eigene« in einem anderen Haus durch-
führen. Den auf der Betriebsversammlung 
bleibenden Beschäftigten drohte er Abmah-
nungen und Gehaltskürzungen an. Für ihn 
unerwartet war aber die Reaktion der Beleg-

schaft: Sie blieb sitzen und folgte ihm nicht. 
Der Betriebsrat hatte das größere Vertrauen 
bei den Beschäftigten.

Der neue Arbeitgeber verlangte, obwohl es 
sich hier um einen einfachen Inhaberwechsel 
handelte, dass die Beschäftigten neue Arbeits-
verträge mit niedrigeren Gehältern und Löh-
nen und verschlechterten Arbeitsbedingungen 
unterschreiben sollten. Auch das taten die 
KollegInnen nicht, sondern organisierten sich 
stattdessen fast vollständig bei ver.di. Nun 
wurde es hart:

Der Arbeitgeber zahlte die Novemberge-
hälter nicht. Ver.di leitete Klagen ein. Über-
dies waren so viele Maßnahmen der Ge-
schäftsleitung grob rechtswidrig, dass der 
Betriebsrat bald mehrere Verfahren vor dem 
Arbeitsgericht anstrengen musste, die er  
jedoch regelmäßig gewann.

Jeden Mittwochabend trafen sich die Kol-
legInnen, soweit sie nicht in der Schicht wa-
ren, in der nahe gelegenen Kirchengemeinde, 
diskutierten, was vorgefallen war und wie sie 
weitermachen wollten. Immer dabei waren 
der Betriebsrat und ver.di.

In diesen Versammlungen wurde u.a. be-
schlossen, Unterstützung von außen zu holen. 

Frühzeitig war schon die Rhein-Neckar-Zei-
tung auf den Konflikt aufmerksam geworden 
und hatte berichtet. Die Radios, insbesondere 
das Kurpfalzradio, berichteten ebenfalls und 
schließlich auch die Landesschau.

Mitte Dezember machten die KollegInnen 
dann im Stadtteil einen Infostand und erhiel-
ten dabei viel Unterstützung von Seiten der 
Bevölkerung. Viele Personen des öffentlichen 
Lebens in Heidelberg und der halbe Gemein-
derat unterschrieben einen offenen Brief an 
die Geschäftsleitung des Unternehmens mit 
der Aufforderung, die ausstehenden Löhne 
und Gehälter sofort zu bezahlen. Erst am 17. 
Dezember, kurz vor Weihnachten, wurden 
die Gehälter – teilweise und nicht in der vol-
len Höhe – ausbezahlt.

Auf einem Angehörigen-Abend empörten 
sich die Angehörigen der BewohnerInnen 
über den Umgang der Geschäftsführung mit 
den Beschäftigten.

Inzwischen war der Lindenweg auch im 
hessischen Wahlkampf ein Thema, weil der-
selbe Kölner Arzt das ehemalige Kurhotel 
Schlangenbad in Wiesbaden gekauft hatte 
und man dort ähnliche Vorgehensweisen  
befürchtete.

Das Internet leistete uns währenddessen 
gute Dienste: Die Nachricht von den Vorgän-
gen im Lindenweg verbreitete sich überall, 
zugleich erfuhren wir so von immer neuen 
skandalösen Vorgängen, in die die »Firma« 
verwickelt war. Die Dezembergehälter wur-
den dann ebenfalls zu spät und nur gekürzt 

Mit dem Ausbruch der Wirtschafts-
krise in den Ländern Süd- und Süd-
osteuropas haben deutsche Firmen 
begonnen, Fachpflegekräfte aus den 
Krisenländern anzuwerben. Dies er-
gänzt Anwerbestrategien in sog. 
Schwellenländern für Fachpflege-
kräfte sowie Migrationsbewegun-
gen insbesondere aus Osteuropa. 

Hintergrund dieser Entwicklung 
ist, dass gerade im Bereich der exa-
minierten Alten- und Krankenpfle-
ge in Deutschland bereits jetzt 
Fachkräftemangel besteht. Zu we-
nige junge Menschen wollen die 
Belastungen auf sich nehmen. Viele 
examinierte Pflegekräfte verlassen 
den Beruf schon nach wenigen Jah-
ren, verlassen das Land oder redu-
zieren ihre Arbeitszeit. Der hier-
durch produzierte Personalmangel 
soll auch durch die Anwerbungen 

im Ausland kompensiert werden.
Statt die Arbeitsbedingungen im 

Pflegebereich insgesamt zu verbes-
sern, indem mehr Geld für Personal 
verwendet wird, versuchen einige 
Unternehmen, die europäischen 
Pflegekräfte zu missbrauchen, um 
den Personalnotstand zu beheben, 
ohne dafür mehr Geld ausgeben zu 
müssen. Dabei greifen sie auf Ver-
tragskonstruktionen zurück, bei de-
nen die Kosten für die Erlangung 
von Sprachkenntnissen genutzt wer-
den, um die KollegInnen an die Un-
ternehmen zu binden. Bei ver.di 
und dem DGB in Berlin melden 
sich vermehrt KollegInnen aus ver-
schiedenen Unternehmen, die meist 
keinen Tarifvertrag und zum Teil 
auch keinen Betriebsrat haben, mit 
Fragen zu diesen Vertragskonstruk-
tionen. 

die anwerbe und  
Vertragspraxis bei GIp 

Ein Unternehmen sticht hierbei be-
sonders hervor. Die GIP (Gesell-
schaft für medizinische Intensivpfle-
ge) hat über Internetkampagnen 
Pflegekräfte aus Spanien und Grie-
chenland angeworben. Sie werden 
zunächst für sechs Monate als Pfle-
gehelferInnen eingestellt. In dieser 
Zeit bekommen sie 900 Euro/Mo-
nat brutto und werden für die Ab-
solvierung eines Deutschkurses mit 
anschließender staatlich anerkann-
ter Prüfung für das Sprachlevel B2 
von der Arbeit freigestellt. Diese 
Anerkennung ist Voraussetzung, 
damit die GIP ausländische Pflege-
kräfte als examinierte »Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen« einset-
zen darf.

Im Anschluss erhalten die Be-
schäftigten einen auf 18 Monate be-
fristeten Arbeitsvertrag als Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen. 
Ihr Stundenlohn beträgt dann 9,50 
Euro (zum Vergleich: das Einstiegs-
gehalt für eine examinierte Pflege-
kraft auf Normalstation liegt im 
TVöD bei ca. 13 Euro). Laut Ar-
beitsvertrag sind sie bundesweit ein-
setzbar. 

Die GIP bindet die migranti-
schen Beschäftigten durch eine 
Kündigungsgebühr für die ersten 18 
Monate an das Unternehmen. Da-
bei werden der Arbeitslohn der ers-
ten sechs Monate sowie weitere Auf-
wendungen während der Zeit des 
Sprachkurses den Beschäftigten in 
Rechnung gestellt. Wollen sie das 
Unternehmen vor den ersten 18 
Monaten verlassen, müssen sie bis 

zu 6 600 Euro als Ausstiegsgebühr 
bezahlen. Dies, obwohl die erfolg-
reiche Absolvierung des Sprachkur-
ses Anstellungsvoraussetzung ist. 

Die GIP besitzt keinen Betriebs-
rat. Allgemeine Regelungen über 
Wunscheinsatzorte und eine Festle-
gung des Einsatzgebietes gibt es 
nicht. Trotzdem wurden die Sprach-
kurse für die Beschäftigten der GIP 

absahner des pflegenotstands
Pflegekräfte organisieren sich gegen Knebelverträge bei GIP – Von Kalle Kunkel*

GIP Gesellschaft für medizi-
nische Intensivpflege mbH

Die im Besitz der Lelbach Hol-
ding GmbH, Berlin, befindliche 
GIP Gesellschaft für medizini-
sche Intensivpflege mbH, 2009 
Übernahme der Pro Vita Außer-
klinische Intensivpflege GmbH 
(Bayern), ist ein auf außerklini-
sche Langzeit- und Intensivpflege 
und Heimbeatmung spezialisier-
ter Pflegedienst, tätig in ganz 
Deutschland sowie in Österreich 
(www.gip-intensivpflege.de).

heimarbeit
Gewerkschaftspraxis in der Altenhilfe – von Mia Lindemann*, Teil I
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bezahlt, der Betriebsratsvorsitzende erhielt 
immer noch kein Gehalt, der Schwerbehin-
dertenvertreter erst Ende Januar.

Mitte Januar verteilte die Heimleitung an 
die HeimbewohnerInnen Briefe mit der Auf-
forderung, das Heim bis zum 31. Mai 2008 
zu räumen. Es sollte sich um eine vorüberge-
hende Schließung wegen Modernisierungs-
maßnahmen handeln. Dies war nun eine so-
wohl unrechtmäßige als auch unmenschliche 
Vorgehensweise und rief nicht nur die Ange-
hörigen, sondern auch den Sozialbürgermeis-
ter auf den Plan. 

Zwar ruderte das Unternehmen zurück, 
aber ab diesem Zeitpunkt hatte der Arbeitge-
ber offensichtlich verloren. Ohne Anhörung 
des Betriebsrats kündigte er dessen Vorsitzen-
dem und erteilte ihm Hausverbot – beides 
wurde vom Arbeitsgericht innerhalb einer 
Woche für nichtig erklärt. Dann erhielt der 
Betriebsrat Kündigungen für einen Teil der 
Belegschaft, gleichzeitig stellte die Heimlei-
tung neue ArbeitnehmerInnen ohne Anhö-
rung des Betriebsrats ein. Wiederum gab das 
Arbeitsgericht klagenden KollegInnen Recht, 
und der Arbeitgeber musste ihnen das richti-
ge Gehalt zugestehen. 

Das Ende dieser schikanösen Herrschaft 
kam überraschend im März 2008: Die Firma 
gab auf und verkaufte den Lindenweg an eine 
Tochtergesellschaft des Bethanien-Kranken-
hauses (Agaplesion-Konzern) in Heidelberg.

Sämtliche Gehaltsansprüche der Beleg-
schaft des Lindenwegs wurden beglichen. Bei 
dem erneuten Inhaberwechsel behielten die 

KollegInnen ihre angestammten Arbeitsver-
träge (die meist allerdings ein veraltetes BAT- 
oder TVÖD-Niveau hatten). 

Sie hatten gewonnen und ihren alten Ar-
beitgeber »verjagt«. Tarifverhandlungen, die 
ver.di damals mit der neuen Geschäftsfüh-
rung von Agaplesion anstrebte, scheiterten  
allerdings.

Die Heimaufsicht verfügte drei Jahre spä-
ter aufgrund baulicher Mängel die Schlie-
ßung des Altenheims Lindenweg. Aufgrund 
eines guten Sozialplans kamen die Beschäftig-
ten in den übrigen Agaplesion-Betrieben in 
Heidelberg unter, von denen einige auch  
Altenpflegeheime sind. Leider wurde der frü-
here Betriebsratsvorsitzende mit unfairen 
Mitteln aus dem Konzern gedrängt – mit 
Mitteln, die im Allgemeinen Frauen treffen: 
Die Leitung nutzte den Umstand, dass er als 
Vater eines Kindergartenkindes zeitlich nicht 
flexibel war.

 

… als auslöser für unser 
breiteres engagement in  
der altenhilfe

Im Anschluss an den Konflikt entwickelte ver.
di Rhein-Neckar ein Konzept für ein Projekt 
im Altenhilfesektor. Angesichts der knappen 
Personalressourcen auch in der Gewerkschaft 
brauchten wir eine Vertrauensperson, die 
durch die Einrichtungen lief, den Beschäftig-
ten ihr Ohr lieh, uns (die Hauptamtlichen) 
auf Konflikte in den Betrieben aufmerksam 

machte und Anfragen an uns weiterleitete. 
Wir fanden einen geeigneten Kollegen, der 
diese Aufgaben übernahm. Auch der frühere 
Vorsitzende des Altenpflegeheims Lindenweg 
unterstützte das Projekt ganz hervorragend. 
Der Arbeitskreis Altenhilfe wurde nun auf 
den Vormittag verlegt und diente als Treff-
punkt betrieblicher Interessenvertretungen 
aus diesem Bereich. Hier wurden alle Aktio-
nen und Kampagnen diskutiert und be- 
schlossen. 

Oft waren die Konflikte mit größeren Aus-
einandersetzungen verschränkt.

So hatte der ASB Mannheim über seine 
Servicegesellschaft Gebep Reinigungskräfte 
und Pflegepersonal zum IGZ-Tarif und damit 
noch unter den Mindestlöhnen für Gebäu-
dereiniger und Pflegekräfte beschäftigt. Die 
Auseinandersetzung zwischen ver.di und dem 
ASB führte zur Rückführung des Personals in 
die Stammbelegschaften der Altenpflegehei-
me, in denen der reguläre ASB-Tarifvertrag 
galt. Ein konfliktbehafteter Betriebsratswahl-
kampf (beim ASB) trug zur guten Organisie-
rung in ver.di bei.

Erfolgreich war die gewerkschaftliche Ar-
beit in kirchlich-diakonischen Altenpflegehei-
men, wenn auch die Organisationsgrade hier 
insgesamt auf sehr niedrigem Niveau liegen: 

Bsp 1: Agaplesion
Die Gründung neuer, lebendiger Mitarbeiter-
vertretungen im Agaplesion-Bereich wurde 
dadurch erleichtert, dass der evangelische 
(hessisch-nassauische) Agaplesion-Konzern 
im März 2008 das Altenpflegeheim Linden-
weg kaufte (s.o.). Die erfahrenen Betriebsräte 
aus dem Lindenweg gründeten in den kirch-
lich-diakonischen Altenheimen Lindenhof 
und Maria von Graimberg neue Mitarbeiter-
vertretungen.

Es gelang ihnen, »von innen« die Unstim-
migkeiten, kleinen und großen Ungerechtig-
keiten ans Licht zu bringen und mit Hilfe 
von ver.di als Konflikt zu inszenieren. Sie er-
reichten einige Verbesserungen für die Alten-
pflegerInnen, wie z.B. die Rückführung des 
»KDAVO-light« in die »KDAVO« (Kirchlich-
Diakonische Arbeitsrechtsverordnung Hes-
sen-Nassau, die von Agaplesion v.a. in den 
Pflegebereichen angewandt wurde; jetzt AVR.
HN). Auch der Betriebsrat der Servicegesell-
schaft BSW konnte einige konkrete Verbesse-
rungen erreichen.

Bsp. 2: Stadtmission Heidelberg 
In Heidelberg war gewerkschaftliche Arbeit in 
den Altenpflegeheimen bald Bestandteil der 
Bewegung für einen Tarifvertrag in der Dia-
konie, speziell in der Stadtmission, die vor al-
lem von den KollegInnen des Krankenhauses 
Salem und KollegInnen der Bereiche Sucht 
und Wiedereingliederung getragen wurde, 

immer aber waren auch Aktive aus Altenpfle-
geheimen dabei. Da Streik eben besonders 
schwierig für die AltenpflegerInnen ist, fan-
den wir eine zweite Konfliktlinie, die hier 
eher angemessen war: den Kampf um Infor-
mationsfreiheit im Betrieb. 

 

demokratie im Betrieb: 
schwarze Bretter der 
Gewerkschaft durchsetzen

Das Konfliktpotential in den Altenpflege-
heimen ist groß. Zu den Ursachen gehören 
  teils katastrophale Zustände in der Pflege, 

die auf den unzureichenden Personalschlüssel 
der Landesqualitätsvereinbarung (LQV) 
zurückzuführen sind, 
  autoritäres und rücksichtsloses Verhalten 

der Führungskräfte in den Heimen.
Wir erlebten, dass neu gewonnene Vertrau-

ensleute so eingeschüchtert wurden, dass sie 
sich zurückzogen. Zusammen mit aktiven 
KollegInnen schrieben wir u.a. ein Flugblatt 
mit dem Titel: »Wer schreit, ist im Unrecht.« 
Da das Verteilen von Flugblättern in den Hei-
men unterbunden wurde, machten wir von 
unserem Recht auf ein Schwarzes Brett in 
symbolischer Form Gebrauch, in dem wir im-
mer wieder große Wandzeitungen, von den 
KollegInnen selbst gestaltet, mit ihnen auf-
hängten. Die wurden dann schnell von den 
Heimleitungen wieder entfernt, so dass wir 

aus Mitteln des Europäischen So-
zial fonds finanziert (ESF).

Die Anliegen der Beschäftigten:
  Abschaffung der Knebelverträge
  Gehalt: Mit 9,50 Euro liegt das 

Gehalt für eine examinierte Pflege-
kraft weit unter der Leitwährung 
TVöD (13-15 Euro), aber auch unter 
dem Gehalt, das im Privatsektor für 
examinierte Pflegekräfte gezahlt wird. 
  Pausen und Ruhezeiten werden 

nicht eingehalten
  Zwölf-Stunden-Schichten: Nach 

Arbeitszeitgesetz sind maximal zehn 
Stunden zulässig. Trotzdem werden 
die Beschäftigten regulär in Zwölf-
Stunden-Schichten eingesetzt. Die 
GIP hat hierfür einen Tarifvertrag 
nach einer Öffnungsklausel im 
Arbeitszeitgesetz mit der »christli-
chen Gewerkschaft« GÖD abge-
schlossen. Aber hierauf wird in den 
Arbeitsverträgen nicht Bezug 
genommen. 
  Dienstplanunsicherheit, unklare 

Urlaubsregelungen, »Holen aus dem 
Frei« 

  Gehaltsunsicherheit: Im Arbeits-
vertrag werden eine Normalarbeits-
zeit und eine Mindestarbeitszeit 
definiert. Anspruch haben die Kol-
legInnen nur auf die Mindestar-
beitszeit, die z.T. nur der Hälfte der 
Maximalarbeitszeit entspricht, und 
die entsprechende Bezahlung. 

Gewerkschaftliche  
aktivitäten

Seit März 2014 organisieren sich 
migrantische KollegInnen bei der 
GIP in ver.di, um für eine Verbesse-
rung ihrer Arbeitsbedingungen ein-
zutreten. Ihr Beispiel macht inzwi-
schen auch in anderen Betrieben 
Schule. Die europäischen Pflege-
kräfte treten in ver.di ein, um für 
bessere Arbeitsbedingungen zu 
kämpfen.

Bei der GIP haben sie eine Liste 
von Forderungen aufgestellt, die sie 
Ende Mai der Geschäftsleitung 
übergeben hatten. Kernziel ist die 
Abschaffung der Knebelgebühren 
und die Gleichbehandlung aller Be-

schäftigten unabhängig davon, wel-
chen Pass sie besitzen. Sie treten da-
mit auch offensiv dafür ein, nicht 
für die Verschlechterungen der Ar-
beits- und Lohnbedingungen der 
deutschen Beschäftigten miss-
braucht zu werden. Sie haben sich 
zum Ziel gesetzt, gemeinsam für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen in Deutschland zu kämpfen.

Da GIP auf die Forderungen 
nicht eingeht, haben die ver.di-
KollegInnen seit Juni eine öffentli-
che Kampagne gegen die Arbeits-
bedingungen bei der GIP gestartet. 
Das Thema ist seitdem in vielen 
deutschen und spanischen Medien 
präsent. GIP weist unterdessen alle 
Vorwürfe von sich. Eine Bezahlung 
von 9,50 Euro für eine examinierte 
Pflegekraft wird vom Unterneh-
men als branchenüblicher Lohn 
verteidigt. 

Obwohl die GIP alle Probleme 
abstreitet, hat das Unternehmen in-
zwischen auf seiner Homepage er-
klärt, dass die »steigenden Ansprü-
che und die Unzufriedenheit 

einzelner Mitarbeiter« sie dazu be-
wogen haben, das europäische An-
werbeprogramm zu beenden.

Während andere Unternehmen 
Werbeprämien und Zuschläge für 
deutsche Pflegekräfte bezahlen, 
werden die Knebelverträge mit den 
Kosten für die Sprachkurse begrün-
det, die notwendig sind, damit die 
Unternehmen die Beschäftigten 
überhaupt als Fachkräfte einsetzen 
können. Deshalb setzen sich die 
KollegInnen weiter dafür ein, dass 
für Pflegekräfte aus dem Ausland 
die freie Berufswahl nicht durch 
Bindungsklauseln eingeschränkt 
wird.

Inzwischen hat sich dazu auch 
der Europäische Gewerkschaftsver-
band des öffentlichen Dienstes 
(EGÖD) positioniert. Er fordert, 
gegen die Bindungsklauseln im Mi-
grationskontext vorzugehen und 
die Förderung von Unternehmen 
aus Mitteln des ESF an die Einhal-
tung von sozialen Standards (Tarif-

Fortsetzung auf Seite 6 oben 
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Lelbach Holding GmbH
Die Lelbach Holding (Geschäftsführer und Namensgeber Abris Lelbach) ist 
einerseits Mutter des Elektroanlagenbauers Elpro GmbH, andererseits der 
GIP mbH, jeweils mit weiteren Tochtergesellschaften. Da alle Töchter in den 
Konzernabschluss einbezogen und von der Veröffentlichungspflicht befreit 
sind, hier nur zwei Zahlen aus dem Abschluss 2012: über 2 500 Beschäftig-
te, Umsatz 163 Mio. Euro. Der Berliner Tagesspiegel schrieb 2012 über 
Lelbach: Der Pflegebereich »macht inzwischen den Großteil seiner unter-
nehmerischen Aktivitäten aus. Von den 2 500 Personen, die für Lelbachs 
Firmen arbeiten, sind rund 2 000 in der Intensivpflege beschäftigt.«
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als die schotten am 18. september 
über die Unabhängigkeit von Groß
britannien abgestimmt haben, hing 
das auch damit zusammen, dass in 
schottland der sozialstaat und gene
rell die daseinsvorsorge einen ande
ren gesellschaftlichen stellenwert 
haben als im neoliberalen und von 
der city of london dominierten eng
land. was uns peter hoffmann hier 
über die privatisierung des staatli
chen Gesundheitswesens (nhs) 
berichtet, gilt bislang nur für england, 
nicht für wales und schottland.  
noch nicht... 

Für viele Menschen in England hat er fast re
ligiösen Charakter, der National Health Ser-
vice (NHS). 1948 in der tiefen Depression 
der Nachkriegszeit als hochgeschätzte Institu-
tion sozialer Solidarität gegründet, sollte er al-
len Menschen in Großbritannien unabhängig 
von ihrem sozialen Status freie medizinische 
Versorgung garantieren. Lange Zeit galt der 
NHS als vorbildhaftes Gesundheitssystem, 
welches mit wenig finanziellem Aufwand eine 
sehr gute Versorgung erbrachte. Natürlich 
nicht in den Augen der meisten deutschen 
Politiker: Für sie war der NHS immer das  
abschreckende Beispiel eines staatlichen Ge-
sundheitswesens, wie man es auch aus der 
DDR kannte – und von dort konnte nichts 
Gutes kommen… Der NHS war allerdings 
immer vom guten Willen der Regierenden 
und dem Füllstand der Staatskasse abhängig, 
mal gab es mehr, mal weniger Geld. In den 
vergangenen Jahren wurde die Struktur des 
NHS schrittweise geändert. Regisseur Ken 
Loach schreibt dazu im Vorwort zum Buch: 
»NHS – SOS – How the NHS was betray-
ed – and how we can save it«: »Der Zweck der 
Reform des NHS ist es, das Gesundheitswe-
sen marktfähig zu machen und Gesundheit 
zur Ware zu degradieren«.

Der NHS blieb bis zur Regierung von 
Margaret Thatcher unangetastet von grund-
sätzlichen Reformen. Seit Beginn der 80er 
Jahre wurde langsam die Sprache des Marktes 
im Gesundheitswesen eingeführt: Plötzlich 
gab es »provider« (Anbieter), »prices« (Preise) 
usw. Aber sonst schien zunächst das meiste 
noch beim Alten zu bleiben. 

Erst in den letzten Jahren ging der Neoli-
beralismus in Großbritannien so weit, einen 
regelrechten Angriff auf den NHS zu starten. 
Wie in Deutschland beteiligte sich auch in 
England die sozialdemokratische Partei, hier 
die Labour Party unter Tony Blair, an diesem 
Umbau. Zunächst stattete sie aber in Zeiten 
der Prosperität den NHS mit erheblichen zu-
sätzlichen Finanzmitteln aus und hob den 
Anteil der Gesundheitsausgaben am Brutto-
sozialprodukt auf ca. zehn Prozent und damit 
in etwa auf das Niveau von Frankreich und 
Deutschland. So erreichte man 2010 – im 
Zeitvergleich – die höchste Zufriedenheit mit 
dem NHS bei Patienten und Personal, ob-
wohl gleichzeitig von der Labour-Regierung 
ein Paradigmenwechsel hin zu Ökonomisie-
rung und Privatisierung eingeleitet worden 
war: Mit der Trennung von »Abnehmer« und 
»Versorger« (Purchaser-provider split) war ein 
Einkaufsmodell etabliert worden, das Pakete 
von Gesundheitsdienstleistungen auf dem 
Wege eines Bieterverfahrens an sog. qualifi-
zierte Dienstleister vergibt, egal ob sie non-
profit-Organisationen sind oder gewinnorien-
tierte Privatunternehmen. Damit wurde nach 
außen hin der NHS England als staatliche 
Struktur und »Label« erhalten, in seinem 
Kern wurde er aber ausgehöhlt. 

Gesundheit schien 2010 deshalb zunächst 
kein Feld der politischen Auseinandersetzung 
zu sein, und die konservativen Tories waren 
gut beraten, die Öffentlichkeit im Wahlkampf 
über ihre wahren Absichten im Unklaren zu 
lassen. Sie gaben vor, keine Veränderungen zu 

planen. Nur sechs Wochen nach ihrem Wahl-
sieg zog die liberal-konservative Regierung 
dann ihre Blaupause zur Privatisierung des 
NHS in England – nicht in Wales und 
Schottland – aus der Schublade, den »Health 
and Social Care Act«, der 2012 in Kraft trat. 
In der Öffentlichkeit wurde eine vorgebliche 
Befreiung von staatlichen Reglementierungen 
(»Liberating NHS«) und Wahlfreiheit für die 
Patientinnen und Patienten (»Patient choice«) 
propagiert. Hinter dieser Fassade wurden aber 
die Weichen gestellt für eine Marktverfassung 
des NHS. Die staatliche Bedarfsplanung und 
Gesamtverantwortung für die Sicherstellung 
der Versorgung mittels 56 primary care trusts 
(das waren Verwaltungs- und Koordinations-
organe für alle medizinischen Bereiche, die 
unter die Primärversorgung (Primary Care) 
fallen), die wegen regional unterschiedlicher 
Versorgungsqualität in der Kritik standen 
(man sprach von einer »Postleitzahlen-Lotte-
rie«, weil es von der Postleitzahl abhängt, zu 
welchem Bezirk man gehört), wurden nicht 
etwa optimiert, sondern faktisch abgeschafft. 
Kommunale Gesundheitsräte, die in der Be-
darfsplanung tatsächliche Entscheidungsbe-
fugnisse über lokale Strukturen der Gesund-
heitsversorgung hatten, wurden zugunsten 
einer Gesundheitskontrolle (Health Watch) 
mit lediglich beratender Funktion abge-
schafft.

Stattdessen wurden drei Milliarden Pfund 
für die Einführung einer fragmentierten 
Struktur verschwendet, die den Überblick 
über Gleichmäßigkeit und Qualität der Ver-

verträge und Existenz eines Be-
triebsrats) zu binden (www.epsu.
org/a/10606).

Inzwischen zeigt auch die Berliner 
Politik Interesse an dem Thema. Au-
ßerdem wird ver.di eingeladen, in 
berufsbezogenen Sprachkursen, die 
von der spanischen Regierung in 
Berlin organisiert werden, zum The-
ma Gewerkschaften und Arbeits-
rechte zu informieren. Ein weiterer 
Schritt, um ver.di als Ansprechpart-
nerin in Arbeitsfragen für migranti-
sche Beschäftigte zu etablieren.

*  Kalle Kunkel ist Gewerkschaftssekretär im 
Fachbereich 3 bei ver.di Berlin-Brandenburg.

Quelle: ver.di – Infodienst Krankenhäuser, 
Nr. 66, September 2014, S. 20-21.
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»Zu Unternehmern verdammt«, 
überschrieb der Hamburger Journa-
list Ingo Malcher 2003 eine Repor-
tage über die Belegschaft einer be-
setzten Aluminiumfabrik in Buenos 
Aires. 

Dieser Titel trifft ziemlich gut 
den Kern einer kürzlich im Wiener 
Mandelbaum Verlag erschienenen 
Studie des argentinischen Soziolo-
gen Juan Pablo Hudson. Auch bei 
ihm liegt der Schwerpunkt auf den 
Widersprüchen, die sich aus den 
hierarchiefreien Selbstverwaltungs-
strukturen im Betrieb bei gleichzei-
tiger Einbettung in einen kapitalisti-
schen Markt ergeben. Wer Folklore 

zu solidarischer Ökonomie sucht, 
ist hier falsch. 

Für »Wir übernehmen. Selbst-
verwaltete Betriebe in Argentinien« 
begleitete der Wissenschaftler zwi-
schen 2004 bis 2010 zwei Ko- 
operativen in Rosario, der drittgröß-
ten Stadt Argentiniens nach Buenos 
Aires und Córdoba. Wobei das Wort 
»begleitet« etwas ungenau ist, macht 
Hudsons doch eher das, was in den 
Sozialwissenschaften momentan 
gerne als »öffentliche Soziologie« 
und im Untertitel des Buches etwas 
kämpferischer als »militante Unter-
suchung« bezeichnet wird: Der For-
scher sympathisiert nicht nur mit 

den Besetzungen, er will auch zu ih-
rem Erfolg beitragen – aber eben als 
Wissenschaftler. Dazu reduziert er 
seine Feldforschung nicht auf Inter-
views, sondern nimmt (soweit mög-
lich) am Betriebsalltag teil. Doch 
Hudson fällt es im Forschungspro-
zess immer schwerer, den Nutzen 
seiner Arbeit für die »Bewegung« zu 
erkennen. In der auch in Argenti-
nien stark konjunkturabhängigen 
(linken) Wissenschaft nimmt das 
Interesse für Arbeiterselbstverwal-
tung mit der Zeit ab. Und auch die 
Beschäftigten erscheinen eher unin-
teressiert an der Arbeit des mit sehr 
viel Zeit ausgestatteten jungen Wis-

senschaftlers: »Zwischen den Ma-
schinen herumzulaufen, während 
die Arbeiter dort arbeiteten, er-
schien mir seltsam und befremd-
lich«, schreibt Hudson. 

Doch anstatt eine weitere Stan-
dardarbeit zu verfassen, verarbeitet 
Hudson die Probleme produktiv in 
seinem Schreibprozess. So entsteht 
eine Art journalistisch geschriebe-
ner, den Forschungsprozess reflek-
tierender Erfahrungsbericht – eine 
Collage, in die neben zahlreichen 
betrieblichen Szenen und wissen-
schaftlich-politischen Einordnun-
gen auch Tagebuchaufzeichnungen 
des Autors sowie Berichte der Arbei-
ter selber einfließen. 

Das liest sich zwar (zumindest 
am Anfang) etwas verwirrend, gibt 
aber einen intimen Einblick in das 
Innenleben des Betriebs, jenseits 
des offiziellen Firmenmythos – Ja, 
einen solchen gibt es auch bei Ko-
operativen! 

Militante collage
Johannes Schulten* über ein Buch  
zu argentinischen Betriebsbesetzungen

abgesang einer religion
Peter Hoffmann* über das englische Gesundheitssystem  
und dessen »Reform«

das Problem schließlich vom Arbeitsgericht 
klären lassen mussten. Das gab uns, wenn 
auch widerwillig, Recht und machte den Weg 
zum Anbringen echter Schwarzer Bretter frei. 
Die Durchsetzung der Schwarzen Bretter war 
ein Lehrstück in Sachen Demokratie im Be-
trieb: Die KollegInnen konnten die positive 
Erfahrung machen, dass der Arbeitgeber ih-
nen Informationsrechte gewähren muss und 
dass er die Gewerkschaft nicht draußen hal-
ten darf.

Teil II folgt im nächsten express

*  Mia Lindemann ist Gewerkschaftssekretärin bei ver.di 
Rhein-Neckar in Altersteilzeit-Freistellungsphase, lebt in 
Heidelberg, arbeitet ehrenamtlich für den bezirklichen ver.
di-Newsletter und als Historikerin (Beitrag in: Mann-
heims »andere« Arbeiterbewegung, hg. von der FAU 
Mannheim, edition AV’ 88, Herbst 2014)
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sorgung verschleiert: Im Rahmen dieser 
Struktur entscheidet die Regierung über die 
Höhe des Gesamtbudgets, aktuell 95 Milliar-
den Pfund; 211 lokale Clinical Commissioning 
Groups (CCGs)1 erhalten davon aktuell insge-
samt 65 Milliarden Pfund und vergeben Geld 
und Aufträge an (hoffentlich) qualifizierte 
Anbieter. Interessant und auch beunruhigend: 
Auch diese Struktur soll 2016 privatisiert wer-
den. Die durch Konkurrenz unter den Anbie-
tern entstehende Ökonomisierung pur bringt 
ein zunehmend lückenloses Netzwerk von 
Abhängigkeiten und profitable Betätigungs-
felder für Unternehmensberatungen und 
Konzerne. Für das unvermeidliche Chaos 
kann dabei die ärztliche Leitung der CCGs 

verantwortlich gemacht werden, jeder Skan-
dal wird zum Einzelfall erklärt, die zugrunde-
liegende Struktur bleibt im Verborgenen. 
Dass in den Krankenwagen in Yorkshire mit-
unter kein qualifizierter Rettungsassistent 
mehr an Bord war: ein Einzelfall!

Es nimmt also nicht Wunder, dass »Unite. 
The Union«, als größte Gewerkschaft im Ge-
sundheitsbereich, angesichts der Radikalität 
der geplanten Umwälzung und angesichts des 
Tempos bei der Umsetzung die Unterhaus-
wahlen im kommenden Jahr als die finale 
Schlacht um einen staatlichen NHS bewertet, 
auf die sich bereits jetzt alle Kräfte konzen-
trieren. Denn jeder neue Auftrag an einen  
privaten Gesundheitsdienstleister zementiert 

die Privatisierung weiter und erzeugt neue 
dramatische Wirkungen. 

Beispiel Krankenhausinvestitionen: Wie 
auch in Deutschland entstand in England we-
gen unzureichender staatlicher Budgets ein 
enormer Investitionsstau mit maroden Kran-
kenhäusern. Mit dem Konzept der »Private 
Finance Initiative« sollte statt der benötigten 
öffentlichen Geldmittel privates Kapital für 
den Krankenhausbau einspringen. Das priva-
te Kapital ließ sich sein Entgegenkommen 
beim Bau privater Krankenhäuser mit Verträ-
gen mit dreißigjähriger Laufzeit und Gewinn-
garantien belohnen. Die Erfüllung dieser  
Verträge verschlingt nun aber so hohe Bud-
get anteile, dass zum Ausgleich andere, öffent-
liche bedarfsnotwendige Krankenhäuser ge-
schlossen wurden bzw. geschlossen werden 
sollen. Diese Pläne sind Gegenstand intensi-
ver lokaler Kämpfe (z.B. von der Initiative 
»Keep Our NHS Public – Unser NHS muss 
öffentlich bleiben«).

Privatisierte Institutionen spalten die Be-
schäftigten in zwei Klassen: Übergeleitete 
werden zu den Konditionen des NHS weiter-
beschäftigt, neu Eingestellte unter verschlech-
terten Bedingungen bis zum Mindestlohn. 

Werden die lokalen Kämpfe die Gesund-
heitspolitik auf der politischen Agenda nach 
oben bringen, wird aus der Privatisierung des 
NHS ein nationaler Skandal, kommt es zum 
Regierungswechsel im nächsten Jahr? Und 
stimmt es wirklich, dass sich die gespaltene 
Labour-Party vom Konzept der Marktverfas-
sung des Gesundheitswesens distanziert und 
Health and Social Care als eng miteinander 
verwobene Felder der Daseinsfürsorge begreift 
und ernst nimmt?

Können wir ArbeitnehmerInnen im Ge-
sundheitswesen in diesen Kämpfen wenigs-
tens auf uns selbst vertrauen? Die Kollegin-
nen und Kollegen von Unite haben uns 
erklärt, dass sie in ihren Kampagnen aus-
schließlich aus dem Blickwinkel der Gefähr-
dung der Patientinnen und Patienten und de-
ren Anrecht auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung argumentieren. Von amerikani-
schen Gewerkschaften hätten sie gelernt, dass 
Beschäftigte im Gesundheitswesen, auch aus 
ihrer tiefverwurzelten Verpflichtung gegen-
über ihren Patientinnen und Patienten nie-
mals für sich selbst kämpfen. Wir sind ge-
spannt, ob diese Strategie erfolgreich sein 
wird. Hierzulande sind wir aber froh über die 
Kolleginnen und Kollegen der Charité, deren 
Slogan in der Auseinandersetzung um mehr 
Personal beides zusammenbringt: »Mehr von 
uns ist besser für alle!«

* Peter Hoffmann ist Anästhesist und stellvertretender Vor-
sitzender des Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, 
er arbeitet in einem Krankenhaus in München.

Anmerkung:
1) In diesen CCGs sitzen sowohl Kliniker als auch die All-

gemeinärzte aus dem ambulanten Bereich (General 
Pracitioners) einer bestimmten Region.

Wie viele andere wurden auch die 
untersuchten Fabriken Herramien-
tas Unión, ein Werkzeughersteller, 
und La Victòria, ein Produzent für 
Teigwaren, in den Monaten um den 
Aufstand vom 19. und 20. Dezem-
ber 2001 von der Belegschaft über-
nommen. Der hohe Peso-Kurs in-
folge der seit Anfang der 90er Jahre 
bestehenden Dollar-Bindung hatte 
dazu geführt, dass es sich kaum 
noch lohnte, für den Binnenmarkt 
zu produzieren. Importierte Pro-
dukte waren schlicht billiger. Rei-
henweise gingen die Unternehmen 
pleite, ihre Inhaber verließen oft das 
Land, ließen jedoch den gesamten 
Maschinenpark zurück.

Hudson beginnt seine Recherche 
in der Etappe der Konsolidierung 
der besetzten Fabriken. Die ersten 
schwierigen Jahre sind überstanden, 
Kunden (zurück-)gewonnen, sogar 
über Neueinstellungen wird nach-
gedacht.

Besonders stark ist das Buch, wenn 
die Beschäftigten zu Wort kommen. 
Da ist etwa Lissandro, ein ruppiger 
Arbeiter bei La Victoria, der nach 
langem Zögern sogar selbst zur Feder 
greift. Nach mehreren verschobenen 
Treffen setzt er sich bei einigen Bieren 
über die offizielle Erzählung von »La 
Victoria« hinweg – nicht ohne rüde 
darauf zu bestehen, dass Hudson dies 
auf keinen Fall seinen Kollegen erzäh-

len solle. Durch Lissandro erfahren 
die LeserInnen von internen Schere-
reien, der zunehmenden Entfrem-
dung zwischen den Arbeitern in der 
Produktion und denen in der Ge-
schäftsführung, meist aktive Gewerk-
schafter, die bis 2001 noch die Ma-
schinen bedient haben. Oder von 
seinem Ärger über die »Neuen«. Das 
sind junge, befristet eingestellte Kol-
legen, die nach Meinung von Lissan-
dro auch befristet bleiben sollen: Eine 
Aufnahme in die Kooperative lehnt 
er ab. »Dahinter stehen halt die gan-
zen Kämpfe, die wir austragen muss-
ten, um das alles zu erreichen. Da 
kommt jemand, der soll einfach die 
gleichen Rechte haben?«. Auch seine 
KollegInnen Ana und Gabriel be-
schweren sich über die »Jungen«, die 
»rumsitzen oder nichts tun«.

Hudson lässt auch die Kritisier-
ten zu Wort kommen. Und der ent-
stehende Dialog wirft den Blick auf 
ein interessantes Generationenprob-

lem, dessen Bedeutung weit über 
das Feld selbstverwalteter Betriebe 
hinausgeht. So gibt Luciano, stell-
vertretend für seine Generation, ge-
radeheraus zu, häufig zu fehlen, weil 
er eben »gerne ausgeht«. Die Arbeit 
interessiert ihn dann »überhaupt 
nicht«. Seinen Lohn hat er schon 
zur Monatsmitte ausgegeben, für 
»Alk« oder »nen Fernseher«.

Ist die Kritik von Lissandro und 
seinen Kollegen berechtigt? Nur 
zum Teil: Tatsächlich steht Luciano 
für die durch die neoliberalen 90er 
Jahre geprägte Jugend. Die Codes 
und Gebote des Fabriksystems ha-
ben sie nicht verinnerlicht, ja sie 
verachten sie. Arbeit ist nicht mehr 
der Mittelpunkt ihres Lebens – auch 
nicht, wenn die Fabrik, in der sie ar-
beiten, ein politisches Projekt ist.

Hudson schreibt über solche Be-
gegnungen, von denen es einige 
gibt, weitgehend klischeefrei. Dass 
die in argentinischem Slang und mit 

vielen Fußballverweisen geführten 
Gespräche gut lesbar sind, ist auch 
der hervorragenden Übersetzungs-
arbeit von Alix Arnold und Gabriele 
Schwab zu verdanken. Die Arbeiter 
werden weder idealisiert noch infan-
tilisiert. Im Gegenteil, grundlegende 
Fragen zur Demokratie im Betrieb 
(und deren Grenzen), Marktzwän-
gen oder dem Umgang mit Stress 
werden aus ihrer Perspektive ver-
ständlicher.

In einer exemplarischen Szene 
während eines Treffens mit Vertre-
tern des Arbeitsministeriums im 
Jahr 2007 werden die Arbeiter auf-
gefordert, über die aktuelle Situa-
tion ihrer Kooperative und Zu-
kunfts planungen zu sprechen. Doch 
sie berichteten in ausführlichen 
Schilderungen über die Krise und 
die Opfer, die sie aufbringen. Die 
Antwort einer Beamtin: »Hört auf, 

 Juan pablo hudson: »wir übernehmen. selbstverwalte
te Betriebe in argentinien. eine militante Untersuchung«, 
herausgegeben und übersetzt von alix arnold und 
Ga briele schwab, Mandelbaum Verlag, wien 2014,  
210 seiten, 16,90 euro, IsBn 9783854766322 Fortsetzung auf Seite 8 unten 

Vor 2012 gab es keine Rechnungen oder 
Rechnungsstellungen, medizinisch wurde 
gemacht, was nötig war. Was denn nötig war, 
wurde auf lokaler Ebene durch die Primary 
Care Trusts (PCTs) und auf regionaler Ebene 
durch Strategic Health Authorities (SHAs) 
definiert. Letztlich war das System abhängig 
von der Menge an Steuergeld, die das Ge- 
sund heitsministerium zur Verfügung stellte. 
Der NHS funktionierte mit relativ wenig Büro-
kratie.

Die Hauptkritikpunkte an der jetzigen NHS-
Reform sind: 

1. Das Gesundheitsministerium hat seine Ver-
antwortlichkeit für den nationalen Gesund-
heitsdienst aufgegeben. CCGs und andere 
Organisationen entscheiden heute, welche 
Leistungen erbracht werden und welche nicht.

2. Alle NHS-Krankenhäuser werden in Foun-
dation Trusts umgewandelt. Diese sind ökono-
misch unabhängiger, können und sollen Leis-
tungen an private Anbieter outsourcen (Reini-
gungsdienst, Apotheke usw.) und mit Privatin-
vestoren zusammenarbeiten. Sie dürfen jetzt 
auch Privatpatienten behandeln und bis zu 49 

Prozent ihres Umsatzes über diese Privatpa-
tienten generieren.

3. Die lokalen Organisationen wie die CCGs 
müssen Privatfirmen die Möglichkeit eröffnen, 
sich an Ausschreibungen für bestimmte Leis-
tungen zu beteiligen. Dies ist nicht ganz neu, 
eröffnet aber jetzt die Möglichkeit, einen gro-
ßen Teil des früher öffentlich angestellten 
NHS-Personals an Privatunternehmen auszu-
gliedern.

4. Die Konkurrenz unterschiedlicher Anbie-
ter, insbesondere profitorientierter Firmen, 
verschlechtert die Koordination des Gesund-
heitswesens und führt zu Verunsicherung der 
Patienten.

5. Alle Liegenschaften des NHS wurden in 
den NHS Property Service überführt. Dieser 
ist immer noch im Staatsbesitz, kann theore-
tisch aber auch Immobilien verkaufen.

Insgesamt bedeutet die Reform die Aufgabe 
der ursprünglichen Idee des NHS als einer 
staatlichen Einrichtung, die allen Bürgern 
freie medizinische Versorgung garantiert. Sozialismus 

monatlich Analysen | 
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täglich www.Sozialismus.de

Zu sagen, was ist, 
bleibt die 
revolutionärste 
Tat.
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Euer Glück in die Zukunft zu ver-
schieben.« Anstatt die Kultur der 
Aufopferung zu pflegen, sollten sie 
darüber nachdenken, wie neue Ar-
beitsbedingungen und Organisa-
tionsformen geschaffen werden kön-
nen, um besser und freier zu leben.

Die Regierung Fernández de 
Kirchner bzw. die ihres verstorbenen 
Ehemannes Néstor Kirchner kommt 
in dem Buch relativ gut weg: Ein Ar-
beiter: »Mit dem Staat sieht das an-
ders aus, vor allem seit die Kirchners 
an der Regierung sind. Da ändert 
sich was.« Gängelungen der Beset-
zungsbewegung wie unter den Vor-
gängerregierungen gibt es nicht 
mehr. Gleichwohl beschränken sich 
die staatlichen Unterstützungen auf 
Subventionen; spezielle Bildungspro-

gramme oder Maßnahmen zur Be-
grenzung marktwirtschaftlicher Kon-
kurrenz gibt es nicht.

Trotzdem: In den letzten drei Jahren 
gab es 62 neue Betriebsübernahmen. 
Insgesamt arbeiten heute 13 460 
KollegInnen in 311 selbstverwalteten 
Betrieben, »fast doppelt so viele wie 
vor zehn Jahren«, wie Co-Herausge-
berin Alix Arnold in ihrem informa-
tiven Nachwort schreibt. »Die häufig 
gehörte Behauptung, die Betriebs-
übernahmen seien ein Phänomen der 
Krise gewesen, ist offensichtlich 
falsch.«

*  Johannes Schulten lebt in Berlin und arbei-
tet als freier Journalist. Siehe http://work-in-
progress-journalisten.blogspot.de/ 

politik des lohns – lohn der politik
Rudolf Walther* erinnert an Viktor Agartz

wohl kaum jemand hat den 4. okto
ber als 60. Jahrestag der rede von 
Viktor agartz auf dem dGBBundes
kongress im kopf. danach wurde die 
linke opposition marginalisiert und 
die Gewerkschaften gingen auf 
Godesbergerkurs, nicht wegen, son
dern trotz agartz. rudolf walther 
über einen Unzeitgeistigen auf der 
höhe seiner zeit.

Viktor Agartz (1897-1964) gehört zu den 
großen vergessenen Linken und obendrein zu 
den auch von vielen Linken Vergessenen. 
Nicht der Bezeichnung, aber der Funktion 
nach war er der erste sozialdemokratische 
Wirtschaftsminister, d.h. Leiter des Bizonen-
Wirtschaftsamtes 1946/47. Als er wegen 
Krankheit ausschied, wurde Ludwig Erhard 
sein Nachfolger. Zu Agartz’ 100. Geburtstag 
1997 gab es keine Gedenkveranstaltung, erst 
zum 110. Geburtstag organisierte die Hans-
Böckler-Stiftung eine Tagung zur Erinnerung 
an den Mann, der als wichtigster Mitarbeiter 
des ersten DBG-Vorsitzenden Hans Böckler 
maßgeblich am Grundsatzprogramm der Ge-
werkschaften von 1949 mitgearbeitet hatte1. 
1998 rehabilitierte die Gewerkschaft HBV 
und 2004 die Gewerkschaft ver.di den 1958 
wegen »Ostkontakten« aus der SPD und den 
DGB-Gewerkschaften ausgeschlossenen 
Wirtschaftsexperten Agartz.

Seinen wichtigsten und zugleich folgen-
reichsten Auftritt hatte Viktor Agartz vor ge-
nau 60 Jahren auf dem DGB-Bundeskongress 
in Frankfurt am 4. Oktober 1954 mit einer 
Rede zum Aktionsprogramm der deutschen 
Gewerkschaften. Agartz reihte darin nicht 
einfach Beschlussvorlagen und tagespolitische 
Forderungen aneinander, sondern bot vor al-
lem eine schonungslose Zeitdiagnose: Die 
Gewerkschaften und die Linken hatten den 
Kampf um den Neuaufbau von Wirtschaft 
und Gesellschaft schon fünf Jahre nach der 
Gründung der BRD verloren. Die kapitalisti-
sche Restauration hatte gesiegt. Von der Auf-
bruchstimmung der späten 40er Jahre, als 
selbst das Ahlener Programm der CDU eine 
Sozialisierung der Grundstoffindustrie forder-
te, war nichts mehr zu spüren. Agartz bilan-
zierte die Währungsreform von 1948 als  
»kapitalistische Expropriation«, mit der Geld-
wertbesitzer (Rentner, Sparer) zur Kasse gebe-
ten und Sachwertbesitzer unberührt gelassen 
wurden. Keine der Forderungen aus dem 
DGB-Grundsatzprogramm von 1949 zur 
»Neuordnung der deutschen Wirtschaft« wur-
de realisiert. »Durch den Verlust und den vor-

läufigen Verzicht auf die gewollten grundsätz-
lichen Änderungen (…) verlagerten sich die 
Hoffnungen und Erwartungen auf die Mitbe-
stimmung als den verbleibenden Teil einer  
gedachten größeren Gesamtreglung.« Im  
Gegensatz zur Mehrheit der führenden deut-
schen Gewerkschafter sah Agartz in der Mit-
bestimmung keine sakrosankte »Lehre« und 
in der »Sozialpartnerschaft von Kapital und 
Arbeit« kein erstrebenswertes Ziel. Mitbe-
stimmung war lediglich »ein Bestandteil der 
Neuordnung«, mit dem »das Verhältnis von 
organisierter wirtschaftlicher Macht und soli-
darisch organisierter Arbeitskraft im Sinne 
demokratischer Kontrolle durch die Beauf-
tragten der Gewerkschaften« auf eine neue 
Basis gestellt werden sollte.

Agartz warnte vor den Illusionen von »be-
trieblicher Sozialpolitik« und »Gewinnbeteili-
gung«, mit denen »Interessengegensätze« nur 
verschleiert, die »Solidarität« der Arbeitenden 
untergraben und der »Betriebsegoismus« ge-
fördert würden. Besonders scharf attackierte 
er die Rolle des »Arbeitsdirektors«, den das 
Mitbestimmungsgesetz geschaffen hatte. 
Zwar musste dieser zwingend von der Ge-
werkschaftsseite kommen, aber er erfüllte  
eine ambivalente Funktion zwischen der Lo-
yalität zur Geschäftsführung, der er angehör-
te, und zur Gewerkschaft, der er Solidarität 
schuldete.

Auch mit der »Ideologie der Marktwirt-
schaft«, zu der sich viele Gewerkschafter be-
kannten, rechnete Agartz scharf ab. Diese 
Ideologie machte für ihn nur »Modellbegriffe 
der wissenschaftlichen Theorie zu Idealen der 
Politik« und »Hypothesen« der Markttheorie 
zu politischen Imperativen, obwohl zwischen 
55 und 70 Prozent des Sozialprodukts in 
nicht-marktwirtschaftlichen Bereichen (Land-
wirtschaft, Energie, Verkehr, öffentliche Ver-
waltung etc.) erarbeitet wurden. »Was soll an-
gesichts solcher Verhältnisse die Redensart 
von einer bestehenden Marktwirtschaft? (…) 
Marktwirtschaft ist wirtschaftlicher Liberalis-
mus, ist die Wirtschaftsform des Bourgeois, 
nicht aber das Ideal des Staatsbürgers, des Ci-
toyen.« Agartz verwahrte sich gegen »Beleh-
rungen über Freiheit und Demokratie« von 
den neuen Priestern der sozialen Marktwirt-
schaft, die sich unter der nationalsozialisti-
schen Herrschaft noch willig an den Betrieb 
angepasst hatten – wie Ludwig Erhard und 
Alfred Müller-Armack.

Mit dieser radikalen Kritik machte sich 
Agartz gleich zwei Feinde: die Kapitalseite, 
für die seine Forderungen nach Wirtschafts-
demokratie und expansiver Lohnpolitik bis 
heute rote Tücher sind, und auf der anderen 
Seite die gewerkschaftliche Funktionärselite. 
Im Gegensatz zu dieser verstand Agartz Ge-

werkschaften als »eine Bewegung der um ihre 
Besserstellung ringenden Menschen« und 
nicht als bürokratischen Dienstleistungsappa-
rat, der sich als Selbstzweck begreift.

Viktor Agartz, »der beste ökonomische 
Kopf« (Wolfgang Abendroth), gehörte zu ei-
ner Gruppe von linken Gewerkschaftern und 
Sozialisten (Peter von Oertzen, Theo Pirker, 
Leo Kofler, Gerhard Gleissberg, Kurt Gott-
schalk, Fritz Lamm u.a.), die zunehmend 
marginalisiert wurden. Im Oktober 1955 
wurde Agartz im DGB wegen Kontakten 
nach Ostberlin beurlaubt und später ebenso 
entlassen wie seine Mitarbeiter Theo Pirker 
und Walter Horn. Das Material dafür, darun-
ter ein gefälschter Brief an Walter Ulbricht, 
fabrizierte wohl der amerikanische Geheim-
dienst in bewährter Kooperation mit dem 
Bundesverfassungsschutz. Präzise Belege sind 
naturgemäß nicht verfügbar, da die Akten  
gefälscht oder vernichtet wurden.

Auch die internationale Entwicklung 
schwächte die Linken im Westen: Streiks und 
Aufstände in Polen und Ungarn 1956, die 
Maßregelung der Linken in der DDR (Janka, 
Harich, Bloch). Nach dem KPD-Verbot 
(1956) und dem Godesberger Programm der 
SPD (1959) näherte sich Agartz der kommu-
nistischen Weltbewegung, behielt aber immer 
Distanz zur DDR, der er vorwarf, nicht ein-
mal ein Streikrecht zu garantieren. Als Agartz 
öffentlich »Erstarrungserscheinungen« in der 

DDR beklagte, stellte Ostberlin 1961 die 
Zahlungen für die von ihm geleitete deutsche 
Sektion der »Internationalen Gesellschaft für 
sozialistische Studien« und die von ihm her-
ausgegebene »Korrespondenz für Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften – WISO« ein.

Schon vorher kam es auf Grund bis heute 
ungeklärter Denunziationen aus Gewerk-
schaftskreisen 1957 zu einem Prozess wegen 
Landesverrat gegen Agartz. Wolfgang Abend-
roth, Gustav Heinemann und Diether Posser 
verteidigten Agartz vor dem Bundesgerichts-
hof, der ihn am 13. Dezember 1957 von dem 
Vorwurf landesverräterischer Beziehungen zu 
SED und FDGB freisprach.

Wie viele – angesichts der realen Kräftever-
hältnisse innerhalb der Gewerkschaften ent-
mutigte – Linke zog sich Agartz danach aus 
der Politik und der Gewerkschaftsarbeit zu-
rück. Er meldete sich nur noch sporadisch zu 
Wort – etwa zum »Mythos der nivellierten 
Mittelstandsgesellschaft« oder zum Kurs der 
SPD nach 1959: »In einer autoritären Demo-
kratie verbleibt der Sozialdemokratie keine 
andere Chance, als allein als Verwaltungsge-
hilfe anerkannt zu bleiben«. Auch dem ge-
werkschaftlichen Pragmatismus, der seine 
Lohnpolitik – der herrschenden neoliberalen 
Lehre folgend – allein an Preis- und Produkti-
vitätsentwicklung orientierte, folgte er mit 
seiner Konzeption des »politischen Lohns« 
nicht: »Wenn eine Gewerkschaft eine Lohn-
forderung stellt, benötigt sie keine Begrün-
dung. Sie muss nur dazu bereit sein, für diese 
Forderung zu kämpfen. Weil jede Lohnforde-
rung ein Angriff auf den Mehrwert ist, ist der 
Lohn immer ein politischer Lohn«. Agartz 
wollte durch die Kaufkraftsteigerung der brei-
ten Masse der Arbeitenden die Ausweitung 
der Produktion und die Steigerung der Pro-
duktivität erreichen und wies eine inflationäre 
Wirkung von Lohnerhöhungen mit dem 
Hinweis ab, das sei empirisch »in der Wirt-
schaftsgeschichte noch nicht« geschehen. – 
Agartz starb am 9. Dezember 1964 verein-
samt in der Nähe von Köln.

Der Beitrag erscheint am 25. September auch 
im Freitag.

*  Von Rudolf Walther ist eine Reihe lesenswerter Zeitdiag-
nosen erschienen: »Aufgreifen, begreifen, angreifen. Histo-
rische Essays, Porträts, politische Kommentare, Glossen, 
Verrisse«, 3 Bände, Münster 2011-2013 (Oktober Verlag). 
Der 4. Band wird im Herbst unter dem gleichen Titel 
erscheinen.

Anmerkung:
1) Die Tagung ist dokumentiert in: »Wirtschaftsdemokra-

tie und expansive Lohnpolitik. Zur Aktualität von 
Viktor Agartz«, VSA Verlag, Hamburg 2008. Darin 
findet sich auch die hier zitierte Rede auf dem DGB-
Bundeskongress.
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Heiner Dribbusch (WSI) und vielen anderen mehr…

VERANSTALTUNGSORT:
PAVILLON AM RASCHPLATZ LISTER MEILE 4, 30161 HANNOVER

Fanny Zeise, 
Rabea Hoffmann (Hrsg.)
ERNEUERUNG DURCH 
STREIK – DIE EIGENE 
STÄRKE NUTZEN
Beiträge aus Wissenschaft 
und Praxis, Reihe Materia-
lien, Februar 2014
Download: www.rosalux.
de/event/50464

Catharina Schmalstieg
PARTIZIPATIVE 

ARBEITS KÄMPFE, 
NEUE STREIK FOR MEN, 

HÖHERE STREIK-
FÄHIGKEIT?

Reihe Analysen, 
Februar 2013

Download: www.rosalux.
de/publication/39112

Catharina Schmalstieg

Bestellung 

von «Analysen» und 

«Materialien» unter 

Tel. 030 44310-123 

oder bestellung@

rosalux.de
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am 3./4. september fand in hattingen 
unter dem titel »alte fundamente und 
neue orientierungen in der gewerk
schaftlichen Bildungsarbeit« eine 
tagung statt zu ehren von hinrich oet
jen, dem langjährigen leiter des hat
tinger dGBBildungszentrums. eingela
den als referenten waren neben alten 
Mitstreitern wie oskar negt und 
Ulrich Mückenberger – viele davon 
ehemalige expressautoren und Mit
streiter in der debatte um eine eman
zipatorische Bildungsarbeit – auch 
junge kolleginnen wie die Bildungs
wissenschaftlerin Julika Bürgin, deren 
referat wir hier in geringfügig über
arbeiteter fassung dokumentieren. 
(s. auch: tagungsblog unter http://
blog.forumpolitischebildung.de)

Als das DGB-Bildungswerk vor 40 Jahren ge-
gründet wurde, hatten die Diskussionen um 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit eine andere 
Prägung als heute. Es war die Vorstellung, mit 
gewerkschaftlicher Bildung die Gesellschaft 
verändern zu können – die auch mich zum 
ehrenamtlichen, später hauptberuflichen En-
gagement motiviert hat. Mit Blick auf die po-
litisch umkämpfte Phase der 1960er und 
1970er Jahre bin ich »Nachgeborene«. Den-
noch spielten die Kontroversen um die »rich-
tigen« Ansätze auch Ende der 1980er Jahre 
noch eine Rolle. Es ging um grundlegende 
Fragen zur Zukunftsgestaltung. Wir dachten, 
dass gewerkschaftliche Bildung einen ent-
scheidenden Anteil daran haben könnte, die 
Verhältnisse nicht nur anders zu denken, son-
dern auch anders zu machen. Entsprechend 
ernst waren die Debatten über Konzepte, die 
in den 1990er Jahren verebbten. Ich wünsche 
mir nicht jede Kontroverse, aber doch die 
Debatten zurück, in denen es um etwas ging. 

Nun bin ich nicht nur Bildungspraktike-
rin, sondern auch Wissenschaftlerin, und als 
Letztere muss ich mich korrigieren: Wir hat-
ten es mit einer historischen Ausnahmesitua-
tion zu tun, deren Nachhall ich noch erlebte. 
Die Konzepte der 1960er Jahre gingen in ei-
ner besonderen Situation davon aus, dass die 
Gewerkschaften zu einer Kraft werden könn-
ten, die die Gesellschaft grundsätzlich refor-
miert oder sogar revolutioniert. Und hiervon 
geht heute eben niemand mehr aus, schon gar 
nicht die Gewerkschaften selbst. 

So könnte auch der Abgesang auf eine kri-
tische oder emanzipatorische gewerkschaftli-
che Bildung eingeleitet werden, wie er in der 
Bildungswissenschaft vorherrscht. Ich möchte 

das Gegenteil tun, nämlich: die Aktualität 
kritischer und emanzipatorischer gewerk-
schaftlicher Bildung begründen.

 welche erfahrungen machen 
arbeitende heute?

Bevor wir konzeptionelle Ansprüche an ge-
werkschaftliche Bildung diskutieren, müssten 
wir eigentlich die gegenwärtigen Verhältnisse 
von Arbeit und Gesellschaft gründlich analy-
sieren. Für eine solche Zeitdiagnose fehlt uns 
die Zeit – übrigens zunehmend in allen Bil-
dungs- und Wissenschaftsinstitutionen, deren 
Outputsteuerung kaum noch Zeit zum Den-
ken lässt. Ich möchte aber einige Merkmale 
herausstellen, und zwar unter der für die ge-
werkschaftliche Bildungsarbeit relevanten 
Fragestellung: »Welche Erfahrungen machen 
Arbeitende heute?«
  Zunächst: Wer sind diese »Arbeitenden« 

überhaupt? Wenn wir hinsehen, finden wir 
befristet Beschäftigte, Projektbeschäftigte, 
Leiharbeitnehmer, Beschäftigte in Sub- und 
Werkvertragsunternehmen. Zu den »Lohnab-
hängigen« in äußerst unterschiedlicher 
Sicherheit oder Prekarität kommt die neue 
Gruppe der Solo-Selbständigen. Der selbst-
ständige Bauarbeiter oder die Honorarkraft in 
der Weiterbildung gehören zu den verwund-
barsten Gruppen von Arbeitenden, sowohl in 
der analogen Arbeitswelt als auch in der digi-
talen Arbeitswelt der Clickworker und des 
Crowdsourcings. Sie werden auch vom neuen 
Mindestlohngesetz nicht erfasst werden.
  Die Arbeitenden erfahren, wie sich die 

Organisation der Arbeit ›verflüssigt‹ – die  

Firma IBM nennt ihr aktuelles Restrukturie-
rungsprogramm bezeichnenderweise 
»Liquid«. Sie erfahren kaum, wie die eigene 
Organisierung mit der großen Reorganisation 
der Arbeit Schritt halten könnte.
  Die einen erfahren, dass es um Leistung 

geht: »Tut was Ihr wollt, aber seid erfolgreich« 
ist das Motto im sog. High Performance 
Management. Sie erfahren gleichzeitig, dass 
weder sie selbst noch ihre Betriebsräte und 
Gewerkschaften über die Parameter der 
Erfolgsbemessung verfügen. Viel ist Glück – 
ob sie etwa den Sechser im Lotto ziehen und 
zur Kernbelegschaft in der exportorientierten 
deutschen Wirtschaft gehören. Die anderen 
erfahren, dass es gleichgültig ist, wie viel sie 
leisten. Die Erzieherin in einer Kita und der 
Altenpfleger können alles tun, was in Sonn-
tagsreden gefordert wird – und selbst wenn 
sie sich engagieren, wenn sie streiken, verbes-
sert sich sogar da, wo händeringend Fachkräf-
te gesucht werden, nichts Wesentliches an 
den Arbeitsbedingungen. Die deutsche 
Exportlokomotive ruiniert nicht nur Arbeits-
märkte jenseits der Grenzen, sondern sie hat 
auch ihre Waggons längst abgekoppelt. 
  Viele erfahren Ohnmacht. In der Wirt-

schaftskrise der Jahre 2008 ff. stellten Forscher 
vom Institut für sozialwissenschaftliche For-
schung München fest, dass kaum Wider-
stands- und Protestperspektiven auf Betriebs-
ebene entwickelt wurden. Es fehlten die 
Perspektiven hinsichtlich Handlungsmöglich-
keiten und Alternativen. »Die Ohnmachtser-
fahrung im Betrieb schlägt um in eine Art 
›adressatenlose Wut‹, die vom Betrieb auf 
Gesellschaft und auf Staat und Politik ver-
schoben wird.« (Menz u.a. 2013, S. 21)

Was bringt es also, in dieser ›großen postfor-
distischen Krise‹, die auch eine Krise der Ge-
werkschaften ist, die eigenen Erfahrungen in 
einen Kontext einordnen zu können? Was 
nutzt heute noch »ein Verständnis des Gan-
zen« (Negt 1978)?

 aktualität kritisch
emanzipatorischer Bildung

Der verstorbene Arbeiterbildungsforscher 
Paul Röhrig resümiert im Jahr 1996: »Die 
geistigen und politischen Schlachten zur Ar-
beiterbildung sind geschlagen, die Akten 
gleichsam geschlossen und den Archiven zur 
historischen Erforschung übergeben.« (1996, 
S. 54) Dabei habe sich die Arbeiterbildung 
nicht dank ihres eigenen Erfolges überlebt: 
»Solcher Stolz will sich nicht recht einstellen, 
denn es scheint, dass das, was der junge Marx 
als die Selbstentfremdung des Proletariats und 
Engels als die Verelendung der arbeitenden 
Klasse darstellten, weltweit in neuer und an-
derer Form wiederkehrt.« (ebd.)

Noch unerfüllt ist »menschliche Emanzi-
pation« (Karl Marx), in der der Mensch nicht 
auf einen politisch freien Staats- und Wettbe-
werbsbürger reduziert ist, sondern in freier 
Assoziation die gesellschaftlichen Verhältnisse 
gestalten und Individualität entfalten kann. 

Gegenwärtig klafft eine große Kluft zwi-
schen Veränderungsbedarf und absehbaren 
Veränderungsmöglichkeiten. Die Gewerkschaf-
ten sind hiervon besonders betroffen. Wir ha-
ben es mit einer umfassenden Krise der Ge-
werkschaften zu tun. Lieber wird über 
»Revitalisierung« oder »Renewal« gesprochen, 
aber der Elefant steht in jedem gewerkschaft-
lichen Seminarraum (vgl. Bürgin 2013). Und 
zwar nicht nur als Problem der gewerkschaft-
lichen Praxis, sondern auch als Problem der 
Bildungskonzeption, denn: Mit der Krise der 
Gewerkschaften ist auch die Handlungsorien-
tierung als Kerngedanke der gewerkschaftli-
chen Bildung ins Mark getroffen. Dies ist der 
neuralgische Befund für jegliche Versuche, ge-
werkschaftliche Bildung als emanzipatorische 
zu aktualisieren.

 Bildung als befreiende 
»Verarbeitung«

Mir hat der kritische Bildungstheoretiker 
Heinz-Joachim Heydorn weitergeholfen. Sein 
letzter Aufsatz trägt den Titel »Überleben 
durch Bildung. Umriss einer Aussicht« 
(2004). Er schrieb den Text 1974, in einer 

elefant im seminarraum
Julika Bürgin* zur Aktualität kritisch-emanzipatorischer gewerkschaftlicher Bildung
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dringliches

wilder streik bei opel
Rück- und Ausblick mit Wolfgang 
Schaumberg

Zwei Veranstaltungen – in Bochum 
und in Hamburg – sind dem Rück-
blick auf den sechstägigen wilden 
Streik bei Opel Bochum vor zehn 
Jahren gewidmet. Wolfgang Schaum-
berg, Gründungsmitglied der opposi-
tionellen Gruppe »Gegenwehr ohne 
Grenzen (GoG)« und langjähriges 
Betriebsratsmitglied, zeigt einen Film 
über den Streik und stellt danach 
einige Überlegungen zur Situation in 
Bochum und den Interventionsstra-
tegien verschiedener linker Gruppen 
vor.
Hamburg: 1. Oktober 2014, 18.30 

Uhr, Curiohaus in der Rothenbaum-
chaussee 15
Bochum: 3. Oktober 2014, 19 Uhr, 
Soziales Zentrum Bochum, Josephstr. 2

Gegen krieg  
und Militarismus
Antikriegskonferenz in Berlin

Vom 3. bis 5. Oktober findet in Ber-
lin die Antikriegskonferenz 2014 
statt. Laut VeranstalterInnen soll die 
Konferenz »der Bevölkerungsmehr-
heit Argumente an die Hand geben, 
ihr ein Gesicht und eine Stimme ver-
leihen – jener Mehrheit, die jede Art 
von Krieg, Waffengewalt, Rüstung 
und Militäreinsätzen im In- und Aus-
land ablehnt und ihr ein ›Nein‹ entge-
gensetzt. Die Meinung der am Frie-
den interessierten Großzahl der Men-

schen in der Bundesrepublik wird von 
den Medien übergangen, von der 
Wissenschaft ignoriert, von der Regie-
rung nicht ernst genommen, von den 
Parteien klein geredet, vom Bundes-
präsidenten als ›glückssüchtig‹ 
bezeichnet. Das waffenstarrende 
Gerede von deutscher Verantwortung 
weltweit ist schick. Kriege werden 
wieder ›normal‹, zum Politik- und 
Diplomatie-Ersatz. (…)
Die Initiative für die AKK will das 
antimilitaristisch-kritische Bewusst-
sein schärfen und einen Beitrag zur 
Stärkung der außerparlamentarischen 
Sozialen Antikriegsbewegung leisten. 
Die AKK wendet sich daher an Werk-
tätige und Gewerkschafter, Eltern 
und Pädagogen, Schüler, Studierende 
und Wissenschaftler, Kulturschaffen-
de und Medienleute, Hartz-IV-Opfer 
und Rentner sowie an alle politisch 

interessierten und engagierten Men-
schen. Ihr Ziel ist es, den Informa-
tions- und Wissensstand zu erhöhen 
sowie die politische Bereitschaft zum 
antimilitaristischen Widerstand anzu-
regen und Impulse dafür zu geben.«

Aus dem Programm:
Freitag, 3. Oktober
Jörg Wollenberg, Bremen: ›Flammen-
rausch des Vaterlandes‹: Von den »Ideen 
von 1914« zum nationalen Sozialismus 
– Historischer Beitrag mit Parallelen 
zur Gegenwart
Susann Witt-Stahl, Hamburg: Krieg 
und (Populär-)Kultur
Matthias Jochheim, Frankfurt/Main: 
Regime Change in der Ukraine – die Rol-
le Deutschlands, der EU und der NATO
Samstag, 4. Oktober 
Werner Rügemer, Köln: »Freihandel« 
und Krieg

Thomas Barth, Hamburg: Die Priva-
tisierung der Kriege: Stichwort Black-
water
Rolf Gössner, Bremen: Der Informati-
onskrieg der Geheimdienste und die 
Militarisierung der ›Inneren Sicher-
heit‹: Stichwort Heimatschutz
Wolfgang Bittner, Göttingen: Die 
Strategie der Destabilisierung, Eskala-
tion und Militarisierung – am Beispiel 
der Ereignisse in der Ukraine
Michael Schulze von Glaßer, Kassel: 
Das virtuelle Schlachtfeld – Kriegs-
Videospiele und die Verbindung zwi-
schen Militär, Rüstungsindustrie und 
Videospielbranche
Sonntag, 5. Oktober:
Volker Eick, Berlin: Überwachen, 
Kontrollieren und »Intervenieren« 
durch Polizei und Militär: Drohnen als 
Waffe
Sönke Hundt, Bremen: Militär, Krie-
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politischen Reformphase, die mit den gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen 
nicht viel zu tun zu haben scheint. Heydorn 
schätzte die Verhältnisse der Gesellschaft wie 
der Bildung allerdings überaus skeptisch ein: 
Er diagnostizierte eine Revolutionierung der 
Produktivkräfte und gleichzeitig eine auch 
psychische Verelendung der Gesellschaft und 
ihres menschlichen Gehaltes; Überfluss bei 
gleichzeitigem Hunger; eine Unfähigkeit, die 
Ressourcen und technischen Möglichkeiten 
für ein humanes Leben zu nutzen. Gerade aus 
diesem Widerspruch ergab sich für ihn jedoch 
die Bedeutung von Bildung. 

Bildung überwindet den gesellschaftlichen 
Widerspruch zwischen Realität und Möglich-
keit nicht, sondern Bildung verarbeitet ihn. 
Das Wissen um uneingelöste Möglichkeiten 
gesellschaftlicher Veränderung löst den Wi-
derspruch nicht auf, denn das »objektive Vor-
handensein einer Möglichkeit ist (…) so lan-
ge irrelevant, wie der Mensch sie nicht fassen 
kann, ihm sein eigenes Menschentum ver-
sperrt bleibt« (ebd., S. 259).

So verstandene Bildung ist kein Hebel für 
eine Veränderung der Verhältnisse, sondern 
»fortschreitende Befreiung des Menschen zu 
sich selbst« (ebd.). Befreiung des Menschen 
zu sich selbst ist hier aber eben nicht – wie im 
deutschen Bildungsidealismus – als rein in-
nerlicher Prozess gemeint. Im Gegenteil: Es 
stellt sich »die Frage nach neuen Formen der 
Auseinandersetzung, die den Bedingungen 
angemessen sind.« (Ebd., S. 265)

Konkret: Wenn »Betriebskooperation« und 
»Rätedemokratie« nicht mehr den Bedingun-
gen angemessen anmuten – wie müssten sich 

denn die Produzentinnen und Produzenten 
assoziieren? 

 Bildung ohne konkrete Utopie 
als raum für Utopiebildung

Es gibt derzeit keine »konkreten Utopien« für 
andere Verhältnisse – verstanden als »reale 
Möglichkeit« einer konkreten utopischen Pra-
xis (Ernst Bloch). Gewerkschaftliche Bildung 
kann sich gegenwärtig nicht auf emanzipato-
rische Bewegungen beziehen, die durch kon-
krete Utopien getragen werden – dies ist ein 
fundamentaler Unterschied zu den 1960er/ 
70er Jahren.

Dabei sind nicht nur gesellschaftsrevolutio-
nierende Perspektiven abhanden gekommen. 
Getroffen ist auch der pragmatische Kern  
gewerkschaftlicher Bildung, die Erfolg ver-
sprechende Orientierung auf eine spürbare 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen.

In gewerkschaftlichen Seminaren können 
Menschen verarbeiten, dass trotz einer Revo-
lutionierung der Produktivkräfte, trotz im-
mensem Zuwachs an gesellschaftlichem 
Reichtum die Verhältnisse (der Arbeit) gegen-
wärtig weder menschlich noch selbstbestimmt 
gestaltet werden können. Sie können die Kri-
se der gewerkschaftlichen Handlungsmacht 
verarbeiten, die keine konjunkturelle ist. Sie 
können so auch ihre eigenen Handlungskri-
sen einordnen und Handlungsmöglichkeiten 
neu ausloten. 

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit wird also 
gegenwärtig nicht von konkreten Utopien ge-
tragen, aber sie kann Raum für Utopiebildung 
sein. Indem sie den Widerspruch zwischen 
bestehenden Verhältnissen und menschlichen 
Bedürfnissen zum Gegenstand macht, kann 
denkbar werden, wofür es noch keinen Ort 
gibt.

Kritische SozialwissenschaftlerInnen sind 
der Auffassung, dass »›das Politische‹ – das 
heißt die Frage der Gestaltung politischer und 
sozialer Zusammenhänge – (…) angesichts 
der fortgeschrittenen Liberalisierungs- und 
Kapitalisierungsprozesse seit dem letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts ganz grundsätz-
lich neu relevant« wird (Kessl 2008, S. 101). 
Wenn Fabian Kessl fordert, dass politische 
Bildung »Bildungsräume zur Auseinanderset-
zung um die zukünftige Gestaltung und Re-
gulierung sozialer Zusammenhänge bereitstel-
len« soll (ebd.), dann können sich die 
Gewerkschaften ganz besonders unterstützt 
fühlen, denn im Feld der außerschulischen 
Bildung sind sie es, die sich diesen Fragen mit 
breiter Verankerung und ohne bildungsbür-
gerliche Schlagseite widmen. Sie sind aber 
nicht nur als großer Bildungsträger, sondern 
auch als Großorganisation angesprochen, die 
Bildungsräume zur zukünftigen Gestaltung 
ihrer eigenen Politik benötigt. Wenn die Ge-
werkschaften ihre Seminare für Krisenreflexi-
onen öffnen, können sie ein bedeutender 
Raum für die gewerkschaftliche Suchbewe-

gung nach der eigenen Zukunft sein. Und ak-
tive Gewerkschaftsmitglieder reklamieren 
auch eine entsprechende organisationspoliti-
sche Einbettung der Bildungsarbeit (Bürgin 
2012, S. 222-224).

 

»anspruchsskizze« 
kritischemanzipatorischer  
gewerkschaftlicher Bildung

Die gewerkschaftliche Krise ist also nicht au-
tomatisch eine Krise ihrer Bildungsarbeit – 
vorausgesetzt, die Organisation gesteht den 
Freiraum und die kritische Distanz zur All-
tagspraxis zu. Unter erschwerten strukturellen 
und individuellen Bedingungen wird gewerk-
schaftliche Bildung sogar bedeutsamer: als 
Aufklärung über die neuen Verhältnisse und 
über die eigenen Handlungsmöglichkeiten. 
Im Folgenden stelle ich drei konzeptionelle 
Perspektiven vor. Sie sind spezifisch für die 
gewerkschaftliche Bildung – dessen ungeach-
tet gibt es natürlich allgemeine inhaltliche 
und methodische Prinzipien emanzipatori-
scher Bildung, die auch für die gewerkschaft-
liche Bildungsarbeit relevant sind.

 arbeitspolitische Bildung 
für mündiges arbeiten

Mündigkeit ist »Distanz zur Welt, wie sie ist« 
(Koneffke 2006, S. 33). Sie ist »Einsicht in 
den Widerspruch, dem man nicht nur unter-
liegt, sondern der man ist« (ebd., S. 38f.).

Die neue Organisation der Arbeit bringt 
mehr Selbständigkeit, aber nicht mehr Auto-
nomie – d.h. Selbstgesetzgebung – für die Be-
schäftigten hervor. Beschäftigte müssen 
selbst ständig tun, was zu tun ist. Unter derar-
tigen Bedingungen sah Gernot Koneffke die 
Zuständigkeiten materialistischer Pädagogik 

in einer »Öffnung des Bewusstseins für den 
Betrug an der Selbstverfügung, den die un-
entwegt angepasste Selbstunterwerfung unter  
heteronome Zwecke bedeutet, für die Mög-
lichkeiten, die in der eigenen Mündigkeit be-
reitliegen, eine bedachtsame Umkehrung der 
Paralyse in eine Reizung des Sensoriums ge-
gen sie« (2006, S. 39f.). 

›Distanz zur Arbeitswelt, wie sie ist‹, ist ein 
Politikum unter Bedingungen, in denen die 
Beschäftigten blind prozessieren und funktio-
nieren sollen. 

Mündig arbeiten bedeutet, sich reflektiert 
zu den Anforderungen verhalten zu können, 
die an das eigene Arbeits- und Reproduk-
tionshandeln gerichtet werden. In meiner em-
pirischen Untersuchung wünschten sich gera-
de diejenigen, die unter hohem Arbeitsdruck 
standen, Abstand vom Hamsterrad. Sie sind 
auch bereit, ihre kostbare Zeit für Bildung 
einzusetzen – aber sie legen hohe inhaltliche 
Maßstäbe an. Die Gewerkschaften als eine 
sich selbst bildende Selbstorganisation von 
ArbeitnehmerInnen sind prädestiniert, ein 
Bildungsprogramm für mündiges Arbeiten – 
und damit auch: Leben – zu verwirklichen. 

 problemorientierte 
zweckbildung

Für die Gewerkschaftsmitglieder ebenso wie 
für die Gewerkschaften als Organisation ist 
gewerkschaftliche Bildung Zweckbildung. Es 
geht – wie unterschiedlich auch immer ge-
dacht – um eine Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensverhältnisse. Das Zweckbildungs-
verständnis muss m.E. in zwei Richtungen 
aktualisiert werden:

  Erstens als problemorientierte Zweckbildung. 
Diese orientiert sich konsequent an den vor-
liegenden Problemen und gibt ihnen den 
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ge und ökonomische Interessen der BRD 
in der EU
Peter Herrmann, Rom: Die soziale 
Mobilmachung Europas durch Jugend-
arbeitslosigkeit, Rassismus und moder-
nisierten Arbeitsdienst

Zeit & Ort: 3.-5. Oktober 2014, Haus 
der Demokratie und Menschenrechte, 
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Veranstalter: Initiative AKK 2014, 
IPPNW, attac u.a.
Kontakt: Rudolph Bauer, Tel. (0421) 
78781, rudolph.bauer@gmx.de
Information & Anmeldung: www.
antikriegskonferenz.de

zum ewigen frieden
Zweitägiges Seminar in Elmstein

Die Naturfreunde Ludwigshafen, das 
Zukunftsforum Gewerkschaften 

Rhein-Neckar und die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Rheinland-Pfalz veran-
stalten am 8. und 9. November das 
Seminar »Zum ewigen Frieden«.
Programm:
Martin Huhn, Ev. Industriepfarrer 
i.R. (KDA / MA): Gibt es einen gerech-
ten Krieg?
Alexander Ulrich, MdB Die Linke: 
Die aktuelle Debatte zu Waffenexport 
und Rüstungskonversion
Uwe Hiksch, Berlin, Die Naturfreun-
de, »Krieg und Frieden, eine neue Ver-
antwortung für Deutschland« oder »Nie 
wieder Krieg«?
Anschließend: Erfahrungen der Frie-
densbewegung in der Kur-Pfalz

Zeit & Ort: 8.-9. November 2014, 
Naturfreundehaus Elmstein, Esthaler 
Str. 63, 67471 Elmstein
Beginn: Samstag, 8. November, 14 
Uhr

Übernachtung & Verpflegung: 50 
Euro (Ermäßigung auf Anfrage)
Kontakt: Naturfreundehaus Elmstein, 
Tel. (06328) 229

strategien gegen 
BetriebsratsMobbing
Konferenz in Mannheim

Unter dem Titel »Betriebsräte im 
Visier. Bossing, Mobbing & Co – 
Was tun?« findet am 11. Oktober eine 
Konferenz im Gewerkschaftshaus 
Mannheim statt. »Aktuelle Anlässe 
für eine solche Tagung gibt es regional 
und bundesweit mehr als genug«, sch-
reiben die Veranstalter in ihrer Einla-
dung. »Die fortgesetzten Skandale bei 
nora systems und Rhenus, ältere Fälle 
wie Maredo, Burger King und H&M 
oder neue wie AMG, Enercon und 
Volksbank Kraichgau sind nur die 

Spitze des Eisbergs.« Die Konferenz 
gibt Gelegenheit zur Besprechung sol-
cher Fälle mit betroffenen KollegIn-
nen, soll aber auch das System hinter 
dem Einzelfall analysieren: »Alle ver-
fügbaren Informationen deuten auf 
eine wachsende Aggressivität gegen-
über aktiven Mitgliedern von Interes-
senvertretungen hin. Auch die jüngst 
von der Otto-Brenner-Stiftung veröf-
fentlichte Studie zum Thema ›Union-
Busting‹ belegt ein zunehmendes 
Mobbing von Betriebsräten. Spezielle 
Anwaltskanzleien ziehen die Fäden im 
Hintergrund. Letzter inhaltlicher Pro-
grammpunkt ist die Diskussion 
gemeinsamer Strategien gegen diese 
Angriffe auf gewerkschaftliche Rech-
te.«

Zeit & Ort: 11. Oktober 2014, 13 bis 
19 Uhr, Gewerkschaftshaus Mannheim, 
Hans-Böckler-Str. 1

Veranstalter: Mannheimer Komitee 
»Solidarität gegen BR-Mobbing«, 
unterstützt von IG Metall Mannheim, 
ver.di Rhein-Neckar
Weitere Informationen: www.gegen-
br-mobbing.de
Kontakt & Anmeldung: solidaritaet@
gegen-br-mobbing.de, Komitee »Solida-
rität gegen BR-Mobbing” 

die aktuelle situation  
in Israel
Veranstaltung Zukunftsforum 
Gewerkschaften in Mannheim

Das Zukunftsforum Gewerkschaften 
Rhein-Neckar lädt ein, am 7. Okto-
ber die politische Situation im Nahen 
Osten zu besprechen. Dabei soll es 
um diese Fragen gehen: Immer wieder 
Kriege oder Chancen für Frieden? 
Wohin tendieren gesellschaftliche 
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Kräfte in Israel? Gibt es eine gemein-
same Friedensbewegung oder gemein-
same Aktivitäten von Frieden Suchen-
den in Israel und Gaza? Wie ist die 
Rolle der israelischen Gewerkschaft 
Histradut? Welche Auswirkungen 
hatte die sog. Arabellion in Ägypten, 
Tunesien, Libyen?
Als Referenten konnten Giora Rozen, 
der in Tel Aviv als Verleger (u.a. von 
Hannah Arendt) tätig ist, und Claude 
Weinber, Politikberater aus Brüssel 
und Heidelberg, gewonnen werden.

Zeit & Ort: 7. Oktober 2014, 19 Uhr, 
Gewerkschaftshaus Mannheim, Hans-
Böckler-Straße 1, Eingang Neckarseite
Veranstalter: Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar

prozess  
gegen fordarbeiter
Verhandlung wegen »schwerem 
Landfriedensbruch«

Was die Polizei einem partypatrioti-
schem Haufen Fussballfans gern 
gestattet, das erlaubt sie protestieren-
den Arbeitern noch lange nicht: Am 
7. November 2012 hatten sich 250 
Kollegen vom belgischen Ford-Werk 
in Genk aufgemacht, um an der Köl-
ner Unternehmenszentrale gegen die 
geplante Schließung der belgischen 
Fabrik zu protestieren. Dabei waren 
sie, u.a. dank der mitgebrachten Feu-
erwerkskörper, ziemlich laut, und 
bewegten sich ohne Einladung auf das 
Kölner Ford-Gelände, wo gerade der 
Euro-Betriebsrat tagte. Wirklich 
gewalttätig wurde die Szene erst, als 
die Polizei mit einem Großaufgebot 
anrückte. Die Kollegen wurden über 

Stunden mittels Kessel ihrer Bewe-
gungsfreiheit beraubt. Am 20. Okto-
ber beginnt nun ein Prozess wegen 
schwerem Landfriedensbruch. Gegen 
die Arbeiter, versteht sich.
Der »Solikreis 7. November« ruft 
dazu auf, sich um 10 Uhr zu einer 
Kundgebung vor dem Gericht einzu-
finden. Am Vorabend wird der Soli-
kreis in Köln eine Veranstaltung zur 
Kriminalisierung von Arbeitskämp-
fen, zur Werksschließung von Ford 
Genk und zum Kampf dagegen sowie 
zu den Angriffen auf die Ford-
Beschäftigten in Deutschland in die-
sem Jahr organisieren.

Zeit & Ort: 20. Oktober, 10 Uhr, 
Amtsgericht Köln, Luxemburger Straße 
101
Weitere Informationen: 
www.solikreis07nov.wordpress.com

Raum, den sie benötigen. Die Verständigung 
über Probleme wird also als zweckdienlich 
erachtet, auch wenn daraus keine unmittelbar 
handlungsleitenden Lösungen abgeleitet wer-
den können. Sie nimmt die Spannung zwi-
schen Problemen und Zielen konzeptionell in 
sich auf. 

Wie wichtig und wie schwierig das ist, erle-
be ich gerade selbst in der Betriebsrätebil-
dung. In einer Seminarreihe gemeinsam mit 
einer örtlichen Gewerkschaft machen wir die 
Bedingungen der Betriebsratsarbeit zum The-
ma. Betriebsräte berichten zum Beispiel, dass 
das fundamentale Recht auf Arbeitsbefreiung 
für die Betriebsratsarbeit oft nicht mehr 
greift. Die Betriebsräte sind erleichtert, die 
Strukturen zu erkennen, die sie dazu bringen, 
ihre Betriebsratsarbeit ›on top‹ zu machen. 
Und dann sind sie wieder nicht erleichtert, 
weil die Erkenntnis das Problem nicht löst. 
Einem Teilnehmenden ist bei einem Seminar 
klar geworden, dass sich sein Betriebsratsen-
gagement und sein Beruf unter den gegebe-
nen Bedingungen nicht miteinander verein-
baren lassen. Die örtliche Gewerkschaft ist 
einerseits erfreut über die Stärkung, die die 
Teilnehmenden erfahren, und andererseits be-
unruhigt: Werden wir einen engagierten Be-
triebsrat verlieren? Was passiert, wenn die 
Teilnehmenden immer mehr Bewusstsein 
über ihren Handlungskontext erlangen, ohne 
dass immer Lösungen existieren – wenn sie 
also die Krise erfassen?

Problemorientierte Zweckbildung tabui-
siert die Krise der gewerkschaftlichen Hand-
lungsmacht nicht, sondern geht mit den 
Handlungskrisen um, die die Subjekte ohne-
hin erfahren. Handlungsorientierung wird 
damit nicht aufgegeben, sondern sie wird 
zum Gegenstand des Bildungsprozesses.

  Die zweite Aktualisierung geht vom Men-
schen als Zweck aus. Bildungstheoretisch ist 

dies keine Aktualisierung, denn Paul Röhrig 
hat dazu im Jahr 1987 bereits alles Wesentli-
che gesagt:

»Wenn so das Individuum selber als Zweck 
in den Bildungsgedanken hineinkommt, 
dann erst ist es legitim, die anderen genann-
ten Zwecke mit einzubeziehen und trotzdem 
noch von ›Bildung‹ zu sprechen. Eigentlich 
geht es bei ›Bildung‹ ja weder um das Ziel in-
dividueller Persönlichkeitsentfaltung noch 
um ein von einer Organisation bestimmtes 
kollektives Ziel. Vielmehr sind diese beiden 
Momente aufgehoben in einem dritten, das 
man die Verwirklichung menschlicher Le-
bensverhältnisse nennen könnte« (Röhrig 
1987, S. 116).

Die Verwirklichung menschlicher Verhält-
nisse als Zweck zu setzen, verschiebt die Pers-
pektive aufs Jenseits ins Diesseits: Gestaltet 
das, was wir gerade tun und wie wir es tun, 
die Gesellschaft menschlicher? Und wenn wir 
gerade nicht anders können, als das Falsche 
zu tun, tun wir es dann zumindest bei vollem 
Bewusstsein, ohne es als das Richtige zu ver-
brämen (Meretz 2004)? 

 zusammenhangwissen über 
Besonderes und allgemeines

Die tektonischen Verschiebungen in der Ar-
beitswelt haben ganz neue Konstellationen 
hervorgebracht. Prototypisch sind die kom-
mandierten Beschäftigten im Niedriglohnbe-
reich auf der einen Seite und die Hochqualifi-
zierten im ›High Performance Management‹ 
auf der anderen Seite. Die Beschäftigten be-
finden sich durch diese allgemeine Entwick-
lung kostensenkender Reorganisation nicht 
nur in besonderen Arbeitswelten, sondern sie 
verstehen die Arbeitswelt und das Arbeitshan-
deln der anderen auch nicht automatisch. Die 
Gewerkschaftsmitglieder suchen das gemein-

same Allgemeine als Grundlage für gemeinsa-
mes Handeln, aber sie finden es oft nicht 
(Bürgin 2012, S. 208-213). Sie können den 
Gesamtkontext nicht aus ihren eigenen Er-
fahrungen und Analogieschlüssen herstellen. 

Erst eine Analyse der allgemeinen Entwick-
lung ermöglicht es, unterschiedliches Han-
deln als begründet zu verstehen – z.B. Dienst 
nach Vorschrift bei den einen, Arbeiten ohne 
Ende bei den anderen. Gewerkschaftsmitglie-
der sind auf Zusammenhangwissen angewie-
sen, wenn sie ihre unterschiedlichen (Ar-
beits-) Erfahrungen aufeinander beziehen und 
kollektiv handeln wollen. Berufsgewerkschaf-
ten organisieren sich an Partikularität, für die 
Industriegewerkschaften geht es um die Vor-
aussetzungen, allgemeine Interessen besonde-
rer Gruppen durchzusetzen und somit um ge-
werkschaftliche Solidarität schlechthin.

Ein subjektiv vermitteltes Allgemeines kann 
entstehen, wenn die Subjekte sich nicht mehr 
nur zufällig in das Allgemeine eingebunden 
sehen, sondern Zusammenhänge mit ihrem 
eigenen Leben herstellen (Negt 2010, S. 
214f.). Gewerkschaftliche Bildungsarbeit setzt 
sich nicht über konkrete Anliegen der Teil-
nehmenden hinweg, wenn sie die betriebliche 
Praxis in ihre politischen und ökonomischen 
Zusammenhänge stellt: Denn es ist praxisrele-
vant, ob Betriebsräte z.B. die Tragweite von 
Leiharbeit und Werkverträgen einschätzen 
können oder nicht; oder ob ArbeitnehmerIn-
nen wissen, was die Unterschrift unter eine 
Zielvereinbarung bedeutet. Dies zu negieren 
oder in der Bildungspraxis zu vernachlässigen, 
ist nicht nur anti-emanzipativ, sondern ver-
antwortungslos. ArbeitnehmerInnen mit und 
ohne Funktion müssen wissen, was sie tun 
und welche Folgen ihr Tun hat. Kampagnen 
und Schulungen ersetzen Bildung nicht. 

Das Denken vom Ganzen ist so aktuell wie 
je, auch wenn in den Sozial- und Erziehungs-
wissenschaften konstruktivistische Positionen 
immer einflussreicher werden, die die Er-
kennbarkeit der Welt in Abrede stellen. Die 
Didaktik gewerkschaftlicher Bildung muss 
m.E. allerdings stärker berücksichtigen, dass 
das Zusammenhangwissen nicht umstandslos 
vermittelt werden kann, sondern oft gemein-
sam ermittelt werden muss. Bildungsräume 
sollten daher auch als Laboratorien gedacht 
werden – insbesondere auch für Experimente 
mit Handlungsmöglichkeiten.

 wanted!

Ich wurde eingeladen, Ansprüche zu formu-
lieren – eine anspruchsvolle Bildungspraxis 
setzt allerdings gute Bedingungen voraus. 
Hier fünf Punkte:
  Ein hohes Niveau der Didaktik gewerk-

schaftlicher Bildung kann natürlich nur bei 
guten Arbeitsbedingungen erwartet werden 
(dies gilt auch für die FreiberuflerInnen). Es 
müssten viel mehr Stellen für pädagogische 
MitarbeiterInnen geschaffen werden – auch 
als Voraussetzung für ehrenamtliche Tätigkeit.

  Bildung braucht Zeit – bei Teilnehmenden 
und TeamerInnen. Der Einsatz gegen ent-
grenzte Leistungsanforderungen, für Arbeits-
zeitverkürzung und lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitmodelle ist auch ein Einsatz für die 
Voraussetzungen von Bildung. 
  Wir erleben in den letzten Jahren einen 

Rückschlag bei der politischen Breitenbildung. 
Es gibt eine neue Funktionärsorientierung, 
obwohl Arbeitspolitik als Stellvertreterpolitik 
immer weniger funktioniert. Immer mehr 
Entscheidungen hängen an den einzelnen 
Beschäftigten und auch aus diesem Grund 
sollten sich Bildungsangebote verstärkt an 
Mitglieder ohne Funktion wenden. Das kos-
tet Geld, das angeblich weder beim Staat 
noch bei den Gewerkschaften da ist, aber 
natürlich handelt es sich hier um politische 
Prioritätensetzungen. 
  Auch einige gewerkschaftlich orientierte 

Bildungswissenschaftler propagieren eine 
Integration von beruflicher, politischer und 
allgemeiner Bildung, die ich allerdings für  
bildungspolitisch und bildungspraktisch 
gescheitert halte. Strategisch muss die politi-
sche Bildung m.E. mit Zähnen und Klauen 
verteidigt und eine Rücknahme von Projek-
tierung und Programmierung gefordert wer-
den. Gegenwärtig sichert nur die politische 
Bildung Räume, die von Verwertungszusam-
menhängen distanziert sind und in denen 
diese kritisch betrachtet werden können. 
  Praxis benötigt Reflexion. Forschung über 

gewerkschaftliche Bildung gibt es allerdings so 
gut wie gar nicht mehr, allenfalls noch über 
den Betriebsrätebildungsmarkt. Es ist fatal, 
dass auch noch die HBS 2012 beschlossen 
hat, Forschungsprojekte zur politischen Bil-
dung nicht mehr zu fördern. Hier ist Brach-
land entstanden, das zu kultivieren wäre. Und 
ohne die Autonomie der Bildungsträger einzu-
schränken, sollten die Hochschulen wissen-
schaftliche Reflexionsräume und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für außerschulische 
politische BildungsarbeiterInnen bieten. 

 schluss

Leider – so muss man sagen – sind die Grün-
de für emanzipatorische gewerkschaftliche 
Bildung nicht überholt. Überholt ist deshalb 
auch nicht der Anspruch emanzipatorischer 
Bildung, sondern die Vorstellung von Bildung 
als ›Missing Link‹ zu veränderten Verhältnis-
sen oder auch Ersatz-Praxis. Wenn gewerk-
schaftliche Bildung sich von diesen Anforde-
rungen emanzipiert, kann sie entwerfen, was 
sie unter den gegebenen Bedingungen sein 
könnte: Raum für Kritik, Raum für Selbst-
aufklärung, Raum für die Überschreitung des 
Gegebenen, Raum für das Ausloten von 
Handlungsmöglichkeiten. Was noch? Ich 
freue mich auf die Diskussion!

*  Julika Bürgin ist Bildungswissenschaftlerin in Frankfurt 
am Main.
Eine ausführliche Literaturliste ist über die Redaktion 
erhältlich.
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das Bundesarbeitsgericht (BaG) hat 
2013 eine zunächst sensationell 
erscheinende wende in der haftungs 
und schadensersatzfrage eingeläutet 
(8 azr 471/12, 20. Juni 2013): wenn 
ein arbeitgeber vorsätzlich und wider 
besseres wissen Gesundheit und 
leben eines Mitarbeiters oder einer 
Mitarbeiterin gefährdet, verwirkt er 
die haftungsablösung nach § 104 
sGB VII, d.h. dann steht der arbeitge
ber, zusätzlich zu den eventuellen 
leistungen des Unfallversicherungs
trägers, in der pflicht zur vollen scha
densersatzhaftung einschließlich 
eines schmerzensgeldes. wolfgang 
hien stellt den fall vor und diskutiert 
seine tragweite vor dem hintergrund 
der Geschichte der asbestproble
matik.

Im Jahr 1995 verpflichtete ein Arbeitgeber im 
Öffentlichen Dienst einen Sozialarbeiter, den 
für seine Arbeit vorgesehenen Büroraum 
selbst zu sanieren. Der Sozialarbeiter tat dies, 
zusammen mit einer größeren Gruppe von 
Personen, unter ihnen weitere Angestellte des 
Amtes, Zivildienstleistende und Asylbewer-
ber. Dem Amtsleiter war die hochgradige As-
bestverseuchung des Gebäudes vollinhaltlich 
bekannt. Unter anderem musste eine stark as-
besthaltige Wandbeschichtung abgespachtelt 
werden. Die Asbest-Faserstaub-Belastung war 
erheblich. Anlässlich einer Erkrankung im 
Jahr 2006 verklagte der Sozialarbeiter seinen 
Arbeitgeber mit dem Ziel einer grundsätzli-
chen Feststellung einer Verpflichtung zur 
Zahlung eines Schadensersatzes. Diesem Er-
suchen hat nun, nach mehreren Instanzen, 
das BAG stattgegeben. 

Das erscheint als juristische Sensation, galt 
doch bisher immer der Grundsatz, dass alle 
Folgen von berufsbedingten Gesundheitsrisi-
ken vollständig durch die sog. »Haftungsab-
lösung« an die Unfallversicherung abgedeckt 
sind und – das war bislang das Spezifikum 
des deutschen Sozialrechts – darüber hinaus 
keine Schadensersatzansprüche geltend ge-
macht werden können. Die Haftungsablö-
sung – gleichbedeutend mit dem Begriff des 
Haftungsausschlusses – bezieht sich auf die 
seit 1884 im damaligen Bismarckschen Un-
fallversicherungsgesetz und heute im Sozial-
gesetzbuch (SGB) VII, § 104 festgelegte Be-
stimmung. Liest man den § 104 genau (siehe 

Kasten), so fällt auf, dass von einer grundsätz-
lichen und für alle Fälle geltenden Haftungs-
ablösung nicht die Rede sein kann. Diesen 
»anderen Fall« haben jetzt die Richter des 
Bundesarbeitsgerichts behandelt. In diesem 
»anderen Fall« gilt das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) – wobei einschränkend zu er-
wähnen ist, dass die Schadensersatzhaftung 
nach BGB 30 Jahre besteht und danach  
verjährt ist. 

Keine Frage: Das ist einerseits ein Durch-
bruch. Andererseits tauchen jedoch bei nähe-
rem Hinsehen viele Einschränkungen und 
Probleme auf, die eine Übertragung auf ande-
re Fälle, d.h. beispielweise auf anerkannte  
Berufskrankheiten, schwierig machen: Die 
Vorsätzlichkeit und Fahrlässigkeit muss nach-
gewiesen werden. Die Richter fordern für ei-
nen solchen Fall den »doppelten Vorsatz«:  
Allein der Verstoß gegen geltende Schutzbe-
stimmungen reicht nicht aus; es muss auch 
ein »Willenselement« hinzutreten, was so zu 
verstehen ist, dass dem Vorgesetzten das Risi-
ko eines später eintretenden Krebstodes seines 
Mitarbeiters vollinhaltlich bekannt war und 
er dennoch die klare Anweisung gab, ohne 
jede Schutzmaßnahme weiterzuarbeiten. Der 
Arbeitgeber überließ die Frage von Leben und 
Gesundheit seines Mitarbeiters somit dem 
Zufall. Das beinhaltet ein bewusstes Wollens-
element der Gefährdung. In der Folge muss 
ggf. auch eine persönliche Haftung des Vor-
gesetzten angenommen werden. Der Nach-
weis des Wollenselementes wird jedoch in 
sehr vielen Fällen schwierig werden, was im 
Folgenden zu erläutern sein wird. 

 auseinandersetzungen um 
das todbringende asbest

Dass Asbestfasern Krebs erzeugen können, ist 
seit mehr als 100 Jahren bekannt. Dieses Wis-
sen wurde jedoch erst und insofern zu einem 
allgemein anerkannten Wissen 1942, als die 
damalige Reichsregierung die prinzipielle 
Möglichkeit einer Krebserkrankung durch 
Asbest in die Liste der Berufserkrankungen 
aufnahm. Doch war damals die Ansicht vor-
herrschend, dass nur eine massive langjährige 
Exposition (Ausgesetzt-Sein) mit mehr als  
40 Millionen Fasern pro Kubikmeter (> 40 F/
cm3) schädlich wirken könne, d.h. eine Kon-
zentration, bei der man die Hand vor Augen 
nicht mehr sehen kann. 1962 gab es den ers-
ten wasserdichten epidemiologischen Beweis 
für die massenhafte tödliche Wirkung von 
Asbestfasern. Zugleich wurde klar, dass  

Asbestkrebs oft erst 30 Jahre nach Erstexposi-
tion oder noch später ausbricht – das Prob-
lem der Latenzzeit. 1970 wurde der Grenz-
wert – damals hieß dieser Wert noch MAK- 
Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) 
– auf 20 F/cm3 gesenkt, 1973 auf 6 F/cm3 
und 1985 auf 2 F/cm3. 

Nach dem Asbestverbot 1993 wurde ein 
TRK-Wert aufgestellt, d.h. eine Technische 
Richtkonzentration für krebserzeugende Stof-
fe, die das Krebsrisiko beispielsweise bei Sa-
nierungsarbeiten zwar nicht ausschalten, wohl 
aber vermindern sollte. Der TRK betrug  
0,25 F/cm3. In einer Arbeitsschicht konnten 
also bei schwerer Arbeit immer noch mehrere 
Millionen Fasern eingeatmet werden. Inzwi-
schen waren sich alle ExpertInnen darin einig, 
dass damit ein nennenswertes Krebsrisiko ver-
bunden war. Es wurden deshalb weitgreifende 
Schutzbestimmungen erlassen, so z.B. das to-
tale Asbestverbot, das 1995 in Kraft trat, so-
wie umfangreiche Vorschriften wie z.B. dieje-
nige, dass Abbruch- und Sanierungsarbeiten 
nur mit Vollschutzanzug und Fremdbelüftung 
durchgeführt werden dürfen. 

Man muss wissen, dass noch während der 
1980er Jahre führende Wissenschaftler, wie 
z.B. Prof. Karl Überla vom damaligen Bun-
desgesundheitsamt oder Prof. Wilfried 
Schmähl vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum, sich für verharmlosende Äußerun-
gen von der Asbestindustrie haben kaufen las-
sen. Eternit und andere Unternehmen und 
eben auch viele gekaufte Wissenschaftler be-

haupteten bis zuletzt, Asbest sei nicht oder 
nur gelegentlich krebserzeugend. Leider muss 
zugleich festgehalten werden, dass auch füh-
rende Gewerkschafter und viele Betriebsräte 
sich damals dieser Meinung anschlossen, ganz 
einfach auch deshalb, weil sie um Arbeitsplät-
ze fürchteten. Das ist auch ein dunkles Kapi-
tel der deutschen Gewerkschaftsgeschichte. 
Denjenigen Gewerkschaftern, die sich inner-
halb ihrer Organisationen für ein Asbestver-
bot einsetzten, wurde das Leben schwer ge-
macht. Da die Zahl der Asbest-Toten Jahr um 
Jahr stieg, wuchs in den 1980er Jahren die 
Gewissheit, dass an einem Asbestverbot kein 
Weg vorbeiführen würde. Doch bis zum end-
gültigen Verbot verging noch einmal ein gutes 
Jahrzehnt.

 Bsp. werften: exemplarischer 
kampf um anerkennung

Die Werften waren in besonderer Weise von 
der Asbestproblematik betroffen. Aus Brand-
schutzgründen wurden jahrzehntelang alle in-
neren Wände und Decken in den Schiffen 
mit Asbestplatten ausgekleidet. 1968 schrieb 
das Gewerbeaufsichtsamt Bremen einen aus-
führlichen Brief an die Werftleitungen, in 
dem die Asbestgefahren benannt – freilich auf 
dem damaligen Stand des Wissens – und 
Schutzmaßnahmen angeordnet wurden. Im 
Falle der Bremer Vulkan-Werft ist nachweis-
bar, dass das Management diesen Brief hat 
verschwinden lassen, so dass dort jahrelang 
ohne Schutzmaßnahmen weitergearbeitet 
wurde. In den 1970er Jahren gab es dann ers-
te Bewegungen in dieser Sache. Dies auch 
deshalb, weil eine Gruppe von Betriebsräten, 
die »Echolot«-Gruppe, die Initiative ergriff 
und die Belegschaft kontinuierlich über die 
tödlichen Asbestgefahren informierte – gegen 
den Widerstand der IGM-Metall-Mehrheit 
im Betriebsrat. 

Ein Vorfall soll wegen seiner exemplari-
schen Bedeutung nicht unerwähnt bleiben. 
1983 kam das asbestverseuchte Schiff »United 
States« zur Reparatur auf die Bremer Vulkan-
Werft, d.h. es sollte vollständig umgebaut 
werden. Die vorgesehenen Schutzmaßnah-
men waren vollkommen unzureichend. 1983 
stellte die Echolot-Gruppe die Mehrheit im 
BR und mit Fritz Bettelhäuser auch den BR-
Vorsitzenden. Dieser rief zum Boykott der 
Reparaturarbeiten der United States auf. Die 
Werft erlebte in diesen Tagen tumultartige 
Szenen. Bettelhäuser wurde fristlos entlas-
sen – er konnte sich gleichwohl wieder ein-

Verursacherprinzip, 
endlich ernst genommen
Neue Diskussion über Schadensersatzhaftung bei Berufskrankheiten – Von Wolfgang Hien*

arbeit, herrschaft,  
emanzipation
8. Braunschweiger Gramsci-Tage

»Macht und Herrschaft in der Arbeits-
welt« lautet das diesjährige Thema der 
Braunschweiger Gramsci-Tage. Sie 
»nehmen das 40-jährige Erscheinen 
einer Studie des Kupferschmieds, 
Stahl- und Metallarbeiters Harry Bra-
verman zum Anlass, über neuere Ent-
wicklungstendenzen betrieblicher 
Herrschaft und die Perspektiven von 
Widerstand und Gegenmacht zu dis-
kutieren. Dieses Buch bestimmte in 
den 1970er und 1980er Jahren die 
internationale Diskussion über Arbeit 
und Gewerkschaftspolitik. Im 
Anschluss an Braverman wollen wir 
über Veränderungen in der Stellung 
der Beschäftigten im Produktionspro-

zess, die Managerherrschaft, die Rolle 
der Qualifizierung der Beschäftigten, 
die Zustimmung der Belegschaften 
zur betrieblichen Rationalisierung 
und nicht zuletzt über die Bedeutung 
von Gewerkschaften und betriebli-
chen Interessenvertretungen für die 
Entwicklung einer demokratischen 
Kultur der Veränderung streiten.
Seit dem Erscheinen des Buches 
haben sich die weltwirtschaftlichen 
Bedingungen, die betrieblichen 
Abläufe und die Regulationen der 
Arbeit dramatisch verändert. Wie 
können heute die Handlungsspielräu-
me betrieblicher Interessenvertretun-
gen und die Korridore des Wider-
stands erweitert werden, um Wege der 
Befreiung von Entfremdung und 
Erniedrigung in der Arbeit neu zu 
ebnen? Wir fragen nach den in der 

Globalisierung der Produktion und 
den finanziellen und neoliberalen 
Umwälzungen veränderten Bedin-
gungen widerständigen Handelns 
und nach den Ansatzpunkten bzw. 
Voraussetzungen einer progressiven 
Arbeitspolitik heute.«

Programm:
Vorträge von 
Dr. Hans-Jürgen Urban (Vorstands-
mitglied IG Metall), Prof. Dr. Hans-
Jürgen Bieling (Universität Tübin-
gen), Udo Achten (Gewerkschafts-
bildner)
Rezitationen und Jazz zur Geschich-
te von Arbeit, Herrschaft und Eman-
zipation:
Dr. Bernd Röttger (Redakteur Das 
Argument und Historisch-Kritisches 
Wörterbuch des Marxismus), Angeli-

ka Uminski (Regisseurin), Dallmann, 
Haas & Lamby (Saxophon, Klarinet-
te, Akkordeon, Bass)
Seminare
Orhan Sat: Einführung in die Theorie 
Antonio Gramscis
Dr. Bernd Röttger: Bravermans Thesen 
und ihre Folgen
Podium: Für wen und was wird heu-
te eigentlich qualifiziert?
Ulrike Obermayr (Vorstand IG 
Metall), Uwe Fritsch (BR VW Braun-
schweig), Hans-Georg Zienczyk (BR 
Bombardier Transportation, BS), Dr. 
Wolfgang Neef (wissenschaftlicher 
Beirat Attac, Berlin)

Zeit & Ort: 21.-22. November 2014, 
Gewerkschaftshaus Braunschweig, Wil-
helmstr. 5, 38100 Braunschweig
Beginn: 21. November, 17 Uhr

Tagungskosten: 10 Euro (Ermäßigung 
auf Anfrage)
Kontakt: Norbert Kueß, info@gramsci-
tage.de

leserliches

arbeitshilfe Insolvenz
Tipps für die Praxis von  
Betriebsräten

»Für die Beschäftigten und die 
Betriebsräte ist es ein Schock«, so 
beginnt Elke Lill die Einleitung zu der 
im Juni 2014 erschienenen Arbeitshil-
fe für Betriebsräte zum praktischen 
Umgang mit einer Insolvenz ihres 
Unternehmens. Die Autorin, Recht-
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klagen. Die IG Metall in Bremen war in  
dieser Frage gespalten. Von einem hundert-
prozentigen gewerkschaftlichen Rückhalt der 
Asbestgegner konnte keine Rede sein. Die 
Echolot-Gruppe wurde in den späten 1980er 
Jahren überstimmt, und Asbestexposition gab 
es auf der Werft, wenn auch nicht mehr in 
dem Ausmaß wie noch in den 1970ern, bis 
zu deren Schließung 1997. 

Das Schlimme ist, dass es über Jahre hin-
weg, und auch noch nach 1983, auf der 
Werft die informelle Übereinkunft gab, dass 
ein geregelter Arbeitsschutz an Bord nicht 
möglich sei. Diese Ansicht wurde auch von 
der Mehrheit der IGM-Vertreter in der 
Selbst verwaltung der damaligen Norddeut-
schen Metall-Berufsgenossenschaft mitge-
tragen. 

 

wie relevant ist 
die entscheidung des  
Bundesarbeitsgerichts?

Welche Schlussfolgerungen können aus die-
sen Kontextbedingungen gezogen werden? 
Kann beispielsweise den Vulkan-Managern 
der doppelte Vorsatz nachgewiesen werden?  
Ja und nein. Ja, weil sie jahrelang absichtlich 
und bewusst die Anordnungen und Hinweise 
der Behörde umgangen und ignoriert haben. 
Nein, weil wahrscheinlich dem Management 
das Ausmaß der tödlichen Gefährdung nicht 
deutlich war. Die Asbestexposition war bis zu 
den damals immer noch exorbitant hohen 
Grenzwerten erlaubt, und das Bundesgesund-
heitsamt ebenso wie manche ExpertInnen 
vertraten jahrelang noch – gelinde gesagt – 
stark hinhaltende Positionen. Erst 1990 und 
in den darauf folgenden Jahren ist aufgrund 
der nunmehr eindeutigen Informationslage 
für Arbeitgeber-Anweisungen, ohne Schutz-
maßnahmen mit Asbest zu arbeiten, ein dop-

pelter Vorsatz gegeben. Solche Fälle dürften 
zwischen 1990 und 1994/95 durchaus vorge-
kommen sein.

… für Scheinselbstständige  
im Abbruch-, Sanierungs-, Abfallgewerbe? 
Ab 1995/96 muss davon ausgegangen wer-
den, dass Menschen nur in besonderen Fällen 
von Arbeitgebern oder Vorgesetzten mit nen-
nenswerter krimineller Energie in derartige 
Gefährdungen mit tödlichen Risiken hinein-
getrieben werden. Wo es wahrscheinlich zu 
einer dennoch beachtlichen Anzahl derartiger 
Fälle auch heute noch kommt, ist der Bereich 
der prekären Arbeit, insbesondere die un-
durchsichtigen Verhältnisse mit zumeist aus-
ländischen Werkvertragsnehmern, beispiels-
weise im Baugewerbe und hier wiederum im 
Abbruch-, Sanierungs-, Recycling- und Ab-
fallgewerbe. Oft arbeiten hier nicht versicher-
te Scheinselbstständige – eine Folge der un-
säglichen Arbeitsmarktliberalisierung unter 
der Schröder-Fischer-Regierung. Die gleiche 
Regierung hat auch das Signal für einen mas-
siven Abbau der Gewerbeaufsicht gesetzt. Wie 
sollen also derartige Fälle von doppelt vorsätz-
licher Gefährdung von Leib und Leben fest-
gestellt und geahndet werden? Es wäre zu 
wünschen, dass sich transnationale, europä-
ische Initiativen aus Gewerkschaftern, Ar-
beitsmedizinern, Umweltaktivisten usw. bil-
den, um den erkrankten und geschädigten 
Menschen, auch und gerade dann, wenn sie 
beispielsweise in Polen oder Rumänien leben, 
zu helfen, zu ihrem Recht zu kommen.

… für die Berufskrankheitenliste?
Die Frage, ob nicht auch andere Gefährdun-
gen hinreichen würden, das neue BAG-Urteil 
zur Schadensersatzhaftung anzuwenden, muss 
sehr vorsichtig beantwortet werden. Geht 
man die Berufskrankheitenliste durch, so sind 
keine auch nur annähernd dem Asbest-Krebs-
Risiko vergleichbaren Gefährdungsfaktoren 
erkennbar. Schwere Lungenerkrankungen 

durch toxisch oder allergisierend wirkende 
Stoffe wären noch am ehesten zu diskutieren. 
Doch die Datenlage hierzu ist nicht so ein-
deutig wie beim Asbest. Auch resultieren die 
gesundheitlichen Folgen der Belastung nur in 
seltenen Fällen in einem kausal eindeutigen 
tödlichen Ausgang. Für andere Krebserkran-
kungen wie beispielsweise Leukämien, Lym-
phome oder Blasentumore gibt es zwar gute 
Kenntnisse über eindeutig krebserzeugende 
Stoffe, doch kommen diese Stoffe – z.B. Ben-
zol oder aromatische Amine – bei sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten nicht oder 
nur noch selten in offener und damit exposi-
tionsrelevanter Form vor. 

… für Transportgewerbe und  
Tanklastenfahrer?
Anders sieht es freilich bei Zehntausenden 
selbstständiger internationaler Tanklastwagen-
Führer aus, die Benzol und andere hochgif-
tige und krebserzeugende Flüssigkeiten  
transportieren. Man kann sie jeden Tag zu 
Hunderten beispielsweise in der BASF Lud-
wigshafen sehen. Die Fahrer sind zugleich 
Allround-Arbeiter. Sie müssen ihre Tanks 
selbstständig reinigen; sie sind in der Regel 
nur unzureichend unterrichtet und unzurei-
chend qualifiziert. Doch die europäische Li-
beralisierung der Wirtschaftstätigkeiten war 
den verantwortlichen Politikern, auch der da-
maligen rot-grünen Regierung wichtiger als 
die Gesundheit der Menschen. Einwänden 
und Warnungen von Gesundheitsschützern 
wurde der Begriff der »Eigenverantwortung« 
entgegengeschleudert. Heute zeigt sich die 
verhängnisvolle Folge: Gerade die schwersten 
Gesundheitsschäden – und Gefahrgut-Trans-
porteure leiden mit Sicherheit an überzufällig 
hohen Erkrankungsraten – landen irgendwo 
in Osteuropa im sozialpolitischen Nirwana. 
Sie wurden von keinem Arbeitgeber zu einer 
offenen Gefährdung ihrer Gesundheit ge-
zwungen. Der Markt hat sie gezwungen. Hier 
greift das Bürgerliche Gesetzbuch nicht. 

… andere berufliche Massenbelastungen, 
z.B. Muskel-Skelett-Erkrankungen?
Zurück zu den in Deutschland sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten bzw. dem Schutz 
des SGB VII unterliegenden ArbeitnehmerIn-
nen, die einer bewusst vorsätzlichen Gefähr-
dung ihrer Gesundheit ausgesetzt waren. Vor-
sätzliche Expositionen in den 1970er Jahren 
sind, was ihre rechtliche Bedeutung anbe-
trifft, verjährt. Beim sozialversicherungsrecht-
lich geschützten Personenkreis sind vorsätz-
liche Expositionen nach 1994, wie bereits 
erläutert, nicht mehr in dieser massenhaften 
Weise zu erwarten, wie dies noch in den 
1960er, 1970er und wahrscheinlich auch 
noch in den 1980er Jahren der Fall war. 

Doch wie lässt sich die gegenwärtige Situa-
tion der arbeits- und berufsbedingten Ge-
sundheitsgefährdungen und die damit ver-
bundene Haftungsfrage bei Schädigungen 
charakterisieren? Bei den arbeitsbedingten 
Massenerkrankungen des Muskel-Skelett- 
Systems – darüber hat diese Zeitschrift schon 
oft berichtet – befinden wir uns hinsichtlich 
des kausalen Nachweises nicht gerade in einer 
günstigen Position. Zu sehr dominieren noch 
die orthopädischen Fachgesellschaften das 
Meinungsbild, nach dem auch konstitutio-
nelle Anlage, Faktoren des Lebensstils und 
schlichtweg »Schicksal« im Spiel seien. Den-
noch wäre zu prüfen, ob es nicht ein Fall für 
die Schadensersatzhaftung sein könnte, wenn 
Arbeitgeber eindeutig alle Schutzmaßnahmen 
ignorieren und ihre MitarbeiterInnen zwin-
gen, fortgesetzt unangemessen schwere Lasten 
zu bewegen. Während der Erwerbsphase wird 
sich wohl aber niemand finden, der bereit 
wäre, einen solchen Schritt zu wagen. Die ar-
beitsrechtlichen Probleme, die eine solche 
Klage mit sich bringen würde, sind durchaus 
erheblich. Anders sieht die Sache dann aus, 
wenn jemand schon jenseits der Erwerbspha-
se lebt oder bereit ist zu einem Lebensphasen- 
Übergang. 

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

sGB VII, § 104 Beschränkung  
der haftung der Unternehmer

(1) Unternehmer sind den Versicherten, die 
für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren 
Unternehmen in einer sonstigen die Versi-
cherung begründenden Beziehung stehen, 
sowie deren Angehörigen und Hinterbliebe-
nen nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
zum Ersatz des Personenschadens, den ein 
Versicherungsfall verursacht hat, nur ver-
pflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 
1 bis 4 versicherten Weg herbeigeführt 
haben. Ein Forderungsübergang nach § 116 
des Zehnten Buches findet nicht statt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, 
die als Leibesfrucht durch einen Versiche-
rungsfall im Sinne des § 12 geschädigt wor-
den sind.

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden 
Ersatzansprüche vermindern sich um die 
Leistungen, die Berechtigte nach Gesetz 
oder Satzung infolge des Versicherungsfalls 
erhalten.

Ältere Ausgaben und call for papers:

www.forum-recht-online.de
twitt er.com/_ForumRecht

FORUMRECHT
Ausgabe  3/14: 
Beat it! - Opportunismus und Repression

sanwältin und Politologin aus 
München, Mitglied im Gläubiger-
ausschuss für den Gesamtbetriebsrat 
von Schlecker e.K. i.I., erklärt in ver-
ständlicher Sprache die Extremsitua-
tion der Insolvenz am Beispiel einer 
fiktiven »Maier GmbH«. Es ist also 
kein Erfahrungsbericht über die 
Besonderheiten der Schlecker-Pleite, 
sondern der Band beschreibt in 
anschaulicher und nachvollziehbarer 
Weise allgemein das Verfahren, die 
Fragen und die möglichen Antworten 
bei Insolvenz. Wenngleich von allge-
meinem Interesse, wendet sich die 
Broschüre in erster Linie an Betrieb-
sräte, Gesamtbetriebsräte und 
Gewerkschafter. Schließlich sind sie 
diejenigen, an die sich Beschäftigte 
mit ihren Ängsten und Sorgen zuerst 
wenden. Sie soll also Hilfe bei der 

Beantwortung der häufigsten Fragen 
bei Insolvenz des Arbeitgebers sein. 
Hierzu werden typische Fragen, die 
sich Betriebsratsmitgliedern und Bes-
chäftigten in der Insolvenz ihres Arbe-
itgebers stellen, beantwortet. Die Fra-
gen werden in der Reihenfolge behan-
delt, in der sie sich in der Praxis 
regelmäßig stellen. Die Broschüre 
enthält die wichtigsten Begriffe in der 
Insolvenz, eine Vielzahl von Praxis-
tipps, Muster von Info-Schreiben, 
Übersichten und Gegenüberstellun-
gen von Argumenten, die die Ents-
cheidungen von Betriebsräten erleich-
tern. Alles in allem eine gelungene 
Arbeitshilfe für die Praxis, die darüber 
hinaus sowohl ein Gespür für die 
Instrumente des Insolvenzrechts ver-
mittelt, als auch für die politischen 
und volkswirtschaftlichen Hinter-

gründe. Bei den ca. 26 000 Insolven-
zen allein in Deutschland ist die Lek-
türe dieser Arbeitshilfe für Betriebs-
räte und Gewerkschafter ein Muss. 
Leider.« (A.K.)

Elke Lill: »Insolvenz und Arbeitsrecht. 
Arbeitspflicht – Gehalt – Beendigung/
Übergang«, Verlag Vahlen 2014, 64 
Seiten, 16,90 Euro, ISBN 978-3-
8006-4799-6

Community Organizing
Studie von Robert Maruschke

Der Autor hat als Organizer in den 
USA gearbeitet und ist Aktivist in 
Berlin. In dem Buch werden verschie-
dene Organizing-Ansätze diskutiert – 
die Spannbreite reicht vom »Instru-

mentarium neoliberaler Herrschaftssi-
cherung« zum »revolutionären« bzw. 
»transformativen Organizing.« Der 
Verlag: »Seit einigen Jahren avanciert 
Community Organizing zum Schlag-
wort in der außerparlamentarischen 
Stadt- und Sozialpolitik. Soziale 
Bewegungen verbinden mit der Parole 
»Organize!« die Hoffnung, die eigene 
Politik auf eine breite gesellschaftliche 
Basis stellen zu können. Diese Erwar-
tung ist nicht unbegründet: Seit den 
1880er Jahren ist Community Orga-
nizing in der US-amerikanischen 
Gesellschaft als effektives Instrument 
emanzipatorischer Politik präsent. Im 
21. Jahrhundert angekommen, richtet 
sich die Energie vieler Nachbar-
schaftsorganisationen – auch in 
Deutschland – wieder gegen Gentrifi-
zierung und rassistische Institutionen. 

Community Organizing ist aber kein 
exklusiv linker Ansatz. Es beschreibt 
auch die komplexen Methoden der 
Herrschaftssicherung (neo)liberaler 
Akteure. Dieses Buch bietet eine kriti-
sche Einführung in die verschiedenen 
Formen des Community Organizings 
und diskutiert deren Chancen und 
Probleme anhand von historischen 
und aktuellen Beispielen. Die Lektüre 
wird durch mehrere Interviews mit 
OrganizerInnen aus Los Angeles und 
Berlin abgerundet.«

Robert Maruschke: »Community 
Organizing – Zwischen Revolution und 
Herrschaftssicherung. Eine kritische 
Einführung«, Edition assemblage 
2014, 112 Seiten, 9,80 Euro, ISBN 
978-3-942885-58-4
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»dieses system ist das system 
der westlichen firmen«
Thomas Seibert im Gespräch über deutsche Textilproduktion in Asien

am 11. september – exakt zwei Jahre 
nach einem fabrikbrand im pakistani
schen karatschi – haben dGB, ver.di, 
IG Metall und medico international 
den aufruf »wir stehen am anfang« 
veröffentlicht (siehe seite unten). der 
aufruf ist ein Baustein in einer kam
pagne, mit der medico, das european 
center for constitutional and human 
rights (ecchr) und die kampagne für 
saubere kleidung die opfer solcher 
katastrophen bei der durchsetzung 
ihrer ansprüche auf entschädigung 
unterstützen. Im Interview erläutert 
medicoMitarbeiter thomas seibert 
hintergründe und strategische erwä
gungen auf dem weg zu einer klage 
der Betroffenen vor deutschen 
Gerichten.

Express: Am 11. September 2012, also vor zwei 
Jahren, hat der Brand in der Textilfabrik Ali 
Enterprises im pakistanischen Karatschi 254 To-
desopfer gefordert und viele Menschen verletzt. 
Was ist seitdem geschehen, um die Betroffenen 
und die Hinterbliebenen zu entschädigen?

Thomas Seibert: Die Firma hat vor allem für 
das deutsche Unternehmen KiK gearbeitet. 
Nach dem Brand hat KiK sich vertraglich ver-
pflichtet, eine Mio. Dollar als Soforthilfe zu 
zahlen und dann über Langzeitentschädigung 
zu verhandeln. Die pakistanische Seite for-
dert, dass als Berechnungsgrundlage die ILO-
Konvention 121 dienen soll, die auch in 
Bang ladesch Anwendung findet. Wieviel ge-
nau KiK nach dieser Konvention zu zahlen 
hat, wird gerade berechnet: in jedem Fall sehr 
viel mehr, als KiK bisher zu zahlen bereit ist.

Zahlen sollen außerdem die Ali-Familie, 
also die pakistanischen Besitzer, der pakistani-
sche Staat, die Provinz Sindh, die Gutachter-
firma Rina, die der Fabrik wider besseres Wis-
sen ausreichende Sicherheitsvorkehrungen 
attestiert hat.

Alle bisherigen Zahlungen sind unzurei-
chend – ganz wie in Bangladesch, wo die Ein-
zahlungssumme bei einem Viertel der An-
sprüche liegt. Das reicht hinten und vorne 
nicht. Unter den Überlebenden und Hinter-
bliebenen gibt es einen großen Anteil alter 
Leute, die für ihre Altersversorgung auf die 
Unterstützung ihrer jetzt gestorbenen Töchter 

oder Söhne angewiesen waren, jetzt also ohne 
jede Deckung ins Alter gehen – oder die El-
tern bzw. ein Elternteil sind tot. Wir haben 
einen Mann gesprochen, der jetzt alleinerzie-
hender Vater zweier Familien ist, weil seine 
Frau, seine Schwester und sein Schwager ge-
storben sind. Das Geld, das bislang gezahlt 
wurde, reicht nicht im Ansatz, um solche 
Probleme zu bewältigen und den Leuten ein 
Auskommen zu gewähren.

Nun laufen die Verhandlungen mit dem Unter-
nehmen noch. Wie sind die bisher verlaufen, 
und wie soll es weitergehen?

Im Juli war die letzte Verhandlungsrunde. 
Die war insgesamt skandalös. Gemäß dem 
Abkommen zwischen der pakistanischen 
Verhandlungsseite, vertreten von der Ar-
beitsrechtsorganisation PILER, und KiK 
hätte gleich nach Dokumentation der ausge-
zahlten Soforthilfe weiterverhandelt werden 
sollen, das wäre im September letzten Jahres 
gewesen. KiK hat sich dem auf allen erdenk-
lichen Wegen entzogen: Sie haben E-Mails 
schlicht nicht oder falsch beantwortet und 
damit immer wieder zwei bis drei Wochen 
Zeit gewonnen, sie haben sich geweigert, 
nach Karatschi zu kommen und die Pakista-
ni zur Reise nach Europa genötigt, haben 
dann am Vorabend eines Treffens die Vertre-
ter der Clean Clothes Campaign ausgeladen, 
deren Teilnahme bis dahin fest verabredet 
war. So kam es schließlich im Juli zu einem 
informellen Treffen nur mit dem Anwalt der 
Hinterbliebenen, bei dem KiK dann erklärt 
hat, sein Soll erfüllt zu haben und nur noch 
zu Zahlungen an bisher nicht berücksichtig-
te Einzelpersonen bereit zu sein. Im Übrigen 
sind sie mit der Dokumentation nicht ein-
verstanden, weil nicht angegeben werde, wo-
für die Leute das Geld ausgäben. Da fehlen 
einem die Worte.

Zum Abkommen mit PILER gehören dar-
über hinaus 250 000 Dollar, die für Maßnah-
men zur Stärkung der ArbeiterInnenrechte 
und der Arbeitssicherheit verwendet werden 
sollen und an PILER auszuzahlen sind. KiK 
erklärt jetzt, diese Summe in eigener Verant-
wortung für entsprechende Maßnahmen bei 
anderen pakistanischen Zulieferern ausgege-
ben zu haben.

Im Oktober gibt es die nächste Runde. 
Dass KiK sich darauf überhaupt eingelassen 
hat, liegt nur an der großen öffentlichen Auf-
merksamkeit nach dem Abbruch der Gesprä-

che im Juli. In der Einladung aber bleiben sie 
bei ihrer Position vom Juli: Eigentlich haben 
sie alles getan – lediglich wenn man ihnen 
nachweist, dass Individuen übergangen wor-
den sind, wollen sie nachlegen. Die Verpflich-
tung zur Langzeitentschädigung wird bestrit-
ten, und prinzipiell soll es nur um freiwillige 
Leistungen gehen. Das ist nicht akzeptabel.

Offenbar bereitet Ihr vor diesem Hintergrund 
bereits die nächsten Schritte für den Fall des 
Scheiterns der Verhandlungen vor. Wie sollen 
diese aussehen?

Wir glauben, dass KiK sich nur bewegen 
wird, wenn der öffentliche Druck aufrechter-
halten wird. Ich bin gerade aus Pakistan zu-
rückgekommen, wo wir gemeinsam mit  
Betroffenen und ihren pakistanischen Unter-
stützerInnen die Vorbereitungen zu einer Zi-
vilklage einzelner Betroffener abgeschlossen 
haben. An dem Treffen haben 50 Überleben-
de und Hinterbliebene teilgenommen, eine 
kleine Gruppe wurde ausgewählt, die jetzt 
Klage führen sollen. Das geht leider nicht an-
ders: Wir müssen vorab die Summe hinterle-
gen, die beim Scheitern ans Gericht zu zahlen 
ist. Die Einreichung der Klage haben wir auf 
die nächste Verhandlungsrunde jetzt im Ok-
tober verschoben. Scheitern die Gespräche, 
wird geklagt.

Wie ist denn eine solche Klage juristisch über-
haupt möglich?

Juristisch ist es eine Zivilklage, die von Be-
troffenen eingereicht wird. Das ist im Grunde 
unkompliziert: Wenn man als Deutscher im 
Ausland einen Verkehrsunfall baut, kann der 
Geschädigte in Deutschland klagen, Klage-
grundlage ist das Recht im Heimatland. In 
unserem Fall wird also hier in Deutschland 
nach pakistanischem Recht entschieden, das 
in dieser Hinsicht nach europäischen Maßstä-
ben funktioniert. Überhaupt ist die Rechtsla-
ge als solche nicht das Problem, sondern der 
Umstand, dass das geltende Recht permanent 
gebrochen wird – zum Beispiel, weil den Leu-
ten keine Arbeitsverträge ausgehändigt wer-
den, was es in unserem Fall schwer macht, 
überhaupt nachzuweisen, dass jemand bei Ali 
Enterprises gearbeitet hat.

In dem Prozess müsst Ihr außerdem die Verant-
wortlichkeit des Unternehmens nachweisen. 
Kann das gelingen?

Ja, das ist die große Herausforderung. Wir 
müssen nicht nur moralisch-politisch, son-
dern juristisch verbindlich eine Verantwor-
tung KiKs nachweisen. Wir müssen belegen, 
dass sie gewusst haben, unter welchen Bedin-
gungen dort produziert wird. Das ist in die-
sem Fall möglich: Zum Beispiel können wir 
durch Zeugenaussagen belegen, dass KiK-
Manager in der Fabrik waren und mit eige-
nen Augen gesehen haben, wie es dort zugeht. 

Gab es schon einen vergleichbaren Prozess gegen 
andere Unternehmen?

Nein. Die eben erwähnte ILO-Konvention 
folgt einer freiwilligen Übereinkunft, die nach 
einem vergleichbaren Unglück vor einigen 
Jahren in Bangladesch getroffen wurde. Wenn 
es uns gelingt, die Ansprüche der Ali Enter-
prises-Überlebenden vor Gericht durchzuset-
zen, würden wir damit einen wichtigen Präze-
denzfall schaffen. Deshalb ist das Verfahren 
auch über den Textilsektor hinaus von Be-
deutung.

Als Unterstützer Eures Anliegens habt Ihr auch 
drei bedeutende Köpfe aus den DGB-Gewerk-
schaften gewinnen können – die Vorsitzenden 
Reiner Hoffmann (DGB), Detlef Wetzel (IGM) 
und Frank Bsirske (ver.di) treten als Initiatoren 
einer Unterschriftenkampagne auf, in der  
u.a eine Verschärfung des Haftungsrechts in 
Deutschland gefordert wird. Wie ist diese Forde-
rung zu verstehen?

Das Recht hinkt der Realität hinterher. Im 
Rechtssystem wurde bislang nicht nachvoll-
zogen, dass in den letzten Jahrzehnten ein  
erheblicher Teil der Produktion ausgelagert 
worden ist und deutsche Unternehmen ihre 
Produkte zu einem erheblichen Teil im  
Ausland fertigen lassen. So ist es den Unter-
nehmen möglich, immer wieder dasselbe  
Argument auszuspielen: »Nicht wir lassen 
produzieren, wir werden nur beliefert und  
haben mit der Produktion nichts zu tun.« Da 
bleibt außen vor, dass diese Produktion nur  
in Abhängigkeit von der Auftragsvergabe 
stattfindet, und dass dies bis ins letzte Glied 
reicht. Ein weiteres Argument ist ja, dass die 
Vertragsnehmer in Pakistan oder in Bangla-
desch mit Untervertragsnehmern arbeiten, 
von denen man selbst gar nichts wisse. Blank 
empirisch betrachtet stimmt das sogar: Ich 
unterstelle, dass im Fall Rana Plaza einige der 
westlichen Auftraggeber tatsächlich nicht 

Der Skandal der globalen Textilpro-
duktion: kein Brandschutz an den 
Arbeitsplätzen, keine Versicherung 
im Krankheitsfall, sechs Tage die 
Woche 14 Stunden für einen Hun-
gerlohn arbeiten. Wer einer Ge-
werkschaft beitritt, riskiert seinen 
Job. Gewerkschaftsmitglieder wer-
den verprügelt, entführt und verhaf-
tet.

Vor zwei Jahren, am 11. Septem-
ber 2012, verbrannten in Karatschi 
(Pakistan) 255 Menschen bei leben-
digem Leib, eingeschlossen in einer 
illegal umgebauten, nicht registrier-
ten Textilfabrik.

Hunderte verloren das Einkom-
men, an dem ihre fünf-, sechs- oder 
siebenköpfige Familie hängt. Die 

Fabrik arbeitete fast ausschließlich 
für ein großes deutsches Textilunter-
nehmen, das die verzweifelten Über-
lebenden und Angehörigen jetzt mit 
einem Almosen abspeisen will. Die 
Verhandlungen werden verschleppt, 
der deutsche Auftraggeber bietet 
nur einen Bruchteil der angemesse-
nen Entschädigung an. Kein Einzel-
fall, sondern leider Alltag im globa-
len Textilgeschäft.

Wir stellen mit Schrecken fest: In 
Südasien wird unter unmenschli-
chen Arbeitsbedingungen genäht, 
was wir in den Fußgängerzonen un-
serer Städte kaufen – Kleidung, an 
der Blut klebt. Was in Pakistan ge-
schah, hat sich in Bangladesch wie-
derholt, mit noch mehr Toten und 

Verletzten. Trotz der Katastrophe 
werden die Schwachen, die Nähe-
rinnen und Näher, weiter betrogen. 
Sie sind völlig schutzlos.

Das ist untragbar. Wir wissen aus 
eigener Erfahrung, wie zäh, wie lan-
ge auch in unserem Land um eine 
menschenwürdigere Arbeit und ge-
werkschaftliche Rechte gekämpft 
werden musste und weiter gerungen 
werden muss. Die Kolleginnen und 
Kollegen an den Nähmaschinen in 
Süd- und Südostasien brauchen 
jetzt unsere Solidarität. Sie brauchen 
eine angemessene und faire Ent-
schädigung, sie brauchen bessere 
Arbeitsbedingungen und eine aner-
kannte gewerkschaftliche Vertre-
tung. Wir alle brauchen ein deutlich 

verschärftes Haftungsrecht, das 
deutsche Unternehmen auch im 
Ausland auf Arbeitssicherheit, auf 
bessere Arbeitsbedingungen und 
Anerkennung des Arbeitsrechts ver-
pflichtet.

Wir alle sind die Öffentlichkeit. 
Wir bitten Sie daher, beim Einkauf 
darüber nachzudenken, unter wel-
chen Bedingungen Ihre Hose, Ihr 
Kleid oder Ihr T-Shirt genäht wur-
de. Wir bitten Sie ausdrücklich um 
eine Spende für die betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen. Wir tun das 
nicht, um die Unternehmen aus ih-
rer Verantwortung zu entlassen, im 
Gegenteil: Wir wollen Druck ma-
chen. Wir spenden für einen Opfer-
fonds, der medizinische Behandlun-
gen unterstützt. Wir tragen zur 
Finanzierung von Gerichtsverfahren 
gegen die Schuldigen hier in 
Deutschland bei. Und: Wir unter-

stützen den Ankauf eines Gewerk-
schaftshauses in Karatschi. Es geht 
um gute Arbeit und ein gutes Le-
ben. Überall. Helfen Sie mit!

Reiner Hoffmann, 
 DGB-Vorsitzender

Detlef Wetzel, 
 IG Metall-Vorsitzender

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender

Der Aufruf kann unter www.medico.
de unterzeichnet werden.

Spenden für das Gewerkschaftshaus:
Spendenstichwort: 
Gewerkschaftshaus Karatschi
medico international
Spendenkonto 1800
Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
IBAN: 
DE21 5005 0201 0000 0018 00

wir stehen am anfang.
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wussten, dass dort für sie genäht wurde. Doch 
dass die Dinge so liegen, hat System, und  
dieses System ist das System der westlichen 
Firmen.

Wie genau das Haftungsrecht verschärft 
werden muss, kann ich zum jetzigen Zeit-
punkt gar nicht sagen. Das ist aber auch nicht 
das Problem, die Details lassen sich später 
klären: Erstmal müssen wir die politische Ein-
sicht durchsetzen, dass die Prozesse der Pro-
duktionsverlagerung, nicht nur in der Tex-
tilbranche, juristisch nachvollzogen werden 
müssen. Das System, mit dem sie sich aus der 
Verantwortung stehlen, muss rechtlich einge-
holt werden.

Teil des Aufrufs ist auch die Bitte um Spenden. 
Ist das angesichts des Verhaltens der Unterneh-
merseite nicht etwas defensiv?

Ja, es scheint an sich kurios, Spenden einzu-
fordern in einer politischen Auseinanderset-
zung, in der es darum geht, dass die Unter-
nehmen zahlen. Uns geht es aber darum, 
den öffentlichen Druck mit diesen Spenden 
noch einmal zu erhöhen. Die Spenden die-
nen drei genau definierten Zwecken, die wir 
bewusst in einer bestimmten Reihenfolge 
vorbringen.

Der erste Punkt ist: Weil die Unterneh-
men ihre Verantwortung nicht übernehmen, 
werden die Überlebenden weder in medizi-
nischer noch in physiotherapeuthischer noch 
in psychosozialer Hinsicht zureichend ver-
sorgt. Beim bangladeschischen Beispiel Rana 
Plaza wird die Dramatik besonders deutlich. 
Dort haben über 2 000 Menschen durch den 
Gebäudezusammensturz Knochenbrüche, 
Quetschungen, Muskelrisse usw. davongetra-
gen, viele haben jetzt Metallprothesen und 
Metallplatten im Leib. Sie wissen lediglich, 

dass die raus müssen, aber sie wissen nicht, 
wie sie die Operationen dafür bezahlen sol-
len. Wir stellen unserem bangladeschischen 
Partner Gonoshasthaya Kendra (Volksgesund-
heitszentrum) jetzt die Mittel bereit, Betrof-
fene medizinisch, physiotherapeutisch und 
psychosozial versorgen zu können: durch 
mobile medizinische Versorgung im Stadtteil 
wie in den Einzelfällen, die nur klinisch ver-
sorgt werden können.

Die zweite Stufe ist die Finanzierung der 
juristischen Verfahren um den Brand bei Ali 
Enterprises. Dabei geht es um drei Klagen. 
Erstens um unsere Zivilklage. Zweitens berei-
tet sich PILER darauf vor, den Vertrag mit 
KiK einzuklagen, und drittens ist eine Klage 
gegen das Gutachterunternehmen RINA in 
Italien in Vorbereitung. Diese wird mögli-
cherweise sogar durch den italienischen Staat 
geführt, wenn die Sache als Kriminalfall be-
handelt wird. Diese Klagen sind für mittel-
fristige Erfolge sehr wichtig.

Die dritte Stufe ist die Zusammenarbeit 
mit der pakistanischen Gewerkschaft NTUF, 
der wir die Mittel bereitstellen, sich in Karat-
schi ein Gewerkschaftshaus zu kaufen, ein 
Haus, das für die ArbeiterInnen gut erreich-
bar ist, wo es Büros, Versammlungsräume 
und anwaltliche Rechtsberatung geben wird. 
Das ist politisch bedeutsam, weil es auch in-
nerhalb der deutschen Gewerkschaften signa-
lisiert, dass man sich auf eine langfristige Un-
terstützung einlässt, die über die konkrete 
Kampagne hinausgeht. Spätestens hier wird 
klar, dass es um politische Spenden geht und 
nicht um einen humanitären Aufruf.

Ein weiterer Punkt ist der Appell, beim Einkauf 
auf die Herkunft der Kleidung zu achten. Hältst 
Du Strategien, die am Konsum ansetzen, für 
Erfolg versprechend?

Ich mache diese Arbeit jetzt seit zwei Jahren 
und bin auf Veranstaltungen mit vielen  
Menschen in Kontakt gekommen, die nicht 
hinnehmen wollen, was dort passiert ist. Tat-
sächlich haben viele einen Mittelklasse-Hin-
tergrund und sind zunächst als Konsumen-
tInnen betroffen. Was die Leute empört, ist 
aber, dass man ihnen jede Wahl nimmt: Wo 
immer sie kaufen, was immer sie kaufen, sie 
sind gezwungen, ein System zu unterstützen 
und neu in Gang zu setzen, das sie ablehnen. 
Alle verstehen, dass fair trade da nicht hilft: 
nicht, wenn es um den Massenkonsum von 
Textilien geht. Und an dieser Stelle gehen 
die meisten über ihre Betroffenheit hinaus 
und sagen ganz von sich aus, dass es zum ei-
nen um eine Produktionsweise, zum anderen 
um eine Lebensweise geht und dass beides 
miteinander zusammenhängt. Man sieht 
sich nicht bloß im engen Sinne der Konsu-
mentenrolle betroffen, sondern im Mitvoll-
zug einer Lebensweise, die mit einer Pro-
duktionsweise verklammert ist: einer 
Lebensweise, die nur mit diesen krassen For-
men von globaler Ausbeutung funktionieren 
kann. Dem entspricht das Bewusstsein, dass 
es nicht bloß um das KiK-Managment, son-
dern um den gegenwärtigen Kapitalismus 
geht. Die Behauptung der Unternehmen, 
zum Nutzen von Wettbewerbsvorteilen ge-
nötigt zu sein, wird nicht bloß moralisch be-
stritten, sondern als zutreffende Beschrei-
bung eines gesellschaftlichen Verhältnisses 
gesehen, das politisch infrage gestellt wird: 
Ein Verhältnis, in dem das Verhalten von 
KiK sinnvoll wird, ist insgesamt falsch. Es 
gibt einen großen Konsens, dass es deshalb 
keiner KonsumentInnen- und auch nicht 
bloß einer Beschäftigten-, sondern einer 
breiten politischen Kampagne bedarf.

Allerdings fehlen Verbindungen von Be-
schäftigten zu Beschäftigten. Gerade bei KiK 
wäre das eigentlich naheliegend, weil ja auch 
die Arbeitsbedingungen in Deutschland skan-
dalös sind. Die Niedrigpreisstrategie basiert 
auf Ausbeutung in Asien und in Deutschland. 
Es gibt aber de facto von Seiten der Beschäf-
tigten nur sehr schwache Signale. Das wird 
auch bei den Aktionen vor Läden deutlich, 
wo KundInnen immer auch aggressiv reagie-
ren. Auch wird immer wieder das Argument 
vorgebracht, man müsse doch bei KiK kau-
fen, weil man selbst so wenig Geld hat.

Es geht mir nicht um eine moralische An-
klage, sondern um die Frage der politischen 
Ansprechbarkeit. Um wirklich ansprechbar zu 
sein, darf man sich so wenig nur als Konsu-
mentIn sehen, die gerne fair gehandelte Pro-
dukte kaufen würde, wie man sich nur als je-
mand sehen darf, der mit einem kleinen 
Einkommen zurechtkommen und deshalb bei 
KiK kaufen muss. Und auch wenn ich froh 
bin, bei ganz unterschiedlichen Veranstalte-
rInnen – bei Gewerkschafts-, Kirchen-, attac- 
und Blockupygruppen gleichermaßen – auf 
diese Ansprechbarkeit getroffen zu sein, 
stimmt doch zugleich, dass wir davon zu  
wenig haben.

Hast Du darüber hinaus Ideen, wie Gewerk-
schaftshandeln aussehen könnte?

Wir als Hilfsorganisation haben bei der Un-
terstützung der Gewerkschaftsstrukturen in 
Pakistan und Bangladesch ein grundsätzliches 
Problem: Es ist etwas anderes, ob wir mit un-
serem Geld eine NGO mit einer begrenzten 
Anzahl von MitarbeiterInnen unterstützen 
oder Gewerkschaften, die erst Mitglieder- 
und nur nachgeordnet MitarbeiterInnenorga-
nisationen sind, also im Besitz ihrer Mitglie-
der sein müssen. Hier wäre es fraglos besser, 
wenn Gewerkschaften direkt von Gewerk-
schaften unterstützt würden. Ich kann das na-
türlich nur von außen sagen, aber ich würde 
mir wünschen, dass da mehr geschehen wür-
de, als Schritt auch einer Transnationalisie-
rung der Gewerkschaftsstrukturen. Dabei 
geht es nicht nur um die Beträge, sondern 
auch um die Entscheidungen: In bestimmten 
kirchlichen Strukturen ist es z.B. so, dass die 
Gelder zwar primär aus dem globalen Norden 
kommen, die Verwendung aber in Gremien 
entschieden wird, in denen die EmpfängerIn-
nen die Mehrheit stellen.

Sehr wichtig ist außerdem der internatio-
nale Austausch. In Pakistan, das anders als 
viele lateinamerikanische Länder nicht gerade 
Hauptreiseziel westlicher Soli-AktivistInnen 
ist, besteht ein regelrechter Hunger nach 
Kontakten und Diskussionen. Auch hierbei 
sollte die leitende Idee sein, dass globalisierte 
Industrien mit globalen Strategien konfron-
tiert werden müssen. Es braucht eine Organi-
sierung entlang der weltweiten Wertschöp-
fungskette und entlang des Zusammenhangs 
von Produktions- und Lebensweise, die kon-
kreten, praktischen Internationalismus er-
möglicht.

Vielen Dank für das Gespräch!
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In diesem aus der Beratungspraxis 
entstandenen Leitfaden werden – 
systematisier t nach Unterhalts-
bescheidarten (u.a. Ablehnungs-, 
Bewilligungs-, Einstellungs-, Erstat-
tungs-, Sanktions-, Widerspruchs-
bescheid) – häufige Fehler kenntlich 
gemacht und gezeigt, wie sich 
gegen rechtswidrige Bescheide bei 
Jobcentern und Sozialgerichten zur 
Wehr zu setzen ist. Maßstäbe dabei 
sind vor allem das SGB II und die 
Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts. 
Formulierungsvorschläge zu Rechts-
behelfen erleichtern die Gegenwehr.
Originalaktenfälle mit Kommentar 
geben einen unmittelbaren Eindruck 
in die erschreckende Realität von 
Hartz IV.

»Der mit Abstand beste Rechts-  
ratgeber für Arbeitslose.« 
(Berliner Arbeitslosenzentrum)

»Er ist sowas wie ein Klassiker für 
Arbeitslose.«  
(Stuttgarter Zeitung)

»Jeder, der mit dem SGB III arbeitet, 
sollte dieses Buch in greifbarer Nähe 
stehen haben! Einfach nur gut!« 
(SOZIALRECHT aktuell,  
Heft 2/2011)

»Ein alternativloses Muss für die 
anwaltliche Beratungsarbeit« 
(ASR Anwalt/Anwältin im Sozialrecht, 
Heft 2/2008)

Albrecht Brühl
Was Jobcenter (sich) leisten · 
Bescheidfehler und Rechtsschutz
Originalfälle mit Kommentar

2014, ca. 360 Seiten
20,– € (zzgl. Portokosten)

Arbeitslosenprojekt TuWas (Hrsg.)  
Leitfaden für Arbeitslose
Der Rechtsratgeber zum SGB III

720 Seiten, 2-farbig,
30. Auflage, August 2014
19,– € (zzgl. Portokosten)
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Im lager bei Mannheim
Zeichnungen zum KZ Sandhofen – Biografie eines jungen Naziverbrechers  
Frank-Uwe Betz über zwei neuere Veröffentlichungen zur lokalen NS-Geschichte 

In zahlreichen Veröffentlichungen des Histo-
rikers Peter Koppenhöfer standen und stehen 
die Opfer der Nazis im Mannheimer Raum, 
ihr Leiden und ihre Geschichte(n) unter dem 
NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs 
im Mittelpunkt. So befasste er sich gemein-
sam mit acht seiner Schüler an der Integrier-
ten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried 
mit den mindestens 1 400 Männern, die aus 
der Vogesenstadt Saint-Dié nach Mannheim 
und ins Umland zur Zwangsarbeit ver-
schleppt worden waren. Daraus ging das 
deutsch-französische Buch »Die Männer von 
Saint-Dié: Erinnerungen an eine Verschlep-
pung« hervor.1 Darin legt Koppenhöfer die 
historischen Hintergründe dar und zeichnet 
die Stationen und Umstände dieses Verbre-
chens nach. Doch ganz wesentlich sind die 
Erinnerungen der Männer, sie verdeutlichen 
den Alltag der NS-Zwangsarbeit und eröffnen 
ungewohnte Blicke darauf. 

Zuvor erforschte Koppenhöfer Geschichte 
und Strukturen des KZs Mannheim-Sand-
hofen, eines Außenkommandos des KZs 
Natzweiler, und befasste sich mit dessen Häft-
lingen.2 Über tausend polnische Gefangene 
waren in dem Lager untergebracht, das Teil 
des für das Regime charakteristischen Lager-
systems war. Es wurde im September 1944 in 
einem früheren Schulgebäude inmitten des 
Wohngebiets von Sandhofen eingerichtet und 
bestand mit Unterbrechungen bis März 1945. 
In dem Beitrag »Barbarische Insel?« ging 
Koppenhöfer auf die Verankerung des KZs 
im Stadtteilalltag ein.3 

Die Häftlinge, die im Daimler-Benz-Werk 
Mannheim Zwangsarbeit leisten mussten, wa-
ren Unterdrückung, Terror und miserablen 
Lebensbedingungen ausgesetzt. Je näher das 
Kriegsende rückte, umso mehr Kranke gab es, 
das KZ wurde zum Hungerlager.4 Im Keller 
der damaligen Friedrich-, der heutigen Gus-
tav-Wiederkehr-Schule konnte 1990 auf 
Grundlage der Erforschung der Geschichte 
des Lagers die KZ-Gedenkstätte Mannheim-
Sandhofen mit einer Dauerausstellung einge-
richtet werden. 

Nun liegt ein Buch mit Zeichnungen des in 
Warschau geborenen, einstigen Sandhofer 
Häftlings Mieczyslaw Wisniewski vor. Peter 
Koppenhöfer und Hans-Joachim Hirsch ha-
ben sachkundige Texte beigesteuert.5 Wis-
niewskis Bruder Tadeusz wurde von den Na-
zis in Sandhofen getötet. Seine Eltern und 

Geschwister überlebten die Zeit, ebenso wie 
er selbst, er kehrte in seine Heimat zurück. 
Nachdem er schon zur Kriegszeit Schüler der 
Warschauer Kunstschule gewesen war, arbei-
tete er als Grafiker, Buchillustrator und 
Kunstmaler. Erstmals besuchte der im Jahr 
2006 verstorbene Maler Wisniewski die KZ-
Gedenkstätte Sandhofen im Jahr 1994. Dort 
fragte man ihn, ob er nicht die selbst erlebte 
Geschichte dafür in Bilder fassen könnte. Da 
Art Spiegelman mit »Maus« meisterhaft nach-
gewiesen hat, dass selbst die Geschichte der 
Shoah im Comic, in einer Graphic Novel, 
umsetzbar ist, überrascht es nicht, dass Wis-
niewski viele Szenen aus dieser für die Opfer 
schmerzlichen Vergangenheit in Bildern ein-
dringlich darzustellen vermochte. Vielmehr 
beeindruckt es und verweist wohl auf die Ge-
genwärtigkeit der Erinnerung, dass der Maler 
die Ereignisse und die gewaltförmigen Situa-
tionen von einst auch fünf Jahrzehnte später 
noch so genau vor Augen hatte: Szenen der 
Verschleppung, im KZ und bei der Zwangsar-
beit, von Repression und Terror. Seine aus der 
Erinnerung und im Original alle in einheitli-
cher Größe, 41 auf 29 cm, gezeichneten Bil-
der, die in dem Buch nun etwas verkleinert 
dokumentiert sind, sind absichtlich überwie-

gend in den »Nichtfarben« Schwarz, Grau, 
Deck-Weiß, also »farblos« gehalten. Mehr 
Farben wurden nur bei vier ebenso gezeigten 
Ölbildern verwendet. 

Eine neuere Schrift Koppenhöfers geht dem-
gegenüber auf die andere Seite der NS-Ver-
brechen ein, es handelt sich um eine Täter-
Biografie6. Der Verfasser verweist darauf, dass 
die NS-Täter insofern »tendenziell zu entdä-
monisieren« und als »Zuschauer, Bystander 
und Kollaborateure« zu betrachten seien, als 
sich, wie der Historiker Jens Christian Wag-
ner festhält, das Leben der Deutschen in der 
NS-Zeit »in ihrer ›Gewaltbereitschaft und 
kollektiven Komplizenschaft‹ ziemlich stark 
an die SS und ihre Institutionen angenähert« 
hätte. In dem Buch geht es um die Lebensge-
schichte Heinrich Wickers, eines jungen SS-
Offiziers des KZs Natzweiler. Der 1921 in 
Gausbach bei Gernsbach, Kreis Rastatt, gebo-
rene Wicker war Sohn eines Malers und 
wuchs in Karlsruhe auf. Er besuchte die 
Volks- und die Handelsschule, ohne diese 
aber mit der Mittleren Reife abzuschließen. 
Schon im Alter von 12 Jahren trat er der Hit-
lerjugend (Jungvolk) bei – die Zwangsmit-
gliedschaft in der HJ wurde erst 1939 einge-
führt. Seine SS-Laufbahn konnte er früher 
aufnehmen, als dies regulär möglich war: Er 
wurde bei einer Musterung für Freiwillige der 
SS-Totenkopfverbände in Karlsruhe ange-
nommen, drei Wochen, bevor er 16 Jahre alt 
wurde. Militärisch ausgebildet wurde er in 
Dachau, wurde dann zu Beginn des Krieges 
wohl gleich als Soldat eingesetzt, womöglich 
aber in der Gegnerbekämpfung, und schließ-
lich 1944 Untersturmführer (entspr. Leut-
nant) – im Alter von 22 Jahren und ohne hö-
here Schulabschlüsse. Wicker war ab Juli 
desselben Jahres zunächst Kommandoführer 
des KZs Cochem und wurde danach Lager-
führer in Sandhofen, wobei Wickers 3. SS-
Wachkompanie zudem die Außenlager Hep-
penheim und Heppenheim-Auerbach 
zugeordnet waren. 

Er wurde dann noch zum Anführer mehre-
rer Evakuierungsmärsche, von den Außenla-
gern Bensheim-Auerbach, Neckarelz sowie 
Hessental (Hessentaler Todesmarsch), bei de-
nen zahlreiche Todesopfer zu beklagen wa-
ren – nicht mehr Gehfähige wurden ohnehin 
erschossen. Die letzte Station der kurzen und 
grausigen Karriere Wickers war das KZ Dach-
au, wo er zum letzten Repräsentanten der SS 

bei dessen Befreiung wurde, seine »Kampf-
gruppe Wicker« übernahm dieses als Wach-
mannschaft. Am folgenden Tag erfolgte die 
Befreiung durch die US-Armee. Was mit Wi-
cker dann geschah, ist unklar, wird aber in 
der Studie eingehend betrachtet. Womöglich 
wurde er von Häftlingen umgebracht, denn 
in Dachau befand sich nun eine ganze Reihe 
von Männern, die ihn aus den Lagern und 
von den Märschen kannten. 

Und mögen weiterreichende geschichtliche 
Analysen zu den Tätern in sozialer, politischer 
und sozialpsychologischer Hinsicht auf die 
gesellschaftliche Einbettung des Handelns der 
Täter, auf Gruppendynamiken und situatives 
Setting und erst am Schluss auf die Psycholo-
gie, die persönliche Disposition des Einzelnen 
verweisen, so scheint doch der Hinweis dar-
auf angebracht, dass Hannah Arendt einst 
ausführlich erläuterte, was gerade hinsichtlich 
des Handelns der Täter von zentraler Bedeu-
tung bleibt: die »persönliche Verantwortung« 
auch unter den Bedingungen der Diktatur.7 
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