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Die britische Gewerkschaftsbewegung hat 
zwar mit den Attacken der Thatcher-Regierung 
schmerzhafte Niederlagen hinnehmen müssen 
– eine Erfahrung, die bis heute nachwirkt, wie 
Pit Wuhrer anlässlich des 30. Jubiläums des 
Bergarbeiterstreiks 1984 Revue passieren 
lässt. Tot ist sie nicht. Das zeigen die Bilder 
von der May Day-Demonstration diesen Jah-
res in London, bei der auch Nadja Rakowitz, 
Bernhard Winter und Andreas Wulf vom Ver-
ein demokratischer Ärztinnen und Ärzte zuge-
gen waren und das ein oder andere Foto 
gestickter oder geprayter Gewerkschafts- 
bekenntnisse mitgenommen haben. 

Vielen Dank für die Mitbringsel!

»der Markt wird‘s schon richten«, so 
das credo, das den abbau sogenann-
ter handelshemmnisse von ttIp über 
public private partnerships bis zum 
ganz gewöhnlichen outsourcing quer 
durch alle politik- und lebensbereiche 
durchzieht. »was der Markt anrich-
tet«, ließe sich dagegen der folgende 
Beitrag von anton kobel überschrei-
ben. ausgehend von den auswirkun-
gen des ›liberalisierten‹ ladenschlus-
ses, beschreibt er am Beispiel der ein-
zelhandelsbranche die segensreichen 
wirkungen der gesetzlich assistierten 
»unsichtbaren hand« – von der ganz 
gewöhnlichen Vernichtungskonkur-
renz über Insolvenzen und konzen-
trationsprozesse bis zur subventio-
nierten prekarisierung und abschaf-
fung von Mitbestimmung hierzulande 
und den fabrikbränden in den zulie-
ferbetrieben der hiesigen konsum-
tempel. 

Am 5. Oktober 1989 – vier Tage vor der gro-
ßen Demonstration in Leipzig – kam es in 
der alten BRD zu einem vielfach gefeierten, 
aber auch bekämpften Ereignis: Das Laden-
schlussgesetz (LSchG) aus dem Jahre 1956, 
wonach Läden um 18.30 Uhr geschlossen 
werden mussten, wurde geändert. Donners-
tags endete die Einkaufszeit nunmehr um 
20.30 Uhr. Für die Einen war dies der Anfang 
vom Ende des LSchG – die Beschäftigten und 
Betriebsräte prägten dafür den Begriff Schlado 
(»Scheißlanger Donnerstag«), für die Ande-

ren – PolitikerInnen von CDU/CSU/FDP 
und ihre Leitmedien sowie einige Dauer-
Talkshowgäste – war es der Beginn einer 
wundersamen Konsumenten-Freiheit.

Jahrelang galt das LSchG den AnhängerIn-
nen längerer Öffnungszeiten als Wachstums-
bremse für die Gesamtwirtschaft, war Ursache 
der viel beschworenen »Servicewüste Deutsch-
land«, Grund für die Verödung der Innen-
städte. Dagegen propagierten sie höhere Um-
sätze, vor allem in den Innenstädten, die da-
mit endlich weitere Anreize zum Flanieren 
und Shoppen böten, größere Marktchancen 
für die Innenstadt-Kaufhäuser gegenüber den 
Selbstbedienungswarenhäusern (SBW) auf 
der »grünen Wiese« mit ihren kostenlosen 
Parkplätzen und mehr Einkaufsmöglichkeiten 
für die Kunden. All diese Propaganda, die 
großteils mit Gutachten, Umfragen u.ä. ver-
ziert wurde, negierte die mit längeren Ein-
kaufszeiten einhergehenden gesellschaftlichen, 
sozialen und betrieblichen Kosten.

Darauf wiesen die Gewerkschaft Handel, 
Banken, Versicherungen (HBV) und die Be-
triebsräte in unzähligen Stellungnahmen, Ak-
tionen und Veranstaltungen hin. Dabei konn-
ten sie sich der fast hundertprozentigen 
Unterstützung durch die Beschäftigten sicher 
sein. HBV betonte, dass das LSchG ein ge-
sellschaftlicher Kompromiss zwischen Händ-
lern, Beschäftigten und Kunden sei. Er  
ga rantiere gerade in der Frauenbranche Ein-
zelhandel ein Arbeitszeitende, das Raum für 
das Familienleben und Teilnahme an Veran-
staltungen der Vereine, Parteien, Kulturschaf-
fenden, also gesellschaftlichem Leben lasse. 
Zusätzlich biete es einen gewissen Schutz in 
der im Einzelhandel herrschenden Vernich-
tungskonkurrenz, indem es die Zeiten der 
Konkurrenz beschränke. Denn: Längere Öff-

nungszeiten bedeuten höhere Sach- und Per-
sonalkosten. Bei letzterem Argument hatte 
die Gewerkschaft Verbündete unter den in 
der Konkurrenz vor allem gefährdeten klein- 
und mittelständischen Betrieben. Doch die 
von HBV vorgetragenen Hinweise auf die 
ökologischen Folgen und die Kosten für den 
im Zuge der geänderten Öffnungszeiten not-
wendigen Ausbau der öffentlichen Infrastruk-
tur wie etwa ÖPNV fanden ebenso wenig 
eine breitere Resonanz wie die Warnung vor 
der Gefahr eines weiteren Abbaus von Voll-
zeitarbeitsplätzen.

Als die geplante Gesetzesänderung mit  
einer Ladenöffnung am Donnerstag bis 22 
Uhr in den Bundestag eingebracht wurde, 
beflügelte dies die Tarifrunde 1989, in der 
HBV ein tarifvertraglich festgelegtes Arbeits-
zeitende um 18.30 Uhr forderte. Diese Tarif-
runde wurde zu dem bis dahin härtesten Ar-
beitskampf im Einzelhandel. (Neben-)Ziel 
der Streiks und Aktionen war es, gleichzeitig 
Druck auf die Parteien im Bundestag auszu-
üben. Diese Aktionen stärkten die das LSchG 
verteidigenden Sozialausschüsse in der CDU, 
deren Einfluss schließlich zu dem – von ei-
nem Großteil der Betriebsräte und der ge-
werkschaftlichen Basis allerdings nicht akzep-
tierten – gesetzlichen Ende um 20.30 Uhr 
führte. Die Tarifrunde ging im Juli 1989 
nach heftigen, HBV-internen Auseinander-
setzungen mit Regelungen im Manteltarifver-
trag zu Ende, durch die das neue Arbeitszei-
tende für Beschäftigte etwas erträglicher 
gemacht wurde.

Durchgesetzt haben sich mit dieser im Ver-
gleich zur jahrelang geforderten Abschaffung 
des LSchG wenig gravierenden Änderung die 

karstadt, tengelmann, 
amazon & co.
Im- und Expressionen aus dem Einzelhandel

Fortsetzung auf Seite 2 unten 

auf kosten des arbeitgebers

Der express liegt viel zu wenig in den 
Betriebsratsbüros aus. Betriebsräte kön-
nen das än dern, einige machen’s auch 
schon länger: Der express kann als arbeits-
mittel auf Beschluss des Be triebs rates bezo-
gen werden, sofern es für die Arbeit erfor-
derlich ist. Die Kosten hat der Arbeitgeber 
nach § 40, Abs. 2 BetrVG zu tragen.
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Kaufhäuser der Innenstädte, die 
SBW auf der ehemals grünen Wiese 
sowie die damals am Beginn einer 
den Einzelhandel umwälzenden 
Entwicklung stehenden Discounter. 
Sie wussten warum. Der Durch-
bruch war gelungen. Dieser ersten 
Änderung des LSchG folgten weite-
re: 1996 wurde beschlossen, dass der 
Ladenschluss von Montag bis Frei-
tag auf 20 Uhr verlängert wird. Da-
gegen hatte die HBV in Bonn eine 
Großkundgebung mit 50 000 Teil-
nehmenden organisiert. Letztlich er-
folglos, wenn man von der dadurch 
auf die zukünftige Kampfkraft aus-
gehenden innergewerkschaftlich po-
sitiven Entwicklung absieht. 2003 
wurde die Ladenöffnung bis 20 Uhr 

auch auf samstags ausgedehnt. 2006 
war es dann soweit: Von der großen 
Koalition CDU/CSU/SPD wurde 
im Zuge der »Föderalismusreform« 
das LSchG komplett abgeschafft; die 
Ladenschlusszeiten werden seitdem 
in den einzelnen Bundesländern 
durch ein »Ladenöffnungsgesetz« ge-
regelt. Danach können die Läden 
von Montag 0 Uhr bis Samstag 24 
Uhr geöffnet werden. Das LSchG 
als Expansions- und Profitbremse 
war im Zuge der neoliberalen Ände-
rungen untergegangen.

 Verschärfte konkur-
renzen und ihre folgen

»Der Markt und die Kunden wer-
den es schon richten« – so die für 

die Beschäftigten unbefriedigenden 
und für die Kunden vagen Voraussa-
gen aus Politik und Handel. Wäh-
rend das LSchG für die Kunden 
ziemlich verlässliche Öffnungszeiten 
bedeutete, bedarf es heute einiger 
Nachforschungen und Erfahrungen, 
wann denn in den Städten die Lä-
den offen haben. Wer in großen  
und kleinen Geschäften, auch in 
Boutiquen und Fachhandel, in den 
Haupteinkaufs- und in den Seiten-
straßen shoppen möchte, findet er-
fahrungsgemäß zwischen 12 Uhr 
und 18 Uhr ziemlich sicher alle Lä-
den geöffnet. In vielen Stadtteilen 
und kleineren Gemeinden ist es eher 
zu einem Ladensterben als zu florie-
renden Geschäften gekommen. 
Nichts wurde aus dem Ende der 
»Dienstleistungswüste Einzelhandel 

Deutschland«. Weder stieg der Ge-
samtumsatz im Einzelhandel, noch 
lösten die Kunden ihre Spargutha-
ben auf. Was stieg, waren die Sach-
kosten. Dies erklärt einen Teil der 
Insolvenzen. Bekannte Beispiele 
sind Schlecker, Praktiker, Karstadt 
(schon 2009!), Quelle/Arcandor 
und Neckermann – neben vielen 
Klein- und Mittelständlern. 

Eine »mildere« Folge, wenn auch 
nicht für viele Beschäftigte, sind 
Konzentrationsprozesse, die nicht 
selten zu Betriebsschließungen füh-
ren. Aktuelles Beispiel der Verkauf 
von 451 Tengelmann-Filialen mit ca 
16 000 Beschäftigten an Edeka. Vor 
wenigen Jahren ging schon Plus von 
der Tengelmann-Gruppe an Edeka. 
Anfang der 1990er Jahre wurde 
Hertie von Karstadt übernommen. 

Über eine Fusion Karstadt-Kaufhof 
wird seit Jahren, derzeit wieder ver-
stärkt spekuliert. 

Die längeren Öffnungszeiten be-
deuten eben auch längere Zeiten für 
Konkurrenzen. Wenn dadurch die 
Ertragsaussichten schwinden, gera-
ten die Kosten in den Blick und da-
mit meist die Beschäftigten ins Vi-
sier. Personalabbau, Einstellen von 
Mini-JobberInnen und Kürzungen 
der Arbeitsstunden, Flucht aus den 
Tarifverträgen durch Austritt aus 
dem Arbeitgeberverband oder Um-
wandlung in eine Mitgliedschaft 
ohne Tarifbindung, Verweigerung 
von Tarifverträgen wie aktuell bei 
Amazon, Verweigerung von »Flä-
chen-Betriebsräten«, die für die Be-
schäftigten mehrerer Filialen zustän-
dig sind, wie seit Jahren bei Lidl, 

Im letzten express hatte Mia linde-
mann, angeregt durch einen artikel  
von Iris nowak in unserer serie 
»Gewerkschaften & care«, berichtet 
von einem erfolgreichen arbeits-
kampf in einem altenpflegeheim in 
heidelberg und sich daraus entwi-
ckelnden aktivitäten von ver.di in die-
sem schwer organisierbaren Bereich. 
daran schließt der hier dokumentier-
te teil II des textes an und berichtet 
über Versuche von ver.di, einfluss zu 
nehmen auf die lokale politik und 
einen personalcheck in altenpflege-
heimen einzuführen, wie er zuvor 
schon von ver.di in krankenhäusern 
durchgeführt wurde.

Die Altenheime von Avendi spielen in Mann-
heim im Konkurrenzfeld der kommunalen 
und kirchlichen bzw. wohlfahrtlichen Heime 
eine große Rolle.

 problemfeld private heime

Unser Vertrauensmann besuchte regelmäßig 
die Avendi-Altenpflegeeinrichtungen. Er 
konnte einige ver.di-Mitglieder gewinnen, die 
auch an Aktivitäten interessiert waren, aller-
dings konnten wir daraus bisher keine Be-
triebsratsstrukturen entwickeln oder Betriebs-
gruppen gründen. Avendi, eine Tochter des 
Baukonzerns Diringer & Scheidel, hat profes-
sionell von der Methode der Unternehmens-
zergliederung Gebrauch gemacht, was die 
Gründung von Betriebsräten erschwert. Zu-
gleich kann der Konzern aufgrund der hohen 
privaten Kapitalausstattung examinierten  
Altenpflegekräften mehr anbieten als die an-
deren Altenpflegeeinrichtungen. Das Unter-
nehmen gleicht dies aber durch niedrigere 
Standards bei anderen Beschäftigtengruppen 
wieder aus. So gefährdet Avendi durch Kon-
kurrenz die kommunalen Altenpflegeheime 
gleich doppelt: Es bietet den begehrten jun-
gen examinierten Pflegekräften mehr als 
TVöD-Niveau, liegt im Preis für Unterbrin-
gung und Pflege jedoch zum Teil niedriger. 
Avendi ist gleichzeitig ein antidemokratisches 
Unternehmen, das mit allen Mitteln versucht, 
Gewerkschaften draußen zu halten und Be-
triebsräte zu verhindern. Zeitweise behauptete 
die Unternehmensleitung, einen Tarifvertrag 
mit medsonet zu haben, dessen Gewerk-
schaftseigenschaft aber gerichtlich aberkannt 
wurde, und forderte die Beschäftigten zur 
Wahl von Mitarbeitervertretungen (!) und 
Vertrauensleuten (!) auf.

Das Gegenstück zu den privaten Heimen 
sind die kommunalen Altenpflegeheime der 
Stadt Mannheim, die Töchter des Universi-
tätsklinikums in Mannheim sind. Hier gibt 
es einen recht guten Organisationsgrad, eine 
lange gewerkschaftliche Tradition, Geltung 
des TVöD (auch Teilnahme an Tarifstreiks in 
TVöD-Runden) und einen starken ver.di-Be-
triebsrat. Er war es, der angesichts sinkender 
Belegungsziffern 2010 Alarm schlug und im 
Arbeitskreis Altenpflege darauf drang zu  
handeln.

Vor diesem Hintergrund haben wir im Al-
tenpflegebereich erfolgreich zwei Kampagnen 
und zwei Konferenzen durchgeführt:
  Kampagne für freie Heimwahl (2011)
  Konferenz für Gemeinderäte, kirchliche 
Vertreter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
vertretungen der Altenpflegeheime in Hei-
delberg und Mannheim (2012)
  Kampagne Personalbemessung (2013)

 kampagne freie heimwahl

Der Mannheimer Gemeinderat hatte im 
März 2010 die Begrenzung der kommunalen 
Zuschüsse für Altenheim-BewohnerInnen be-
schlossen. Die Verwaltung setzte das so um, 
dass nur noch das billigere Segment der Al-
tenheime »frei« wählbar war, wenn kommu-
nale Zuschüsse (Sozialhilfe) erforderlich wa-
ren. In diesem Segment befanden sich die 
beiden großen Einrichtungen von Avendi, 
zwei weitere private Heime, AWO und 
DRK – allerdings die Letzteren wohl nur 
durch die Gewährung von Rabatten, die sie 
selbst gefährdeten. In das Segment der nicht 
mehr frei wählbaren Heime fielen ausgerech-
net alle vier kommunalen Altenpflegeheime 
Mannheims, darüber hinaus auch diakoni-
sche und Caritas-Heime. Es zeigte sich 
schnell, dass der Gemeinderatsbeschluss die 
Existenz der kommunalen Heime gefährden 
würde, aber auch die des DRK und der 
AWO, die ihre Belegung durch Rabatte auf-
rechterhalten wollten. Die Arbeitgeber selbst 
wurden schon aktiv. Die Leitung der städti-
schen Altenpflegeheime erwog den Ausstieg 
aus dem Arbeitgeberverband und aus der 
ZVK (Zusatzversorgungskasse, die Altersver-
sorgung der kommunalen Angestellten) bis 
hin zur Ausgliederung eines Heimes.

Die ver.di-Vertrauensleute der Altenpflege-
heime und des Universitätsklinikums Mann-
heim brachten am 12. November 2010 einen 
Initiativantrag in die Bezirkskonferenz Rhein-
Neckar mit der Forderung, ver.di solle den 
Oberbürgermeister und den Gemeinderat der 
Stadt Mannheim auffordern, den Gemeinde-
ratsbeschluss auszusetzen. In der Begründung 
wiesen die Antragsteller darauf hin, dass die 

eigenen städtischen Altenpflegeheime, »die ei-
nen fairen Tarifvertrag (TVöD) anwenden, im 
Gegensatz zu den Praktiken ›billigerer‹ Pflege-
heimträger« unter massiven Kostendruck ge-
rieten. Der Antrag wurde angenommen.

Mit Briefen und Aufforderungen zu Stel-
lungnahmen an die Gemeinderatsfraktionen 
und den Oberbürgermeister problematisier-
ten wir immer wieder die ungerechte und  
unsoziale Entscheidung. Im Februar 2011 
führten wir eine Pressekonferenz mit den Be-
triebsräten und Mitarbeitervertretungen aus 
der Altenpflege durch. Der »Mannheimer 
Morgen« berichtete:

»Angesichts der Tatsache, dass etwa jeder 
zweite Heimbewohner die Kosten nicht aus 
eigener Tasche zahlen kann – weil Rente und 
Pflegeversicherung nicht reichen –, sieht  
ver.di all jene Einrichtungen samt Arbeitsplät-
zen in Gefahr, die künftig nur noch Selbst-
zahler aufnehmen können.« (18. Februar 
2011) Es stellte sich heraus, dass die Gemein-
deräte umfassend über die Heime und die Ar-
beitsbedingungen dort, insbesondere auch 
über die Frage der Geltung von Tarifverträgen 
und deren Niveau informiert werden muss-
ten – eine Aufgabe, die ver.di übernahm. 

ver.di startete dann eine Unterschriften-
sammlung zu einem offenen Brief an den 
Oberbürgermeister. Innerhalb weniger Wo-
chen erhielten wir über 2 000 Unterschriften, 
die wir in einer großen Aktion vor dem Ge-
meinderatssaal am 19. April an OB Peter 
Kurz überreichten. 

Inzwischen hatte sich gezeigt, dass die 
Mannheimer Entscheidung nur die Spitze ei-
nes Eisbergs und diese Verwaltungspraxis im 
Lande durchaus üblich war. Das hielt uns 
nicht davon ab, die Rücknahme des Beschlus-
ses zu fordern. Als auch Landrat Dallinger 
(CDU) mit der gleichen Ausrichtung das 

Pflegeheim im Psychiatrischen Zentrum 
(PZN) Nordbaden (Wiesloch) schließen las-
sen wollte, gelang es aktiven Vertrauensleuten 
im PZN, durch intensive Gespräche mit den 
Aufsichtsräten, unterstützt durch Aktionen 
der vom Arbeitsplatzverlust bedrohten Be-
schäftigten und der um ihre Plätze bangenden 
HeimbewohnerInnen, die Schließung des 
Heims zu verhindern.

Ende Oktober 2011, kurz vor den wichti-
gen Haushaltsberatungen, wirbelten wir noch-
mals Verwaltung und SPD in Mannheim auf, 
als bekannt wurde, dass das Sozialamt die Be-
wohnerin eines städtischen Altenpflegeheims, 
die einen Antrag auf einen Sozialhilfezuschuss 
gestellt hatte, zum Umzug in ein billigeres 
Heim veranlassen wollte. Am 19. Oktober 
hatten wir erneut die Fraktionen des Gemein-
derats angeschrieben und über die starre Hal-
tung der Stadt berichtet. Wir beschrieben 
nochmals die Auswirkungen auf die Heime 
und die Beschäftigten, auch auf die Haustarif-
verhandlungen bei der AWO Mannheim. Die 
Stadt reagierte sofort, und die Bewohnerin 
konnte in »ihrem« Altenpflegeheim bleiben. 

Am 22. November mussten die Gemeinde-
räte durch ein Spalier der Betriebsräte und 
Vertrauensleute der Altenpflegeeinrichtungen 
in ihren Gemeinderat gelangen.

SPD, Grüne und eine unabhängige Ge-
meinderätin stellten nun für die Haushaltsbe-
ratungen 2012/2013 den Antrag, die Kosten-
übernahme »bei Neuanträgen auf Gewährung 
von Sozialhilfe in der stationären Hilfe zur 
Pflege« nicht mehr auf einen festgelegten 
Höchstsatz zu begrenzen. Der Gemeinderat 
beschloss am 13. Dezember 2011, den Ge-
meinderatsbeschluss vom März 2010 über die 
Begrenzung der Pflegeheimkostenübernahme 
für Sozialhilfe-BezieherInnen in Gänze zu-
rückzunehmen. Ein Sieg auf der ganzen Linie! 

 Gestaltung der altenhilfe und 
personalbemessung

Fragen der grundsätzlichen Gestaltung, Fi-
nanzierung und Organisation des Altenhilfe-
sektors griffen wir zunächst mit einer Befra-

heimarbeit
Gewerkschaftspraxis in der Altenhilfe – von Mia Lindemann*, Teil II

Fortsetzung von Seite 1
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Geneigte leserinnen und leser,

»Gdl läuft amok!«, so tönt es in der 
Mainstream-presse; im radio, im 
fernsehen kippt seit der androhung 
des erzwingungsstreiks ebenfalls die 
stimmung. für fünf prozent mehr 
lohn und weniger arbeit zu streiken, 
wird für eine Unverschämtheit gehal-
ten – statt als Beitrag zur Verbesse-
rung der sog. »work-life-Balance«, 
für die dann wieder viel Geld für pri-
vataudienzen bei consultants und 
coaches verplempert werden muss. 
wäre es nicht ein wesentlich erquick-
licheres Unterfangen, über die 
streiks zu schimpfen, die nicht statt-
finden, obwohl sie doch vielerorts so 
dringend notwendig wären? 

die Behauptung des philosophen 
heidegger, dass das nichts nichtet, 
ist seinen Versuchen geschuldet, »die 
sachen als sie selbst zu denken«. phi-
losophisch haben das problem ande-
re vor ihm schon klüger diskutiert. 
Und politisch nichtet das nichts nicht, 
sondern sucht sich seinen weg ins 
sein. Manchmal kann es dabei Unter-
stützung gebrauchen. programm für 
die nächsten Monate: Nicht-streiks 
und Nicht-proteste sichtbar machen: 
warum streiken nicht viel mehr 
Beschäftigte fürs gleiche ziel wie die 
Gdl? warum wird nicht über die 
spaltung der Belegschaften durch 
die arbeitgeber – stichwort: out-
sourcing, leiharbeit etc. – gemault? 
welcher Gewerkschaftsfunktionär 
applaudiert nicht, wenn ein ver.di-
sekretär öffentlich vor mehreren 
hundert konferenzteilnehmern die 
polizeiaktion des dGB Berlin-Bran-
denburg gegen flüchtlinge kritisiert? 
welche linke rührt sich nicht, wenn 
offensive hilfe für die bewaffneten 
kräfte der kurden in kobane gefor-
dert ist? an was wird nicht erinnert, 
wenn die nächste einzelhandelsrun-
de vorbereitet wird? alle diese  
nichtse werden sich rächen. da sind 
wir uns sicher. Und deshalb werden 
wir sie im auge behalten und ihr 
werden in den nächsten ausgaben 
genauer verfolgen.

andersrum: Manchmal droht das 
sein zu nichten, auch bei uns, auf 
unserem konto. wir bitten daher um 
freundliche Beachtung unseres spen-
denaufrufs. damit uns nicht ein ent-
scheidendes etwas ausgeht, bevor 
wir und die Verhältnisse uns über-
flüssig gemacht haben!

sind Arbeitgeberstrategien zur Ver-
besserung ihrer Konkurrenzsitua-
tion im Vernichtungswettbewerb. 
Kosten drücken und vermeiden  
lautet die Devise.

Unterstützt werden diese Händ-
ler durch »Papa Staat«. Seit 2001 
verweigern die Arbeitgeberverbände 
zusammen mit den Bundes- und 
Landesregierungen eine gesetzlich 
mög liche und früher praktizierte 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
der Tarifverträge im Einzelhandel. 
Dadurch ging die Tarifbindung 
enorm zurück. Nach Angaben des 
HDE (Handelsverband Deutsch-
land) vom 10. Juni 2014 waren 
2013 etwa 30 Prozent der Einzel-
handelsunternehmen im Westen 
(2012: 28 Prozent) an Branchen-
Tarifverträge und ein Prozent an ei-

nen Firmentarifvertrag gebunden; 
im Osten der BRD waren es ganze 
13 Prozent (2012 noch 18 Prozent) 
mit Branchen-Tarifvertrag und vier 
Prozent mit Firmentarifvertrag. Be-
zieht man die Tarifbindung der Be-
triebe auf die Beschäftigten, arbei-
ten ca. 43 Prozent der Beschäftigten 
in Westdeutschland und ca. 33 Pro-
zent im Osten in einem tarifgebun-
denen Unternehmen. »Papa Staat« 
tut noch mehr: Im Sommer 2014 
wurde bekannt, dass die Bundes-
länder Berlin, Brandenburg und 
Thüringen dem Online-Händler 
Zalando rund 35 Millionen an Sub-
ventionen zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen in dessen Logistikzen-
tren Brieselang bei Berlin und 
Erfurt bewilligt haben. Zalando ist 
nicht tarifgebunden, ein Betriebsrat 

konnte erstmals im Sommer 2014 
gewählt werden. Wie viele Millio-
nen Amazon zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen bekommen hat, wäre 
parlamentarische Anfragen wert. 
Immerhin müssen dort seit Mona-
ten die Beschäftigten für Tarifver-
träge streiken. Warum die Zusage 
von Subventionen nicht an die Ein-
haltung von sozialen und tariflichen 
Standards gekoppelt wird, fragen 
sich viele.

Eine der radikalsten Formen der 
Kostenminimierung wird im Ein-
zelhandel praktiziert. Die Mehrzahl 
der Einzelhandelsunternehmen or-
ganisiert nicht nur ihre Flucht aus 
den hiesigen Tarifverträgen, son-
dern auch aus den sozialstaatlich 
bedingten Produktionskosten hier-
zulande hin zu Billiglohnländern in 

Asien, Lateinamerika und Afrika. 
Ihre unternehmerische Verantwor-
tung für die von ihnen profitträch-
tig verkauften Produkte drücken sie 
ihren Lieferanten und deren Subun-
ternehmen auf. Die fast regelmäßig 
bekannt werdenden Katastrophen, 
menschenunwürdige Hungerlöhne 
und Arbeitsbedingungen in den 
Herstellungsbetrieben in Bangla-
desh, Pakistan und China, um nur 
einige Beispiele zu erwähnen, krat-
zen an Glanz und Image der hiesi-
gen Einkaufstempel, ob Luxuskauf-
haus, Boutique oder Discounter- 
bude.

Ob dies etwas mit den Ladenöff-
nungszeiten zu tun hat? Mindestens 
mit den durch längere Öffnungszei-
ten entstehenden zusätzlichen Kos-
ten, vor allem aber mit den ver-

schärften Konkurrenzen durch die 
Ausweitung der Zeiten für Konkur-
renz. Schon wird eine nochmalige 
Ausweitung der Öffnungszeiten 
propagiert. Dies dürfte dann die 
letztmögliche gewesen sein, außer 
der »liebe Gott« ändert im Nachhi-
nein seinen Wochenplan durch Ein-
führung eines achten oder neunten 
Tages. Insbesondere die großflächi-
gen Kaufhäuser, SBW und die Dis-
counter wollen das – durch das 
Grundgesetz und die Ladenöff-
nungsgesetze der Bundesländer 
noch einigermaßen geltende – Ver-
bot der Sonntagsverkäufe beseiti-
gen. Ihr Argument: Der Online-
Handel und dessen Kunden, die 
sonntags zuhause im Internet be-
stellen. 

 anton kobel

gung der LandtagskandidatInnen im Frühjahr 
2011 auf und erhielten zum Teil recht aus-
führliche Stellungnahmen. Im November 
2012 führten wir zu diesem Thema dann 
zwei Konferenzen in Heidelberg und Mann-
heim durch, zu denen einerseits die Betriebs-
räte und MAVen, andererseits die Gemeinde-
räte eingeladen wurden. Während in Heidel- 
berg kein Gemeinderat erschien, war die 
Konferenz in Mannheim ein guter Erfolg. 
Die Fraktionen der Grünen und der SPD wa-
ren vertreten sowie der Stadtrat der Linken 
und der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt 
(KDA). Auch von ver.di-Seite war die Konfe-
renz gut besucht. Wir hatten als Referentin 
Dr. Cornelia Heintze aus Leipzig eingeladen, 
die das skandinavische »servicebasierte« Sys-
tem der Altenhilfe dem deutschen familienba-
sierten System gegenüberstellte.

Es wurde vereinbart, in Mannheim auch 
zukünftig einen runden Tisch zum Thema 
Altenhilfe zwischen Gewerkschaft und Ge-
meinderäten zu organisieren. (Das wartet  
jedoch immer noch auf Umsetzung…).

Im Februar 2013 initiierte ver.di Rhein-
Neckar dann eine Diskussion über die Not-
wendigkeit eines »Personalchecks« in der 
Altenpflege/-hilfe, wie er auch in den Kran-
kenhäusern von ver.di durchgeführt wurde. 
Nach der Sommerpause fasste der Arbeitskreis 
Altenpflege einen entsprechenden Beschluss. 
Die TeilnehmerInnen einigten sich auf Hei-
me, zu denen Kontakt bestand, den Kern bil-
deten 18 Häuser. Die entsprechenden Arbeit-
geber wurden angeschrieben und mit dem 
Sinn des Personalchecks und der Methode der 
Befragung bekannt gemacht. Sie unterstütz-
ten das Projekt. Gefragt wurde:
  Wie viele seid Ihr heute (24 Stunden) in 
der Schicht? (auf Vollkräfte umgerechnet)
  Wie viele müsstet Ihr sein, damit Ihr Eure 
Arbeit in der geforderten Qualität machen 
könnt?

Die Befragung, die schließlich Ende 2013, 

Anfang 2014 stattfand, ergab (auf der Grund-
lage der Zahlen des Statistischen Landesamtes 
2011) für 112 Heime in der hiesigen Region 
hochgerechnet ein Personaldefizit von 3 700 
Vollzeitstellen! Die Befragung kam bei den 
Beschäftigten gut an: »Endlich interessiert 
sich mal jemand für uns«. Sie fühlten sich 
»mitgenommen«. 

Auch andere ver.di-Bezirke in Baden-Würt-
temberg übernahmen den Personalcheck für 
Altenpflegeheime. Das Ergebnis wurde am 
26. September 2014 der Enquetekommission 
des Landtags in Stuttgart öffentlich auf dem 
Schlossplatz übergeben. Noch kann damit 
möglicherweise Einfluss auf das neue Landes-
pflegegesetz genommen werden.

 resümee

Unser Vertrauensmann besuchte im Zeit-
raum von anderthalb Jahren 98 Altenpflege-
einrichtungen im Bezirk ver.di Rhein-Neckar. 
(Laut Statistik der Städte und des Landkreises 
lag die Zahl der gesamten Einrichtungen im 
Jahr 2013 bei 125.) Viele der Einrichtungen 
besuchte unser Vertrauensmann regelmäßig. 
Gemeinsam sind wir zu dem Schluss ge-
kommen: 

Es ist uns gelungen, ver.di wieder präsent 
zu machen. Die KollegInnen kommen etwas 
aus der Lethargie der Verzweiflung: An die 
Organisation wird wieder angedockt. Wir  
haben Aktive gewonnen, die sich in ihren  
Betrieben für Mitbestimmung und gewerk-
schaftliche Interessenvertretung stark machen. 
Wir haben betriebliche Konflikte mit Erfolg 
geführt. Wir haben Einfluss auf die kommu-
nale Politik in der Altenhilfe genommen und 
müssen den Druck auf Landes- und Bundes-
politik in diesem Bereich erhöhen. Wir haben 
einen Anfang gemacht.

Für uns ist es eine Lehre, dass für die Er-
schließung »weißer Flecken« unbedingt genü-

gend gewerkschaftliches Personal da sein 
muss, das auch ein entsprechendes Zeitbud-
get für die Erschließung und die darauffol-
gende Betreuungsarbeit haben muss. 

Wir haben festgestellt, dass die Schwierig-
keiten der gewerkschaftlichen Organisierung 
der AltenpflegerInnen sich aus mehreren 
Quellen speisen: Dazu gehört in erster Linie 
die Überlastung im Dienst, die aus den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen resultiert, die 
die Personalunterbesetzung seit langer Zeit 
festschreiben. Ein weiteres Problem ergibt 
sich aus den kleinbetrieblichen Strukturen, in 
denen die Repression und die soziale Kontrol-
le durch Vorgesetzte leichter greift.

Und schließlich sind die KollegInnen in 
ihren Arbeitskampfmöglichkeiten einge-
schränkt, weil sie es mit der Pflege hilfsbe-
dürftiger Menschen zu tun haben. Hier gibt 
es innere Konflikte, die sich eben auch aus 
ihrem Engagement und der Identifikation 
mit dem Beruf speisen. Diese werden sowohl 
von Arbeitgebern als auch von der Politik 
und den gesetzlichen Trägern des Altenhilfe-
sektors ausgenutzt, um die personelle Unter-
besetzung aufrechtzuerhalten und womöglich 
noch zu steigern, um auf dem Rücken der 
KollegInnen und der BewohnerInnen zu  
sparen. Denn letztlich ist das Sparen am Per-
sonal in der Altenhilfe die klare Absage an 
eine humane Behandlung älterer Menschen, 
die am Ende ih-res Lebens in einem Alten-
pflegeheim wohnen.

Entsprechend dem niedrigen gewerkschaft-
lichen Organisationsgrad bestehen im privat-
wirtschaftlichen Altenhilfesektor keine Tarif-
bindungen. In den anderen Einrichtungen ist 
die Tarifbindung immer wieder gefährdet. 
Die Arbeitsverdichtung führt teilweise zu ge-
sundheitlichen Schäden und Burnout.

Die Loyalität der Beschäftigten in der Al-
tenhilfe wird zudem durch die Zumutungen 
ihrer Arbeitgeber immer wieder auf eine harte 
Probe gestellt. Der Arbeitsalltag in den Hei-
men ist voller Konflikte, die sich daraus spei-
sen, dass unter Standard bezahlt und über 
Standard gearbeitet wird, und daraus, dass  
das Management gleichzeitig nicht imstande 
ist, die Menschenwürde der Beschäftigten zu 
achten.

In diesen kleinen und großen immer wie-
derkehrenden Krisen steckt die Möglichkeit 
gewerkschaftlichen Sich-Organisierens. Die 
Palette der Handlungsoptionen ist dann auf 
einmal groß: Von der Gründung eines Be-
triebsrats oder einer MAV über die Durchset-
zung Schwarzer Bretter der Gewerkschaft im 
Betrieb bis hin zur überbetrieblichen Solidari-
sierung und Interessenartikulation, vielleicht 
auch hin zu einem Tarifvertrag.

Das kontinuierliche Angebot organisatori-
scher, rechtlicher und politischer Unterstüt-
zung ist eine Aufgabe von ver.di.

* 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 – siehe auch die 
Rezension von Anton Kobel in dieser Ausgabe des express, 
Seite 8). 
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ausgerechnet zum Jahrestag 
der katastrophe von lam-
pedusa, bei der fast 400 Men-
schen ertranken, ließ der dGB 
Berlin-Brandenburg Geflüchte-
te durch die polizei aus ›sei-
nem‹ Gewerkschaftshaus räu-
men. es war ver.di-sekretär 
peter Bremme, der sich für die 
aufnahme der »Gruppe lam-
pedusa« bei ver.di in hamburg 
eingesetzt hatte, der bei der 
›streikkonferenz‹ der rls in 
hannover das podium nutzte, 
um auf den zynismus dieses 
Vorgangs aufmerksam zu ma-

chen und darauf, dass der 
dGB hier keinesfalls im »ein-
verständnis mit allen einzelge-
werkschaften« handele. wem 
die sympathien der 650 teil-
nehmerInnen gehörten, war 
unüberhörbar. auch unsere 
kollegInnen vom Berliner »ar-
beitskreis Undokumentierte 
arbeit«, die ebenfalls Bera-
tungsarbeit für arbeitneh-
merInnen mit unsicherem auf-
enthaltsstatus machen, waren 
weder gefragt worden, noch 
sind sie einverstanden. wir 
dokumentieren:  

Wir verurteilen die von der Bezirks-
leitung des DGB Berlin-Branden-
burg beauftragte Räumung der Ge-
flüchteten aus dem DGB-Haus aufs 
Schärfste und schließen uns dem 
Aufruf »Nicht in unserem Namen: 
Refugees Welcome«1 an. 

Durch die polizeiliche Räumung 
wurden Menschen ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus der Polizei ausge-
liefert mit z.T. noch ungewissen auf-
enthaltsrechtlichen Folgen für die 
Geflüchteten. Dann in einer im 
Nachhinein veröffentlichten Erklä-
rung kundzutun, »Wir gehen davon 
aus, dass bei der Strafverfolgung mit 

Augenmaß vorge-
gangen wird« 
(DGB, 7. Okto-
ber 2014), ist pu-
rer Zynismus. 

Wir fordern 
den DGB-Bezirk Berlin-Branden-
burg auf, die Anzeige gegen die Ge-
flüchteten zurückzunehmen.

Der AK Undokumentierte Arbeit 
bietet seit über einem Jahr im Berli-
ner DGB-Haus als Teil des Bera-
tungszentrums Arbeit und Migrati-
on arbeitsrechtliche Erstberatung 
für ArbeitnehmerInnen mit unsi-
cherem Aufenthaltsstatus an. Ange-
sichts der Ereignisse vom 2. Okto-
ber 2014 ist für uns unklar, ob und 
wie wir diese Beratungsarbeit in Zu-
kunft fortsetzen können. Es ist zu 
befürchten, dass jahrelange vertrau-
ensbildende Arbeit zwischen aktiven 

GewerkschafterInnen und Geflüch-
teten durch die gewaltsame Räu-
mung zunichte gemacht wurde. 

Klarstellen möchten wir insbe-
sondere drei Punkte:

1. Falsch ist die von der Presse 
übernommene Aussage der Bezirks-
leitung, dass gewerkschaftliche Mit-
gliedschaft nicht für Flüchtlinge 
möglich sei. Zwar wird dies immer 
wieder in Frage gestellt, Fakt jedoch 
ist, dass mehrere Flüchtlinge bereits 
Gewerkschaftsmitglied wurden, wie 
z.B. in dem öffentlichkeitswirksa-
men Beitritt der Geflüchteten der 
Gruppe »Lampedusa in Hamburg« 
in die Gewerkschaft ver.di. Mit ei-
ner solchen Aussage betreibt die 
DGB-Bezirksleitung Politik gegen 
die Praxis der Einzelgewerkschaften. 

2. In der Presseerklärung des 
DGB vom 1. Oktober steht zu der 

Was ist und für was steht MigrAr?

MigrAr ist die Abkürzung für »Migration und 
Arbeit«. Unsere Anlaufstelle für »MigrantIn-
nen in prekären Arbeitsverhältnissen mit und 
ohne Papiere« gibt es seit September 2010.

Zurzeit engagieren sich dort ehrenamtlich 
sechs BeraterInnen in den monatlich zwei 
Mal stattfindenden offenen Sprechstunden 
und in darüber hinaus vereinbarten Bera-
tungsterminen. Zum UnterstützerInnenkreis 
zählen rund 40 Initiativen bzw. Personen aus 
der Rhein-Main-Region, mit denen wir eine 
arbeitsteilige Kooperation verabredet haben. 
Dazu gehören neben den regionalen Gewerk-
schaftsgliederungen des DGB, der NGG, IG 
BAU und IG Metall und dem DGB-Projekt 
Faire Mobilität u.a. auch das Diakonische 
Werk Hessen und Nassau, der Caritas-Ver-
band Frankfurt e.V., der Evangelische Regio-
nalverband, die Malteser Migranten Medizin, 
FIM (Frauenrecht ist Menschenrecht), der 
Hessische Flüchtlingsrat, das Projekt »kein 
mensch ist illegal« (kmii), der Verein demo-
kratischer ÄrztInnen, die express-Redaktion 
und das »no border-netzwerk«. 

MigrAr ist angesiedelt bei ver.di im DGB-
Gewerkschaftshaus, dort teilen wir uns im 
ver.di-Servicenter auch ein Beratungsbüro mit 
verschiedenen anderen offenen Beratungsan-
geboten von ver.di, z.B. der Erwerbslosen- 
und der Mobbingberatung. ver.di stellt also 
die Räumlichkeiten, hat die Druckkosten für 
unsere Info-Flyer oder etwa Fahrtkosten für 
die Schulungen unserer BeraterInnen über-
nommen.

Die erste MigrAr-Anlaufstelle wurde 2008 
in Hamburg gegründet. Anlass war der Fall 
der Chilenin Ana S., die ursprünglich als Au 
Pair eingereist war, dann in einem reichen 
Reederhaushalt mehrere Jahre völlig unterbe-
zahlt gearbeitet hat und um mehrere zehntau-
send Euro Lohn betrogen worden war. Mitt-
lerweile gibt es ver.di-getragene Anlaufstellen 
für »un(ter)dokumentiert Arbeitende«, so der 
Fachterminus, der sich in Wissenschaft und 
Beratungspraxis durchgesetzt hat, auch in 
München, Berlin und Wuppertal/Köln, darü-
ber hinaus seit Juni dieses Jahres erfreulicher-
weise auch eine Anlaufstelle in Wien, die sich 
aus dem dortigen »Prekär-Café« und unserer 
grenzüberschreitenden Kooperation entwi-
ckelt hat und sogar vom österreichischen Ge-
werkschaftsdachverband ÖGB getragen wird. 

Was für eine Leistung bietet Migrar an? 
Was tut Ihr?

Wir beraten, wie der Untertitel auch sagt, 

Verkehrte Verhältnisse
Tariftreue auf hessisch und schwarz-grüne Denkfehler – Interview  
mit der gewerkschaftlichen Anlaufstelle MigrAr

am 11. september fand im hessischen 
landtag die anhörung zu dem neuen 
tariftreue- und Vergabegesetz von 
schwarz-Grün statt. neben einigen 
Verbesserungen gegenüber dem 
bereits existierenden Gesetz – wie 
etwa der grundsätzlichen Berücksich-
tigung sozialer und ökologischer kri-
terien, die nun bei der Vergabe 
öffentlicher aufträge neben das aus-
schließlich geltende wirtschaftlich-
keitsgebot treten, und der aufnahme 
des ÖpnV – beinhaltet der entwurf 
aber auch echte Verschlimmbesserun-
gen. einer der hauptkritikpunkte aus 
gewerkschaftlicher sicht ist die Ver-
kehrung der 2002 eingeführten Gene-
ralunternehmerhaftung in ihr Gegen-
teil. Gilt hier bislang, dass der Gene-
ralunternehmer im prinzip für die ein-
haltung einschlägiger entlohnungs-
regelungen entlang der gesamten 
subunternehmerkette haftet, sollen 
nach schwarz-Grün nun die nachun-
ternehmer haften. diese konstruktion 
belohnt unseriöse dumpingkalkula-
tionen, fördert undurchsichtige 
fremdvergabe, verschleiert Verant-
wortung und macht am ende jene 
haftbar, die ohnehin die Verlierer des 
systems sind: als scheinselbständige 
missbrauchte werkverträgler. Gera-
de weil diese oft nichts in der hand 
hätten – oder von ihren auftragge-
bern nichts in die hand bekämen –, 
Belege vorenthalten oder gefälscht 
würden, subunternehmer abtauch-
ten, firmennamen oder Inhaber 
wechselten, um sich der Verantwor-
tung zu entziehen, sei das Institut der 
Generalunternehmerhaftung geschaf-
fen worden, so VertreterInnen der 
gewerkschaftlichen anlaufstelle  
Migrar. Gemeinsam mit ver.di hessen 
hat sich Migrar deshalb mit kritik an 
dem entwurf der Grünen und der cdU 
eingemischt – auch die IG BaU macht 
sich für deutliche nachbesserungen 
stark. Im folgenden dokumentieren 
wir ein Interview des ver.di-landes-
bezirks mit kirsten huckenbeck 
(express/Migrar), das anlässlich der 
Gesetzesini tia tive entstanden ist und 
anhand praktischer erfahrungen aus 
der arbeit der anlaufstelle zeigt, wel-
che abhängigkeiten in der fremdver-
gabe- und subunternehmerkette 
bestehen und warum das hessische 
Gesetzesvorhaben die Verhältnisse 
auf den kopf stellt. 

»MigrantInnen in prekären Arbeitsverhältnis-
sen, mit und ohne Papiere«. Das waren lange 
Zeit vor allem Menschen aus den 2004 und 
2007 neu beigetretenen EU-Staaten, die zwar 
keine aufenthaltsrechtlichen Probleme, aber 
Probleme am Arbeitsplatz hatten, weil 
Deutschland die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
eingeschränkt hatte und diese EU-BürgerIn-
nen hier nicht regulär angestellt arbeiten 
durften. Es ging uns aber auch um Menschen 
aus sog. »Drittstaaten«, die aufgrund ihres 
Aufenthaltsstatus‘ Probleme hatten, ihren Le-
bensunterhalt zu sichern, weil sie in ihren Ar-
beitsverhältnissen einer besonderen Erpress-
barkeit ausgesetzt sind – z.B. abgeschoben 
werden können, wenn sie sich gegen ihre Auf-
trag- und Arbeitgeber wehren. Wir haben im-
mer gesagt: Entscheidend für die Betroffenen 
und für uns als BeraterInnen ist die Illegalität 
des Arbeitsverhältnisses, nicht der Aufent-
haltstitel, denn an der faktisch erbrachten Ar-
beitsleistung setzt der Rechtsanspruch und 
damit der Beratungsbedarf an: Jede erbrachte 
Arbeitsleistung zählt als Arbeitsvertrag, ob 
schriftlich, mündlich oder stillschweigend zu-
stande gekommen. Dementsprechend beraten 
wir zurzeit all diejenigen, die zu uns kom-
men, weil ihnen gesetzlich oder tariflich zu-
stehende Löhne oder der jeweilige Mindest-
lohn nicht oder nicht vollständig gezahlt 
werden, weil ihnen aus ihrem Arbeitsverhält-
nis heraus zustehende sozialrechtliche An-
sprüche wie z.B. Krankengeld, Urlaub,  
Kündigungsschutz etc. nicht gewährt wer-

den – ober eben, wenn sie einen Arbeitsunfall 
hatten und dann feststellen, dass ihr Arbeitge-
ber sie nicht angemeldet hat und sie krank 
vor dem Nichts stehen.

Wie kam es dazu? Wie kam die Idee zu-
stande?

Die Idee dazu gab es schon seit etwa Anfang 
2000, als wir uns im Rahmen einer Arbeits-
gruppe zu prekärer Beschäftigung in der ex-
press-Redaktion und bei »kmii« mit den An-
sätzen der US-amerikanischen »Workers 
Centers« beschäftigt hatten. Die haben sich in 
den USA als unabhängige Organisierungsan-
sätze aus der MigrantInnenarbeit heraus ent-
wickelt, weil MigrantInnen dort nicht zuletzt 
aufgrund der traditionell arbeitgeberfreundli-
chen Gesetzgebung und der schlechten Posi-
tion der Gewerkschaften besonders wenig 
Schutz und auch Organisierungsmöglichkei-
ten hatten. Nachdem MigrAr Hamburg ge-
gründet worden war und wir auch für das 
Rhein-Main-Gebiet einen entsprechenden 
Bedarf konstatiert haben, sind wir an ver.di 
und DGB herangetreten mit der Idee, im ers-
ten Schritt eine gewerkschaftliche Anlaufstelle 
für prekär beschäftigte MigrantInnen zu 
gründen, denen wir arbeitsrechtliche Erstbe-
ratung und Unterstützung bei der Durchset-
zung ihrer Rechte anbieten. Unser Ziel ist 
aber immer noch, die Idee der (Selbst-)Orga-
nisierung von MigrantInnen voranzutreiben. 
Jede Beratung ist nur so gut, wie sie sich 

fremdschämen am einheiztag 
Stellungnahme zur Räumung des Berliner DGB-Hauses
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Besetzung: »Unsere zahlreichen 
Beratungsstellen im Hause, die 
auch Anlaufstellen für ratsuchen-
de Migranten und Wanderarbei-
ter sind, sind in ihrer täglichen 
Arbeit stark behindert.« Wir weh-
ren uns gegen diese generalisierte 
Aussage, mit der die Beratungs-
stellen politisch instrumentali-
siert werden. Es ist durch nichts 
belegt, dass die Beratungsstellen 
durch die Besetzung der Lounge 
»stark behindert« wurden.

3. Während der Besetzung 
wurden wir Zeuge eines katastro-
phalen Kommunikationsverhal-
tens von Seiten der Bezirkslei-
tung gegenüber der Gruppe 
»Refugee Struggle for Freedom«. 
Anstatt auf die fachliche Experti-
se der BeraterInnen zurückzu-
greifen, verschiedene gewerk-

schaftliche Akteure einzubinden 
und Vermittlungsversuche ernst 
zu nehmen, wurde stur auf dem 
eigenen Standpunkt beharrt und 
die Konfrontation mit den Ge-
flüchteten und ihren Unterstüt-
zerInnen provoziert. Dann zu 
behaupten, dass die »Flüchtlinge 
offenbar ein ganz falsches oder 
nur unklares Verständnis vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund 
haben«, und gleichzeitig, dass die 
Handlungsmöglichkeiten »ausge-
reizt« worden seien, ist selbst-
gerecht und unverschämt. Wei-
terhin zu erklären, dass das 
DGB-Haus »unseres« ist und Ge-
flüchtete bestenfalls Gäste, 
spricht Bände über den Paterna-
lismus und die mangelnde Kom-
munikationskompetenz der Be-
zirksleitung. 

Wir begrüßen es ausdrücklich, 
dass sich der DGB Berlin-Bran-
denburg für die Aufnahme von 
mehr Flüchtlingen in Deutsch-
land ausspricht, deren Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland erleichtern möchte 
und den Berliner Senat ermahnt, 
die mit den BesetzerInnen des 
Oranienplatzes ausgehandelten 
Regelungen einzuhalten. Wenn 
der DGB öffentlich proklamiert, 
für eine progressivere Flüchtlings- 
und Migrationspolitik zu stehen2, 
dann muss sich die Bezirksleitung 
aber auch daran messen lassen, 
wie sie in solch einer Situation 
agiert. Die Anordnung einer poli-
zeilichen Räumung offenbart ei-
nen eklatanten Mangel an Sensi-
bilität für die Situation der 
Geflüchteten. Deshalb schließen 

wir uns der Forderung nach Aus-
richtung einer gewerkschaftlichen 
Konferenz an, die den Umgang 
der deutschen Gewerkschaften 
mit Geflüchteten und anderen 
MigrantInnen mit prekärem Auf-
enthalt »unter Einbeziehung der 
Geflüchteten, gewerkschaftlicher 
Institutionen und internationaler 
Erfahrungen« diskutiert. 

Anmerkungen:
1) www.labournet.de/interventionen/asyl/

antirassistische-ini/fluchtlinge-beset-
zen-das-berliner-dgb-haus/?cat=7776 

2) Siehe Broschüre »Menschenrechte für 
Migranten und Flüchtlinge: Positionen 
und Forderungen von PRO ASYL, 
Interkulturellem Rat in Deutschland 
und Deutschem Gewerkschaftsbund 
zur Bundestagswahl 2013« bzw. Pres-
seerklärung vom 7. Oktober 2014

selbst überflüssig machen kann, oder anders 
gesagt: wie unsere KlientInnen lernen, sich 
selbstständiger zu bewegen und gemeinsam 
mit anderen am Arbeitsmarkt zu behaupten. 
Gute Ansätze dazu haben wir z.B. in Mün-
chen gesehen, wo sich Hunderte BulgarInnen 
in ver.di organisiert hatten. Wir haben die 
Münchener KollegInnen auch nach Frankfurt 
eingeladen, um in der hiesigen Community 
von ihren Erfahrungen zu berichten, Mut zu 
machen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Et-
was Ähnliches hatten wir auch mit Au Pairs 
und Haushaltshilfen gemacht und haben es 
für andere Berufsgruppen vor.

Dürfen nur Gewerkschaftsmitglieder zu 
Euch kommen zur Beratung?

Nein, der Clou von MigrAr ist gerade, dass 
die KollegInnen gewerkschaftliche Ansprech-
partner finden, auch wenn sie noch nicht 
organisiert sind. Unternehmen haben im 
Rhein-Main-Gebiet zig Möglichkeiten, Infor-
mationen und Beratung zu erhalten. Für Ar-
beitnehmerInnen aus den südeuropäischen 
Krisenländern, aus Osteuropa und schon gar 
für Flüchtlinge, Geduldete oder Asylbewerbe-
rInnen gibt es viel zu wenig. Viele haben in 
ihren Herkunftsländern schlechte Erfahrun-
gen mit Staatsgewerkschaften und deren Nach-
folgern gemacht, jüngere KlientInnen wissen 
oft gar nicht, was eine Gewerkschaft ist. Die 
Leute brauchen zunächst jemanden, der ihnen 
vertraut und dem sie vertrauen können. Oft 
hilft es ihnen schon, wenn wir als offizielle ge-
werkschaftliche Stelle uns bei Konflikten mit 
den Arbeitgebern einschalten und Geltendma-
chungen mit ihnen schreiben. Wenn es juris-
tisch ernst wird, empfehlen wir dann eine Ge-
werkschaftsmitgliedschaft und vermitteln an 
die zuständigen Einzelgewerkschaften. 

Wer kommt zu Euch, was sind das für 
Menschen?
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starke Argumente 

Es hat ein bisschen gedauert, bis MigrAr sich 
herumgesprochen hatte. Anfänglich hatten 
wir es vor allem mit polnischen und ungari-
schen Kollegen zu tun, die hier als Saisonkräf-
te in der Landwirtschaft oder als scheinselbst-
ständige »Fliesenleger« gearbeitet hatten. Es 
sind im Übrigen oft solche Berufe, für die der 
Meisterzwang im Zuge der Liberalisierung 
und gezielten Wettbewerbsförderung abge-
schafft wurde, in denen es die größten Proble-
me mit Werkverträgen und Scheinselbststän-
digkeit gibt. 

Von MigrantInneninitiativen und aus den 
kirchlichen Anlaufstellen wurden uns dann 
aber auch Frauen aus Lateinamerika, Indone-
sien oder von den Philippinen vermittelt, die 
als sog. Haushaltshilfen in Privathaushalten 
gearbeitet haben und komplizierte Probleme 
mit ihrem Aufenthaltsstatus, persönlicher 
Abhängigkeit vom »Arbeitgeber« und z.T. 
auch Gewalterfahrungen hatten. Die Schwie-
rigkeit ist hier: Wie sollen diese Frauen etwas 
beweisen? Es gibt oft keine ZeugInnen für 
das, was ihnen passiert. Das Opferschutzge-
setz ist hier einfach noch nicht weit genug, 
um diesen Frauen wirklich Mut zu machen, 
sich zu wehren – sie riskieren immer noch 
die Abschiebung. 

Im Rhein-Main-Gebiet haben wir es aber 
nach unserer Beobachtung vor allem mit 
Werkvertrags-Arbeitern zu tun – die Polizei 
schätzt, dass es 10 000 bis 12 000 Schein-
selbstständige hier gibt. Dazu gehörten z.B. 
zwei bulgarische Kollegen und ein Kolumbia-
ner mit spanischer Staatsangehörigkeit, die 
wir vertreten haben. Zusammen hatten sie für 
einen spanischen Subunternehmer mit deut-
scher Staatsangehörigkeit aus dem Frankfur-
ter Gallusviertel im Auftrag eines Augsburger 
Bauunternehmers eine Mehrzweckhalle für 
Rossmann, Takko Fashion u.a. in einem Ge-
werbegebiet bei Nürnberg hochgezogen – ein 
quasi »glokales« Projekt. Auftraggeber war üb-
rigens die Kommune – das zeigt schon, wie 

falsch die üblichen Schuldzuweisungen sind. 
Den Kollegen fehlten 3 500 Euro, die ihnen 
nach Bau-Mindestlohn zugestanden hätten. 
Nach dem Arbeitsgerichtsurteil, das wir für 
die Kollegen erreicht haben, tauchte der Inha-
ber des »Hausmeister & Reinigungs-Service« 
aus dem Gallus unter, der Augsburger Ge-
schäftsmann meldete Insolvenz an. Die Kolle-
gen mussten sich schließlich mit 550 Euro 
Insolvenzgeld für sechs Wochen Arbeit an 
sechs Tagen die Woche, mit täglichen Arbeits-
zeiten von bis zu 12 Stunden begnügen – ge-
zahlt letztlich aus Mitteln der Arbeitsagentur. 
Hier könnte man mal mit den Unternehmer-
verbänden und den politisch Verantwortli-
chen analysieren, wer eigentlich den soge-
nannten »Sozialmissbrauch« betreibt. 

Bedenklich ist: Auch nach dem 1. Januar 
2014 kommen immer noch viele bulgarische 
und rumänische KollegInnen, die hier als 
Ent sendebeschäftigte oder als Scheinselbst-
ständige »über«ausgebeutet werden – obwohl 
sie seitdem direkt in Deutschland arbeiten 
und regulär hier angestellt werden dürften. 
Immer wieder erzählen sie uns, dass sie viel 
lieber sozialversichert arbeiten würden und 
auch bereit wären, ihre Beiträge an die Sozial-
versicherungen und das Finanzamt zu leisten. 
Doch die Unternehmen mauern und verlan-
gen den Gewerbeschein – oder sie finden nur 
etwas bei Leiharbeitsfirmen oder auf Mini-
Job-Basis. Das geht quer durch die Branchen 
und betrifft im Übrigen vermehrt auch Kolle-
gInnen aus Spanien, Italien und Portugal, die 
oftmals gut qualifiziert sind. Hier findet ein 
gewaltiger Entwertungsprozess qualifizierter 
Arbeit statt, der letztlich auch die Arbeitsin-
länderInnen betrifft. Neulich haben wir z.B. 
eine osteuropäische Ärztin beraten, die hier in 
einer Praxis als Arzthelferin angestellt und von 
der Praxisinhaberin noch innerhalb der Pro-
bezeit gekündigt wurde. Bis heute hat sie kei-
nen Arbeitsvertrag gesehen – und das magere 
Gehalt, das ihr versprochen wurde, auch 
nicht. Dagegen haben wir jetzt mit Fristset-
zung Geltendmachungen geschrieben. Glück-
licherweise gab es hier viele ZeugInnen, die 
die Arbeitstätigkeit bestätigen können. Das ist 
bei vielen unserer KlientInnen nicht so – die 
Angst, selbst Jobs zu verlieren, die kein Inlän-
der mehr übernehmen würde, macht Solidari-
tät unter den KollegInnen schwer. Die meis-
ten sind am Ende auf sich selbst gestellt. 
Deswegen raten wir allen immer, Stundenzet-
tel zu führen, auf Quittungen zu beharren, 
Fotos von ihren Einsatzorten und Firmen zu 
machen und bei Gesprächen mit Vorgesetzten 
immer KollegInnen mitzunehmen. Das wis-
sen sie dann für‘s nächste Mal, doch wenn sie 
zu uns kommen, ist das Kind oft schon in den 
Brunnen gefallen – gerade im Baubereich sind 
die Projekte meist abgeschlossen, und die Kol-
legInnen haben sich schon zigmal von ihren 
Vorarbeitern oder Chefs vertrösten lassen, be-
vor sie aktiv werden und sich an uns wenden.

Wie unterhaltet Ihr Euch mit den Leuten?
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Gewalttaten und erniedri-
gungen durch sicherheits-
leute in flüchtlingsheimen 
haben anfang oktober für 
großes aufsehen gesorgt, 
als der rassismus aus den 
reihen des Bewachungsper-
sonals offen zutage trat. 
wir dokumentieren hierzu 
eine resolution der tarif-
kommissionsmitglieder si-
cherheitsdienstleistungen 
aus den ver.di-landesbezir-
ken nordrhein-westfalen, 
Baden-württemberg, ham-
burg und niedersachsen-

Bremen vom 17. oktober 
2014. sie fordern »kein 
platz für rassismus im Be-
wachungsgewerbe – Besse-
re Bedingungen für flücht-
linge und Beschäftigte«. 

Kochverbote am Abend während 
des Ramadans, geschlagene und 
verletzte Flüchtlinge und das Po-
sen nach Art der Militärs in 
Guantanamo – das ist nur ein 
kleiner Ausschnitt von Vorwür-
fen, die den Sicherheitsdiensten 

in Flüchtlingsheimen gemacht 
werden. Wir, die gewerkschaftlich 
organisierten Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bewachungsge-
werbe, sagen dazu: 
  Kein Platz für menschenver-

achtenden Rassismus. Für die 
Missachtung von Menschenrech-
ten und das Vergreifen an der ver-
meintlich schwächsten Gruppe in 
unserer Gesellschaft gibt es keine 
Entschuldigung. Für rassistisch 
motivierte Gewalt ist bei uns im 
Sicherheitsgewerbe und auch in 
anderen Berufsgruppen kein 
Platz.

  Eine Uniform 
kann den Staat 
nicht ersetzen. Die 
Gewalt wird aller-
dings auch begüns-
tigt durch die Ver-

hältnisse in den Flüchtlingsunter-
künften: Menschen werden will-
kürlich in zu großen Gruppen auf 
zu wenig Platz ohne Berücksich-
tigung der Konflikte aus ihren 
Herkunftsländern zusammenge-
pfercht. Die Integration in die 
umliegenden Stadtteile, Gemein-
den oder Dörfer wird durch 
Kasernierung verunmöglicht. 
Hier müssen die Entscheidungs-
träger aus Politik und Verwaltung 
ihre Verantwortung wahrneh-
men. Eine Uniform ist kein All-
heilmittel. 
  Der Staat zieht sich zurück 

Ein heikler Punkt. Das Sprachproblem ist 
eine der größten Hürden, viele KlientInnen 
sprechen nur wenig Deutsch. Unsere Info-
Flyer sind zwar in zwölf Sprachen übersetzt, 
aber bei den BeraterInnen gibt es zur Zeit nur 
Englisch, Französisch und Spanisch. Das 
reicht nicht, um sich mit Menschen aus dem 
Kosovo, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien 
etc. verständigen zu können. Wir haben eini-
ge ehrenamtliche UnterstützerInnen, die tür-
kisch, Farsi und portugiesisch sprechen und 
die wir bei Bedarf anrufen, um dann einen 
Extra-Termin auszumachen. Das geht aber oft 
nur in deren Freizeit, denn die KollegInnen 
sind ja auch berufstätig. Außerdem kooperie-
ren wir mit unserer Schwester-Organisation 
vom DGB-Projekt »Faire Mobilität«, das 
bundesweit sechs Anlaufstellen mit unter-
schiedlichen Branchen- und Sprachschwer-
punkten hat, eine davon in Frankfurt im Bau- 
und Reinigungsbereich. Dort arbeiten eine 
polnisch- und eine rumänischsprachige Kol-
legin, die wir um Hilfe bitten können. Im 
Berliner »Beratungsbüro für entsandte Be-
schäftigte« sitzt eine Arbeitsrechtlerin und 
ehemalige Kollegin von uns, die bulgarisch 
spricht und mit der wir telefonieren, wenn 
wir gar nicht weiter kommen – nun ist noch 
eine bulgarischsprachige Kollegin bei »Faire 
Mobilität« in Dortmund hinzugekommen. 
Also immerhin zwei Personen bundesweit, die 
die benötigten Kompetenzen haben und diese 
Sprache sprechen… Manchmal müssen wir 
Telefonketten quer durch die Bundesrepublik 
bilden, um uns mit unseren KlientInnen so 
verständigen zu können, dass die komplizier-
ten Details zu arbeits-, aufenthalts- und so-
zial rechtlichen Ansprüchen klärbar sind. Wir 
haben keinen Etat für Dolmetscher. Auch 
deswegen fordern wir dringend mehr öffentli-
che Unterstützung, z.B. kommunale Überset-
zerInnenpools, die von Beratungsorganisatio-
nen genutzt werden können. Aus unseren 
Gesprächen mit den anderen Beratungsstellen 
aus dem gewerkschaftlichen und kirchlichen 
Bereich wissen wir: Keine Organisation, egal 
wie gut sie institutionell abgesichert ist, kann 
all die Sprachen vorhalten, die benötigt wer-
den – und selbst die beste sozialarbeiterische 
Ausbildung mit Diversity-Trainings und  
interkulturellem Kompetenzerwerb nützt 
nichts, wenn die nächste Krise, der nächste 
Krieg neue Zuwanderer aus neuen Regionen 
bringt. Das hat im Übrigen auch eine Studie 
gezeigt, die das ISS (Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik) im Aufrag der Stadt 
Frankfurt durchgeführt hat: Alle ExpertInnen 
waren sich einig in der Notwendigkeit eines 
öffentlich finanzierten Dolmetscher-Pools.

Was unterscheidet Euch von der Beratungs-
stelle für mobile Beschäftigte des DGB, 
»Faire Mobilität«?

Faire Mobilität wird als DGB-Projekt aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

und des DGB gefördert, in Frankfurt ist es 
aus dem Europäischen Verein für Wanderar-
beiterfragen hervorgegangen, der von der IG 
BAU gegründet wurde. Daraus erklärt sich 
der aktuelle Beratungsschwerpunkt im Bau- 
und Reinigungsbereich. Im Unterschied zu 
MigrAr sind die KollegInnen von Faire Mobi-
lität fest angestellt und werden für die Arbeit 
bezahlt. MigrAr arbeitet dagegen komplett 
ehrenamtlich. 

Nachdem Faire Mobilität 2011 mit dem 
Ziel einer besseren Vertretung von grenzüber-
schreitend tätigen Entsendebeschäftigten aus 
Mittel- und Osteuropa gegründet wurde, ha-
ben wir mit den KollegInnen hier vor Ort 
eine Arbeitsteilung besprochen: Solange es 
dieses bis Herbst 2015 befristete Projekt gibt, 
kümmert MigrAr sich stärker um Drittstaats-
angehörige und Menschen aus dem Pflege-, 
Logistik- oder Gastronomiebereich – Bran-
chen, in denen sich neben Bau und Reini-
gung die härtesten Fälle von Arbeitsausbeu-
tung konzentrieren. Danach sehen wir weiter. 
In der Praxis sind die Grenzen jedoch sowieso 
fließend. Wenn wir z.B. eine rumänische 
Staatsangehörige haben, die schon mehrere 
Jahre in Italien und Spanien gearbeitet hat 
und nun in Deutschland bei einer Zeitar-
beitsfirma landet, die sie an einen Zulieferer 
eines Pharmaunternehmens in Darmstadt 
verleiht, um giftige Chemikalien umzufüllen 
und zu verpacken, was ist das dann für eine 
Branche, wer ist zuständig? Und wenn diese 
Frankfurter Zeitarbeitsfirma ihr auch noch ei-
nen Aufhebungsvertrag unterjubeln möchte, 
der das Arbeitsverhältnis just einen Tag vor 
dem ärztlich attestierten Beschäftigungsverbot 
wegen extremer gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen und Schwangerschaft enden lässt, 
um sich so aus der Verantwortung für den ge-
setzlich verankerten Mutterschutz zu stehlen, 
dann müssen wir sowieso all unsere Kompe-
tenzen zusammenschmeißen, um diesen Fall 
zu klären. Hinzu kommt: Angesichts der zu-
nehmenden Phantasie der Unternehmen bei 
der Umgehung von Arbeits- und Sozialrech-

ten – vor allem nach der Einführung des 
Mindestlohns für Zeitarbeit – sehen beide 
Anlaufstellen sich mit steigenden Fallzahlen 
konfrontiert. Es klingt zwar toll, dass es in 
Frankfurt zwei Anlaufstellen gibt, doch schon 
jetzt stoßen unsere BeraterInnen – egal ob be-
fristet finanziert wie bei Faire Moblität oder 
ehrenamtlich wie bei MigrAr – an ihre Gren-
zen. Der Bedarf ist viel höher als unsere Ka-
pazitäten, und wir gehen davon aus, dass er 
weiter steigen wird. Wenn diese Beratungsar-
beit nicht finanziell abgesichert und ausge-
baut wird und abhängig Beschäftigte nicht 
mindestens die gleichen Informations- und 
Beratungsangebote erhalten wie Firmen, lei-
den darunter nicht nur unmittelbar unsere 
KlientInnen, sondern das hat Konsequenzen 
für alle Beschäftigten. 

Wie bist Du qualifiziert für diesen Job?

Mit den Zusammenhängen zwischen dem 
›Testfeld‹ Arbeitsmigration und den Verände-
rungen der Arbeitsverhältnisse von sogenann-
ten ArbeitsinländerInnen – Stichwort  
Prekarisierung – beschäftige ich mich als So-
zialwissenschaftlerin schon lange. Seit etwa 15 
Jahren bieten wir dazu auch Seminare in der 
politischen Bildungsarbeit von ver.di bzw. 
vorher der ÖTV an. Vieles, was uns in der 
Beratungspraxis begegnet, erfordert jedoch 
»Learning by Doing«. Hier bündeln sich Pro-
bleme aus dem Arbeits-, Sozial- und Auslän-
derrecht, man braucht Kenntnisse über EU- 
und aufenthaltsrechtliche Regelungen für 
unterschiedliche MigrantInnengruppen. 
Dazu gibt es aber auch Schulungsangebote 
des Projekts Faire Mobilität, die wir als Bera-
terInnen bei MigrAr nutzen. Trotzdem: Man 
kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie 
erfinderisch Firmen agieren, um sich aus der 
Verantwortung zu stehlen. Hier lernt man 
mit jedem Fall dazu, denn es gibt immer neue 
Tricks – von vermeintlichen Barabschlägen, 
die unsere KlientInnen nie erhalten haben, 
die aber auf Rechnungen auftauchen, die sich 
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die Unternehmen im Namen unserer Klien-
tInnen selbst ausstellen, bis zu willkürlichen 
Abzügen für angebliche Qualitätsmängel, 
Verpflegung, Unterkünfte und dubiose 
Dienstleistungen. Jüngst hatten wir z.B. eine 
solche Rechnung, in der der Firmeninhaber 
sich 20 Prozent »Steuerabschlag« genehmigt 
hat – unser kolumbianischer Klient war erst 
kurz hier und noch nicht einmal beim Fi-
nanzamt gemeldet. Manchmal muss man 
auch gegen behördliche Windmühlen kämp-
fen, gerade wenn es um die Durchsetzung so-
zialrechtlicher Ansprüche unserer KlientInnen 
geht. Es kann im Einzelfall ganz schön schwer 
sein, einen ALG II-Anspruch oder Prozess-
kostenhilfe durchzusetzen, wenn die Kolle-
gInnen ihre Arbeit verlieren, aber keinerlei 
Nachweise über ihre Einkommen führen 
können, von ihren Auftraggebern nur gefakte 
Verträge erhalten oder von ihren Vermietern 

keine Quittungen bekommen. Hier braucht 
man vor allem eins: Steherqualitäten im 
Sprint gegen die Zeit, die unseren KlientIn-
nen oft wegläuft, Fingerspitzengefühl bei 
Ämterbegleitungen und politisch einen lan-
gen Atem, damit die Rahmenbedingungen 
sich ändern. Der Rest ist Kooperationsfähig-
keit und ein gutes Unterstützernetzwerk.

Was war bisher Dein eindrücklichstes  
Erlebnis bei der Beratung?

Das kann ich gar nicht so eindeutig sagen:  
sicher jeder einzelne Moment, in dem es ge-
lingt, trotz scheinbar aussichtsloser Lage doch 
noch etwas herauszuholen für die Menschen, 
die zu uns kommen, egal ob das eine verhin-
derte Kündigung, das Eintreiben von Kran-
kengeld oder eine 1 500-Euro-Lohnforderung 
ist. Aus der jüngsten Beratungserfahrung aber 
auch der Frust, als klar war, dass ein Kosova-
re, der aus dem 4. Stock auf die Straße ge-
stürzt war, weil das Baugerüst nachgegeben 
hat, keinen Cent von seinen Auftraggebern, 
einer Frankfurter Gerüstbaufirma, erhalten 

wird. Die hatten im Krankenhaus, während 
er im Koma lag, eine falsche Geschichte er-
zählt, auf die sich die Berufsgenossenschaft 
dann gestützt hat. Bis er aus dem Koma auf-
gewacht war, uns vertraut hat, sich erinnern 
konnte und die Ermittlungen der Staatsan-
waltschaft eine Scheinselbstständigkeit tat-
sächlich belegt haben, waren alle wichtigen 
Fristen verstrichen – und sein Kollege weiger-
te sich, den tatsächlichen Hergang zu bezeu-
gen, um so wenigstens zivilrechtliche Ansprü- 
che wegen des fehlenden Lohns durchzuset-
zen. Während sein Auftraggeber mit einer 
Geldstrafe von 2 700 Euro wg. illegaler Be-
schäftigung davon kam, ist Herr S. abgescho-
ben worden und wird vermutlich sein Leben 
lang arbeitsunfähig bleiben. Das ist bitter und 
kann einen sehr wütend machen.

Was war Dein größtes Erfolgserlebnis?

Vielleicht tatsächlich der Moment, als ich mit 
einem im Industriepark Höchst verunfallten 
Klienten aus dem Uniklinikum kam und klar 
war, dass er nach monatelangem Ringen end-
lich eine Kostenzusage und einen Operations-
termin hatte. Da haben wir ein bisschen fas-
sungslos in der Sonne am Mainufer gestanden 
und erstmal ein paar Tränen verdrückt. Teils 
aus Erleichterung, teils aber auch, weil das 
wirklich ein hartes Stück Arbeit war. Eine OP 
durchzusetzen wäre streng genommen gar 
nicht unser Job bei MigrAr gewesen, für die 
medizinische Betreuung und für die Durch-
setzung sozialrechtlicher Ansprüche gibt es ei-
gentlich andere Strukturen in der Stadt, die 
aber in diesem Fall nicht so funktioniert ha-
ben, wie man sich das wünschte.

Ein Erfolgserlebnis ist aber im Grunde 
auch jedes Gespräch mit KollegInnen aus an-
deren Beratungsorganisationen, aber auch 
MitarbeiterInnen von Sozialbehörden oder 
Jobcentern, die sich nicht von der Debatte 
um eine angebliche Armutszuwanderung und 
nicht belegbaren Sozialleistungsmissbrauch 
irre machen lassen, Verständnis für die Prob-

lemlage unserer KlientInnen haben und sich 
für deren Rechte einsetzen. Und natürlich, 
wenn es gelingt, neue KollegInnen für die 
Mitarbeit bei MigrAr zu gewinnen – und 
wenn wir feststellen, dass sich unsere Klien-
tInnen mit der Idee gewerkschaftlicher Soli-
darität anfreunden.

Was wäre aufgrund Deiner Erfahrung bei 
der Beratung wichtig bei einem Tariftreue- 
und Vergabegesetz?

Ein wirksamer Schutz für diejenigen, die am 
unteren Ende der Vergabekette stehen, also 
Werkverträgler und illegal überlassene Leihar-
beiterInnen. Sie können sich nur wehren, 
wenn nicht ihnen, sondern ihren Auftragge-
bern – und das heißt in Konsequenz den Ge-
neralunternehmern – die Beweislast auferlegt 
wird, wie das jüngst auch zwei ProfessorInnen, 
Peter Schüren und Christiane Brors, in einem 
Gutachten für die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung gefordert haben. Die aktuelle 
Fassung des schwarz-grünen Gesetzesvorha-
bens in Hessen dagegen macht alles zunichte, 
was wir bislang noch in der Hand hatten bei 
der Generalunternehmerhaftung, indem es 
auch den Nachunternehmer in die Nachweis-
pflicht für die Einhaltung tariflicher Regelun-
gen nehmen und haftbar machen will. Doch 
das sind genau unsere KlientInnen. Was sollen 
die machen, wenn jeder Auftraggeber in der 
Kette sein unternehmerisches Risiko mit Un-
bedenklichkeitsbescheinigungen und gefakten 
Dokumenten auf den nächsten Subunterneh-
mer und damit auf sie abwälzt?

Wenn man den ruinösen europaweiten 
Dumping-Wettbewerb mit seinen menschli-
chen und sozialen Begleitkatastrophen ver-
hindern statt anheizen will, braucht es dafür 

in Konsequenz auch eine konsequente Ergän-
zung der Generalunternehmerhaftung um die 
Sozialversicherungspflicht, deren Ausweitung 
auf alle Branchen und die Abschaffung von 
Werkverträgen und Leiharbeit. Equal Pay, 
also gleicher Lohn für gleiche Arbeit am glei-
chen Ort, und Sozialversicherungspflicht für 
alle abhängig Beschäftigten und Einkom-
mensgruppen unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus – dann müsste die Gesellschaft 
nicht permanent die externen Kosten für ei-
nen Preiswettbewerb tragen, der seriöse Kal-
kulationen gar nicht mehr zulässt, sondern 
finsterste Formen illegaler Beschäftigung von 
vornherein einkalkuliert – zum Beispiel die 
1,09 Euro, die beim »Sky Plaza« im schicken 
Frankfurter Europaviertel gezahlt wurden. Es 
ist absurd: Die Regierung hält ImmigrantIn-
nen aus Elends- und Krisenregionen ab und 
erlaubt den Unternehmen hier, zu eben die-
sen Bedingungen zu produzieren.

Wie kann man Kontakt zu Euch aufneh-
men? Wie oft seid ihr erreichbar in der  
Woche?

Wir haben zwei Mal im Monat öffentliche 
Sprechzeiten, wegen der unterschiedlichen 
Arbeits- und Schichtzeiten potentieller Klien-
tInnen versetzt: jeden ersten Donnerstag von 
9-11 Uhr und jeden dritten Donnerstag von 
17-19 Uhr. Erreichen kann man uns am bes-
ten per Email: kontakt@migrar-ffm.de. Darü-
ber hinaus kann man in dringenden Fällen 
Termine außerhalb der Sprechzeiten verein-
baren. 

Das Interview führte Ute Fritzel, ver.di Landesbezirk Hes-
sen; gekürzt veröffentlicht unter: https://hessen.verdi.de/

und überlässt das Feld den billigsten 
Anbietern. Die Städte und Gemein-
den drücken auf die Kostenbremse 
mit fragwürdigen Konsequenzen für 
die Unterbringung von Flüchtlin-
gen. Zweifelhafte Dienstleister 
bekommen den Zuschlag und verge-
ben ihre Dienste an Subunterneh-
mer. Mit der Konsequenz, dass das 
letzte Glied in der Verantwortungs-
kette – die SicherheitsmitarbeiterIn-
nen – Verantwortung übernehmen 
sollen für Zustände, die sie nicht zu 
verantworten haben und für die sie 
nicht ausgebildet wurden. 

Wir fordern von den Verantwortli-
chen in Politik und Unternehmen:
1. Kontrollieren Sie die Umsetzung 
ihrer Verträge in den Flüchtlingsun-
terkünften und verlassen Sie sich 
nicht auf die Lippenbekenntnisse 

der direkt oder indirekt beteiligten 
Unternehmen.
2. Qualifizierte Aufgaben erfordern 
qualifiziertes Personal, das entspre-
chend bezahlt werden muss.
3. Stocken Sie Ihre Budgets für 
externe Dienstleister auf, damit 
genügend Spielraum für Qualität 
und Personalbemessung vorhanden 
ist.
4. Richten Sie ein internes Früh-
warnsystem gegen rechtsextremisti-
sche Einstellungen und Praktiken 
von Sicherheitskräften ein.
5. Richten Sie unabhängige Om -
budsleute in den Flüchtlingsunter-
künften ein, die die Beschwerden 
und Bedarfe von Flüchtlingen wei-
terverfolgen können, und auch ein 
Ohr für Whistleblowers aus den 
Sicherheitsdiensten haben.

Quelle: www.verdi.de

KONFERENZ 
07. – 09.11.2014
BOCHUM 
Bahnhof Bochum-Langendreer

Wie gelingt Zusammenarbeit über Organi-
sationsformen und nationale Grenzen hin-
weg? Wie können Ein-Punkt-Poli tiken mit-
einander verknüpft werden? Wie machen 
wir Differenzen produktiv?

Transnationale Solidarität zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit + Transformative Organizing + Zwischen Stell-
vertreterpolitik und Selbstermächtigung + Who Cares? 
Solidarische Gesundheitsversorgung + Kampf um die 
Stadt und das Recht auf Wohnen + Kämpfe um Arbeit 
zwischen Standortpolitik und InternationalismusWEBSEITE ZUR KONFERENZ

WWW.CROSS-SOLIDARITY.NET
In Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen 
und dem Bahnhof Langendreer. Unterstützt von Labournet, Trans Inter-
national Exchange (TIE), dem Infor mationsbüro Nicaragua e. V., Habitat 
Netz e. V. und der Basisinitiative Solidarität (BaSo)

ver.di zum tariftreue- und Vergabegesetz
Die Gewerkschaft ver.di fordert die Parteien 
im hessischen Landtag auf, für ein wirksa-
mes Tariftreue- und Vergabegesetz zu sorgen. 
Am 11. September findet dazu eine Anhö-
rung im Wirtschaftsausschuss des Landtages 
statt. ver.di-Landesbezirksleiter Jürgen Both-
ner: »Wir begrüßen es, dass die schwarz-grü-
ne Landesregierung sich beim Thema Verga-
be bewegt. Das zeigt sich schon darin, dass 
in dem Fraktionsentwurf von Grünen und 
CDU der Öffentliche Personen-Nahverkehr, 
ÖPNV, mit aufgenommen wurde. Aller-
dings muss in diesem Punkt nach unserer 
Auffassung deutlich nachjustiert werden. 
Das Gesetz darf nicht zum zahnlosen Papier-
tiger werden.«

So sollte der Tarifvertrag, der einer Tarif-
treueregelung im ÖPNV zugrunde gelegt 
wird, nach Auffassung von ver.di repräsenta-
tiv sein. Der Beirat, der sich damit beschäf-
tigt, sollte aus Vertretern der Tarifparteien 
des ÖPNV zusammengesetzt sein.

Darüber hinaus kritisiert Bothner, dass 
im Entwurf von Grünen und CDU die Ge-

neralunternehmerhaftung gestrichen wurde. 
»Das lehnen wir strikt ab. Es verkehrt die 
Verhältnisse im konkreten Arbeitsleben. 
Denn dort sind es oft die nachgeordneten 
Subunternehmer, die hart arbeiten und dann 
um ihren Lohn betrogen werden. Müssen sie 
auch noch rechtlich die Verantwortung 
übernehmen, dann wird es völlig absurd.«

Um gut zu funktionieren, so Bothner 
weiter, müsse ein Tariftreue- und Vergabege-
setz über eine effektive Kontrollinstanz ver-
fügen. Diese müsse auch befugt sein, bei 
Verstößen Sanktionen auszusprechen. Both-
ner: »Ein Unternehmer, der keinen Tariflohn 
bezahlt und die sozialen Standards nicht ein-
hält, könnte dann auf Zeit oder länger von 
öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen wer-
den.«

Schließlich spricht sich ver.di dafür aus, 
den Schwellenwert von 10 000 Euro im Ent-
wurf zu streichen. Bothner: »Das Gesetz 
wirkt breiter, wenn es grundsätzlich gilt und 
nicht erst bei Aufträgen ab 10 000 Euro.«   

Quelle: ver.di-Pressemitteilung vom 11.09.2014
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Die FAU Mannheim hat als Herausgeber des 
Sammelbandes »Mannheims ›andere‹ Arbei-
terbewegung – Beispiele eines lokalen Arbei-
terradikalismus« einen interessanten und  
lesenswerten Beitrag zur Erweiterung des 
Wissens über die Arbeiterbewegung im 
Rhein-Neckar-Raum geliefert. Dass Mann-
heim traditionell eine »rote Arbeiter- und Ge-
werkschaftsstadt« ist, ist landläufiges, oft gern 
stolz weitererzähltes Gemeinwissen. Mann-
heim hatte 1848 durch die hier agierenden 
Hecker, Struve u.a. den Ruf der »deutschen 
Hauptstadt der Revolution« erworben. Ein 
Mannheimer Arbeiterbataillon war Teil der 
Revolutionsheere zur Verteidigung der in  
Baden konsequent versuchten und 1849 in 
Rastatt vernichtend geschlagenen, demokrati-
schen Revolution. Mannheims Ruf ging auch 
in eine Strophe des »Badnerliedes« ein: »In 
Mannheim (steht) die Fabrik, in Rastatt steht 
die Festung, und das ist Badens Glück«. Die-
ses wird noch immer von vielen inbrünstig 
und geschichtsvergessen, mit der rechten 
Hand flach in der Herzgegend platziert, ge-
sungen. Vor allem bei Fußball-Bundesligas-
pielen in Freiburg, Karlsruhe und nun auch 
in Hoffenheim – und insbesondere, wenn es 
gegen die ebenfalls »globalisierten« Schwaben 
aus Stuttgart geht. Vergessen wird oder nicht 
bekannt ist, dass dieses Badnerlied nach dem 
gegen die benachbarten Franzosen »gewonne-
nen Krieg« von 1870/71, der in Paris u.a. die 
Niederschlagung der Commune bedeutete, 
als Teil des nationalistischen Lied gutes ent-
standen war. Dennoch: Auf »Mannem« und 
seine Geschichte ist man und frau stolz. Ir-
gendwie.

Auch wenn das mit dem »roten Mann-
heim« schon länger nicht mehr stimmt. Ge-
blieben sind eine – bei Bedarf – aktionsfähige 
IGM und eine immer wieder selbstbewusst 
streikende ver.di. Das erlaubt zwar nicht 
mehr, von einem »roten« oder »Arbeiter«- 
Milieu zu reden. Dennoch sind, vor allem 
was das gewerkschaftliche »Bewusstsein« be-
trifft, deutliche Unterschiede zu den Nach-
barstädten Heidelberg – von der Universität 
beeinflusst – und dem von der Chemieindus-
trie geprägten Ludwigshafen geblieben. 

Dies wird in den Beiträgen zu »Mannheims 
›andere‹ Arbeiterbewegung« veranschaulicht. 
In Mannheim als im 19. Jahrhundert entstan-
denem Industrie- und Handelszentrum waren 
von Anfang an demokratische und linke Akti-
visten und Gruppen am Aufbau sozialer und 
demokratischer Verhältnisse am – noch im-
mer unvollendeten – Werk. Diesen demokra-
tischen, andauernd widersprüchlichen Ent-
wicklungsprozess verdeutlichen die einzelnen, 

chronologisch geordneten Artikel. Hans-Joa-
chim Hirsch gibt einen kurzen »Abriss über 
die Entwicklung anarchistischer Gruppen in 
Mannheim bis 1945«. Die anarcho-syndika-
listische FAUD mit ihren 1872 nachgewiese-
nen Wurzeln und ihr von den Nazis 1936/37 
endgültig zerschlagener Widerstand, Aktivitä-
ten von Erich Mühsam in den 1920er Jahren, 
die Verankerung von Syndikalisten in den 
Großbetrieben und ihre bitteren Niederlagen 
in gewerkschaftlichen und politischen Kämp-
fen erweitern das Wissen über diesen Teil der 
lokalen Arbeiterbewegung.

Mia Lindemann beschreibt ausführlich »re-
volutionäre und soziale Bewegungen 1918-
1920 in Mannheim«. Deutlich werden die  
lokalen Besonderheiten der Aktivitäten und 
Streiks in den Jahren 1917/18 wegen Hunger, 
für »die Einführung demokratischer Rechte 
und die Beendigung des Krieges«. Die Ziele, 
Aktionen und Widersprüche der im Arbeiter- 
und Soldatenrat, in der 1918 gebildeten »Ar-
beitslosen-Kommission«, in der im Februar 
1918 ausgerufenen »Räterepublik Kurpfalz«, 
bei den 1920 erstmaligen Betriebsratswahlen, 
bei der Niederschlagung des reaktionären 
Kapp-Putsches und der umstrittenen Per-
spektive »Revolution oder Republik« werden 
gerade auch in Einzelheiten nachvollziehbar 
dargestellt. Lesenswert auch der Abschnitt 
»Generalstreik, bewaffnete Auseinanderset-
zung oder Übernahme der Betriebe«. Präg-
nant die geschilderten, praktizierten politi-
schen Unterschiede von SPD, USPD und 
KPD und ihre Folgen, z.B. ihr Niederschlag 
in den Reichstagswahlen im Juni 1920 (in 
Klammern die Ergebnisse der Wahl zur ver-
fassungsgebenden »Nationalversammlung«  
in Baden am 5. Januar 1919): SPD 30 Pro-
zent (50,6), USPD 20,6 Prozent (4,9), KPD 
2,9 Prozent (–). 

Uwe Fuhrmann beschreibt den »Herbst 
1948: Auseinandersetzungen ›ums Ganze‹«. 
Erneut werden die unterschiedlichen politi-
schen Vorstellungen in der Arbeiterbewegung 
manifest. Nicht nur zwischen den beiden 
»linken« Parteien SPD und KPD, sondern 
auch zwischen den aktiven Teilen in der Ge-
werkschaft und deren überregionalen Vor-
ständen. Proteste und Streiks, Auseinander-
setzungen über die »Neugestaltung« von 
Gesellschaft und Wirtschaft (Marktwirtschaft 
und/oder Wirtschaftsdemokratie) bis hin zu 
den beiden Generalstreiks am 3. Februar 
1948 und 12. November 1948 verdeutlichen 
das Bestehen einer politisch basierten Bewe-
gung trotz der versuchten Vernichtung durch 
die Nazis. In dem Beitrag werden auch Ursa-
chen wie das befriedende Wirken von Mar-

shallplan, Jedermann-Programm und StEG-
Waren für die Niederlage der Linken im 
Kampf »ums Ganze« verständlich herausgear-
beitet. Ziel der Programme war eine bessere 
und billigere Warenversorgung. Deshalb wur-
den Unternehmen, die sich zur Teilnahme am 
Jedermann-Programm verpflichteten, bevor-
zugt mit Rohstoffen versorgt. Für die preis-
günstigen StEG-Waren wurden ehemalige 
Rüstungsgüter »durch Reparatur, Umarbei-
tung von Textilien oder auch durch Entschär-
fung von Munition für den zivilen Bedarf 
nutzbar gemacht.« (S. 98 f.) Eine interessante, 
auch heute noch praktizierbare Konversion 
mit gesellschaftlichem und privatem Nutzen.

In zwei Beiträgen widmet sich Torsten 
Bewernitz dem »Mannheimer Metallarbeiter-
streik 1963« und den »spontanen Streiks der 
GastarbeiterInnen im Rhein-Neckar-Gebiet 
1973«. Den Streik der IGM in Baden-Würt-
temberg beschreibt und bezeichnet er als 
»Das proletarische 
Vorspiel zu 1968« 
und sieht ihn 
»zwischen Klas-
senkampf und 
Sozialpartner-
schaft«. Neben 
der Rolle der 
IGM insgesamt 
geht T.B. vor al-
lem auf den »Arbeiterradikalismus an der 
Mannheimer Basis« ein. Dieser war – nach-
vollziehbar und in Einzelheiten geschildert – 
mit dem »Aktivismus der linkssozialistischen 
Gruppen in den Betrieben« und deren lang-
jährigen, linken Betriebskadern verbunden. 
Eine detailreiche Schilderung des Arbeits-
kampfes, der von der ersten Flächenaussper-
rung in der BRD seit 1945, die »fast 400 000 
MetallarbeiterInnen betraf«, wesentlich ge-
prägt und wohl einer der ersten »multikultu-
rellen« Streiks im deutschen Wirtschaftswun-
derland war, ruft eine nunmehr 50 Jahre alte 
Geschichte eines großen Arbeitskampfes in 
Erinnerung bzw. vermittelt vielen Jüngeren 
erste Kenntnisse davon. Gerade auch den 
Einfluss, den eine aktionsbereite Basis auf Ge-
staltung und Verlauf eines Arbeitskampfes 
nehmen kann.

Diskussions- und auch fragwürdig sind  
einige Ausführungen zur »Bedeutung von 
1963«. »Vergleichsweise radikal und aktiv« 
konnte dieser Streik geführt werden, »weil es 
in den Betrieben eine entsprechende Basis 
gab«. So weit, so unstrittig, weil sowieso das 
alles Entscheidende. Diskussionswürdig aller-
dings die unmittelbar folgende Interpretation: 
»Diese (die Basis, a.k.) entstammte gerade 

nicht dem Gedanken einer Einheitsgewerk-
schaft, sondern durchaus einer politischen 
Vielfalt, die dennoch in der Lage war, auf-
grund der Erkenntnis gemeinsamer Interessen 
einheitlich zu handeln«. Ist nicht gerade die 
politische Vielfalt ein wesentliches Kennzei-
chen einer funktionierenden Einheitsgewerk-
schaft? Im Gegensatz zu einer politisch ein-
heitlicheren Richtungsgewerkschaft!

Fragwürdig die Aussage: »Der Neoliberalis-
mus der Kohl- und Schröder-Ära hat die Tra-
dition der Arbeiterbewegung(en) in gewissem 
Sinne nachhaltiger zerschlagen als der Natio-
nalsozialismus.« (S. 117) Die dazugehörigen 
Erläuterungen laden zu Kontroversen ein. 
Auch die Vereinnahmung von Pierre Bour-
dieu, demzufolge der Neoliberalismus »als 
Utopie grenzenloser Ausbeutung« ein »Pro-
gramm der planmäßigen Zerstörung der Kol-
lektive« (S. 118) ist, macht die o.g. Behaup-
tung nicht akzeptabler. Bourdieus These 
könnte doch ebenso eine zeitgemäße Grund-
lage für zu findende und zu entwickelnde 
neue Organisations- und Kampfformen sein. 
Mehr soziologische Phantasie für nach vorn, 
Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und 
Genossen! 

Frag- und diskussionswürdig auch die The-
se und die sie stützen sollenden Ausführun-
gen zu den »Grundlagen für die zweite Zer-
schlagung der Arbeiterbewegung(en)«. (S. 119)

Dennoch ist die Darstellung des 1963er-
Arbeitskampfes der IGM ein wichtiger Bei-

trag zur Geschichte und 
zum Wissen von der 
Mannheimer Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewe-
gung. Dies gilt auch für 
die Schilderung und wie-
derum diskussionswerte 
Interpreta tion der »spon-
tanen Streiks« von 1973. 
Die Übersicht und Erklä-

rung der zahlreichen, ohne und zum Teil ge-
gen den erklärten Willen vieler IGM-Haupt-
amtlichen geführten betrieblichen Streiks und 
Aktionen für Teuerungszulagen angesichts 
»magerer« Tarifabschlüsse, gegen die ver-
schärften Arbeitsbedingungen und vor allem 
an den Bändern erhöhten Leistungsanforde-
rungen kann für die neuere Generation von 
Aktiven in der alten und den neuen sozialen 
Bewegungen wichtig sein. »Aus der Geschich-
te lernen« gilt auch hier. Nachvollziehbar 
hierfür der detailliert geschilderte, mehrtägi-
ge, harte Arbeitskampf bei der Traktorenfab-
rik John Deere, in dessen Verlauf eine gna-
den- und verständnislose Hetze gegen die 
ausländischen KollegInnen in der Presse und 
Öffentlichkeit erfolgte. 

Ergänzt wird dieses zur Lektüre und Dis-
kussion empfohlene Buch durch kurze Por-
traits des in Mannheim geborenen Anarcho-
Syndikalisten Karl Schild (1910-1991) und 
des in Ludwigshafen geborenen und vor allem 
in Mannheim aktiven Trotzkisten Willy  
Boepple (1911-1992). Sie standen für den 
kämpferischen Teil der Mannheimer Arbeiter-
bewegung, der in diesem Buch als »andere« 
bezeichnet wird.

 anton kobel

Blick zurück und wissen 
für nach vorn!
Sammelband »Mannheims ›andere‹ Arbeiterbewegung« erschienen

 faU Mannheim (hg.): 
»Mannheims ›andere‹ arbeiter-
bewegung: Beispiele eines  
lokalen arbeiterradikalismus«  
Verlag edition aV 2014,  
163 seiten, 14,80 euro

am 11. oktober fand in Mann-
heim die konferenz »Betriebs-
räte im Visier – Bossing, Mob-
bing & co.« statt. die etwa 80 
teilnehmerInnen, überwie-
gend Betriebs- und personal-
räte, rufen dazu auf, den wi-
derstand gegen die zuneh-
mende Bedrohung von be-
trieblich und gewerkschaftlich 
aktiven kollegInnen zu ver-
stärken. wir dokumentieren 
ihren »Mannheimer appell«, 
leicht gekürzt.

Die Skandale bei nora systems und 
Rhenus, ältere bekannt gewordene 
Fälle wie bei IKEA, Maredo, Burger 
King und H&M oder neue wie bei 
AMG, Enercon und der Volksbank 
Kraichgau sind nur die Spitze des 
Eisbergs.

Alle verfügbaren Informationen 
deuten auf eine wachsende Aggressi-
vität gegenüber aktiven Mitgliedern 
von Interessenvertretungen hin. 
Auch die jüngst von der Otto-Bren-
ner-Stiftung veröffentlichte Studie 
zum Thema »Union-Busting« belegt 

ein zunehmendes Mobbing von Be-
triebsräten. Große, mittlere und 
kleine Unternehmen gingen und ge-
hen mit rabiaten Methoden gegen 
Betriebsräte und aktive Gewerk-
schafterInnen vor. Nicht selten ge-
schieht dies mit Hilfe willfähriger 
»Belegschaftsvertreter«. Teilweise 
versuchen Firmen sogar, die Grün-
dung von Betriebsräten zu verhin-
dern. Dahinter steckt System.

Spezielle Anwaltskanzleien zie-
hen die Fäden im Hintergrund. Sie 
schreiben in enger Absprache mit 

den Unternehmens- oder Geschäfts-
leitungen die Drehbücher zu wah-
ren Horrorfilmen, an deren Ende 
immer die Ausschaltung der betrof-
fenen KollegInnen stehen soll. Zum 
einen geht es dabei um das juristi-
sche Vorgehen gegen gewerkschaft-
lich Aktive, zum anderen um deren 
psychische Schädigung bis hin zur 
Zerstörung ihrer Persönlichkeit. 

Es ist bezeichnend für die Zustän-
de im deutschen Rechtssystem, dass 
sich derartige Kanzleien, die ja auch 
»Organe der Rechtspflege« sind, of-
fenbar straflos mit solchen Ge-
schäftsmodellen bereichern können.

Von BR-Mobbing Betroffene 
und ihr soziales Umfeld sind ohne 
umfassende und wirksame Solidari-
tät in der Regel nicht in der Lage 

durchzuhalten. Selbst erfahrene 
KollegInnen sind bereits durch Bos-
sing ausgeschaltet worden. 

Nur die Organisierung von Öf-
fentlichkeit und Widerstand helfen 
gegen derartige Methoden. Wir ru-
fen deshalb dazu auf, die Analyse 
dieses immer bedrohlicheren Phä-
nomens fortzusetzen, den Erfah-
rungsaustausch von und mit betrof-
fenen KollegInnen bundesweit zu 
fördern, gemeinsam Strategien der 
Gegenwehr weiter zu entwickeln, 
praktische Verabredungen zur besse-
ren Koordination zu treffen und die 
Entwicklung einer wirksameren Öf-
fentlichkeitsarbeit zu sichern. 

Mannheim, 11. Oktober 2014
E-Mail: solidaritaet@gegen-br-Mobbing.de
Netz: www.gegen-br-mobbing.de/

waidmannsunheil
Gemeinsam gegen Union Busting und Mobbing von Betriebsräten
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»Die verlässlichste Form gemein-
schaftskundlicher Erwachsenbil-
dung im Kapitalismus«, so Dietmar 
Dath 2007 in einer Rezension des 
Buches zum Gate Gourmet-Streik 
in der FAZ, »ist der Arbeitskampf«. 
Damit hat er wohl recht: Dass in 
Zeiten des Streiks viel gelernt wird, 
was so schnell nicht wieder in Ver-
gessenheit gerät, findet auch bestä-
tigt, wer den Sammelband »Wir 
sind stolz auf unsere Kraft – der lan-
ge und phantasievolle Kampf um 
die Tarifverträge 2013 im Einzel-

handel« zur Hand nimmt, den An-
ton Kobel im VSA-Verlag heraus-
gegeben hat. Nicht nur die Kampf- 
ansage der Arbeitgeberseite, neben 
den Entgeltverträgen auch die Man-
teltarifverträge zu kündigen, wird 
vielen Beschäftigten lang in Erinne-
rung bleiben, sondern auch die Er-
fahrungen mit den guten wie den 
komplizierten Seiten ihrer Gewerk-
schaft sowie nicht zuletzt das Wis-
sen um die Möglichkeit von Orga-
nisierung und Widerstand in einer 
Branche, in der am einen Ende die 

reichsten Einzelpersonen Deutsch-
lands stehen und am anderen Ar-
beitskräfte unter großem Druck, 
deren Lohn kaum zum Leben reicht. 

Wie so ein Lernprozess aussehen 
kann, erfährt man zum Beispiel von 
Jan Richter, Betriebsrat bei H&M 
in Berlin: In seinen Schilderungen 
kann man den KollegInnen förm-
lich dabei zuschauen, wie sie im 
Konflikt wachsen, mutiger und kre-
ativer werden, sich immer mehr Fä-
higkeiten aneignen und ein immer 
größeres Interesse für politische Zu-

sammenhänge über den eigenen La-
den hinaus entwickeln.

Kreativität ist in der Tat gefragt 
im Einzelhandel: Ein geringer Orga-
nisationsgrad und die Verteilung der 
Beschäftigten auf viele Filialen las-
sen einen Streik als riskantes Unter-
fangen erscheinen. Angesichts des 
»Generalangriffs von Vermögens-
milliardären« 2013 hat ver.di sich 
mit vielen Beschäftigten auf dieses 
Wagnis eingelassen, und vielerorts 
sind die Versuche geglückt, Formen 
der Gegenwehr zu finden, die auch 
unter diesen erschwerten Bedingun-
gen zur Behauptung der Beschäftig-
teninteressen taugen. Nicht immer 
musste dabei bei Null angefangen 
werden, wie Cuno Hägele und Sy-
bille Stamm aus Stuttgart berichten: 

Dort hat ver.di schon in der Ta-
rifauseinandersetzung 2008 mit un-
konventionellen Mitteln agiert: 
»Der öffentliche Raum wurde zu-
rückerobert, Streiks wurden mit 
›fliegenden Streikposten‹ in den 
Centern, auf der Flaniermeile, in 
der Fußgängerzone, vor den Stores 
und Warenhäusern mit viel Musik, 
Liedern, Parolen, lautstark, sichtbar 
gestaltet. Neben Demonstrationen 
führten die Streikenden verschiede-
ne Performances und erste Flash-
mobs durch (…). Selbstbewusst 
wurde auf den täglichen Streikver-
sammlungen über Ideen und Aktio-
nen diskutiert.« (50)

Der »Generalangriff« und die 

die auseinandersetzung um die fra-
ge, wie internationale solidarität mit 
der gefährdeten Bevölkerung west-
kurdistans und deren Verteidigung 
(räte-)demokratischer, säkularer und 
auf soziale wie politische Gleichbe-
rechtigung zielender strukturen 
gegenüber den Is-truppen aussehen 
könnte, bewegt viele – vor allem, 
wenn sie mit der frage von waffenlie-
ferungen, einer militärischen Interven-
tion der türkei und der nato-›partner‹ 
verknüpft ist. der folgende Beitrag 
interveniert in eine debatte in der lin-
ken (inner- und außerhalb der gleich-
namigen partei), versucht, das cui 
Bono zu klären, und ist ein plädoyer 
für aufklärung. wir dokumentieren:

Seit mehr als drei Wochen wird die syrische 
Stadt Kobanê von schwer bewaffneten Mili-
zen des »Islamischen Staats« (IS) belagert. Die 
Verteidigungseinheiten der Bevölkerung Ko-
banês haben trotz hoffnungslos erscheinender 
militärischer Unterlegenheit lange Zeit ein 
Eindringen des IS verhindern können. Nun 
finden offenbar erbitterte Häuserkämpfe 
statt. Zu befürchten ist ein weiteres Massaker 
des IS. Die Lage ist dringlich und zugleich 
komplex, denn der Kampf um Kobanê ist 
auch einer um die angemessenen Mittel inter-
nationaler Solidarität. 

In ganz Europa finden Solidaritätskundge-
bungen für Kobanê statt. Doch welche prak-
tische Form soll die Solidarität annehmen? 
Einige Bundestagsabgeordnete der Linken 
fordern entgegen der nach wie vor bestehen-
den Ablehnung von Militäreinsätzen durch 
die Partei einen internationalen Einsatz mit 

UNO-Mandat. Nach dem Vorpreschen der 
Linken-Abgeordneten stellt sich der kriti-
schen Öffentlichkeit in Deutschland wieder 
einmal die grundsätzliche Frage, wie sie sich 
gegenüber internationalen Militäreinsätzen 
positionieren soll. (...)

 kobanês falsche freunde

Grundlegende Zweifel sind hinsichtlich des 
offenbar geplanten Einsatzes von türkischen 
Bodentruppen angebracht. Vermutlich han-
delt es sich um einen international umstritte-
nen Plan; zuletzt erklärte Frankreich seine 
Unterstützung für die Einrichtung einer Puf-
ferzone durch die Türkei, während Großbri-
tannien und die USA diesen Plan zumindest 
öffentlich ablehnten. Fest steht, ein solcher 
Plan macht den Bock zum Gärtner. Auffal-
lend ist auch die Wandlung des Meinungs-
bilds hierzulande. Noch vor wenigen Wochen 
wurde von der überwiegenden Mehrheit der 
deutschen Medien- und Parteienöffentlichkeit 
die Auffassung geteilt, die Türkei betreibe die 
aktive Unterstützung islamistischer Milizen. 
Ziemlich plötzlich wird die Türkei nun kaum 
noch beschuldigt, aktive Kriegspartei zuguns-
ten von Islamisten zu sein, sondern als vor-
sichtige Beobachterin thematisiert, der allen-
falls (falsche) Zurückhaltung oder Unfähig- 
keit vorgeworfen wird. Sie lasse zwar schweres 
Kriegsgerät im Grenzgebiet auffahren, greife 
aber nicht ein.

Tatsächlich sind es nicht nur die Berichter-
statter, die ein solidarisches Einschreiten der 
Türkei erwägen. Bis vor Kurzem scheinen 
auch kurdische Politiker, die mit der türki-
schen Regierung verhandelten, diese Erwar-
tung gehegt zu haben. So eindeutig das Mei-
nungsbild auf den Solidaritätskundgebungen 
mit Kobanê bezüglich der Unterstützung mi-

litanter Islamisten durch die Türkei ist, hinter 
den Kulissen schien diese Eindeutigkeit nicht 
vorhanden. So erklärte der Co-Vorsitzende 
der syrisch-kurdischen »Partei der Demokrati-
schen Union« (PYD), Salih Müslim, er habe 
kürzlich in Gesprächen mit der Türkei das 
Versprechen erhalten, dass diese einen Korri-
dor entlang der syrisch-türkischen Grenze öff-
nen werde, um Hilfe für die belagerte Stadt 
aus weiter östlich liegenden syrisch-kurdi-
schen Gebieten zu ermöglichen. Demselben 
Versprechen vertrauend verzichtete offenbar 
die kurdische Bewegung in der Türkei auf 
eine Massenmobilisierung und erklärte ihre 
Verbundenheit gegenüber den sogenannten 
Friedensverhandlungen mit der türkischen 
Regierung. Im Ergebnis verstrich jedoch 
wertvolle Zeit, die Belagerung der Stadt zog 
sich immer enger, während der Korridor ein 
leeres Versprechen blieb.

Seit nun klar ist, dass die Türkei keinesfalls 
gewillt ist, zugunsten Kobanês einzugreifen, 
hat die kurdische Bewegung die Friedensver-
handlungen für gescheitert erklärt. Sie mobi-
lisiert gemeinsam mit linken Organisationen 
Hunderttausende auf die Straße und fordert 
die Regierung auf, die Grenze nach Kobanê 
für Freiwillige zu öffnen sowie medizinische 
und logistische Hilfestellungen für die Stadt 
zuzulassen. In den zurückliegenden Wochen 
verhinderte die Regierung mittels Militärein-
sätzen gegen die an der Grenze tagein, tagaus 
Wache haltende Bevölkerung solche Hilfe-
stellungen. Auf die jetzigen Massenproteste 
reagierte die Regierung mit massiver Polizei-
gewalt, unterstützt von bewaffneten islamis-
tisch-nationalistischen Banden. Über mehrere 
Provinzen wurde zum ersten Mal seit über 
zehn Jahren eine Ausgangssperre verhängt.  
An einem einzigen Tag wurden Hunderte 
Protestierende verletzt und über ein Dutzend 
getötet. (...)

 warum wird rojava 
angefeindet?

Die Annahme, die Türkei könne ein eigenes 
Interesse daran haben, zugunsten der Bevöl-
kerung Kobanês gegen den IS einzugreifen, 
stellt den gesamten Charakter der Entwick-
lungen in den letzten Jahren auf den Kopf. So 
ist die scharfe Frontstellung der Türkei gegen-
über Rojava aufs engste mit ihren strategi-
schen Zielen und der politischen Ausrichtung 
Rojavas verknüpft. Eine kursorische Rekapi-
tulation der Hintergründe dieser Frontstel-
lung mag an dieser Stelle genügen.

Ungefähr ein Jahr nach Beginn der De-
monstrationen gegen die syrische Regierung 
begann die PYD offiziell, autonome Verwal-

tungsstrukturen in den vorwiegend kurdisch 
besiedelten Gebieten Nord-Syriens, genannt 
Rojava (Westkurdistan), aufzubauen sowie 
Selbstverteidigungskräfte (YPG/YPJ) aus der 
Bevölkerung zusammenzustellen. 

Unter Führung der PYD wurden in drei 
Regionen (Afrin, Kobanê und Cizirê) demo-
kratische Rätestrukturen aufgebaut, die Kan-
tone genannt werden. Die Verwaltungseinhei-
ten, so auch die Selbstverteidigungskräfte, 
sind charakterisiert durch Geschlechterquoten 
und Repräsentation von Bevölkerungsgrup-
pen entlang ethnischer beziehungsweise reli-
giöser Zugehörigkeit (kurdisch, arabisch,  
assyrisch-christlich). Dorf-, Stadtteil-, Stadt- 
und Regionalräte sollen eine hohe Beteiligung 
der Bevölkerung an Entscheidungsfindungen 
sicherstellen. Demokratische Preiskontrolle, 
rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit und kostenlo-
se Schulbildung in der jeweiligen Mutterspra-
che sind weitere Kennzeichen der demokrati-
schen Autonomie in Rojava. (...)

Die türkische Regierung erklärte, sie werde 
das »terroristische Gebilde« an ihrer Grenze, 
das sie als identisch mit der PKK ansah, nicht 
dulden. Die Rivalität zwischen, der Regierung 
der Autonomen Region Kurdistan (KRG) na-
hestehenden, aber in Rojava gesellschaftlich 
schwach verankerten Parteien und der füh-
renden Partei YPG führte dagegen zum Bruch 
der Beziehungen mit dem irakischen Kurdis-
tan. Seitdem versucht die KRG gemeinsam 
mit der Türkei mit allen Mitteln, Rojava zu 
schwächen. Selbst die Lieferung dringend be-
nötigter Arzneimittel wurde zwischenzeitlich 
verhindert. Während Rojava den Angriffen is-
lamistischer Milizen ausgesetzt war, ließ die 
KRG an ihrer Grenze zu Rojava einen Graben 
ausheben, um die Kontrolle zu verstärken.

Bereits früh formierte sich also ein Bünd-
nis gegen Rojava, das durch Angriffe islamis-
tischer Gruppen verstärkt wurde, die maß-
geblich von Saudi Arabien, Katar und der 
Türkei unterstützt wurden, wie vor Kurzem 
auch die etablierten Medien noch berichte-
ten. Während islamistische Krieger ungehin-
dert über die syrisch-türkische Grenze hin 
und her reisen konnten, wurde Flüchtlingen 
aus Rojava an den Grenzen zur Türkei und 
zum Nordirak die Einreise verweigert. Die 
Strategie war klar: Rojava sollte mit allen Mit-
teln ausgehungert werden.

 zerschlagung der 
demokratischen autonomie

Wie lässt sich dieses äußerst aggressive Vorge-
hen erklären? Für die türkische Regierung 
stellt Rojava eine mehrfache Gefahr dar. Das 
Autonomiemodell Rojava fungiert als Vorbild 
für die kurdische Bevölkerung in der Türkei. 
Die Kantone haben erklärt, dass die natürli-
chen Ressourcen in Rojava kollektives Eigen-
tum bleiben und mögliche Einnahmen  
zugunsten der gesamten Bevölkerung einzu-
setzen seien. Die Rätestrukturen, die auf 
Gleichheit basierenden Organisierungsprinzi-
pien und die Kollektivierung von Eigentum 

waffen für demokratie?
Errol Babacan und Murat Çakır* über den Kampf um Kobanê  
und internationale Solidarität

Fortsetzung auf Seite 10 oben 

Fortsetzung auf Seite 10 unten 

nicht einzeln handeln
Streiken – Lernen: Tarifrunde Einzelhandel ausgewertet
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Widerständigkeit der Beschäftigten 
sind vor dem Hintergrund einer 
Branchenstruktur zu sehen, die in 
den letzten Jahren einschneidende 
Veränderungen erlebt hat, und die 
angesichts einer »Vernichtungskon-
kurrenz« der Unternehmen weiter 
in Bewegung bleibt. Der Gesamt-
umsatz stagniert; will ein Unterneh-
men größer werden, müssen dafür 
andere bluten oder ganz über die 
Klinge springen. Die dicksten Go-
rillas in diesem Käfig sind inzwi-
schen die Discounter. Ihr neuester 

Mitgefangener, der Online-Handel, 
wird viel schneller groß und dick, 
als gemeinhin erwartet worden war.

Schon 2012 hatte die Arbeitge-
berseite versucht, das Entlohnungs-
gefüge im Einzelhandel umzustruk-
turieren und mit ver.di über eine 
»Entgeltstrukturreform« verhandelt. 
Die gewerkschaftsinterne Kritik 
brachte dieses Projekt zu Fall – ein 
solches Großvorhaben könne in 
Zeiten scharfer Konkurrenz bei 
gleichzeitiger Schwäche der Ge-
werkschaften kaum zugunsten der 
Beschäftigten ausgehen, argumen-
tierten die GegnerInnen. Die Kün-

digung der Manteltarifverträge 
2013 war also ein neuer Anlauf in 
diese Richtung. Das zeichnen die 
Texte von Anton Kobel und von 
Kirsten Huckenbeck im Detail 
nach. Dank solcher analytischen 
Beiträge hält der Band also nicht 
nur hinsichtlich der gemachten 
Kampferfahrungen Wesentliches für 
die Zukunft fest, sondern auch die 
Branchenstrukturen betreffend – 
diese haben sich durch den Ab-
schluss 2013/14 nicht großartig ver-
ändert und werden daher auch die 
Spielräume und Handlungsbedin-
gungen in den kommenden Ta-
rifauseinandersetzungen bestim-
men.

Streit innerhalb von ver.di gab es 
nicht nur über die »Entgeltstruktur-
reform«, sondern auch im Verlauf 
der Tarifrunde. Insbesondere in der 
Endphase der Auseinandersetzun-

gen traten die unterschiedlichen 
Auffassungen von innerorganisato-
rischer Demokratie mehr als deut-
lich zutage, als die ehrenamtlichen 
Tarifkommissionen beim Eintüten 
des Abschlusses an den Rand ge-
drängt wurden. Auch das Verhältnis 
zu aktivistischen Gruppierungen 
von UnterstützerInnen wird in dem 
Band einer kritischen Prüfung un-
terzogen: Hier harrt ebenfalls die 
ein oder andere Frage zu einer gelin-
genden Zusammenarbeit von Appa-
rat, Belegschaften und außergewerk-
schaftlichen Aktionsgruppen noch 
ihrer befriedigenden Beantwortung.

Zumindest die längeren Beiträge 
des Buches sind eigenständig lesbar, 
weil die zentralen Eckpunkte der 
Auseinandersetzung nicht als be-
kannt vorausgesetzt werden. Das be-
dingt zwar die ein oder andere in-
haltliche Überschneidung, bedeutet 

aber zugleich, dass die Texte sich 
auch als Material für die Bildungsar-
beit gut eignen.

Kurzum, der Band ist in mehrfa-
cher Hinsicht nützlich: Er bietet de-
taillierte Analysen der Branche und 
der strukturellen Bedingungen, die 
auch in zukünftigen Konflikten die 
Interessen und Spielräume der Ak-
teure bestimmen werden. Er liefert 
konkrete Schilderungen von wider-
ständigen Strategien in einem Be-
reich, in dem gewerkschaftliches 
Handeln durch die Prekarisierungs-
offensive der letzten Jahre eigentlich 
eher erschwert wird, und nicht zu-
letzt leistet er damit einen Beitrag 
zur Tradierung gelebter Erfahrung 
von ArbeiterInnenbewegung im 21. 
Jahrhundert.

StS

stehen dem konfessionellen Konservatismus 
der AKP und der von ihr forcierten neolibera-
len Privatisierungspolitik diametral entgegen. 
Des Weiteren bildet Rojava ein Hindernis für 
expansionistische Ambitionen der Türkei, ih-
ren Einfluss auf die Region auszudehnen. Die 
strategisch-ökonomische Ausrichtung der 
Türkei steht insgesamt in einem unüberseh-
baren Widerspruch zum Projekt Rojava.

De facto widerspricht also die gesamte 
Vorgeschichte des Konflikts der Erwartung, 
die syrisch-kurdische Bevölkerung könnte 
Unterstützung von der Türkei erhalten. Ähn-
lich verhält es sich in Bezug auf die Regierung 
der Autonomen Region Kurdistan (KRG). 
Genossenschaftliche Produktionseinheiten, 
eine progressive Geschlechterpolitik, demo-
kratische Rätestrukturen in Rojava stehen der 
Gesamtausrichtung des von der Öl-Rente 
existierenden Quasistaats im Irak – allen Lip-
penbekenntnissen in der derzeitigen Lage 
zum Trotz – entgegen. 

Für den IS haben Rojava und Kobanê da-
gegen eine strategische Bedeutung. Wenn  
Kobanê in die Hände des IS fällt, wird es 
umso leichter, Kämpfer aus der Türkei zu rek-
rutieren und Waffen sowie andere Güter zu 
schmuggeln. Geographisch gesehen ist Ko-
banê der mittlere der drei Kantone. Die ande-
ren beiden Kantone wären ohne Kobanê 
gänzlich voneinander abgekoppelt und ihre 
Verteidigung gegen weitere Angriffe des IS 
würde schwerer fallen.

Die Türkei versucht nun, diese Lage auszu-
nutzen und den Angriff des IS zu instrumen-
talisieren, um Rojava zur Aufgabe zu zwingen 
und um ihr eigenes internationales Gewicht 
zu erhöhen. Entlarvend ist die von Minister-
präsident Davutoğlu öffentlich aufgestellte 
Bedingung gegenüber den USA, einen Ein-
satz mit Bodentruppen gegen den IS nur 
dann zu unterstützen, wenn das Ziel im Sturz 
der syrischen Regierung besteht. Offener 
konnte er nicht sagen, dass der Vormarsch des 
IS und das Morden an der syrischen Bevölke-
rung in Sichtweite der türkischen Grenze kei-
ne Motivation zum Eingreifen darstellen. 
Nun bewahrheitet sich der Inhalt des kürzlich 
vom türkischen Parlament verabschiedeten 
Kriegsmandats. Darin werden die PKK – für 
die türkische Regierung identisch mit Roja-
va – und der IS in einem Atemzug als terro-
ristische Organisationen genannt. Vor die 
Wahl zwischen der PKK beziehungsweise Ro-
java und dem IS gestellt, fällt die Entschei-
dung der türkischen Regierung deutlich aus.

 Internationale solidarität

Die Türkei und die Regierung der Autono-
men Region Kurdistan haben Rojava isoliert 
und gezielt geschwächt. Damit haben sie Ro-
java wie bereits zuvor den Angriffen anderer 
islamistischer Milizen nun auch den Angrif-
fen des IS bewusst ausgesetzt. Dass ausgerech-

net jene Kräfte nun zu Hilfe eilen sollen, die 
auf diese Situation hingewirkt haben, ist ab-
surd.

Ohne Verzicht auf ihre Errungenschaften 
hat die Bevölkerung in Rojava auch von an-
deren Staaten keine substantielle Hilfestellung 
zu erwarten. Zwar stellt die Zerschlagung Ro-
javas angesichts der ziemlich verfahrenen Lage 
im Nahen Osten derzeit kein prioritäres Ziel 
der USA dar. Dennoch sind die USA sicher-
lich keine Freunde von Rojava, das sich allen 
Instrumentalisierungsversuchen zum Sturz 
der syrischen Regierung entzog. Prinzipiell ist 
davon auszugehen, dass ein räte-demokrati-
sches Projekt mit anti-kapitalistischem Poten-
tial die Motivation der USA eher mindert, 
dieses vor irgendwelchen Angriffen zu schüt-
zen. Einzig die Einbindung in eine Allianz ge-
gen den IS könnte einen Grund zur Unter-
stützung liefern. Dieser Grund allein scheint 
jedoch zu schwach, um sich gegen die beson-
deren Interessen der US-amerikanischen Ver-
bündeten in der Region – die Türkei und die 
Autonome Region Kurdistan im Irak – 
durchzusetzen. Die Situation, dass ein Mit-
glied der NATO gegen die Interessen eines 
anderen Mitglieds an dessen Grenze zuguns-
ten Rojavas einschreiten könnte, ist schwer 
vorstellbar. Die strategische Partnerschaft zwi-
schen dem Westen und der KRG, die kürzlich 
erst ausgebaut wurde, schwächt zusätzlich die 
Hoffnung für die Bevölkerung Rojavas, für 
ihre Rettung könnten humanitäre Gründe 
zum Tragen kommen.

Realistisch ist, dass die Verteidigung Roja-
vas weiterhin hauptsächlich durch die Bevöl-
kerung und die Selbstverteidigungskräfte ge-
leistet werden muss. Direkte Unterstützung 
erhalten sie von der PKK, der kurdischen Be-
völkerung sowie einer zahlenmäßig bislang  
relativ kleinen, aber entschlossenen linken 
Bevölkerung in der Türkei. Eine breite Mobi-
lisierung in der Türkei könnte erwirken, dass 
der Preis für die Zerschlagung Rojavas für die 
AKP innenpolitisch zu hoch wird und sie sich 
zu Konzessionen genötigt sieht. Die Eröff-
nung eines Korridors für die Unterstützung 
von Kobanê und die Aufhebung des Embar-
gos durch die Türkei als auch durch die KRG 
wären zu erreichen. Die Verhängung von 
Ausgangssperren, der Aufmarsch des Militärs 
in vielen Städten, auch in Istanbul, die Er-
schießung von Demonstranten sowie die Mo-
bilisierung bewaffneter faschistischer Milizen 
zeigen jedoch bereits jetzt, dass die türkische 
Regierung bis zum Äußersten gehen wird. 

Dagegen kann die Bedeutung Rojavas für 
die Perspektiven einer internationalistischen 
Linken gerade nach den reihenweise geschei-
terten Aufständen in Nord-Afrika und dem 
Nahen Osten nicht als groß genug einge-
schätzt werden. Die rätedemokratischen Kan-
tone zeigen der gesamten Bevölkerung im 
Nahen Osten die Möglichkeit auf, dass eine 
friedliche, demokratische und an sozialer Ge-
rechtigkeit orientierte Selbstverwaltung über 
kulturelle Differenzen hinweg aufgebaut wer-
den kann. Rojava bildet somit ein Gegenmo-

dell zur ethnischen und konfessionellen Pola-
risierung in der gesamten Region. Dass ein 
solches Modell bisher allein durch Selbstver-
teidigungskräfte, also ohne imperialistische 
Protektion geschützt werden konnte, stellt 
eine Besonderheit dar. Nun zeigt sich jedoch, 
dass ohne internationale Solidarität die Exis-
tenz Rojavas nicht gesichert werden kann.

Doch welche Solidarität lässt sich von hier 
aus üben? Eine Auseinandersetzung mit der 
Forderung einiger Linken-Abgeordneten nach 
einem militärischen Einsatz, ausgestattet mit 
einem UNO-Mandat, ist geboten. Angesichts 
manifester Differenzen im Sicherheitsrat er-
scheint diese Forderung allerdings als bloße 
Symbolpolitik. Da ein solches Mandat wohl 
kaum zustande kommen wird, hat die Forde-
rung lediglich zum Ergebnis, dass ein zweites 
Mal ein friedenspolitischer Grundsatz der 
Partei verletzt wird. Der Abstand zu Gregor 
Gysis Vorstoß für eine »ausnahmsweise« Waf-
fenlieferung in eine Konfliktregion macht 
deutlich, in welch kurzer Zeit die Ausnahmen 
zur Regel werden können.

Auch die Forderung nach Waffenlieferun-
gen nach Rojava garantiert gerade aus einer 
friedenspolitisch informierten Perspektive kei-
ne Solidarität mit Rojava. Zweifelsohne, die 
Forderungen aus Rojava selbst nach militäri-
scher Hilfe angesichts eines Kriegs, bei dem es 
um alles oder nichts geht, sind nachvollzieh-
bar und legitim. Das Problem einer friedens-
politischen Positionierung in Deutschland 
stellt sich jedoch anders. Kann die deutsche 
Linke garantieren, dass der von ihr eröffnete 
Legitimationskorridor für (deutsche oder 
auch nicht-deutsche) Kriegseinsätze und Waf-
fenlieferungen den »richtigen« Zwecken die-
nen wird? Da die Kräfteverhältnisse in 
Deutschland dies nicht einmal ansatzweise 
zulassen, die deutsche Linke nicht über die 
Macht verfügt, Einsätze und Waffenlieferun-

gen kontrollieren zu können, muss die Ant-
wort »Nein« lauten. 

Die jüngste Erfahrung nach Gysis Vorstoß 
bestätigt diese Befürchtung, dass der Linken 
lediglich die Funktion einer Legitimationsbe-
schafferin zukommt. Als im irakischen Sind-
schar-Gebirge die jesidische Bevölkerung ei-
nem Massaker durch den IS entgegenblickte, 
wurde sie von den Peschmerga der KRG 
schutzlos zurückgelassen. Die zur Hilfe eilen-
den Kräfte aus Rojava und die der PKK wa-
ren dagegen diejenigen, die wie oben bereits 
erwähnt, in ihrem Kampf gegen islamistische 
Milizen von der KRG seit langer Zeit aktiv 
geschwächt wurden. Obwohl diese unsägliche 
Rolle der KRG offen liegt, wurde sie zur Ret-
terin stilisiert, und unter Verletzung der UN-
Charta wurden ihr deutsche Waffen geliefert. 
Während die KRG sich somit in ihrer Politik 
auch gegenüber Rojava bestätigt und bekräf-
tigt sieht, kann niemand garantieren, dass 
sich die neuen Waffen in Zukunft nicht sogar 
gegen das als feindlich wahrgenommene Ro-
java oder die PKK richten werden.

Anstatt sich also für Kriegseinsätze und 
Waffenlieferungen einzusetzen, auf deren tat-
sächliche Umsetzung und Bindung kein ent-
scheidender Einfluss ausgeübt werden kann, 
könnte sich die deutsche Linke, nicht nur die 
Partei, in der jetzigen Situation dafür stark 
machen, dass die Machenschaften des NA-
TO-Mitglieds Türkei als das offengelegt wer-
den, was sie sind: Eine bewusste Auslieferung 
der Bevölkerung Rojavas in die Hände des IS. 
Zentrale Forderungen aus Rojava und der 
Türkei könnten, ohne in kriegspolitische Fall-
stricke zu tappen, übernommen werden. So 
haben die Einheiten YPG/YPJ auch erklärt, 
dass sie zusammen mit der PKK die Verteidi-
gung Rojavas selbst leisten können. Die Tür-
kei müsste diesen Einheiten nur einen Korri-
dor auf ihrem Territorium für militärischen 
Nachschub und logistische Versorgung öffnen 
und die faktische Unterstützung des IS unter-
lassen. Diese Forderung möglichst laut zu 
stellen, ist nun notwendig. Die deutsche Re-
gierung muss unter Druck gesetzt werden, 
damit sie ihrem NATO-Partner Türkei Druck 
macht. Ein militärisches Eingreifen der Tür-
kei gilt es dagegen deutlich abzulehnen.

Weitergehend werden derzeit hunderttau-
sende Protestierende in der Türkei mit massi-
ven Polizei- und Militäreinsätzen, die die  
Gewaltorgien des Juni-Aufstands noch über-
bieten, niedergeschlagen. Die verhängte Aus-
gangssperre bedeutet die Aufhebung von Bür-
gerrechten. Sich für eine sofortige Aufhebung 
dieses Ausnahmezustands stark zu machen, 
weitere Morde zu verhindern und die Aufklä-
rung der bereits begangenen Morde zu for-
dern, ist jetzt eine dringende Aufgabe interna-
tionaler Solidarität.

Der Beitrag wurde für den »Infobrief Türkei« verfasst und 
erschien dort am 9. Oktober 2014 ungekürzt. Siehe http://
infobrief-tuerkei.blogspot.de/ 

* Errol Babacan ist Politikwissenschaftler und lebt in 
Frankfurt/Main. Murat Çakır ist Geschäftsführer der RLS 
Hessen. 
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 anton kobel (hg.): »wir sind stolz auf unsere kraft.  
der lange und phantasievolle kampf um  
die tarifverträge 2013 im einzelhandel«  
Vsa-Verlag, hamburg 2014, 112 seiten, 10 euro,  
IsBn 978-3-89965-633-6

Glossar: who is who?
akp: Islamisch-konservative Partei des türkischen Prä-
sidenten Erdogan
autonome region kurdistan: Kurdische Gebiete 
im Nordirak mit eigenen Partei- und Parlamentsstruktu-
ren (s. auch: KRG)
Bdp: Linke kurdische Partei in der Türkei
freie syrische armee: Heterogener Zusammen-
schluss gegen den syrischen Präsidenten Assad
hizbullah (türkei): Islamistische Organisation, die 
gewaltsam gegen kurdische Linke vorgeht. Nicht zu 
verwechseln mit der gleichnamigen Gruppierung im 
Libanon
hpG: Militärischer Teil der PKK
krG: Kurdistan Regional Government, s.o. Autonome 
Region Kurdistan im Irak
pcdk: Linke kurdische Partei im Irak, sehr klein, steht 
PKK und PYD nahe
peschmerga: Streitkräfte der Autonomen Region 
Kurdistan im Nordirak
pkk: Arbeiterpartei Kurdistans. In Deutschland und 
vielen anderen Ländern als Terrororganisation verbo-
ten
pYd: Partei der demokratischen Union. Linke syrisch-
kurdische Partei mit großer Nähe zur PKK
YpG: Kurdische Volkverteidigungskräfte in Syrien/
Rojava, bewaffneter Arm der PYD
YpJ: Frauenverteidigungseinheiten der PYD
YXk: Verband der Studierenden aus Kurdistan, u.a. in 
deutschen Universitätsstädten aktiv
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dringliches

dGB-frauen 
1945-1990wBuchvorstellung 
und Diskussion mit Sibylle Plogstedt

Auf Einladung der Heinrich-Böll-
Stiftung Hessen stellt Sibylle Plogstedt 
am 4. November in Frankfurt ihr 
Buch »Wir haben Geschichte geschrie-
ben. Zur Arbeit der DGB-Frauen 
1945-1990« zur Diskussion, das Peter 
Nowak in der letzten Ausgabe des 
express ausführlich rezensiert hat. 
Teilnehmerinnen des Podiums sind:
  Sibylle Plogstedt, Publizistin, Jour-

nalistin und Filmemacherin, geb. 
1945, von 1976-1984 Mitherausge-
berin der Berliner Frauenzeitung 
»Courage«, zahlreiche Studien, u.a. 
die erste Studie zu sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz im Auftrag der 
Grünen Bundestagsfraktion 1983/84, 

2011 Hedwig-Dohm-Preis des Jour-
nalistinnenbundes
  Irmgard Meyer, im IG-BAU-Vor-

stand von 1991-2005 (früher IG Bau 
Steine Erden), geb. 1945, Ausbildung 
zur kaufmännischen Angestellten, 
Tätigkeit auf einer Baustelle, aktiv im 
Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat, 
Besuch der Akademie der Arbeit, 
wurde 1985 die erste Frauensekretä-
rin bei der IG Bau Steine Erden
  Britta Naumann (heute Arold), 

stellvertretende Vorsitzende der GEW 
von 1983-1997, geb. 1936, Kunst-
studium u.a. bei Arnold Bode, 
Mitaufbau der zweiten Documenta 
Kassel, Gründungs-Fachbereichsleite-
rin Sozialpädagogik, Professorin und 
Vizepräsidentin an der FH Frankfurt 
am Main
Moderation: Mechthild Veil, Sozial-
wissenschaftlerin, Heinrich-Böll-Stif-
tung Hessen

Zeit & Ort: 4. November 2014, 19.30 
Uhr, Stadtbücherei, Zentralbibliothek, 
Hasengasse 4, Frankfurt/Main
Veranstalter: Heinrich Böll Stiftung 
Hessen, Stadtbücherei Frankfurt, Archiv 
Grünes Gedächtnis der Heinrich Böll 
Stiftung

die Utopie  
der widerspenstigen
40 Jahre Longo Maï

Das Freie Museum in Berlin-Schöne-
berg zeigt vom 25. Oktober bis 15. 
November 2014 eine Ausstellung 
zum 40-jährigen Bestehen des Koope-
rativennetzwerkes Longo Mai. Sie 
wird ausgerichtet vom deutschen 
Ableger Hof Ulenkrug und von einem 
umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm begleitet.
»Die Longo maï-Kooperativen ent-

standen im Anschluss an die ’68er-
Bewegung. 1973 zogen 30 Jugendli-
che aus der BRD, Frankreich, Öster-
reich und der Schweiz in die Provence, 
um auf einem 300 Hektar großen, 
verlassenen Landstück die erste 
Kooperative aufzubauen. Sie gaben 
sich den Namen Longo maï, auf pro-
venzalisch: ›Es möge lange dauern‹. 
Heute gibt es zehn selbstverwaltete 
landwirtschaftliche und handwerkli-
che Kooperativen, in denen ca. 200 
Menschen leben. Sie bilden ein enges 
Netzwerk über mehrere europäische 
Länder hinweg, das versucht, Men-
schen ohne Land und Land ohne 
Menschen zu verbinden. Seit 1994 
gibt es eine Kooperative in Ost-
deutschland. Sie entstand erst in Bas-
ta, Oderbruch bei Berlin und ist seit 
1995 auf dem Hof Ulenkrug in 
Mecklenburg-Vorpommern. (...)
Die Ausstellung zeigt keinen in sich 

abgeschlossenen Modellversuch, son-
dern den Wandel der Kooperativen 
und lädt ein, über Möglichkeiten und 
Grenzen dieses gelebten Experiments 
nachzudenken. Unterstützt wird dies 
durch die dialogische Inszenierung 
der gezeigten Objekte aus den Koope-
rativen, Videoinstallationen und 
audiovisuelle Stationen.«

Aus dem Begleitprogramm:
  26. Oktober, 15 Uhr: Nationalis-

mus – Scheinlösung. Kurzvorträge 
von FreundInnen aus Ex-Jugosla-
wien, der Ukraine, Deutschland, 
Frankreich, Österreich
  28. Oktober, 19.30 Uhr: Afrique-

Europe-Interact. Gemeinsam gegen 
Landraub und Rassismus am Beispiel 
Mali – mit Lesung »Mein Weg vom 
Kongo nach Europa. Zwischen 
Widerstand, Flucht und Exil« mit 
dem Autor Emmanuel Mbolela.

Im norden syriens haben kurdische 
organisationen sich im schatten des 
Bürgerkriegs daran gemacht, basisde-
mokratische selbstverwaltung zu eta-
blieren – jetzt sind sie durch islamisti-
sche angriffe existentiell bedroht  
(s. auch den Text von Murat Çakır und 
errol Babacan auf s. 9). kris Müller 
war ende september mit einer delega-
tion aus deutschland in der region 
unterwegs. 

Express: Du bist gerade von einer Delegations-
reise aus Kurdistan zurückgekehrt. Mit wem 
warst Du unterwegs?

Kris Müller: Zu der Reise aufgerufen hatte 
YXK, der Verband der Studierenden aus Kur-
distan. Teilgenommen haben an die 20 jünge-
re Menschen, u.a. Studierende dieses Ver-
bands und Leute aus verschiedenen deutschen 
linken Gruppierungen, z.B. der Interventio-
nistischen Linken und solid. 

Unser Ziel war Rojava – so wird der kurdi-
sche Teil Syriens genannt: Rojava heißt auf 
Kurdisch »Westen«, da es der westlichste  
Teil Kurdistans ist. Wir wollten den Kanton 
Cizirê besuchen, welcher im Norden Syriens, 
an der Grenze zur Türkei und zum Irak liegt. 
In Rojava organisiert die kurdische Bewegung 
seit Längerem und recht erfolgreich den Auf-
bau demokratischer Selbstverwaltungsstruk-
turen. Das wollten wir uns aus der Nähe an-
schauen, unsere Solidarität mit diesem 
Projekt zu Ausdruck bringen und anschlie-
ßend in Deutschland darüber berichten. 

Wie ist die Reise verlaufen? Was hattet Ihr Euch 
vorgenommen, was habt Ihr gemacht?

Wir haben uns als Delegation in Erbil getrof-
fen, das ist die Hauptstadt der Autonomen 
Region Kurdistan im Nordirak. Von dort sind 
wir in Richtung der syrischen Grenze gefah-
ren, sind aber kurz davor von den Peschmer-
ga-Kräften, die den Nordirak kontrollieren, 
aufgehalten worden. Auch mehrere Versuche, 
durch politischen Druck über die Grenze zu 
kommen, sind nicht geglückt. Daraufhin ha-
ben wir die Delegationsgruppe aufgeteilt. Ein 
Teil ist in den türkischen Teil Kurdistans ge-
reist, um von dort nach Cizirê zu gelangen. 
Aber auch hier wurde die Einreise nicht ge-
nehmigt, da der türkische Staat versucht, das 
Projekt Rojava zu isolieren, also auch Bericht-
erstattung vor Ort zu verhindern. Nach die-
sem gescheiterten Versuch hat sich die Grup-
pe auf den Weg nach Suruç gemacht, das liegt 

in der Türkei direkt gegenüber der syrisch-
kurdischen Stadt Kobane, die zur Zeit so hef-
tig vom IS angegriffen wird. Unser Ziel war 
es, die Proteste der kurdischen Bevölkerung 
zu dokumentieren, die versucht hat, die Blo-
ckade der Grenze durch die türkische Polizei 
und das Militär zu durchbrechen. Der andere 
Teil ist in der Autonomen Region Kurdistan 
geblieben und hat sich u.a. in Sulaimaniyya 
mit verschiedenen Institutionen und Politike-
rInnen getroffen. Besonders wichtig war der 
Besuch bei der PYD*, also der »Partei der De-
mokratischen Union«, und Gespräche mit der 
»Partei der demokratischen Lösung« 
(PCDK)*. Die PYD ist die linke kurdische 
Partei in Rojava, die im Nordirak eine Vertre-
tung unterhält. Die PCDK ist die linke kur-
dische Partei im Irak und vergleichbar mit der 
BDP*, der »Partei für Demokratie und Frie-
den« in der Türkei. Beide Parteien haben es 
zur Zeit nicht leicht in den Teilen Nordiraks, 
in welchen Barzani das Sagen hat. So wurde 
z.B. das Büro der PYD in Erbil vor wenigen 
Wochen geschlossen. Insgesamt haben es die 
politischen Strukturen, die der PKK und 
YPG nahe stehen, im Irak sehr schwer. Ein 
wichtiger Ort, den wir besucht haben, war 
das Flüchtlingscamp Bajanda Kandala an der 
irakisch-syrischen Grenze. Das Camp wurde 
schon zu Beginn des syrischen Bürgerkrieges 
errichtet, ist aber jetzt noch einmal enorm ge-
wachsen, weil die Flüchtlinge aus Sengal hin-
zugekommen sind, die vom IS vertrieben 
worden sind. Mit den Menschen vor Ort ha-
ben wir über die Situation im Camp und ihre 
Flucht gesprochen. 

Sengal ist deswegen wichtig zu erwähnen, 

weil die Peschmerga der kurdischen Autono-
mieregierung im Irak es dort nicht geschafft 
haben, die jesidische Minderheit vor dem IS 
zu schützen und sogar vor den Angriffen der 
IS geflohen sind, ohne die Bevölkerung zu 
warnen. Zudem hat es einige Tage gedauert, 
bis der Vorsitzende der kurdischen Autono-
mieregion, Barzani, der PKK und YPG* er-
laubt hat, die Grenze zu übertreten. Sie haben 
es schließlich geschafft, einen Fluchtkorridor 
freizukämpfen, über den sich viele Menschen 
in die Türkei, nach Rojava und in Gebiete im 
Nordirak, wie eben das Camp Bajanda Kan-
dala, in Sicherheit bringen konnten. Wichtig 
ist also der Unterschied zwischen der Regie-
rung der »Autonomen Region Kurdistan« 
und der kurdischen Bewegung, welche der 
PKK und der PYD* nahe steht. Barzani setzt 
auf die Ideologie des Nationalstaates, die 
Fraktion um die PKK und PYD lehnt diese 
komplett ab. Das führt zu mehr oder weniger 
offenen Konflikten. 

Gegen Ende September hat sich dann die 
ganze Delegation in Amed/Dyarbakır wieder-
getroffen, wo wir Gespräche mit dem Vorsit-
zenden des »Demokratischen Gesellschafts-
kongresses«, Hatip Dicle, führen konnten. 
Das ist ein unabhängiges Parlament im kurdi-
schen Teil der Türkei, das die Bewegung dort 
in Eigenregie, aufbauend auf verschiedenen 
Räten, politischen und gesellschaftlichen Or-
ganisationen, eingerichtet hat. Es wird durch 
den türkischen Staat natürlich nicht aner-
kannt und viele seiner Mitglieder, u.a. Hatip 
Dicle selbst, waren jahrelang inhaftiert. 

In Syrien ist seit 2011 ein Bürgerkrieg im Gang. 

Wie ist er in den kurdischen Gebieten verlaufen?

Die kurdische Bewegung in Syrien hat schon 
zu Beginn des Bürgerkrieges, also als die syri-
sche »Arabellion« gegen Assad sich zu einem 
Bürgerkrieg gewandelt hatte, eine andere Po-
sition eingenommen als der Großteil der syri-
schen Opposition, vor allem weil Letztere die 
kurdischen Rechte nicht anerkennen wollte. 
Als Hauptziel wurde von den Kurden formu-
liert, die eigene Region und Bevölkerung ge-
gen alle Angriffe zu verteidigen. Zugleich be-
fand sich der syrische Staat auf dem Rückzug. 
Die Funktionäre des Staates waren fast alle 
aus Zentralsyrien eingesetzt, es gab also keine 
jahrzehntelang gewachsenen und verankerten 
staatlichen Strukturen. Viele von ihnen wur-
den abgezogen, andere ohne größere militäri-
sche Aktionen von der kurdischen Bewegung 
aus Rojava verdrängt. Im Januar hat Rojava 
sich dann zur autonomen Region erklärt und 
alle anderen Kommunen und Städte in Syrien 
eingeladen, das gleiche zu tun. Entstanden 
sind drei Kantone: Afrin, Kobanê und Cizirê. 

In diesen werden seitdem radikaldemokra-
tische Vorstellungen umgesetzt, die einen Ver-
such darstellen, in einer sehr heterogenen Ge-
sellschaft geeignete Formen des 
Zusammenlebens zu entwickeln, mit denen 
die Unterdrückung der Minderheiten beendet 
werden soll, wie sie unter dem syrischen 
Machthaber Assad üblich war und auch in 
der Türkei zu finden ist. 

Gedacht sind die neuen Strukturen als Ge-
genkonzept zu der bislang auch in der kurdi-
schen Bewegung verbreiteten Idee eines eige-
nen Nationalstaats. Ein solches Projekt ist ein 
absolutes Novum im gesamten Nahen und 
Mittleren Osten und ein Angebot der kurdi-
schen Bewegung für eine neue Gesellschaft in 
der ganzen Region. Es sollte ein wichtiger Be-
zugspunkt für demokratische Bewegungen 
weltweit sein. 

Diese Orientierung geht offenbar auch auf 
Überlegungen des inhaftierten PKK-Vorsitzen-
den Abdullah Öcalan zurück, der immer noch 
großen Einfluss genießt. Er propagiert ein Mo-
dell namens »Demokratischer Konföderalismus«. 
Was wird darunter verstanden?

Seit Anfang der 2000er Jahre gibt es einen 
grundlegenden Bruch in der Politik der PKK. 
In der Gründungszeit zielte die PKK auf ei-
nen eigenen kurdischen Nationalstaat ab, in 
dem dann alle Ausbeutungs- und Unterdrü-
ckungsverhältnisse beseitigt werden sollten. 
Das galt bis in die 90er Jahre. Seitdem wird 
das Konzept Nationalstaat eher als Teil des 
Problems gesehen, weil nicht zu garantieren 
ist, dass sich in einem neuen Staat nicht die 
alten Herrschaftsverhältnisse in neuer Form 
wiederfinden. Außerdem wurde verstärkt die 
Frage aufgeworfen, was eine Revolution ei-
gentlich für die einzelnen Menschen bedeu-
ten könnte. Damit rückte auch die Frauenbe-

Go west
Gespräch mit Kris Müller über eine Delegationsreise nach Kurdistan
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  29. Oktober, 19.30 Uhr: Uranab-
bau in Falea, Mali
  30. Oktober, 19.30 Uhr: Kollektiv 

statt Krise? Selbstorganisation in 
Spanien und Griechenland
  31. Oktober, 18 Uhr: Unabhängig 

von Saatgutkonzernen
  4. November, 19.30 Uhr: Der 4. 

November 1989 auf dem Berliner 
Alexanderplatz
  7. November, 19.30 Uhr: Sklaven-

arbeit 2014 am Beispiel Italien
  13. November, 19.30 Uhr: Protes-

te gegen Goldabbau in Rosia Monta-
na/Rumänien

Veranstaltungsort: Freies Museum, 
Bülowstr. 90, 10783 Berlin Schöneberg
Kontakt & Informationen: www.
prolongomai.ch; Hof Ulenkrug, Stub-
bendorf 68, 17159 Dargun, Tel.: 
(039959) 23881, E-Mail: ulenkrug@ 
t-online.de

Blockupy im herbst
Festival in Frankfurt

Dass Großprojekte planmäßig fertig-
gestellt werden, ist offenbar die Aus-
nahme. Auch der Neubau der Euro-
päischen Zentralbank kann nicht – 
wie ursprünglich vorgesehen – im 
November eröffnet werden, sondern 
braucht noch ein wenig länger. Das 
Blockupy-Netzwerk will sich davon 
aber nicht die Terminplanung ver-
sauen lassen. Nach großen Aktions-
tagen im Mai 2012 und 2013 wur-
den dieses Jahr im Sommer eher klei-
ne Brötchen gebacken, um Kräfte zu 
sparen für den Eröffnungstermin im 
November. Letzterer fällt zwar weg, 
aber: »Wir warten nicht auf die Ter-
mine der Herrschenden und setzen 
unsere Agenda. Auch wenn die EZB 
ihre Eröffnungs-Lachshäppchen an 
die versammelte Prominenz erst 

Anfang 2015 ausgibt, kommt Block-
upy im Herbst nach Frankfurt.«
Das »Festival« soll vom 20. bis 23. 
November stattfinden und dreierlei 
umfassen: Gespräch, Tanz, Aktion. 
Aus dem Aufruf:
# talk – Wir müssen darüber reden, 
was zu tun ist. Gemeinsam wollen 
wir uns in Workshops, Podien und 
Asambleas jene Fragen stellen, die 
wir nur in gemeinsamer Aktion 
beantworten können: Wie finden wir 
die Sollbruchstellen im kapitalisti-
schen Beton? Wie garantieren wir 
eine bedingungslose Gastfreund-
schaft für alle Geflüchteten und Mig-
rantInnen? Wie eignen wir uns eine 
Stadt an, die sich selbst verkauft? 
Wie finden wir zusammen, um in 
Würde leben und arbeiten zu kön-
nen? Wir werden über das sprechen, 
was wir tun müssen und wollen, um 
Alternativen zu entwickeln, um 

unsere Kämpfe jetzt zusammen zu 
bringen und stärker zu werden. 
# dance – Blockupy lädt ein. Einige 
Orte der Stadt wird das Festival in 
ein anderes Licht tauchen – Brenn-
punkte selbstbestimmter Kultur, 
Projekte anderen Lebens und Woh-
nens, Kneipen, Cafés, Theater, Kinos 
oder Buchläden. Eine nachhaltige 
Politik des Protests kann heute nicht 
darauf verzichten, störende Unruhe 
in die herrschende Ordnung zu brin-
gen. 
# act – Grenzen überschreiten. Fak-
tisch und symbolisch, gemeinsam 
und öffentlich angekündigt werden 
wir Grenzen überschreiten. Wir wer-
den Orte aufsuchen, die für die Ver-
armungspolitik stehen. Wir sind 
überzeugt, dass massenhafter Unge-
horsam eine sehr angemessene Ant-
wort auf den Skandal dieser Krisen-
politik und die Sanierung des euro-

freiung ins Zentrum der politischen Vorstel- 
lungen: Statt sie in eine Zukunft nach der 
angestrebten Staatsgründung zu vertagen, 
wird sie als Problem begriffen, das sofort an-
gegangen werden muss – auch in den eigenen 
Strategien und Organisationen. Jetzt geht es 
um drei Aspekte: radikale Demokratie, Ge-
schlechterbefreiung und ökologische Gesell-
schaft. Diese Punkte wurden in den 2000er 
Jahren offiziell in Programm und Praxis der 
PKK aufgenommen, die Diskussion darum 
ist allerdings deutlich älter.

»Demokratischer Konföderalismus« meint 
die Art und Weise, wie sich autonome Regio-
nen auf übergeordneter Ebene organisieren. 
Ihm geht das voraus, was als »demokratische 
Autonomie« bezeichnet wird, also die lokale 
Organisation von Regionen und Städten in 
Rätestrukturen und lokalen Kommissionen, 
und ökonomisch die Bildung von Kooperati-
ven. Auf der föderalen Ebene soll nur behan-
delt werden, was lokal nicht gelöst werden 
kann. Wichtig sind die Garantien für religiöse 
und ethnische Minderheiten, die alle zur Be-
teiligung an dieser Selbstverwaltung aufgefor-
dert sind. Außerdem wird die Selbstorganisa-
tion von Frauen und Jugendlichen gezielt 
gefördert. 

Inwiefern entspricht die Realität in Rojava die-
sem Modell?

Der Aufbau findet in Zeiten des Bürgerkriegs 
statt. Der Fokus liegt im Moment eindeutig 
auf der Selbstverteidigung. Aber auch hier 
finden sich die genannten Grundsätze wieder: 
Angestrebt wird, dass jede Region zur Selbst-
verteidigung in der Lage ist. Die bewaffneten 
Einheiten wie die HPG* tauchen bestenfalls 
nicht einfach im Notfall auf und verschwin-
den dann wieder, sondern unterstützen den 
Aufbau der Selbstverteidigung vor Ort. So 
wurden z.B. nach dem Angriff des IS in Sen-
gal in Zusammenarbeit mit der jesidischen 
Bevölkerung eigene Verteidigungskräfte auf-
gebaut. 

Die Verteidigung in Rojava leisten die 
»Volksverteidigungskräfte« YPG, die aus 
Männern und Frauen bestehen, und die Frau-
eneinheiten der YPJ. Letztere machen schät-
zungsweise 30 Prozent aus. Beide Seiten koor-
dinieren sich, es gibt aber keine Befehlskette 
von der YPG an die YPJ. 

Trotz Bürgerkriegssituation scheinen auch 
die neuen politischen Strukturen in weiten 
Teilen Rojavas zu funktionieren und eine 
hohe gesellschaftliche Akzeptanz zu haben. Es 
wird darauf geachtet, alle in die demokrati-
schen Strukturen einzubinden. So sind auch 
verschiedene ethnische und religiöse Gruppen 
mit verbindlichen Quoten im Regionalparla-
ment vertreten. Bemerkenswert ist auch, dass 
trotz Hunderttausender Flüchtlinge, die nach 
Rojava gekommen sind, weil es das sicherste 
Gebiet in Syrien war, keine Auseinanderset-
zungen zwischen verschiedenen ethnischen 

und religiösen Gruppen zu beobachten sind. 
In Syrien sind zurzeit mehrere Millionen Bin-
nenflüchtlinge unterwegs, deren Großteil in 
die kurdischen Gebiete geflohen ist.

Eine wichtige Vereinbarung, welche die 
Rechte von Frauen und ihre Partizipation am 
gesellschaftlichen Leben garantiert, ist der so-
genannte Gesellschaftsvertrag der Kantone 
von Rojava. Dort steht ausdrücklich drin, 
dass alle Frauen das Recht zur Selbstverteidi-
gung und zur Bekämpfung jeglicher Unter-
drückung haben. Diese Selbstverteidigung be-
zieht sich nicht nur auf eine physische, 
sondern auch auf eine psychische Ebene. 
Kernpunkt ist dabei die autonome Organisie-
rung von Frauen. Zudem ist im Gesellschafts-
vertrag auch eine Quote von 40 Prozent für 
alle politischen Ämter festgelegt. Aktuell be-
sonders bedeutsam ist die militärische Präsenz 
der Frauen: Sie tauchen dadurch unüberseh-
bar im öffentlichen Leben auf und lernen, 
sich zu organisieren und zu verteidigen. Der 
Angriff des IS ist nicht zuletzt darin begrün-
det, dass sich diese Vorstellungen der Rollen 
von Männern und Frauen diametral entge-
genstehen. Über die islamistischen Kämpfer 
wird auch berichtet, dass sie sich vor den 
Fraueneinheiten besonders fürchten, weil ih-
nen in ihrem wahnsinnigen Weltbild der Weg 
ins Paradies verwehrt bleibt, wenn sie durch 
eine Frau getötet werden.

Wie diskutieren die KurdInnen, mit denen Ihr 
Euch in der Türkei, getroffen habt, die Politik 
von Erdogan? Ihm und seiner Regierungspartei 
AKP wird immer wieder vorgeworfen, mindes-
tens zu wenig gegen den IS vorzugehen, ande-
rerseits hat er während des Vorrückens des IS 
Militär an der Grenze zu Syrien aufmarschieren 
lassen...

Das Interesse der Türkei ist offensichtlich, die 
kurdische Bewegung einzudämmen und den 
Aufbau der selbstverwalteten Strukturen zu 
verhindern, weil sich dies direkt an der Gren-
ze abspielt und auf beiden Seiten der Grenze 
im Prinzip die gleiche Gesellschaft zu finden 
ist – wie man jetzt sehen konnte, als sich Tau-
sende auf der türkischen Seite versammelt ha-
ben, um nach Kobane zu kommen und die 
Selbstverteidigung zu unterstützen. Was in 
deutschen Medien sehr vage formuliert wird, 
ist Tatsache: Die Türkei unterstützt den IS. 
IS-Kämpfer werden in türkischen Kranken-
häusern behandelt, ihr Grenzverkehr wird 
nicht behindert, und es sind Panzertransporte 
aus der Türkei in Richtung IS dokumentiert 
worden.

Die kurdische Bewegung in der Türkei hat 
seit zwei Jahren auf den demokratischen Auf-
bau gesetzt, aber auch intensive Gespräche 
mit der türkischen Regierung geführt. Jetzt ist 
der Punkt gekommen, an dem sich die türki-
sche Regierung entscheiden muss, ob sie die-
sen demokratischen Lösungsprozess ernst 
meint oder nur strategisch nutzt. Mit den 
Luftangriffen der türkischen Armee auf Stel-
lungen der PKK in der Türkei hat sich die 

Regierung entschieden, den Prozess aufzu-
kündigen und sich nun endgültig auf die Sei-
te des IS zu stellen. 

Die Türkei hat von Anfang an den Teil der 
syrischen Opposition unterstützt, der sich als 
syrische Übergangsregierung in Istanbul kon-
stituiert hat, und der keine gesellschaftliche 
Perspektive für ein Syrien nach Assad hat, die 
Rechte der Minderheiten nicht anerkennen 
will, aber auch intern nicht einig ist. So ha-
ben z.B. kleinere Teile der »Freien Syrischen 
Armee« vor Kurzem ein gemeinsames Vorge-
hen mit YPG und YPJ gegen den IS verein-
bart. 

Das Hauptinteresse der Türkei ist, eine 
kurdische Selbstorganisation zu unterbinden 
und Assad zu stürzen. Solange Kobane nicht 
fällt, wird die türkische Armee aber vermut-
lich nicht in Rojava einmarschieren, weil die 
kurdische Bewegung unmissverständlich er-
klärt hat, dass sie das als Kriegserklärung wer-
ten würde – und zwar auch an die KurdInnen 
in der Türkei. 

Wie reagiert die kurdische Bewegung in der 
Türkei darauf?

Ende September hat die PKK den Waffen-
stillstand mit dem türkischen Staat aufgeho-
ben. Begründet wurde das damit, dass sie und 
Öcalan der Türkei in den Gesprächen um 
eine demokratische Lösung weit entgegenge-
kommen sind, von türkischer Seite aber 
nichts zurückgekommen sei. Hinzu kommen 
die Angriffe der türkischen Polizei und des 
Militärs auf die Bevölkerung in Suruç. 

Abdullah Öcalan hatte ein Ultimatum for-
muliert, mit dem er die türkische Regierung 
aufgefordert hat, minimale Verbindlichkeit 
für den bisherigen Lösungsprozess zu gewähr-
leisten. Das heißt zum Beispiel, dass wenigs-
tens die Protokolle seiner Gespräche mit  
den Regierungsvertretern von beiden Seiten 
unterzeichnet werden sollen, damit die Öf-
fentlichkeit nachvollziehen kann, wie die Ge-
spräche verlaufen. Außerdem hat er die Ein-
richtung eines Büros auf der Gefängnisinsel 

verlangt, so dass der Prozess nach außen ver-
mittelt und die Arbeit an einer Lösung inten-
siviert werden kann. Der türkische Staat ist 
aber offensichtlich nicht zu ernsthaften Frie-
densgesprächen bereit, und die AKP ver-
schärft ihre Gangart gegen die KurdInnen in 
der Türkei. Diese Positionen wird sie auf ab-
sehbare Zeit nicht ändern. Vor diesem Hin-
tergrund haben die kurdischen Strukturen in 
der Türkei jetzt die ganze Bevölkerung zum 
Widerstand gegen die AKP-Regierung aufge-
rufen. Und so finden inzwischen in allen kur-
dischen Städten Massendemonstrationen 
statt. Die Reaktion des türkischen Staates ist, 
wieder all die Gruppierungen zu mobilisieren, 
die auch früher schon dazu genutzt wurden, 
KurdInnen anzugreifen. So gab es Schüsse 
von sogenannten »Dorfschützern« auf De-
monstrationen; die türkische Hizbollah*, die 
in den 90ern vom Geheimdienst gegründet 
wurde, um wichtige Figuren der kurdischen 
Bewegung auszuschalten, ist wieder mobili-
siert; die türkischen Faschisten sind ebenfalls 
aktiv. In Istanbul ist es sogar zu Lynchmorden 
an KurdInnen gekommen. Ob die AKP darü-
ber die Kontrolle behalten kann, ist fraglich.

In kurdischen Städten wird wiederum teil-
weise versucht, die Institutionen des türki-
schen Staates zu vertreiben. In Diyarbakir 
wurde zum Beispiel das AKP-Büro angegrif-
fen, woraufhin in vielen Städten Ausgangs-
sperren verhängt wurden und das türkische 
Militär auf den Straßen patrouilliert. Was mit 
Menschen passiert, welche darüber berichten 
wollen, haben wir an den deutschen Journa-
listen gesehen, die vor ein paar Tagen in  
Diyarbakir verhaftet wurden – Vorwurf:  
Spionage.

Die PKK hält sich bislang zurück, es gab 
noch keine militärischen Angriffe auf staatli-
che oder faschistische Strukturen in der Tür-
kei. Mir scheint, dass nach wie vor angestrebt 
wird, eine solche Eskalation und einen offe-
nen Krieg zu verhindern, denn er würde ver-
mutlich tausende Tote bringen.

Und was denkst Du, welche politischen Ansätze 
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päischen Kapitalismus ist. Auch als 
Generalprobe: Damit die Tage und 
Nächte der EZB-Blockade 2015 ein 
klares Signal werden und das Erwart-
bare unterbrechen.

Weitere Informationen: 
https://blockupy.org/

kritik am arbeitgeber 
und whistleblowing
Betriebs- und Personalratsseminar

Im Zentrum des Seminars steht die 
aktuelle deutsche und europäische 
Rechtssprechung zur Kritik am 
Unternehmen durch Beschäftigte 
sowie Whistleblowing. Hierzu werden 
Beispiele der jüngsten Vergangenheit 
und Rechtssprechung herangezogen 
(z.B. das Urteil des europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte im 

Fall einer Altenpflegerin aus Berlin).
Es wird ausführlich das Für und 
Wider von Hinweisgebersystemen 
behandelt. Im Seminar werden die 
Möglichkeiten und Grenzen der Kri-
tik am Unternehmen durch Beschäf-
tigte erläutert. Dabei wird auf die 
Mitbestimmungsrechte der betriebli-
chen Interessenvertretung eingegan-
gen.
  Bei Verhaltensgrundsätzen und der 

Einführung von Hinweisgebersyste-
men
  Abschluss von Betriebsvereinba-

rungen zu Compliance-Richtlinien 
(insbesondere Datenschutz)
  Schutz der Beschäftigten, u.a. 

Mobbing von Hinweisgebern
  Datenschutz (u.a. bei Com pliance-

Systemen)
Das Seminar ist eine Schulungsveran-
staltung nach § 37,6 BetrVG bzw. § 
46,6 Bundespersonalvertretungsgesetz 

sowie vglb. §§ der Landespersonalver-
tretungsgesetze. Daher sind alle Kos-
ten (Lohn- und Gehaltfortzahlungen, 
Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Ver-
pflegung, Unterbringung etc.) vom 
Arbeitgeber zu tragen. Voraussetzung 
ist ein Beschluss im Betriebsrat / Per-
sonalrat und die rechtzeitige Bekannt-
gabe mit Vorlage des Seminarpro-
gramms beim Arbeitgeber. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 1090 Euro. Die 
Kosten für die Unterkunft betragen 
550 Euro inkl. MwSt.

Zeit & Ort: 8. bis 12. Dezember 
2014, Waldbreitbach
Referenten: Nikolaus Roth (Berater für 
Betriebs und Personalräte), Willi Hajek 
(Bildungsreferent), Dr. Rolf Geffken, 
(Rechtsanwalt)
Information & Anmeldung: Denk-
Klima e.V., Freiherr-vom-Stein-Straße 
5, 50733 Köln, Tel. (0221) 16912084, 

E-Mail info@denkklima.de, 
www.denkklima.de 

leserliches

autoritärer  
Maßnahmestaat?
»Demokratie« in Griechenland

Gregor Kritidis hat eine Studie zur 
Entwicklung des griechischen Staates 
unter dem Regime der Troika veröf-
fentlicht. Der Ankündigungstext des 
Verlages:
»Seit den Kreditverträgen vom Mai 
2010 zwischen Griechenland, der 
Europäischen Union und dem Inter-
nationalen Währungsfonds stehen alle 
zentralen Entscheidungen des griechi-
schen Parlaments unter dem Vorbe-
halt der Gläubiger, d.h. der ›Troika‹ 

und der so genannten Task-Force, 
deren staatsrechtliche Legitimation 
mehr als zweifelhaft ist. Selbst die 
Frankfurter Allgemeine spricht von 
einer ›eingeschränkten Demokratie‹. 
Die von Brüssel verordnete Schock-
Therapie verschärft die ökonomische 
und soziale Krise: Die Wirtschaft 
schrumpft, die Arbeitslosigkeit und 
Selbstmordrate erreichen neue Rekor-
de, die Staatsschulden steigen in Rela-
tion zum BIP weiter. Im Zuge der 
Krise haben sich auch die bisherigen 
Formen politischer Repräsentation 
weiter zersetzt. Kritidis untersucht 
detailliert den beschleunigten Zerfall 
der demokratischen Institutionen 
und beschreibt die aktuelle griechi-
sche Gesellschaft analog des von Ernst 
Fränkel 1937 im Exil geprägten 
Begriffs für die Kennzeichnung des 
werdenden NS-Staates als einen 
gefahrvollen Weg zu einem autoritä-

von Deutschland aus bzw. in Deutschland un-
terstützt werden sollten?

Statt auf Barzani im Nordirak zu setzen, sollte 
die PYD und das Autonomieprojekt in Roja-
va auch durch die Bundesregierung anerkannt 
werden. Es braucht darüber hinaus eine 
scharfe offizielle Kritik an der Politik der Tür-
kei. In der jetzigen Situation geht es nicht nur 
um deren Zusammenarbeit mit dem IS, son-
dern es werden gerade all die Strukturen wie-
der deutlich, auf denen die AKP ihre Macht 
errichtet hat: die Verbindungen zu Hizbollah 
und Faschisten, die auch in den Gezi-Protes-
ten schon sichtbar waren, als paramilitärische 
Trupps Protestierende zusammengeschlagen 
haben.

Wichtig ist außerdem die Diskussion um 
das PKK-Verbot in Deutschland, die ja be-
reits zaghaft begonnen hat. Niemand kann 
sich jetzt mehr rausreden: Die PKK muss hier 
von der Terrorliste gestrichen werden. Nicht 
nur weil sie mit der HPG und der Nähe zur 
YPG und YPJ gerade die einzige Kraft ist, die 
dem IS etwas entgegenzusetzen hat, sondern 
auch, weil sie ein emanzipatorisches Projekt 
verkörpert. Darüber hinaus ist das PKK-Ver-
bot die Grundlage aller Kriminalisierung kur-
discher Aktivitäten in Deutschland. Die kur-
dische Bewegung ist ohne PKK nicht 
denkbar, und es bestehen starke theoretische 
Verbindungen zu dieser Organisation, die es 
dem deutschen Staat leicht machen, alles 
Mögliche zu kriminalisieren. Persönlich finde 
ich es auch wichtig, sich die Frage zu stellen, 
wie wir uns selbst so organisieren können, 
dass wir in unserer Solidaritätsarbeit effektiver 
werden. Dabei geht es nicht mehr nur um die 
Solidarität mit Kobane. Vor wenigen Tagen 
wurde in Hamburg zum Beispiel ein kurdi-
scher Kulturverein von Islamisten attackiert, 
mehrere Menschen wurden verletzt. 

Der Vorschlag zur gesellschaftlichen Verän-
derung, den die kurdische Bewegung in Roja-
va etabliert hat, geht auch an uns: Wir sollten 
diskutieren, was wir davon lernen können. 
Vielleicht ist die Idee der Demokratischen 
Autonomie auch eine Perspektive für Kämpfe 
in der BRD?

Ich halte auch die Forderung nach Bewaff-
nung der YPG für richtig, wie sie zurzeit in 
einer linksradikalen Spendenkampagne for-
muliert wird. Neben der finanziellen Unter-
stützung der YPG/YPJ, deren konkrete Rele-
vanz ich nicht einschätzen kann, ist aber der 
Punkt zentral, dass wir diesen Organisationen 
durch unsere Unterstützung eine Legitimität 
in der Gesellschaft hier geben. Dies wird die 
Bundesregierung nämlich nicht tun, denn zu 
unterschiedlich sind die Vorstellungen davon, 
wie eine gute Gesellschaft aussehen könnte. 

Vielen Dank für das Gespräch.

* Kris Müller ist Mitglied der Gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t., 
organisiert in der Interventionistischen Linken und seit 
einigen Jahren in der deutschen Kurdistan-Solidarität 
aktiv. Er lebt in Marburg.

»Jetzt hungern die leute 
wieder – wie damals«
Pit Wuhrer* über 30 Jahre Bergarbeiterstreik in Großbritannien

wenn Industriesoziologen und Gesell-
schaftswissenschaftler über epochen-
grenzen reden, akkumulationsregime 
und typen von kapitalismus unter-
scheiden wollen, kommen sie nicht 
umhin, kriterien für das ende des for-
dismus, des rheinischen kapitalismus, 
des keynesianismus, den Beginn des 
sog. neoliberalismus anzugeben. pit 
wuhrer hat eines: drei Jahrzehnte 
nach dem großen streik leiden die 
ehemaligen britischen kohlereviere 
noch immer unter Margaret thatchers 
größtem  triumph. Und auch in europa 
wäre vieles anders gekommen, hät-
ten die Bergarbeiter damals gewon-
nen. ein lehrstück über die politik der 
rentabilität:

Nein, der große Kampf sei nicht umsonst ge-
wesen. Darin waren sich alle einig. Gewiss, er 
endete in einer Niederlage. Aber er habe auch 
demonstriert, was Solidarität und Wider-
spruchsgeist bewirken können. Ein paar Feh-
ler seien zwar gemacht worden, aber eine 
Chance auf Erfolg habe es angesichts der 
Kräfteverhältnisse nie gegeben, wie man heu-
te wisse: Die langfristige Planung der Tory-

Regierung, das massive Vorgehen der Behör-
den und der Polizei, dann die Streikbrecher 
(»denen vergeben wir nie!«), die abwartende 
Haltung der Labour-Partei und vieler Ge-
werkschaften – und trotzdem: »Heute feiern 
wir, dass wir es damals gewagt haben, Marga-
ret Thatcher die Stirn zu bieten!«

Der Saal im Rugby Football Club von 
Pontypridd, Südwales, ist gerammelt voll. 
Rund hundert Leute sitzen an den Tischen, 
ehemalige Bergarbeiter und ihre Frauen, die 
aus den umliegenden Tälern gekommen wa-
ren, viele alte Gewerkschafter aus anderen 
Branchen und ein paar Jugendliche. Sie be-
dienen sich für zehn Pfund Eintritt am Buf-
fet, das Freiwillige vorbereitet haben (der 
Überschuss geht an den lokalen Bergarbeiter-
Hilfsfonds). Sie kaufen Tombola-Lose (zu ge-
winnen gibt es ein paar Flaschen Whisky).  
Sie wippen zur Blasmusik der preisgekrönten 
Brass Band Cory aus dem Rhondda Valley, 
einst das Zentrum des südwalisischen Berg-
baus. Und sie hören die Reden von Labour-
Abgeordneten und den wenigen, noch amtie-
renden Funktionären der einst großen 
National Union of Mineworkers (NUM), die 
alle noch einmal, mitunter von Applaus un-
terbrochen, die Ereignisse vor dreißig Jahren 
Revue passieren lassen.

Nur eine Rednerin fasst kurz und treffend 
zusammen, worum es seinerzeit, »in der fins-

teren Zeit von Thatcher«, gegangen war. 
»Dieser Streik hat meiner Generation gezeigt, 
wie wichtig Gemeinschaft, Gemeinsinn und 
Selbstwertgefühl sind«, sagt Jo Stevens, »und 
das müssen wir den Jugendlichen heute ver-
mitteln.« Stevens war 1984 siebzehn Jahre alt 
gewesen, hatte den Kampf der Frauen von 
Greenham Common gegen die Stationierung 
von US-Atom-Raketen kennengelernt und 
trat dann der Bewegung Women Against Pit 
Closures bei: »Wir waren das Antidot, das Ge-
gengift zum selbstsüchtigen, gierigen Indivi-
dualismus, der sich unter Thatcher in den 
achtziger Jahren breit zu machen begann.«

 Viele wenns und abers

Überall in den ehemaligen Kohlerevieren Bri-
tanniens finden derzeit solche Gedenkveran-
staltungen an den Streik statt, den eine Mehr-
heit der damals rund 230 000 NUM-Mitglie- 
der von Anfang März 1984 bis Anfang März 
1985 gegen das Zechenstilllegungsprogramm 
der Regierung von Margaret Thatcher führte. 
Ihr Ausstand war der größte – und vielleicht 
wichtigste – Arbeitskampf in der europä-
ischen Nachkriegsgeschichte. An ihn erinnern 
im Jubiläumsjahr 2014 zahllose Veranstaltun-
gen, Kundgebungen, Buchvorstellungen und 
Ausstellungen.

Und an den meisten dieser Anlässen den-
ken viele immer noch darüber nach, was ge-
wesen wäre, wenn, ja wenn sich die Bergar-
beiter und ihre Gewerkschaft damals 
durchgesetzt und zumindest einen Kompro-
miss erzielt hätten. Wenn in Nottingham-
shire – einem Revier mit modernen, hochpro-
duktiven Zechen – und anderen Regionen 
wie Derbyshire die Bergleute nicht den 
Streikbeschluss ihrer Kollegen ignoriert und 
weitergearbeitet hätten. Wenn von den ande-
ren Gewerkschaften oder der Spitze der La-
bour-Partei mehr Unterstützung gekommen 
wäre. Wenn sich die Führung der Gewerk-
schaft der Zechenvorarbeiter (Nacods), deren 
Mitglieder im Oktober 1984 zu über achtzig 
Prozent für einen Streik votierten, nicht auf 
einen Deal mit der Regierung eingelassen hät-
te. Wenn nicht so viel »Streikbrecherkohle« 
aus der damaligen Sowjetunion, dem eben-
falls noch sozialistischen Polen oder aus dem 
deutschen Ruhrgebiet ins Land gelangt wäre. 
Dann, ja dann hätte die Geschichte eine an-
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ren, postdemokratischen ›Maßnah-
mestaat‹, der durch Zulauf zur faschis-
tischen ›Goldenen Morgendämme-

rung‹ zusätzliche destruktiven Poten-
ziale im Krisenverlauf freigesetzt. In 
seinen detaillierten Analysen wider-

legt Kritidis die offiziösen 
Legenden und zeigt die Gründe 
auf, die Griechenland zu einem 
Testfeld für die Erprobung einer 
Krisenpolitik werden lässt, die 
historisch erreichten sozialen 
und demokratischen Standards 
in atemberaubenden Tempo zu 
demontieren. Doch gleichzeitig 
beleuchtet Kritidis die lang 
anhaltende Widerstandsbewe-
gung gegen die Zerstörung der 
Demokratie und beschreibt die 
aktuelle Lage als ein Laboratori-
um für neue politische und 
gesellschaftliche Aktions- und 
Organisationsformen.«

Gregor Kritidis: »Griechenland – auf 
dem Weg in den Maßnahmestaat? Auto-
ritäre Krisenpolitik und demokratischer 
Widerstand.« Offizin Verlag 2014, 
148 Seiten, 15 Euro, ISBN 
9783945447024.

prekäre anspruchslogik
Was wagt die »Arbeitnehmermitte« 
zu verlangen?

Stefanie Hürtgen und Stephan Vos-
winkel haben untersucht, wie sich 
Prekarisierung auf die Formulierung 
von Ansprüchen durch Arbeitneh-
merInnen auswirkt. Das Buch »Nicht-
normale Normalität? Anspruchslogi-
ken aus der Arbeitnehmermitte« ist 
bei edition sigma erschienen: »Viel-

fach wird angenommen, dass Krisen- 
und Prekarisierungserfahrungen 
Beschäftigte in die Defensive drän-
gen: Ansprüche an die Arbeit würden 
zurückgenommen oder aufgegeben, 
Lebensentwürfe modifiziert oder ein-
geschränkt. Trifft das auch für Arbeit-
nehmer zu, die nicht in bedrohten 
oder prekären Beschäftigungsverhält-
nissen arbeiten – auf die ›Arbeitneh-
mermitte‹? In einer breit angelegten 
qualitativ-empirischen Untersuchung 
finden Hürtgen und Voswinkel bei 
Angehörigen dieser Gruppe auf den 
ersten Blick kaum Verunsicherung. 
Ansprüche an Arbeitsplatzsicherheit, 
Einkommen, Anerkennung und Kol-
legialität halten sie weiterhin für nor-
mal, ebenso die Vorstellung, dass Res-
pekt, Selbstsorge, Schutz vor Überbe-

anspruchung und ein erfülltes Leben 
jenseits der Arbeit normative Geltung 
haben sollten. Auch abweichende 
Erfahrungen erschüttern diese Kon-
zeption nicht, werden vielmehr von 
hier aus kritisiert. Auf den zweiten 
Blick zeigt sich allerdings, dass diese 
Beschäftigten die selbst erlebte Nor-
malität keineswegs mehr als gesell-
schaftsweit gültig wahrnehmen. Sie 
erleben sich in einer ›Sondersituation‹ 
und hegen Zweifel, ob ihre eigenen 
Normalitätsvorstellungen noch die 
soziale und normative Mitte der 
Gesellschaft repräsentieren.«
Stefanie Hürtgen / Stephan Voswin-
kel: »Nichtnormale Normalität? 
Anspruchslogiken aus der Arbeitneh-
mermitte«, Forschung aus der Hans-
Böckler-Stiftung, Bd. 164, edition 

dere Wendung nehmen können. Dann wäre 
womöglich Thatchers neoliberales Projekt ge-
scheitert, bevor ihre Politik der Privatisierung, 
der Deregulierung und Staatsdemontage hätte 
Fuß fassen und über die Grenzen hinaus aus-
strahlen können. Europa wäre einiges erspart 
geblieben.

»Aber das sind zu viele Wenns«, sagt David 
Parry von der Industrial Communities Associa-
tion (ICA) in Barnsley, Yorkshire, dem Epi-
zentrum des damaligen Konflikts. Hierher 
hatte der legendäre (und bis heute umstritte-
ne) NUM-Generalsekretär Arthur Scargill das 
NUM-Hauptquartier verlegen lassen, und 
von hier aus war Parry, der fünfzehn Jahre 
lang unter Tage arbeitete, ab dem ersten 
Streiktag am 6. März 1984 unterwegs gewe-
sen: zu den Zechen, in denen gearbeitet wur-
de, zu den Kraftwerken, die Kohle verbrann-
ten, zu Stahlwerken und jenen Lagerstätten, 
auf denen die nationale Kohlebehörde NCB 
die Reserven hortete.

 die erfolge von 1972 
und 1974

»Wir sind jeden Morgen im Dunkeln losge-
fahren, um Streikposten zu stehen«, erzählt 
Parry, der damals Anfang Dreißig war. »In al-
ler Frühe bei jedem Wetter raus aus dem Bett, 
rein ins Auto oder den Minibus, ein, zwei 
Stunden fahren, dann die Langeweile, das 
Warten auf einen Kohletransport und immer 
wieder Keilereien mit der Polizei – es ist 
schon verrückt, dass wir das ein ganzes Jahr 
lang durchgehalten haben.«

Anfangs glaubten die Flying Pickets, die 
mobilen Streikposten, noch an einen schnel-
len Sieg wie damals 1972, als die seinerzeit 
noch miserabel bezahlten Bergarbeiter subs-
tanzielle Lohnerhöhungen hatten durchsetzen 
können. Und wie 1974, als Lohnverhandlun-
gen mit dem NCB scheiterten und die NUM 
einen Streik ausrief, der bald zu Stromausfäl-
len führte und die konservative Regierung 
von Edward Heath eine Drei-Tage-Woche für 
die gesamte Industrie anordnen ließ. Der be-
drängte Tory-Premier stellte daraufhin die Be-
völkerung vor die Entscheidung: »Wer regiert 
das Land? Die Miners oder wir?« Die Ant-
wort war eindeutig. Die Unterhauswahl im 
Februar 1974 endete mit einem Sieg der La-
bour-Partei.

Damals entschieden die Flying Pickets, die 
Stahl- und Kohlekraftwerke belagerten, den 
Kampf. Und so, dachten die Bergarbeiter von 
South Yorkshire im Frühjahr 1984, würde es 
wieder funktionieren. »Nach vier bis sechs 
Wochen ist der Kampf vorbei, davon waren 
wir fest überzeugt«, sagt David Parry heute. 
Es kam anders. Denn erstens standen im  
Unterschied zu 1972 und 1974 nicht alle 
Bergarbeiter hinter dem Kampf gegen das  
Zechenstilllegungsprogramm der Regierung. 
Insbesondere die Belegschaften in Notting-
hamshire und Derbyshire verweigerten sich 
dem Streikaufruf der dezentral strukturierten 
NUM, weil sie – wie viele andere auch – der 

Zusage des NCB vertrauten, dass nur zwanzig 
unrentable Zechen schließen müssten. Zwei-
tens war die 1983 wiedergewählte Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher wild entschlossen, 
nicht nachzugeben. Und drittens hatten die 
NUM-Streikposten Anfang der siebziger Jah-
re viel Unterstützung von IndustriearbeiterIn-
nen erfahren, deren Jobs nach knapp fünf 
Jahren Deindustrialisierungspolitik großteils 
verschwunden waren.

»Wir wussten nicht, auf was wir uns einlie-
ßen«, sagt Parry. »Wir wussten nur, dass wir 
auf die einseitig verkündeten Zechenschlie-
ßungen antworten mussten.« Es wäre natür-
lich auch anders gegangen. 1947, als die  
Labour-Regierung die Kohleindustrie ver-
staatlichte, gab es in Britannien über 900 
Bergwerke, in denen rund 800 000 Kumpel 
beschäftigt waren. Technischer Fortschritt, 
wachsende Produktivität und zunehmende 
Verfügbarkeit anderer Energiequellen redu-
zierten in den folgenden Jahrzehnten die Be-
deutung der Industrie. Allein in den sechziger 
Jahren verschwanden eine Viertel Million Ar-
beitsplätze – mit Zustimmung der Gewerk-
schaft. Anfang 1984 fuhren nur rund 230 000 
Bergarbeiter in 169 Minen unter Tage.

 »thatcher hat krieg gegen 
uns geführt«

War die Industrie wirklich so unrentabel, wie 
die Kohlebehörde NCB und die Regierung 
behauptete? Tony Devers, siebzig Jahre alt, 
wird immer noch wütend, wenn man ihn das 
fragt. »Das ist absoluter Quatsch«, sagt der 
ehemalige Bergmann, der sich nach der 
Schließung seines Schachts 1985 als Bauer in 
Wales niederließ. »Ich kenne keine einzige 
Zeche, die rote Zahlen geschrieben hätte. Alle 
Bergwerke im englischen Nordwesten waren 
profitabel – und das, obwohl die Dicke der 
Flöze variierte, die Löhne gut waren und die 
NUM allmählich akzeptable Arbeitsbedin-
gungen durchgesetzt hatte.« Man müsse sich 
das mal vor Augen führen: Erst in den sechzi-
ger Jahren habe die Gewerkschaft Mindest-
standards beim Atem- und Lärmschutz er-
kämpfen können, und »erst 1972 konnten 
wir erreichen, dass uns die Arbeitskleidung 
gestellt wird«.

Nein, nein, es habe keinerlei ökonomi-
schen Zwang gegeben, so viele Zechen stillzu-
legen, sagt er, »nur politische Gründe«. De-
vers kennt sich aus. Er hatte im Alter von 
vierzehn Jahren unter Tage zu arbeiten begon-
nen und sich weitergebildet, wurde Gruben-
ingenieur und war nach 26 Jahren Leiter der 
Cronton Colliery in Knowsley nahe Liver-
pool. Als General Manager durfte er zwar 
nicht mitstreiken, konnte aber viele interne 
Dokumente und Statistiken einsehen. Sein 
Fazit: »Thatcher hat Krieg gegen uns ge-
führt.«

Davon geht auch der Industriesoziologe 
Huw Beynon aus, der seit den siebziger Jah-
ren die Macht- und Konfliktverhältnisse in 
der britischen Wirtschaft untersucht. »That-
cher hat, wie wir immer vermuteten und wie 
jetzt deklassifizierte, öffentlich zugängliche 

Protokolle bestätigen, den Kampf von langer 
Hand vorbereitet«, sagt der emeritierte Pro-
fessor der Universität Cardiff. »Ihr ging es 
nicht um die Industrie oder um deren Ren-
tabilität, nicht um Energiepolitik oder ökolo-
gische Bedenken. Sie wollte die NUM zer-
schlagen und damit grundlegend das 
Machtverhältnis zwischen Kapital und Arbeit 
ändern.«

Anfang der achtziger Jahre galt die NUM 
als die wichtigste und kampfstärkste Bastion 
der britischen Arbeiterklasse. Die Bergarbeiter 
waren politisch zwar längst nicht so radikal, 
wie die Mainstreammedien glauben machen 
wollten, die wie Thatcher von »Kommunis-
ten« und dem »inneren Feind« schwadronier-
ten, aber ihr Zusammenhalt war enorm. Der 
Kohleabbau fand vor allem auf dem Land 
statt, um die Zechen hatten sich im 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts Dörfer und 
Kleinstädte gebildet, in deren Zentrum die 
sozialen Einrichtungen der Miners standen – 
Welfare Institutes, Clubs, Bildungsstätten, Bib-
liotheken, Versammlungsräume und Koope-
rativen, die den Gemeinschaften eine große 
Geschlossenheit gaben. In manchen Regio-
nen, etwa in Kent, unterhielten die NUM-
Ortsgruppen sogar eigene Kliniken.

 der große aufmarsch

»Die Tories wussten, dass diese Kraft nicht 
einfach zu schlagen war«, sagt Beynon, der im 
Kohlerevier von Durham, im englischen 
Nordosten, lange Zeit für das NUM-Bil-
dungsprogramm verantwortlich war. Also be-
reiteten sie sich vor. Der Thatcher-Vertraute 
Nicholas Ridley bekam kurz nach dem Tory-
Wahlsieg 1979 den Auftrag, ein Kampfpro-
gramm auszuarbeiten: Aufbau und Ausrüs-
tung von Sondereinheiten der Polizei, 
Rekrutierung von gewerkschaftlich nicht or-
ganisierten Lastwagenfahrern, Ausbau von 

kleinen Häfen an der Ostküste für die Ein-
fuhr von Streikbrecherkohle, Anweisung an 
die damals noch staatliche Elektrizitätsindust-
rie, die Kraftwerke auch für die Ölverbren-
nung umzurüsten, Aufstockung der Kohlere-
serven, Änderung der Sozialgesetzgebung, die 
es den Familien von Streikenden erschwerte, 
Beihilfe zu beziehen, Mobilisierung der Ge-
heimdienste und Vorbereitung zur Beschlag-
nahmung des NUM-Vermögens.

An alles hatte die Regierung gedacht. Nur 
ließen sich die Pläne nicht so schnell umset-
zen. Als sich die NUM 1981 mit einem Streik 
gegen angekündigte Zechenstilllegungen zu 
wehren begann, machte die Premierministe-
rin sofort einen Rückzieher. »Die Regierung 
war damals noch nicht so weit«, erinnert sich 
Beynon, »die Kohlevorräte genügten nicht«. 
Auch später, während des Streiks, gab That-
cher mehrmals klein bei. Als die Eisenbahner-
gewerkschaft in Solidarität mit den streiken-
den Bergleuten eigene Forderungen aufstellte 
und einen Ausstand vorbereitete, der den 
Kohletransport gefährdet hätte, und als soli-
darische Docker die Häfen des Landes lahm-
zulegen drohten, bewilligte die Regierung 
umstandslos alle Lohnerhöhungen. »Thatcher 
verlor ihr Ziel, die Vernichtung der NUM, 
nie aus den Augen«, sagt Beynon. Die ande-
ren starken Gewerkschaften, die der Bähnle-
rInnen, der Schauerleute, der Drucker, der 
Elektrizitätswerker oder der LKW-Fahrer, 
würde sie später herausfordern. Und so kam 
es ja auch.

 der Bürgerkrieg

Anfang März 1984, die Vorbereitungen waren 
abgeschlossen, kündigte die nationale Kohle-
behörde die Schließung von zwanzig Zechen 
an. Verhandlungen werden nicht geführt, ließ 
der von Thatcher installierte NCB-Chef Ian 
MacGregor die NUM wissen. Daraufhin rief 
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sigma 2014, 391 Seiten, 29 Euro, 
ISBN 978-3-8360-8764-3

arbeiterbewegung –  
nation – Globalisierung
Sammelband aus den Reihen  
der HBS

Das Buch dokumentiert die Beiträge 
zu einer Tagung von StipendiatIn- 
nen und VertrauensdozentInnen der 
Hans-Böckler-Stiftung, die in Reak-
tion auf wiederkehrende Appelle der 
intellektuellen Rechten, die Linke 
möge ihren »nationalen Nihilismus« 
überwinden, konzipiert worden ist.
»In den Debatten über die ›Nationale 
Frage‹ innerhalb der Arbeiterbewe-
gung und der Linken wird auf der 

einen Seite die Unvereinbarkeit einer 
internationalistischen Position mit 
einem positiven Bezug auf die Nation 
betont, andererseits wird auf den his-
torischen Ursprung des Nationalis-
mus hingewiesen, der sich in Abgren-
zung zum Feudalismus und zur Adels-
herrschaft formierte und die Forde-
rung nach politischen und sozialen 
Rechten beinhaltete. Zusätzlich zu 
dieser allgemeinen Dimension des 
Verhältnisses der Arbeiterbewegung 
zur ›Nationalen Frage‹ stellt sich hier-
zulande die Frage, ob es nach dem 
Zivilisationsbruch Auschwitz über-
haupt jemals (wieder) einen affirmati-
ven Bezug auf die eigene Nation und 
Geschichte geben kann oder darf. (…)
Die Konferenz versammelte internati-
onale Wissenschaftler, Stipendiaten 

und Vertrauensdozenten der Hans-
Böckler-Stiftung sowie Gewerk-
schaftsfunktionäre. (…) Die dement-
sprechend inhaltlich heterogenen Bei-
träge in diesem Band bewegen sich in 
ihrer Form zwischen wissenschaftli-
chem Aufsatz, Essay und provokativ 
gehaltenen Thesen.«

Sebastian Voigt und Heinz Sünker 
(Hg.): »Arbeiterbewegung – Nation – 
Globalisierung. Bestandsaufnahmen 
einer alten Debatte«, Velbrück Wissen-
schaft 2014, 232 Seiten, 25,95 Euro, 
ISBN 978-3-942393-71-3

die NUM von South Yorkshire den Streik 
aus, andere regionale NUM-Gliederungen 
schlossen sich nach oft hitzig geführten De-
batten ihrer Delegierten an. In Yorkshire, in 
Durham, in Schottland, Kent und Südwales 
folgten die Bergarbeiter ihren Führungen. Sie 
reisten als Flying Pickets in die anderen Revie-
re und trafen dort auf martialisch hochgerüs-
tete Polizeitruppen, die Streikbrechern und 
Kohletransportern einen Weg durch die 
Streikposten prügelten.

In der noch immer berühmten Schlacht 
von Orgreave vor einem Kokswerk nahe 
Sheffield attackierten Mitte Juni 1984 etwa 
7 000, zum Teil berittene Polizisten rund 
6 000 Bergarbeiter. Er war nicht die einzige 
Auseinandersetzung. Je länger der Streik sich 
hinzog, desto erbitterter verliefen die Kon-
flikte, weil immer mehr Kumpel unter Poli-
zeischutz an ihre Arbeitsplätze zurückkehr-
ten. Ihre Lage war auch verzweifelt: Sie 
bekamen kein Streikgeld, ihre Familien hun-
gerten, die Banken verweigerten auf Anwei-
sung der Regierung den Streikenden weitere 
Kredite, Gerichtsvollzieher standen vor der 

Tür und viele verloren ihr Obdach, weil sie 
die Hypothek für das Haus nicht mehr be-
zahlen konnten.

Rund 11 000 Streikende wurden verhaftet. 
Die Gerichte verhängten strikte Auflagen und 
untersagten den aktivsten Streikposten den 
Aufenthalt in der Nähe von Kohlelagern, 
Stahlwerken, Koksereien, Kraftwerken und 
Zechen. Gegen 8 300 NUM-Mitglieder liefen 
Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und 
Aufruhr – Vergehen, die damals mit einer le-
benslangen Haft bestraft werden konnten. 
Und dann hatte noch der Inlandsgeheim-
dienst MI5 die Telefone von NUM-Funktio-
nären angezapft und im NUM-Vorstand ei-
nen Spitzel sitzen.

 Bestätigte warnungen

Trotz dieser Repression und trotz der gehässi-
gen Medienberichterstattung standen am 3. 
März 1985, als die erschöpften Belegschaften 
im ganzen Land für ein Ende des Streiks vo-
tierten, in Kent, Yorkshire und Südwales über 
neunzig und in Schottland siebzig Prozent 
der Bergleute im Ausstand. Vor allem dort 
kehrten sie erhobenen Haupts zu den Zechen 
zurück, in Umzügen mit Gewerkschaftsban-
nern und zu den Klängen ihrer Zechen-Brass-
Bands. Waren sie nicht im Recht gewesen? 
Hatte der NUM-Vorsitzende Scargill nicht 
von Anfang an gesagt, dass auf der NCB-
Schließungsliste nicht zwanzig Zechen stün-
den, wie die Regierung immer beteuerte, son-
dern siebzig, wie die Regierung später zugab?

Es kam sogar noch schlimmer: Nicht vier-
zig Prozent der Zechen standen auf der Kip-
pe. Sondern alle. Unmittelbar nach dem 
Streik schlossen Dutzende von Zechen, An-
fang der neunziger Jahre folgte die Privatisie-
rung der restlichen neunzehn Bergwerke. 
Heute gibt es in Britannien gerade noch 
drei – und die werden in den nächsten Jahren 

zugemacht. (Vgl. den Kasten »Anhaltender 
Kohleverbrauch« oben links)

Aber immerhin: »Wir haben damals zur 
Abwechslung mal unsere eigene Geschichte 
geschrieben«, sagt David Parry, der nach dem 
Streik ein Studium begann und sich seit acht-
zehn Jahren um die ökonomische Wiederbe-
lebung der ehemaligen Kohlereviere bemüht. 
Allerdings mit wenig Erfolg. »Die Erwerbslo-
sigkeit liegt um das Drei- bis Vierfache über 
dem nationalen Durchschnitt«, sagt er. Mit 
den Zechen seien auch die früheren Gemein-
schaftszentren und der Gemeinsinn ver-
schwunden, fast jeder Fünfte komme nur mit 
Antidepressiva über die Runden – und wenn 
Jobs entstehen, »dann sind sie in der Regel 
miserabel bezahlt«.

 frauensolidarität

Und doch ist die Geschichte des langen 
Streiks keine reine Elendsstory von Niederla-
ge und Niedergang. »Ich bin damals politisch 
auf die Welt gekommen«, sagt Jo Stevens bei 
der Dreißigjahr-Veranstaltung in Pontypridd. 
Sie war nicht die einzige, die aufwachte. Auch 
Siân James ging es so. Zu Streikbeginn, sagt 
die 55-Jährige, habe sie das Leben aller Berg-
arbeiterfrauen geführt: den Haushalt führen, 
nach den beiden Kindern schauen, den Ehe-
mann bekochen, putzen, waschen, bügeln. 
Aber als sich der Streik in die Länge zog, das 
Ersparte zur Neige ging und die Not zunahm, 
hielt sie es nicht mehr zu Hause aus. »Wir 
mussten doch die NUM verteidigen«, sagt 
sie, die damals in Abercraf im südwalisischen 
Upper Swansea Valley lebte, »das war die ein-
zige Organisation, die sich um uns kümmer-
te« – und beispielsweise ihrer verwitweten 
Großmutter zu einer Entschädigung verhalf, 
nachdem ihr Mann, ein Miner, an Silikose 
verstorben war, und das zu einer Zeit, als die 
Industrie Berufskrankheiten ignorierte.

Also begann sich die damals 25-Jährige zu 
engagieren. Sie verkaufte Tombola-Lose, sam-
melte Lebensmittel, organisierte jeden Sams-
tag einen Flohmarkt im Gewerkschaftshaus 
und gründete mit rund fünfzig anderen Berg-
arbeiterfrauen ein Unterstützungskomitee. 
»Daran waren Frauen aus neun Mining Com-
munities beteiligt«, sagt James. »Wir ernähr-
ten tausend Familien. Jede bekam ein Lebens-
mittelpaket im Wert von acht Pfund die 
Woche, das machte wöchentlich 8 000 
Pfund«, seinerzeit eine Menge Geld.

Und woher kam das Geld? »Viel wurde 
von Organisationen gespendet, die mit uns 
eine Partnerschaft eingegangen waren«, bei-
spielsweise eine Schwulen- und Lesbengruppe 
aus London, ein Ortsverband der Journalis-
tInnengewerkschaft NUJ, eine Schule in 
Westminster, Schwarze aus dem Südlondoner 
Stadtteil Brixton. »Die Unterstützung war 
fantastisch. Und das Beste daran war: Die ka-
men uns ebenso besuchen wie Leute aus aller 
Welt. Und plötzlich merkten wir, dass auch 
andere Probleme haben.«

Ab Herbst sei es dann garstig geworden, 
sagt Siân James. »Die Regierung kriminali-
sierte uns, MacGregor rief im TV die Bevöl-

kerung auf, uns kein Geld mehr zu geben, 
Bob Geldof empfahl den Leuten, lieber für 
Afrika zu spenden.« Also organisierte die re-
gio nale NUM eine große Veranstaltung. 
»Und wer saß auf dem Podium? Nur Män-
ner!« Das gehe natürlich nicht, hat James da 
gesagt, und sich mit anderen Frauen zu Wort 
gemeldet.

Vier Tage später saßen sie und andere Mit-
glieder von Women Against Pit Closures im 
Zug nach London. »Dort absolvierten wir 
vier, fünf Auftritte am Tag, um unsere Sicht 
der Dinge darzustellen.« Sie sprachen bei Be-
nefizkonzerten, redeten auf öffentlichen Ver-
anstaltungen und besuchten Belegschaftstref-
fen. »Ich war zuvor noch nie in einer Fabrik 
gewesen«, sagt James, »und hätte mir niemals 
vorstellen können, unter welchen Bedingun-
gen asiatische Frauen in den Sweatshops ent-
lang der Londoner Brick Lane nähen müs-
sen«.

Als kurz vor Weihnachten 1984 immer 
mehr Miners aufgaben, demonstrierten James 
und ihre Kolleginnen vor den Versammlungs-
lokalen in anderen Regionen, um einen 
Streik abbruch zu verhindern. Und sie sorgten 
dafür, dass der Ausstand in Südwales eine 
Woche länger dauerte. »Wenn es nach den 
Frauen gegangen wäre, hätten unsere Männer 
die Arbeit nie wieder aufgenommen.« Sie sel-
ber und viele andere Frauen kehrten danach 
nicht in ihr altes Leben zurück. Nach einem 
Studium arbeitete James in verschiedenen 
Jobs, darunter als Direktorin der Walisischen 
Frauenhilfe.

Seit 2005 repräsentiert Siân James den La-
bour-Wahlkreis Swansea East im Unterhaus. 
Und womit beschäftigt sich sie vorwiegend? 
»Wieder mit denselben Problemen wie vor 
dreißig Jahren.« In den Coal Valleys, die sich 
von Thatchers Attacke nie erholten, grassierte 
der Drogenkonsum, wuchs die Armut – und 
das, bevor die konservativ-liberale Regierung 
2010 zum großen Sozialkahlschlag ausholte. 
»Viele sind überschuldet, und sie hungern 
wieder, wie damals.« In den letzten zwei Ta-
gen haben sie und ihre Sekretärin Caroline 
Harris vor allem Kindernahrung und Win-
deln verteilt.

Es gibt sie also noch, die wüsten Angriffe 
der Tories. Aber es gibt auch die Solidarität 
mit den Schwachen – vor allem von Frauen, 
die der Bergarbeiterstreik politisiert hat. 
James wird 2015 nicht wieder antreten, ob-
wohl ihre Wiederwahl sicher wäre. Die Parla-
mentspolitik sei viel zu stark formalisiert, eine 
wirkliche Opposition kaum möglich, sagt sie. 
Jetzt sucht sie eine neue Herausforderung. An 
ihre Stelle tritt wahrscheinlich Harris. Auch 
sie wurde vom großen Streik geprägt. 

*  Pit Wuhrer befasst sich seit Jahrzehnten mit der briti-
schen Gewerkschaftsbewegung, zahlreiche informative Bei-
träge dazu finden sich auf seiner Homepage: http://www.
pit-wuhrer.de/gb/gb_anrisse.html. Im express hat er 
u.a. über Ken Loachs »It‘s a free World« (Nr. 8/2008) und 
über die selbstverwaltete Zeche Tower Colliery geschrieben 
(Nr. 5/2008)

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in der Schweizer 
Wochenzeitung WOZ vom 28. August 2014. Wir danken 
herzlich für die Nachdruckgenehmigung.
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Vor über drei Jahren wollte der kon-
zern Unilever die teebeutelfabrik fra-
lib in Marseille dichtmachen und die 
produktion verlagern. dagegen hat 
sich die Belegschaft entschlossen zur 
wehr gesetzt (s. express 8/2012 und 
11/2013). Jetzt ist sie einen entschei-
denden schritt vorangekommen und 
kann die produktion als kooperative 
aufnehmen. willi hajek* hat im sep-
tember 2014 mit den aufmüpfigen 
gesprochen und berichtet von einem 
erfolg, der in ganz frankreich für  
aufsehen sorgt.

Die Fralibs haben ihr Ziel weitgehend er-
reicht. Sie können 2015 anfangen, die Tee-
beutelproduktion selbstorganisiert nach eige-
nen Vorstellungen zu gestalten.

Diesem Sieg der Beschäftigten war ein 
Kampf vorangegangen, der mehr als dreiein-
halb Jahre gedauert hat – 1 336 Tage, sagen 
sie, und haben die Zahl auf ihre T-Shirts ge-
druckt – in ihrem Kampf zählte jeder Tag, 
und jeden Tag machten sie neue Erfahrungen. 
Mit Unilever wurde nun eine Vereinbarung 
getroffen, die von den 76 kämpfenden Arbei-
terInnen einstimmig gebilligt wurde: 100 000 
Euro Abfindungsprämie, weit über den ge-
setzlichen Festlegungen, dazu zwölf Millionen 
Euro für die Wiederaufnahme der Produktion 
als SCOP (Kooperative) 

Zu verdanken ist das der Beharrlichkeit des 
Arbeiterkollektivs, das sich von Anfang an 
weigerte, einfach den individuellen Scheck 
zum Abschied zu nehmen, und stattdessen 
für eine kollektive Lösung kämpfte, die die 
Weiterproduktion mit einem veränderten 
Produktionskonzept garantierte. Gerade die 
Vorstellung, anders als unter der Leitung und 
dem privaten Kommando von Unilever zu 
produzieren, begeisterte die streikenden Be-
setzerInnen trotz all der absehbaren Schwie-
rigkeiten in einem feindlichen kapitalistischen 
Umfeld. Nur den Markennamen »Eléfant« 
hat Unilever nicht abgegeben und damit auch 
keine Auftragsgarantien. Aber die kollektiven 
Produktionsmittel liegen ebenso wie das 
Werksgelände nun in den Händen der Beleg-
schaft. Es gab viele Attacken und Schikanen 
von Unilever und der Regierung, aber die Vi-
sion des Projekts hat dazu geführt, dass die 
ArbeiterInnen durchgehalten und sich nicht 
haben kleinmachen und spalten lassen. Im-

mer wieder wurden sie von der Regierung 
aufgefordert, den Kampf aufzugeben, weil 
Unilever keine Zugeständnisse machen wür-
de, und stattdessen die hohen Abfindungsan-
gebote anzunehmen. Doch mit dem Fort-
schreiten des Kampfes, seiner landesweiten 
Popularität (zum Teil auch über die Grenzen 
Frankreichs hinaus) und der wachsenden Fan-
tasie der Beteiligten, den immer wirksamer 
werdenden Aktions- und Mobilisierungsfor-
men stellte sich das Gefühl von Macht und 
Durchhaltevermögen ein. 

Das Kollektiv hat gewonnen. Drei Jahre 
täglicher Kampf, damit alle eine Perspektive 
bekommen. Der Kern von etwa 40 Kämpfe-
rInnen hat dies möglich gemacht. Es gab  
immer wieder Momente des 
Zweifelns, des Durchhän-
gens, des Aufgeben-Wollens. 
Aber auch diese Momente 
wurden bewältigt.

Der Kampf ermutigt na-
türlich viele Lohnabhängige, 
weil er zeigt, dass selbst eine 
kleine Zahl entschlossener 
KämpferInnen gegen  
einen großen Multi erfolg-
reich sein kann. 

Die Fralibs handelten auf 
verschiedenen Ebenen: 
  Juristisch: Drei von Unile-
ver angebotene Sozialpläne wurden vor 
Gericht für ungültig erklärt, dank der 
Mobilisierung und eines ausgezeichneten 
Anwalts, der auch schon in anderen Pro-
zessen wie bei Continental und Goodyear 
seine Erfahrungen gesammelt hatte;
  mit Appellen zum landesweiten Boykott 
der Unilever-Produkte an bestimmten 
Tagen; 
  mit dem Aufbau von Soli- und Unterstüt-
zungskomitees in ganz Frankreich,
  mit der Entwicklung eines alternativen 
Projekts.

Auf dem Werksgelände wurde eine öffentliche 
Kantine eingerichtet, und es fanden tägliche 
Versammlungen statt. Die Maschinen wurden 
gepflegt und konnten an ausgewählten Tagen 
angeworfen werden, um für Soli-Ereignisse 
Teebeutel zu produzieren.

Besonders die Solidarisierung im lokalen, 
regionalen und landesweiten Umfeld hat den 
Erfolgswillen gestärkt. Der Konflikt wurde 
auch zur Referenz für andere Kämpfe wie bei 
der Eisfabrik Pilpa in Carcassonne (s. Kas-
ten); er hat zudem als Beispiel gedient für die 

Streiks der Eisenbahner und die Bewegung 
der Postbeschäftigten. Nicht nur Unilever, 
sondern auch andere Unternehmen fürchte-
ten diesen Resonanz. So entstand auch von 
der Kapitalseite der Druck auf den Konzern, 
die Sache zu Ende zu bringen.

Gerade in Marseille, wo viele soziale Kon-
flikte latent und offen vorhanden sind, haben 
die Fralibs eine große Wirkung für das Zu-
sammengehen der Kämpfe gezeitigt. Viele 
streikende Belegschaften besuchten die befrei-
te Fabrik, und umgekehrt besuchten die Fra-
libs Streikende bei ihren Aktionen, ob in 
Krankenhäusern oder auf Fährschiffen. Mar-
seille und die Region sind heute zu einem der 
Zentren einer zunehmend militanter werden-

den Gewerkschaftsbewe-
gung geworden. Nicht von 
ungefähr ist das Symbol der 
Fralibs auf ihren Transpa-
renten, den Fabrikwänden 
und anderswo nicht nur 
das Logo der CGT-Ge-
werkschaft, sondern auch 
das Bild Che Guevaras.

Es war nicht immer ein-
fach, demokratische Prozes-
se zu lernen. Immer wieder 
gab es intensive Debatten, 
aber es gelang, das Kollek-
tiv und den streikenden 

Kern trotz manchmal heftiger Widersprüche 
weitgehend zusammenzuhalten. Durch die so 
erlernte Konfliktfähigkeit und den Zusam-
menhalt schaffte die Belegschaft es, sich nicht 
durch die Polizei und die Unilever-Miliz aus 
dem Betrieb vertreiben zu lassen, und setzte 
schließlich durch, dass das Werksgelände von 
der Kommune von Marseille gekauft und  
ihnen für einen symbolischen Euro zur Nut-
zung übergeben wurde. Zusätzlich gab es  
finanzielle und materielle Unterstützung  
von den umliegenden Kommunen.

Der Kampf der Fralibs hat spürbare Aus-
wirkungen auf die soziale und gewerkschaftli-
che Landschaft in Frankreich. Überallhin 
werden die neuen Eigentümer eingeladen, um 
von ihrer Auseinandersetzung zu berichten. 
Ihre Erfahrungen und ihr Mut sind wichtig 
für alle, die in eine ähnliche Lage kommen. 
Einige der streikenden Betriebe haben schon 
daraus gelernt und stehen mittlerweile auch 
im Kampf um die Übernahme der Produk-
tion, so die Eisfabrik Pilpa.

Aber die Fralibs wollen heute nicht nur 
über diese abgelaufene Phase reden, ihre Kon-
zentration gilt dem neuen Kampfabschnitt, 

der vor ihnen liegt – dem Aufbau einer selbst-
verwalteten Kooperative, die Teebeutel her-
stellen wird und die versucht, sich neue Ver-
triebswege aufzubauen. Die Fralibs sind dafür 
dank ihrer Erfahrungen gut gewappnet. Doch 
jetzt stellen sich angesichts der kapitalisti-
schen Umgebung neue, unbekannte Fragen. 
Das wird sicher eine spannende neue Ge-
schichte werden – und wir bleiben dran.

Übrigens: Bald wird es auch den zweiten 
Film über die Geschichte geben: »pot de thé 
– pot de fer« bei labournet.tv. 

*  Willi Hajek ist langjährig in basisgewerkschaftlichen 
Initiativen diesseits und jenseits des Rheins aktiv und 
arbeitet bei TIE e.V. mit.

fralib – sieg der teelefanten
1336 Tage gestreikt, den Betrieb besetzt und selbstverwaltet übernommen

Auf den Geschmack gekommen
Eiscreme-Kooperative Pilpa

Bei der Speiseeisfabrik Pilpa arbeiteten 99 
ArbeiterInnen. Am 11. Juli 2013 hat das 
Werk aufgehört zu produzieren. Ein Jahr 
vorher war die Schließung des Werks durch 
den britischen Speiseeis-Konzern R&R ange-
kündigt worden. R&R hatte das Unterneh-
men einige Monate vorher gekauft – nach 
Ansicht der Beschäftigten, um an die Paten-
te zur Eisproduktion heranzukommen und 
sich eines Konkurrenten zu entledigen.

Nach einem Jahr Kampf hat die Leitung von 
Pilpa eine Vereinbarung mit den streikenden 
BesetzerInnen des Werks unterzeichnet. 
Darin werden Abfindungen, die Weiterbil-
dung der in der Kooperative Beschäftigten 
und eine finanzielle Unterstützung von R&R 
zum Aufbau der Kooperative zugesichert.

Die Kooperative hat schon 30 Verträge mit 
lokalen Verteilern unterzeichnet. 2014 bau-
en sie vor allem das Verteiler-Netz in der 
umliegenden Region Aude auf, um es dann 
systematisch in andere anliegende Regio-
nen auszuweiten.

Die Kooperative ist untergebracht in den 
ehemaligen Gebäuden von Pilpa in Carcas-
sonne, mit der Kommune gibt es einen Nut-
zungsvertrag. Die Cooperativistas stellen 
ein Qualitätsprodukt her, nicht aus Milchpul-
ver, sondern mit Frischmilch, crème fraîche, 
natürlichen Aromen und ohne Farbstoffe. 
All das ähnelt den Produktionsideen der 
Fralibs. Inzwischen produziert die Fabrik 
des Südens »la fabrique du sud« ihr Speise-
eis mit zwölf Geschmacksrichtungen. Es 
wird u.a. in der Kantine von Fralib angebo-
ten und ist in ganz Marseille zu haben.




