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Die IGM widmet eine ganze Kampagne und den Aktionstag am 24. September, der DGB eine gerade erschienene Broschüre und einen Falt-Flyer
dem Thema Werkverträge. Beide
mühen sich ab, zwischen »missbräuchlichen« Werkverträgen und
dem »berechtigten«, »sinnvollen« und
»notwendigen« Einsatz dieses Flexibilitätsinstruments zu unterscheiden. Es
geht um die heilige Kuh »Gewerbefreiheit«. Und die lässt sich nicht einfach zerlegen, wenn es nicht mehr
nur um vermeintliche Sonderfälle wie
entsandte Beschäftigte, die für ›kriminelle ausländische Briefkastenfirmen‹
in standortgebundenen Dienstleistungen in Deutschland tätig werden,
oder um scheinselbständige Fliesenleger, Trockenbauer und Reinigungskräfte geht, die auf Gewerbeschein
hier arbeiten und mit denen wir in
den Migrationsberatungsstellen MigrAR und Faire Mobilität regelmäßig
zu tun haben, sondern um’s Kerngeschäft der deutschen Exportweltmeisterei – Schlachtereien, Maschinenbau, Zulieferer und Autobauer – oder
um die Pflege der leiblichen Angehörigen, oder um unser High Tech-Prekariat in Wissenschaft und Bildung,
also um Fließbandeinsatz en gros.
Denn dann müsste man festhalten,
dass Werkverträge mittlerweile alle
Bereiche – industrielle wie nichtindustrielle Produktion, qualifizierte
wie nicht-qualifizierte Tätigkeiten,
Niedriglohn- wie Hochlohnbereiche,

Dienstleistungen und Fließbandmontage – erfasst haben und von einer
Missbrauchs-Nische nicht mehr die
Rede sein kann. Von einem zaghaften
Ausflug in Richtung Scheinselbständigkeitsbekämpfung durch Rot-Grün
abgesehen, der nach erheblichen Protesten der Unternehmerlobby noch
im Jahr des Inkrafttretens 1999 mit
einem »Gesetz zur Förderung der
Selbständigkeit« abgebrochen wurde, war diese Flexibilisierung spätestens seit der Agenda 2010 von allen
Regierungen politisch gewollt. Nun
will Andrea Nahles den »Missbrauch«
erneut gesetzlich bekämpfen. Bis man
weiß, was tatsächlich in dem Gesetzentwurf steht und ob es einen Dissens
zum Credo von IGM und DGB »Fairer
Wettbewerb braucht klare Regeln«
gibt, rekapituliert Laurenz Nurk, was
bisher geschah:

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte 2010
(infolge des Urteils gegen die Schlecker-interne Verleih-Firma MENIAR »Menschen in Arbeit«, Anm. d. Red.) die prekäre Beschäftigung
durch Leiharbeit etwas reglementiert. Die
Unternehmen reagierten darauf mit dem Ausbau der Werkverträge. Dabei geht es um drastische Lohnkostensenkungen, bei der die Leistung, die bisher durch Stammbeschäftigte
erbracht wurde, einfach von außen billiger
eingekauft wird. Es handelt sich um Extraprofite, die unter dem unternehmerischen Modewort der Flexibilität in den Kassen klingeln.
In den nächsten Wochen will die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ihren Ge-

setzentwurf für eine ›strengere‹ Regulierung
von Leiharbeit und Werkverträgen vorlegen.
Einzelheiten dazu lässt sie derzeit noch nicht
verlauten. Die Fremdvergabe zentraler Funktionen der Wertschöpfung, etwa im Bereich
Entwicklung und Wartung, ist im Fahrzeugbau schon die Regel. Hier werden 50 Prozent
des Marktvolumens für die Entwicklung bereits von Dienstleistern erbracht. Es ist eine
immer wieder erzählte Legende, dass es bei
Werk- und Dienstleistungsverträgen um eine
sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Autoherstellern und spezialisierten Firmen gehe. Konkret wurden in der deutschen Autobranche
über 150 000 Arbeitsplätze im Bereich Industrielogistik, Entwicklungsdienstleistung und
Industrieservice ausgelagert und fremdvergeben. Die Leidtragenden sind die betroffenen
Mitarbeiter, weil sie weniger Lohn, Urlaub
und eine schlechtere Altersversorgung erhalten als Tarifbeschäftigte.
Zum erneuten Boom der Werkverträge in
den vergangenen Jahren ist es auch deshalb
gekommen, weil bei der Leiharbeit einige Regulierungen durchgesetzt wurden. Trotzdem
sitzen noch tausende Beschäftigte seit über
zehn Jahren in der Leiharbeit fest, ohne dass
die versprochene Festanstellung realisiert wurde. Die Unternehmen nutzen nun vermehrt
die Werkverträge, bei denen durch Subunternehmer betriebliche Aufgaben in eigener Verantwortung erledigt werden. War es im vergangenen Jahr erst jedes dritte Unternehmen,
in dem Werkverträge regelmäßig zum Einsatz
kommen, sind es 2015 schon 46 Prozent aller
Unternehmen, in denen Werkverträge genutzt
werden – mit schnell steigender Tendenz.
Werkverträge sind keine Erfindung unserer
Zeit. Seit dem Inkrafttreten am 1. Januar
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Stabile Vernetzung
Bericht über die UmCare-Konferenz von Sara Katsani und Stefan Schoppengerd
Vom 16.–18. Oktober 2015 fand in
Berlin in den Räumen der RosaLuxemburg-Stiftung die UmCare-Konferenz statt, die vom Netzwerk Care
Revolution, der LINKEN und der Rosa
Luxemburg Stiftung veranstaltet und
von vielen anderen Netzwerken,
Gruppen, Organisationen und auch
vom express unterstützt wurde. Die
Konferenz verstand sich als Fortsetzung der CareRevolution-Konferenz
vom März 2014 (s. express 4/2014).
Zahlenmäßig konnte die diesjährige
Konferenz nicht mit der letzten mithalten: Es waren ca. 300 TeilnehmerInnen da, letztes Jahr waren es
bis zu 600. Inhaltlich jedoch umso
mehr: Während die Themen der
Panels und Workshops letztes Jahr
noch sehr breit und wenig fokussiert
waren, gab es dieses Jahr eine stärkere Konzentration auf die politische
Ökonomie der Care-Arbeit, auf
Arbeitsbedingungen und vor allem
Arbeitskämpfe. Außerdem war die
Konferenz diesmal deutlich interna
tionaler als die letzte. Wir können
und wollen hier nicht über die gesamte Konferenz berichten, zumal es an
allen drei Tagen jeweils bis zu neun
parallele Workshops gab, sondern
Einblicke in einzelne Workshops und
Podiumsdiskussionen geben.

Den Auftakt der Konferenz bildete die Vorabendveranstaltung zum Thema »Austerität.
Macht. Krank – Bewegungen für (andere)
Gesundheit im Europa der Krise« am 15.
Oktober, zu der Alexis Benos (Professor für
Sozialmedizin und Primary Health an der
Universität Thessaloniki sowie Mitglied der
dortigen Solidarischen Praxis, KIA), Luis Daniel Martin (Journalist und Mitbegründer
der spanischen Gesundheitsbewegung Marea
Blanca, Madrid) und Sofie Blancke (Ärztin
bei MPLP – Médecin Pour Le People und Abgeordnete der Workers’ Party of Belgium aus
Antwerpen) eingeladen waren.1 Alle drei haben über die Konsequenzen von neoliberaler
bzw. Austeritätspolitik auf das Gesundheitswesen und die Gesundheit der Menschen berichtet und ihre Widerstandsformen vorgestellt.2 Dabei existiert das Konzept von MPLP
schon seit den 1970er Jahren; die beteiligten
ÄrztInnen arbeiten in der »Normalversorgung« des belgischen Gesundheitswesens. In

Fortsetzung von Seite 1
1900 sind die in den §§ 631 ff. geregelten
Werkverträge fester Bestandteil des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB): »Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller
zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung
verpflichtet. Gegenstand des Werkvertrags
kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch
Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender
Erfolg sein.« Bei einem Werkvertrag nach den
§§ 631 ff. BGB handelt es sich also um einen
gegenseitigen Vertrag, in dem sich ein Unternehmer i.S.d. § 14 BGB zur Herstellung eines versprochenen Werkes und der Besteller
(d.h. der Auftraggeber) zur Entrichtung einer
Vergütung verpflichten.
In der Praxis wurden Werkverträge immer
zur Lohnkostensenkung eingesetzt. Nach
dem Anwerbestopp ausländischer Arbeiter-

dem Netzwerk aus elf Praxen in verschiedenen Industriestädten Belgiens sind 75 GesundheitsarbeiterInnen (Allgemeinärzte und
Therapeuten) und ca. 60 Verwaltungsangestellte beschäftigt, unterstützt von über hundert Ehrenamtlichen. Eine Hauptkritik des
Netzwerks sind die hohen Zuzahlungen, die
alle Patienten in Belgien leisten müssen: für
Medikamente, Blutentnahmen, aber auch pro
Konsultation. So sind bei jedem Arztbesuch
20 Euro »Praxisgebühr« zu entrichten, von
denen man dann 15 Euro wieder von der
Kasse erstattet bekommt. Für ihre Praxen haben die MPLP mit den Krankenkassen aushandeln können, dass die PatientInnen nichts
bezahlen müssen. MPLP erhalten einen Festbetrag pro Patient, mit welchem sie auskommen müssen. Im Netzwerk sind insgesamt
30 000 PatientInnen (mit 53 verschiedenen
Nationalitäten) eingeschrieben. Nur diese
»Mitglieder« (plus illegalisierte Menschen, die
nicht gezählt werden), können sich in den
Praxen behandeln lassen, da zum einen nur so
das ausgehandelte Konzept, bei dem alle Beschäftigten das gleiche verdienen, funktioniert. Die Ärzte nehmen sich aber auch bewusst für jeden Patienten 20 Minuten Zeit.
Ohne Begrenzung der Patientenzahl wäre
dies wahrscheinlich nicht machbar.
Die – bis auf wenige Ausnahmen – im Zusammenhang der Krise entstandenen solidarischen Praxen in Griechenland arbeiten demgegenüber nach wie vor illegal. Auch unter
den neuen Bedingungen der linken Regierung müssen sie davon ausgehen, dass sie
noch sehr lange gebraucht werden. Sie verstehen sich als Teil des Widerstands gegen die
Austeritätspolitik und insofern auch als Gegner der Erfüllung der Auflagen des dritten
Memorandums, das jetzt von der SYRIZARegierung umgesetzt wird. Die spanische
Marea Blanca (»Weiße Welle«) ist zunächst
Protestbewegung und nicht medizinische Versorgungspraxis. Sie sieht sich – anders als die
griechische Bewegung – als »apolitisch«, auch
wenn sie gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens kämpft. Nach den Vorträgen
wurde die Diskussion mit den ca. 60 TeilnehmerInnen der Veranstaltung eröffnet. Sie war
sehr konzentriert und politisch, was für die
Konferenz vielversprechend war.
Am Freitag gab es die erste WorkshopSchiene mit sechs jeweils dreistündigen Einführungsworkshops, die gut besucht waren.
In der Arbeitsgruppe »Ökonomisierung
des Sozialen: eine Kritik der politischen Ökonomie des Gesundheitswesens« versuchte
Nadja Rakowitz zusammen mit den TeilnehmerInnen, einen Überblick über die Zusammenhänge im deutschen Gesundheitswesen
aus der Perspektive der Kritik der Politischen

Ökonomie zu erarbeiten. Es ging um die Tendenz, das Gesundheitswesen immer weiter
der kapitalistischen Logik zu unterwerfen,
von der es bislang nicht in Gänze durchdrungen ist. Die Referentin machte dies vor allem
an den Gesetzlichen Krankenkassen und an
den Krankenhäusern fest: Die Kassen der
GKV seien mit Konkurrenz, Insolvenz,
Selbstbehalttarifen und Kartellrecht so weit
zu Unternehmen umgebaut worden, dass die
Gefahr bestehe, dass sie bald vollständig zu
Unternehmen gemacht, also privatisiert werden. Am drastischsten zeige sich die Ökonomisierung aber derzeit an den Krankenhäusern, die mit der Finanzierung durch Fallpauschalen (DRG) und der Einführung der
Konkurrenz seit 2004 zu »Fabriken« umgebaut worden seien, in denen ökonomisch rational handle, wer erstens möglichst geringe
Kosten pro Fall produziert, zweitens möglichst viele Fälle behandelt, bei denen ein Gewinn sicher ist, und drittens Fälle vermeidet,
bei denen ein Verlust wahrscheinlich ist.
Wie diese Fallpauschalen genauer »funktionieren« und welche unbarmherzige Logik in
ihnen steckt, wurde im Parallel-Workshop
»Das System der Krankenhausfinanzierung:
Zur Kritik an den Fallpauschalen (DRG)«
von Peter Hoffmann (Arzt, vdää, Bündnis
»Krankenhaus statt Fabrik«) vorgestellt. In
einem dritten Workshop argumentierte Dagmar Paternoga (attac und Bündnis gegen
PEPP) ähnlich in Bezug auf Psychiatrie und
Psychosomatik, wo unter dem Namen PEPP
ein vergleichbares Pauschalsystem eingeführt
werden soll. In allen drei Workshops war die
politische Schlussfolgerung, dass sowohl
DRG als auch PEPP nicht reformiert werden

können, sondern zugunsten einer bedarfsgerechten Finanzierung abgeschafft werden
müssen.
Beim Auftaktpodium sprachen dann neben
den Veranstalterinnen Barbara Fried (RLS)
und Anja (Netzwerk Care Revolution) auch
Katja Kipping (MdB, Parteivorsitzende DIE
LINKE), Erica Smiley (Jobs with Justice/
Caring Across Generations, USA) und Werner Hesse (Geschäftsführer des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes) über die Zukunft der
Daseinsvorsorge. Wie wollen wir leben und
arbeiten angesichts einer Zukunft, die mehr
Pflege brauchen wird? Katja Kipping erläuterte die »Vier-in-Einem-Perspektive«, Werner
Hesse skandalisierte die zunehmenden gesellschaftlichen Ungleichheiten und Erica Smiley
berichtete aus US-Perspektive von den prekären Verhältnissen in der Care-Arbeit.
Am Samstagmorgen gab es zuerst Inputs
im Plenum; unter der Überschrift »Sick of it
all! Perspektiven auf die Krise in Pflege und
Gesundheit« referierten – anders als im Plan
vorgesehen – Gisela Notz und Dörthe Krohn,
die für die erkrankten Heinrich Buschmann
und Ariane Brenssell eingesprungen waren,
und Meike Jäger, Landesfachbereichsleiterin
des Fachbereichs Gesundheit von ver.di Berlin-Brandenburg. Meike Jäger berichtete
nicht nur vom Streik der Charité-Beschäftigten und von deren immer schlimmer werdenden Arbeitsbedingungen, sondern von Verhältnissen, die jene im Krankenhaus noch
unterbieten: von Pflege- und Altenheimen.
Dort sind sowohl der Personalschlüssel als
auch die Bezahlung noch katastrophaler. Aber
auch dort seien die Beschäftigten »sick of it
all« und bereit zu Auseinandersetzungen. Da-

nehmer 1973 wurden Werkverträge genutzt,
um dem Anwerbestopp zu entgehen und ausländische Arbeitskräfte kurzzeitig entsenden
zu können. Mit Hilfe eines Werkvertrages
mit einem ausländischen Vertragspartner
konnten die deutschen Unternehmen vom
Gefälle zwischen bundesdeutschen Tariflöhnen und den geringeren Löhnen profitieren,
die ein ausländischer Werkvertragsunternehmer den von ihm angeheuerten Arbeitskräften zahlte. Außerdem wurde der deutschen
Wirtschaft auf diese Weise ein »zeitlich befristeter und flexibler Zugriff auf ausländisches Arbeitskräftepotential« (Reim/Sandbrink 1996, S. 6) ermöglicht.
Werkverträge wurden auch genutzt für die
staatlichen Bemühungen zur »Rückführung«
ausländischer Arbeitskräfte ab 1981. Da für
die ausländischen Werkvertragsarbeiter weder
die inländischen Tarife noch die Standards
des deutschen Arbeits- und Sozialrechts galten, sondern die der Herkunftsländer, etab-

lierte sich diese Lohnform als das Nebeneinander unterschiedlicher Arbeits- und Sozialstandards in einem Betrieb. Auch wurde sie
als Puffer eingesetzt, so reduzierte sich die
Zahl von Werkvertragsarbeitnehmern aus
dem nicht der EU angehörenden Ausland
zwischen 1981 und 1985 von 26 300 auf
8 830 Beschäftigte. Als dann die Konjunktur
wieder anzog, erhöhte sich die Zahl der
Werkvertragsarbeitnehmer bis 1988 wieder
auf knapp 14 500. Anfang der 1990er Jahre
boomte die Baubranche, und wieder stellten
die Werkvertragsarbeitnehmer den Nachschub kostengünstiger Arbeitskräfte sicher.
Als es auf dem Bau bergab ging und es immer
mehr Erwerbslose im Bausektor gab, wurden
nun die Werkvertragsabkommen öffentlich
problematisiert.
Auch von den Gewerkschaften wurde die
illegale Praxis der Arbeitnehmerüberlassung
durch Scheinwerkverträge, aber auch systematische Verletzungen geltender Tarifstandards

durch echte Werkverträge immer wieder heftig kritisiert. Erst daraufhin verschärfte die
Bundesregierung das Verfahren zur Genehmigung von Werkverträgen, die Kontrollen und
entsprechende Sanktionen.
Die sogenannten Arbeitsmarktreformen
der rot-grünen Bundesregierung machten Anfang des Jahrtausends den Einsatz von Leiharbeitskräften für einige Jahre zum bevorzugten
Instrument der Lohnkostenreduzierung. Die
Werkverträge, die bis dahin diese Funktion
erfüllt hatten, gerieten etwas in den Hintergrund, blieben aber stabil auf niedrigem Niveau. Schon 2004 kamen im Rahmen der
EU-Osterweiterung die zehn neuen Beitrittsländer in den Geltungsbereich der Dienstleistungsfreiheit. Nun eröffnete sich auch den
Branchen außerhalb des Bausektors die Möglichkeit, die unterschiedliche Höhe der Löhne
in den einzelnen Mitgliedsstaaten durch die
Vergabe von Werkverträgen auszunutzen. Die
Beschäftigten mit Werkverträgen arbeiteten
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der Aktiven-Gruppe der Charité vor, mit dem
die Beschäftigten seit Herbst letzten Jahres
auf die Tarifauseinandersetzung vorbereitet
wurden. Station für Station waren Workshops
gebildet worden, in denen man sich aufzuklären versuchte über die Frage, woher der Kostendruck im Krankenhaus kommt. Dass
während des Streiks die »Streikuni« von den
Beschäftigten so gut angenommen wurde,
führte Latza auch auf diese Aktivitäten im
Vorfeld zurück. In diesem Workshop ergänzte
dann noch Kathrin Vogler, die für den erkrankten Harald Weinberg eingesprungen
war, die parlamentarische Perspektive auf die
DRGs und die Erfahrungen, die die LINKE
macht, wenn sie die Fallpauschalen grundsätzlich kritisiert und eine bedarfsgerechte Finanzierung fordert. Die TeilnehmerInnen des
Workshops teilten die Kritik der DRG und
begrüßten das Bündnis. Interessant war das
Hadern einer jungen Assistenzärztin mit der
Kritik an den vielen, medizinisch unnötigen
Operationen, die im DRG-System zwangsläufig stattfinden. Erkennen zu müssen, dass
sie sich als Ärztin selbst irgendwann daran beteiligen werden muss, erschreckte sie ziemlich
– eine Erfahrung, die sie nicht alleine macht.
Man kann nur hoffen, dass sie und andere in
ihrer Position sich dem Bündnis anschließen
werden, um für eine andere, bedarfsgerechte
Krankenhausfinanzierung zu kämpfen, die
alles, was nötig ist, finanzieren wird – nicht
weniger, aber auch nicht mehr.
Eine ähnliche Fragestellung hatte der
Workshop zum Ökonomisierungsdruck in
der Psychiatrie, der die Umstellung auf das
neue Entgeltsystem erst noch bevorsteht.
Dort gab es lebhafte Diskussionen, u.a. auch
mit Vertreterinnen des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener, die dem Bündnis »Weg
mit PEPP« bislang distanziert gegenüberstanden. Das war gar nicht untypisch für die Tagung insgesamt und vielleicht wichtiger als
manche Inhalte: Die Organisation und die
Stimmung war so problemorientiert und
freundlich, dass sich viele wichtige Kontakte

mit Menschen, Gruppen und Organisationen
ergaben, die eine weitere Kooperation beim
Widerstand möglich erscheinen lassen.
Im Workshop »Alle Räder stehen still ...?
Linke (Bündnis-)Perspektiven in Kämpfen
um Care-Arbeit« kamen allerdings auch
Schwierigkeiten beim Ausbuchstabieren des
Gemeinsamen zur Sprache, die sich bei allem
Willen zur solidarischen Bezugnahme ergeben
können. So wird zwar von denjenigen, die
sich auf den Care-Begriff beziehen, in aller
Regel anerkannt, dass er sowohl Tätigkeiten
im Rahmen von Lohnarbeitsverhältnissen
umfasst als auch solche außerhalb davon. Wie
Barbara Fried im Workshop feststellte, ist für
die weitere Diskussion allerdings symptomatisch, dass alle ihren jeweiligen Fokus für unterschätzt und unterbelichtet halten. Sie antwortete damit auf ein Plädoyer von Luigi
Wolf (Arbeitskreis Strategic Unionism / Netzwerk Marx 21), die strategische Sondersituation von LohnarbeiterInnen und ihre poten
tielle Produktionsmacht angemessen zu
würdigen – die gewerkschaftlichen Kämpfe
hätten auch das Potential, größere gesellschaftliche Diskussionen um Qualität und
Mängel von Sorgearbeit zu initiieren, wie er
am Beispiel des Charité- und der KiTa-Streiks
ausführte. Barbara Fried wollte dem nun
nicht die Behauptung entgegenstellen, dass es
umgekehrt gerade die unbezahlten Arbeiten
seien, deren gesellschaftliche Relevanz oder
Potenzial als Ausgangspunkt von Veränderungen unterschätzt werde. Stattdessen plädierte
sie zunächst einmal für eine Sprechweise, die
den gemeinsamen Willen zur Überwindung
dieser Trennungen erkennen lässt.
Am Samstagnachmittag wurden weiter
Netze gesponnen und Netzwerke vertieft. In
Fortsetzung der Diskussion der letzten beiden
Tage wurde in dem vielgelobten Workshop
»Mit Tarifverträgen zum Gesetz? Strategien
für gesetzliche Personalbemessung im Krankenhaus« diskutiert, wie sich die Dichotomie
von Tarifvertrag hier und gesetzlicher Regelung da, die einem so oft bei diesem Thema
begegnet, überwinden lässt. Thomas Böhm
von ver.di in Stuttgart forderte »Schafft ein,
zwei, viele Charités! Wie kann aus dem
Kampf an der Charité ein bundesweiter tarifpolitischer Flächenbrand werden?«; Michael
Quetting, Gewerkschaftssekretär aus Saarbrücken, ging noch einen Schritt weiter und
kündigte für 2016 an, alle 21 Kliniken des
Saarlandes gemeinsam in eine solche Auseinandersetzung zu führen. Die Konferenz und
der Workshop wurden genutzt, um Kontakte
zu den Charité-KollegInnen zu knüpfen und
von ihnen lernen zu können. Aber nicht nur
das: Da im Workshop auch eine Kollegin aus
den USA von der National Union of Healthcare Workers, Marilyn Albert, referierte, konnte man zugleich internationale Erfahrungen
austauschen. Sie berichtete von den Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Organisation,
in denen sich eine kämpferische Basis formierte, die die traditionell konservative AusFortsetzung auf Seite 4 oben

vor allem in Schlachthöfen und der Gastronomie. Zu diesem Zeitpunkt kam hinzu, dass
vor allem große und mittlere Unternehmen
im Rahmen des Outsourcings auch immer
mehr Werkverträge einführten, um die Arbeit
in der Gebäudereinigung, in der Überwachung, in Kantinen, Fuhrparks, Lagern und
Callcentern von untertariflich arbeitenden
Fremdfirmen ausführen zu lassen. Es entstanden immer mehr »gelbe Gewerkschaften«,
die allerhand Sachen mit den Unternehmen
aushandelten, in deren Sinne natürlich. Im
Dezember 2010 erklärte das Bundesarbeits
gericht alle von der Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen (CGZP) seit 2003
ausgehandelten Tarifverträge im Rahmen von
Arbeitnehmerüberlassung für ungültig und
gab den Leiharbeitern dieses Unternehmens
die Möglichkeit, nachträglich gleichen Lohn
für gleiche Arbeit einzuklagen.
Damit wurden nun die Werkverträge für

die Unternehmen wieder interessanter. Auch
weil beim Abschluss der Werkverträge regelmäßig der Betriebsrat bei Mitbestimmungsrechten umgangen werden konnte und Werkverträge nicht mehr nur eine Angelegenheit
der benachteiligten Beschäftigtengruppen waren, sondern auch auf die Kernbereiche der
industriellen Produktion übertragen wurden,
die bis dahin noch als gut geschützte Hochlohnbereiche galten.
In der Vergangenheit sind Werkverträge in
vielen Unternehmen und Branchen zum
Zwecke der Lohnkostensenkung eingesetzt
worden. Dadurch haben sich auch die Spaltungslinien innerhalb von Belegschaften vertieft. Die Stammbelegschaften sind verkleinert worden, an ihrer Seite arbeiten nun
Leiharbeiter, Werkvertragsbeschäftigte und
Leiharbeiter von Werkvertragsunternehmen.
In der Regel üben sie die gleichen Tätigkeiten
aus, aber bei unterschiedlicher Bezahlung und
Absicherung.

In den nächsten Wochen will die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ihren Gesetzentwurf für eine strengere Regulierung
von Leiharbeit und Werkverträgen vorlegen.
Einen Kabinettsbeschluss erwartet sie noch
vor Jahresende. Im Koalitionsvertrag hatten
Union und SPD schon vereinbart, dass die
Überlassungsdauer für Leiharbeiter auf 18
Monate begrenzt wird. Nach neun Monaten
sollen sie zudem mit Stammbelegschaften
beim Entgelt gleichgestellt werden. Bei Werkverträgen sollen Betriebsräte erstmals ein Informationsrecht bekommen. Was jedoch genau in dem Entwurf des Arbeitsministeriums
stehen wird, ist zurzeit noch unbekannt.
Quelle: Beitrag am 7. Oktober 2015 erschienen auf:
www.gewerkschaftsforum-do.de
Literaturhinweis der Redaktion:
DGB (Hg.): »Werkverträge – Missbrauch stoppen.
Gute Arbeit durchsetzen«, Berlin, September 2015
IGM-Kampagne gegen Werkverträge:
https://www.fokus-werkvertraege.de

Geneigte Leserinnen und Leser,
»Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich
sorg mich sehr…« sang Peter Alexander
1960 in dem gleichnamigen Film. Die einzigen Sorgen, die hier beschrieben werden, sind Ängste um den Verlust des Privateigentums an der Liebsten, in der englischen Fassung des Songs damals noch
mit »heartaches« übersetzt.
Wenn wir uns heute modern sorgen wollen, müssen wir von Care sprechen. Und
wenn wir die (Arbeits-)Verhältnisse im
Sorge-Sektor grundsätzlich verändern
wollen, sprechen wir von der CareRevolution bzw. dieses Jahr eben von der
UmCare. Der Umkehr also der gesellschaftlichen Dynamik – natürlich nicht
zurück zu Peter Alexander – sondern in
eine andere Richtung, in Richtung Widerstand und Emanzipation. Das war das
Thema der großen Konferenz, von der wir
hier berichten und zu der wir auch eine
neue »Ränkeschmiede« publiziert haben:
»Gewerkschaften und Care-Arbeit.
express-Texte zur Care-Debatte 2009–
2015, die in diesen Tagen in die zweite
und erweiterte Auflage geht.
Aber wir sorgen uns – unabhängig von
politischen Konjunkturen – noch um mehr:
Anton Kobel erinnert mit seiner Rezension
von Dieter Braegs Buch über den Streik
der Betonarbeiter bei Erwitte 1975 an die
Wurzeln einer gesellschaftlichen Umkehrbewegung in den 60er-/70er-Jahren und
ein wahres Sommermärchen. Wolfgang
Schaumberg und Xu Hui sorgen sich um
die Arbeitsverhältnisse von ChinesInnen
und zugleich für praktische Kontakte zwischen KollegInnen hier und dort.
Große Sorgen machen wir uns natürlich
auch um die Auswirkungen der verschiedenen Handelsabkommen, die gerade
verhandelt werden. »Wandel durch Handel« ist, nein: kein Song von Peter Alexander, sondern das optimistische Motto der
Befürworter, das von den Kritikern auch
gar nicht bezweifelt wird. Die Frage ist,
welcher Wandel wohin. Das zeigt Dan
DiMaggio am Beispiel USA-Guatemala.
Eine Umkehr in finstere Zeiten scheint die
Türkei schon hinter sich zu haben; dass
dies für die gesellschaftliche Opposition
und die bevorstehenden Wahlen dort
nicht Gutes heißt, schildert Ismail Küpeli.
Dass dies die Herrschenden hierzulande
offenbar gar nicht kümmert, treibt uns
sorgenvolle Schweißperlen auf die Stirn –
ebenso wie die plötzliche Entdeckung der
Sorge um Flüchtlinge, deren gleichnamige
Krise den »Entscheidern« dazu dient, den
SorgearbeiterInnen im SuE ihr Budget zu
kürzen. Eine verkehrte Welt – aber das
hat sich seit den 60ern nicht geändert,
und deswegen zählen wir weiter täglich...

Anarchosyndikalistische Zeitung

rüber wurde dann in einem Workshop am
Samstagnachmittag ausführlicher mit Mia
Lindemann, Michel Zimmer und Iris Nowak
diskutiert.
Dörthe Kron, die Pressesprecherin des Vereins »Mobil mit Behinderung«, blickte aus
der Perspektive einer pflegenden Mutter auf
das Dickicht der Versorgungsstrukturen und
seiner Lücken in Deutschland. Die Betreuung
ihres behinderten Sohnes erlebe sie als ständiges Springen zwischen den Rollen, die die Erwerbs- und Pflegearbeit verlangen. Hehre Ansprüche der Inklusion scheiterten im Alltag
oft an Kleinigkeiten; die Bürokratie der unterschiedlichen zuständigen Stellen produziere manche Absurdität – zum Beispiel müssen
pflegende Angehörige, die ALG II beziehen,
formal dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und ihre »Eingliederungsvereinbarungen«
erfüllen, obwohl unverkennbar ist, dass sie
dies wegen ihrer Rolle als Pflegende bestenfalls simulieren können, um keine Sanktionen
des Jobcenters zu riskieren.
Die neun verschiedenen Workshops des
Vormittags beschäftigten sich mehr oder weniger alle mit Selbstbestimmung, Interessenvertretung und Widerstandsformen im CareSektor – von der ambulanten medizinischen
Versorgung über die gemeinsamen Interessen
von AssistenznehmerInnen bis zur Selbstorganisation von MigrantInnen in der häuslichen
Pflege. In verschiedenen Workshops wurden
auch Bündnisse gegen Ökonomisierung im
Care-Sektor vorgestellt. So z.B. im Workshop
»Auswege aus dem System der Fallpauschalen:
das Bündnis gesundes Krankenhaus stellt sich
vor«. Das Bündnis, das seinen Namen inzwischen in »Bündnis Krankenhaus statt Fabrik«
geändert hat, stellt sich die Aufgabe, über die
Logik der DRGs aufzuklären und auf ihre
Abschaffung hinzuwirken. Beteiligt sind neben attac und vdää auch drei Landesfachbereiche von ver.di (Berlin-Brandenburg, BaWü und NRW). Jan Latza stellte in dem
Workshop anstelle der erkrankten CharitéBeschäftigten Grit Wolf das Bildungskonzept
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richtung der NUHW zugunsten eines offensiven Kurses überwand – eine entscheidende
Voraussetzung dafür, zumindest in Kalifornien
Regelungen zur Personalbemessung durchzusetzen. Diese internationale Seite der Konferenz, die letztes Jahr bei Weitem nicht so ausgeprägt war, machte sie noch interessanter.
So war es auch im Workshop »Fürsorge
und Emanzipation: Community Health Workers in Südafrika organisieren sich« von medico international. Dort berichteten Violet Kaseke, eine Rechtsberaterin und Campaignerin
von »section 27«, und Anna Genu (Mitgründerin des South African Care Workers Forum)
über ihre Arbeit, ihre Probleme und ihren
Widerstand. Section 27 ist eine AktivistInnengruppe, die sich auf § 27 der südafrikanischen
Verfassung bezieht, der ein Recht auf Gesundheit bzw. Zugang zu gesundheitlicher
Versorgung garantiert. Die Community Health
Workers bilden in Südafrika eine Art »Brücke«
zwischen den PatientInnen / der Bevölkerung
und dem Gesundheitswesen, dessen Einrichtungen in manchen Gegenden weit entfernt
sind von den Dörfern. Die Community Health
Workers praktizieren eine Art aufsuchende
medizinische Gemeindearbeit, eruieren, wo
Hilfe gebraucht wird, sind präventiv tätig,
bringen Medikamente und sorgen – besonders bei HIV-Infizierten – dafür, dass sie regelmäßig eingenommen werden, versuchen
die Anweisungen der Ärzte verständlich zu
übersetzen etc. Ihr Problem ist, dass sie nicht
als eigenständige Profession anerkannt werden und nur mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Aktuell kämpfen sie
sowohl um Anerkennung als auch um ordentliche Anstellungen mit entsprechender Entlohnung und Ausbildung. In dem Workshop
waren auch Erica Smiley aus den USA und
Alexis Benos aus Griechenland. Gerade für
die zerstörte Primärversorgung in Griechenland sind die südafrikanischen Ansätze sehr
interessant. Auch die Gründung einer Gewerkschaft der Community Health Workers in
Südafrika sollten wir in Zukunft genauer verfolgen. Von den Organisationskompetenzen
der apartheidserfahrenen Widerstandskämpferinnen und Campaignerinnen können wir
viel lernen.
Netzwerke spannen war dann auch der
Ansatz, der bei der »Mitmachkundgebung«
auf dem Alexanderplatz das Bild prägte: Die
TeilnehmerInnen verteilten sich um die Weltzeituhr, verbunden durch Absperrband – das
hatte nicht nur den Effekt, den Netzwerkgedanken zu illustrieren, sondern sorgte auch
dafür, dass die Gruppe auf dem riesigen Platz
nicht einfach unterging und die Teilnehme
rInnen mit OP-Kitteln und ähnlichen Accessoires nicht wirkten wie ein Junggesellinnenabschied. Es wurden kleinere Reden gehalten;
begleitend fand eine PassantInnenbefragung
statt, bei der einige spontane Meinungsäußerungen zu Problemen der Pflege- und Sorgetätigkeiten eingesammelt wurden.

Insgesamt bot die Veranstaltung viel
Raum für den Austausch von Aktiven, die
ihre Erfahrungen mit Konflikten am Arbeitsplatz mitbrachten oder willens waren, solche
in naher Zukunft zu initiieren und dafür aus
anderen Häusern, anderen Städten und anderen Ländern zu lernen. Nicht nur der Berliner Charité-Streik für mehr Personal mit
seiner bemerkenswerten Dynamik und dem
aktiven UnterstützerInnenbündnis scheint
von vielen als Vorbild gesehen zu werden,
sondern auch die Strategie des »Ultimatums«, wie sie in Krankenhäusern und
Pflegeheimen inzwischen erfolgreich durchgeführt worden ist. So berichtete etwa Betriebsrat Hagen Klee aus dem Klinikum
Ludwigsburg, wo Beschäftigte mit der Drohung, 100 Prozent zu arbeiten, wenn es zum
Stichtag nicht mehr Personal gibt, die Einstellung von neuen KollegInnen durchgesetzt
haben – wissen doch alle, dass das übliche
Pensum weit höher ist und der Laden am
Ende wäre, wenn das Pflegepersonal sich auf
die Tätigkeiten beschränken würde, zu denen es verpflichtet ist.
Das erinnert an »Dienst nach Vorschrift«,
eine alte Arbeitskampfform aus den USA,
über die wir im express in der Auseinandersetzung mit Lean Production in der Autoindus
trie oft berichtet haben und die gerade auch
dann wirksam eingesetzt werden kann, wenn
es zum Streik (noch) nicht reicht, wenn die
Überlastung von KollegInnen zum Ansatzund Ausgangspunkt gewerkschaftlicher Aktivierung und Aktivitäten gemacht werden soll,
wenn die Qualität der Arbeit im Bündnis mit
NutzerInnen und KonsumentInnen gegen die
Quantität, das Pensum der Arbeiten, gegen
permanente Arbeitsverdichtung und Leistungsintensivierung betont werden soll oder
ganz schlicht: unter repressiven, nicht eben
gewerkschaftsfreundlichen Bedingungen, in
denen Beschäftigte es schwer haben, sich »gewerkschaftlich« zu exponieren. »Dienst nach
Vorschrift« ist in diesem Sinne eine geradezu
‚revolutionäre‘ Empowerment-Strategie in einem zunehmend ökonomisierten Bereich, der
ohnehin von Empathieüberschüssen der Beschäftigten lebt und diese allzu oft vor die
Schein-Alternative: Patient oder Beschäftigter
stellt. Die Erfahrung, dass und wie sich diese
Schein-Alternative aufbrechen lässt, zum Thema gemacht und ein Forum für die Verbreitung solcher Ideen geboten zu haben, die
hoffentlich weit über das Wochenende hinausweisen, war das Verdienst dieser Konferenz.

Zurück zum
Kommentar und Vorschlag
Mit dem zu erwartenden Ergebnis der
Urabstimmung am 31. Oktober wird
einer der längsten Tarifkämpfe im
Öffentlichen Dienst zuende gehen.
Den Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) und ihren
Gewerkschaften ver.di und GEW ging
es um einen materiellen, nicht nur ideellen Ausdruck der Anerkennung
ihrer Tätigkeiten – im Volumen mit
rund zehn Prozent beziffert. Diesem,
auch gesellschaftlich breit getragenen
Anliegen stand mit dem VKA ein
Arbeitgeberverband gegenüber, der
sich hinter den Mauern kommunaler
Sparzwänge verschanzte. Nach der
deutlichen Ablehnung des Schlichterspruchs, die in den Mitgliederbefragungen beider Gewerkschaften z.T.
gegen Vorstandsvoten zum Ausdruck
kam, konnte der VKA schließlich am
30. September doch noch zu einer
Nachbesserung bewegt werden. Die
Rede ist von neun Mio. Euro mehr,
also 315 Mio. Euro insgesamt, die die
Änderung von Entgeltgruppen und
Eingruppierungsregeln für 240 000
Beschäftigte die öffentliche Hand nun
im Vergleich zum Schlichterspruch
kosten wird. Eine genaue Analyse des
komplexen Tarifwerks, das sich auf
eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen bezieht, steht nun an. Doch

Im Folgenden wird eine kurze Bewertung der
»Tarifeinigung SuE« vom 30. September
2015 durch Streikaktive und Unterstützerinnen dokumentiert und ein Vorschlag skizziert, wie mit dem vorläufigen Ende der
Aufwertungskampagne im Sozial- und Erziehungsdienst umgegangen werden könnte.
Übergeordnetes Ziel ist es, die positiven Erfahrungen, die in dieser Auseinandersetzung
gemacht wurden, zu bewahren, um sie als
Ressource für den nächsten und dann hoffentlich zwingenden Anlauf zu nutzen.
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage,
wie aus Fehlern gelernt werden kann, um
stärker zu werden und im dritten Anlauf zur
Aufwertung tatsächlich zu gewinnen. Denn
unstrittig scheint: In der historischen Auseinandersetzung um eine Aufwertung von
»Frauen«-Berufen hat es diesmal noch nicht
gereicht. Unabhängig von aller berechtigten
und notwendigen (Selbst-)Kritik an der
Streikführung fehlte die gesellschaftliche
Macht, um die notwendige Aufwertung zu
erzwingen. Deswegen wird geschlussfolgert,

Anmerkung:
1) Dokumentation der Veranstaltung auf: www.rosalux.
de/event/54192
2) Wer zu dem belgischen und dem griechischen Projekt
mehr erfahren möchte, dem sei der Aufsatz von Kirsten
Schubert und Renia Vagkopoulou in der Broschüre zur
Konferenz empfohlen. Renia Vagkopoulou / Kirsten
Schubert: »Futuring Health Care«. Gesundheitszen
tren als Orte gesellschaftlicher Transformation, in: Barbara Fried / Hannah Schurian: »Um-Care. Gesundheit und Pflege neu organisieren«, RLS Materialien
13/2015; online unter: www.rosalux.de

FaktenCheck: FCH-Konferenz
Notizen zur Tagung »Griechenland und wir«
Nach fünf Ausgaben der Zeitung
Faktencheck: Hellas (FCH) veranstaltete das Redaktionsteam am Wochenende 17.–18. Oktober 2015 in
Berlin eine Konferenz, mit der es
sich erstmalig als Organisator einer
größeren Veranstaltung präsentierte.
Nachdem die Veranstaltung wegen
der erneuten Wahlen in Griechenland zunächst verschoben worden
war, wurde der dringende Bedarf
nach einer baldigen Bestandsaufnahme gesehen. Insofern ist die Terminwahl nachvollziehbar, auch
wenn von verschiedenen Seiten Kritik an der Terminplanung wegen paralleler Groß-Veranstaltungen für

nicht nur das Ergebnis, auch Dramaturgie und Verlauf des Streiks verdienen eine ausführliche Diskussion –
vor allem mit den rund 80 Prozent
nicht organisierten KollegInnen! Wir
laden ein zu Kommentaren und
machen den Anfang mit der folgenden Dokumentation aus dem »Göttinger Betriebsexpress«:

ein partiell ähnliches Publikum geübt wurde. Außerdem lief die Werbung im Vorfeld nicht sehr glücklich; so wurde zum Beispiel in kaum
einer linken Mailingliste für die
Konferenz geworben.
Die Bestandsaufnahme sollte in
zwei Richtungen erfolgen: zum einen hinsichtlich der politischen
Auseinandersetzung in der (deutschen) Solidaritätsbewegung um die
Analyse von und den Umgang mit
den Konflikten und Spaltungen der
griechischen Linken nach der Zustimmung der griechischen Regierung zum dritten Memorandum,
zum anderen ging es um die Frage

nach der Fortführung der Zeitung
angesichts stark abgeflauter Nachfrage (von 40 000 verkauften Exemplaren der Nr. 1 zu 25 000 der Nr. 5
vom September 2015), immer geringer werdender Mitarbeit im Herausgeberkreis und der Ablösung von
»Griechenland« durch »Flüchtlinge«
in der Konjunktur politischer Moden. Eine genauere Darstellung
dazu hat Sebastian Gerhardt in seinem Blog veröffentlicht.1
Bereits in der letzten Nummer
gab es eine – nicht denunziatorische
– Gegenüberstellung verschiedener
Fraktionen von Syriza, in denen
auch Vertreter dieser Fraktionen

selbst zu Wort kamen. Ein Anspruch des Kongresses war, diese
Auseinandersetzung fortzuführen
und dabei auch den Umgang der
verschiedenen »Bewegungs-Linken«
mit diesen Spaltungen darzustellen
und zu diskutieren. Damit wurde
eine Messlatte gelegt, die manche
Griechenland-Solidaritätskomitees
teilweise reißen. So wurden z.B. im
Solidaritäts-Komitee in Frankfurt
a.M. bislang keine gemeinsamen
politischen Diskussionen zur Analyse und Bewertung der linken Politik
in Griechenland geführt, sondern
lediglich Ansichten von Einzelpersonen über die einschlägigen Mailinglisten publiziert. Wenn aber
diese Diskussionen ausbleiben, verschwimmen bisweilen die Grenzen
zwischen politischer Solidarität und
humanitärer Unterstützung.
Zurück zur Konferenz. Das Pro-

gramm war also inhaltlich anspruchsvoll, die Durchführung mit
Simultanübersetzung in Deutsch,
Englisch und Griechisch aufwändig
geplant und das Podium der zentralen Abendveranstaltung am Samstag
auch interessant besetzt. Unter der
Moderation von Sebastian Gerhardt
(der für die erkrankte Mag Wompel
eingesprungen war) diskutierten Tariq Ali, Georgios Chondros (Syriza),
Athanasiades Panagiotis (Volkseinheit) und Winfried Wolf. Ihr Thema, sollte, ebenso wie das Thema
des vorausgehenden moderierten
Berichts der gewerkschaftlichen
Griechenland-Reisegruppe, sein:
Die Situation in Griechenland nach
den Wahlen, Europa und die Situation der Linken.
Tariq Ali stieg in das Thema ein,
indem er auf die grundlegend neoliberale Verfasstheit der EU hinwies:

express 10/2015

Stuhlkreis?
zur SuE-»Tarifeinigung«
dass für den notwendigen nächsten Anlauf
systematisch die eigene Stärke ausgebaut
werden muss!

Bewertung der
neuen »Tarifeinigung«
Nachdem die Gewerkschaftsmitglieder mit
beeindruckenden 70 Prozent den Schlichterspruch vom Sommer zurückgewiesen hatten
– und damit den Arbeitskampf zunächst offen hielten – scheint jetzt ein vorläufiges
Ende absehbar. In den Nachverhandlungen
hat ver.di eine andere Verteilung des Entgeltzuwachses1 erreicht, die wohl weithin als »gerechter« angesehen wird als der ursprüngliche
Schlichterspruch. Der ursprüngliche Vorschlag bevorteilte stellvertretende Kitaleitungen überproportional, die Masse der Teilzeit-Erzieherinnen sollte mit 30 Euro Plus
abgespeist werden, und für viele Sozialarbeiterinnen waren gar keine Verbesserungen
vorgesehen.
Insgesamt wurde das Volumen auch in den
Nachverhandlungen allerdings kaum erhöht,
die als Knebelung wahrgenommene lange
Laufzeit von fünf Jahren bleibt bestehen, und
selbst bei der Anerkennung der Vorbeschäftigungszeiten konnte keine Verbesserung erzielt
werden. Insgesamt bleibt das Ergebnis somit
ernüchternd und weit hinter den Erwartungen von Streikaktiven zurück. Trotzdem
scheint die Stimmung unter den KollegInnen
jetzt auf eine Annahme der Tarifeinigung in
der Ur-Abstimmung hinauszulaufen, wohl
auch, weil zumindest kurzfristig keine Strategie in Sicht ist, wie durch eine Fortführung
des Arbeitskampfes ein besseres Ergebnis zu
erzielen wäre.

Der Blick zurück
Auch wenn eine ausführliche Auswertung
dieser Streikbewegung noch aussteht und hier
aus Platzgründen nicht geleistet werden kann,
möchten wir kurz festhalten, was aus unserer
Sicht zumindest im Nachhinein an der Streikführung problematisch erscheint:
zzDiese historische Auseinandersetzung wurde mit relativ wenigen Streik-Betrieben
geführt: Zum einen sind nur ca. ein Drittel
der Kindertagesstätten tarifgebunden im
TVöD SuE – und noch weniger Einrichtungen der Sozialarbeit. Zum anderen sind
selbst in diesen öffentlichen Einrichtungen
nicht alle Beschäftigten – und noch nicht
mal alle Gewerkschaftsmitglieder – streikfähig! Unser Fazit: Für einen nächsten

Anlauf bedarf es eines besseren Basisaufbaus und zwingend der Einbindung auch
der frei-gemeinnützigen Einrichtungen in
die Auseinandersetzung.
zzWir brauchen auch eine bessere und gemeinsam von den Streikbetrieben entwickelte Eskalationsstrategie, um mangels
ökonomischen Druckpotentials den öffentlich-politischen Druck auf die Arbeitgeber zu maximieren. In dieser Runde
haben wir zwar unglaubliche Energie und
Kreativität entwickelt, trotzdem hat es
noch nicht gereicht, um die öffentlichen
Arbeitgeber ernsthaft zu bewegen. Auch
deshalb scheint uns …
zzzumindest rückblickend unsere Kommunikationsstrategie gegenüber den Eltern und
der breiteren Öffentlichkeit ungenügend,
ebenso wie unsere Handlungsfähigkeit
über die engen Grenzen des ver.di-Fach
bereichs Gemeinden hinaus.
Trotz dieser notwendigen (Selbst-)Kritik muss
aber ebenso festgehalten werden, dass wir das
unglaubliche Engagement der Streikaktiven
und unser Unterstützerinnen nicht vergessen
dürfen, ebenso wenig wie die Kreativität und
die Energie, mit der vier Wochen lang gekämpft wurde! Zudem wurde mit den Streikvollversammlungen und Delegiertenkonferenzen der Arbeitskampf in einer bislang
einmaligen Weise demokratisiert (zumindest
für eine Flächenauseinandersetzung), bis hin
zur Zurückweisung des erniedrigenden
Schlichterspruchs. Dies sind unzweifelhaft
Erfolge, die nicht vergessen werden dürfen,
die verteidigt werden müssen und auf denen
aufgebaut werden kann!

Das Dilemma
Wir sind mit dem Kampf in das Dilemma geraten, weder den Schlichterspruch annehmen
zu können – er war schlicht unwürdig –,
noch mit Aussicht auf Erfolg weiterstreiken
zu können. Denn trotz geheuchelten Verständnisses durch Medien und Politik sahen
sich die öffentlichen Arbeitgeber nicht genügend Druck ausgesetzt, um tatsächlich einen
Schritt auf uns zu gehen zu müssen. Wir meinen, dass »einfach Weiterstreiken« uns auch
nicht in eine bessere Verhandlungsposition
gebracht hätte – vor dem Hintergrund der
schwierigen Eingewöhnungszeit in den KiTas,
des Schlichterspruchs und seiner Auswirkung
auf die veröffentlichte Meinung, der Unmöglichkeit, kurzfristig frei-gemeinnützige Einrichtungen mit einzubeziehen, etc.
Deshalb ist die Frage, ob wir die Schlichtung auch hätten vermeiden können, zwar

wichtig für zukünftige Auseinandersetzungen, für den Verlauf dieser aber nicht entscheidend: Auch ein Weiterstreiken im Sommer hätte uns nicht mehr in eine bessere
Position gebracht, da die öffentlichen Arbeitgeber keinen ökonomischen Druck verspürten, sondern im Gegenteil Geld sparten und
mit öffentlich geheucheltem Verständnis ihre
knallharte Position am Verhandlungstisch
verdecken konnten.
Im Frühjahr steht zudem die »normale«
TVöD-Runde zum Entgelt und zur Alterssicherung auf der Tagesordnung, mit der wir
unseren Kampf um Aufwertung der Frauenberufe nur sehr schwer hätten verknüpfen
können! Denn wir sind überzeugt, dass die
Arbeitgeber alles getan hätten, um uns zu
spalten und gegeneinander auszuspielen,
indem sie z.B. anderen kommunalen Beschäftigten vermittelt hätten, sie müssten für ErzieherInnen verzichten etc. Vor diesem Hintergrund erschien auch ein »Offenlassen« der
Entgeltordnung keine sinnvolle Option…

Der Blick nach vorne
Der Kampf geht weiter – systematisch,
geplant, jetzt erst recht!
Wir schlagen vor, die nächsten Jahre dafür
zu nutzen, systematisch unsere Branche zu organisieren! Dafür verschaffen wir uns einen
Überblick über die frei-gemeinnützigen Einrichtungen vor Ort (AWO, DRK, Vereine,
Studentenwerke, Jugendhilfen, Behindertenwerkstätten etc.) und gehen diese dann eine
nach der anderen an: D.h. wir Streikaktive
gehen in die Betriebe und unterstützen die
Belegschaften bei ihrer gewerkschaftlichen
Organisierung! Das ist realistisch, denn aus
vielen Gesprächen wissen wir, dass die allermeisten KollegInnen unser Ziel der Aufwertung teilen und nur Unterstützung benötigen,
die weitverbreiteten Ängste und Unsicherheiten zu überwinden. Dabei können wir sie
unterstützen.
Mittelfristiges Ziel muss sein, die freigemeinnützigen Einrichtungen in die Tarifbindung/Anwendung des TVöD SuE zu
zwingen. Denn dann könnten wir bei einem
notwendigen dritten Anlauf zur Aufwertung
der SuE-Berufe gemeinsam mit diesen KollegInnen den Kampf führen und u.a. nicht ein
Drittel, sondern realistisch zwei Drittel der
Einrichtungen schließen. Dies ist in aller
Kürze unser Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise.
Denn wenn unser eigentliches Problem in
dieser Auseinandersetzung unsere noch nicht
ausreichende Stärke war, dann ist tatsächlich
die einzig sinnvolle Konsequenz: Wir bauen
unsere Stärke auf!
(Zuerst erschienen i: Göttinger Betriebsexpress,
1. Oktober 2015, online unter: www.betriebsexpress.de)
Anmerkung:
1) www.soziale-berufe-aufwerten.de/aktuelles/nachrichten/verdi-und-kommunen-einig-ueber-verbesserungen/

Vorgestellt: der »Göttinger
Betriebsexpress«
Seit 1974 bringt der Göttinger Betriebsexpress Nachrichten aus den Betrieben in die
Betriebe der Region. Seit 40 Jahren mischt
er sich ein in die Diskussionen in Betrieben
und Gewerkschaften: unabhängig, links,
gewerkschafts- und gesellschaftskritisch.
Auch mit Berichten über Sozialabbau und
»Reformen« in der Gesundheits- und Rentenpolitik. Die Redaktion besteht aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Informationen aus den Betrieben aufbereiten und die
meisten Artikel selbst schreiben. Weitere
ehrenamtliche HelferInnen übernehmen die
kostenlose Verteilung der Zeitung vor und
in den Betrieben in Göttingen und Umgebung. Die Zeitung und die Webseite sind
unabhängig und finanzieren sich durch
Spenden und Abo-Beiträge.
Weitere Infos: www.betriebsexpress.de
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Bischoff-Radke/Wahl/
Bierbaum/Schui: Europa

Die Krise und die Ereignisse in
Griechenland hätten bei vielen
die Kritik daran geschärft, dass
diese Einigung Europas »von
oben« nie eine »von unten« werden kann. Der Begriff der »nationalen Souveränität« wurde von
ihm als Abwehrstrategie gegen
den Neoliberalismus positiv verwendet. Die griechischen Diskussionsteilnehmer gaben die europäische Diskussionsperspektive
zugunsten der Frage der möglichen Handlungsoptionen der
griechischen Linken angesichts
der Erpressung auf und beantworteten sie kontrovers. Winfried
Wolf richtete den Blick vorrangig
auf Deutschland und wies darauf
hin, dass hier im ersten Halbjahr
2015 die Verschiebung der Diskussion gelungen sei, z.B. indem
die Frage der Reparationen wie-

der auf die Tagesordnung gesetzt
wurde. Die EU-Politik gegenüber
Griechenland stellte er als Abschluss der Expansionsbestrebungen Deutschlands gegenüber
Südosteuropa dar, die seit dem
Beginn des 20. Jahrhunderts kontinuierlich betrieben wurde und
die sich heute des Transmissionsriemens Euro bedient.
Für Sonntag waren dann parallele
Arbeitsgruppen geplant, die die
Themen Migration, Griechenland und die Linke (Partei und
Bewegung), das Politische der
Solidarität sowie die Zukunft von
Faktencheck: Hellas bearbeiten
sollten. Diese Planung wurde am
Sonntag aber kurzfristig komplett über den Haufen geworfen.
Zum angekündigten Zeitpunkt
für den Beginn wurde zunächst

mehr als eine Stunde damit verbracht, die Audio-Anlage und
den Beamer in Gang zu bringen.
Dann wurde beschlossen, mehreren syrischen Flüchtlingen, die
Vasilis Tsartsanis zum Kongress
mitgebracht hatte, die Möglichkeit zu geben, über ihre Fluchtgeschichten zu berichten. Diese
sind erwartungsgemäß erschreckend, doch es war schwierig,
diese Berichte mit einer politischen Diskussion zu verbinden,
denn weder wurde über die griechische oder die EU-Flüchtlingspolitik diskutiert noch über
Fluchtursachen oder auch die Situation in Syrien. Als sich der
TeilnehmerInnen-Kreis nach der
Mittagspause dann auf ca. 30 reduziert hatte, war an Arbeitsgruppen – wegen der manche
TeilnehmerInnen, aber auch Re-

ferentInnen extra gekommen waren – nicht mehr zu denken. Man
bemühte sich in der verbleibenden Zeit, darüber zu diskutieren,
was das Politische an Solidarität
ist und wie man es nun mit SYRIZA und/oder der linken Bewegung in Griechenland halten
könnte. Dabei kristallisierten
sich sehr unterschiedliche Einschätzungen heraus, die von dem
Vorwurf, FCH sei ein »SYRIZAFanclub«, bis zum Appell, pragmatisch mit denjenigen Teilen
oder Personen von SYRIZA zusammenzuarbeiten, die – innerhalb der aufgezwungenen Beschränkungen – sinnvolle Politik
machen, reichten. Die Konsequenzen für das Zeitungsprojekt
waren für TeilnehmerInnen, die
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Erwitte 1975 –

Dieter Braeg (Hg.): »Erwitte –
›Wir halten den Betrieb besetzt‹«;
Verlag »Die Buchmacherei«,
Berlin 2015;
ISBN 978-3-00-048541-1;
Preis: 17,50 Euro

ein deutsches Märchen?
Betrieb besetzt und dann 449 Tage Streik – Rezension von Anton Kobel
»Beton – es kommt drauf an, was
man draus macht!« – Die Besetzung
des Zementwerks Erwitte war vermutlich die erste Besetzung in der
Geschichte der Bundesrepublik,
jedenfalls ein für die hiesigen Verhältnisse bemerkenswerter Vorgang und
ist es noch heute – nicht nur wegen
der immensen gesellschaftlichen
Unterstützung, die dieser Kampf
erfuhr, sondern auch, weil er unter
Bedingungen geführt wurde, die so
›historisch‹ gar nicht sind, wie es
scheint; der Kampf gegen Betriebsschließungen, Arbeitsplatzverlagerungen und damit verbundene Zerstörung von Existenzgrundlagen ist so
aktuell wie je, schon gar, wenn er
unter Krisenbedingungen stattfindet.
Das Verdienst, diese Besetzung und
den anschließenden, fast eineinhalb
Jahre dauernden Streik (von den
Nachwirkungen ganz zu schweigen)
dem Vergessen entrissen zu haben,
gebührt Dieter Braeg, der uns schon
das schöne Büchlein über den Streik
der Frauen beim Autozulieferer Pierburg in Neuss für die Abschaffung der
»Leichtlohngruppen« beschert hat –
auch eine dieser wegweisenden Auseinandersetzungen der 70er Jahre,
bei denen man schnell fündig wird,
wenn es um Parallelen und Vergleichsmöglichkeiten geht. Das Ende
von Erwitte werden wir hier nicht verraten, nur eins: Es wird nicht bei
einem Datum bleiben, wenn man sich
auf die Lektüre einlässt.

Es war einmal eine Belegschaft in Erwitte in
Westfalen. 151 Menschen, die in einer Zementfabrik arbeiteten. Sie hatten einen bösen
Chef wie viele andere auch. Aber ihrer war
ein besonderer. Er kündigt im Februar 1975
die Entlassung von 96 Beschäftigten an, darunter auch durch Gesetz besonders geschützte
Schwerbehinderte, Betriebsratsmitglieder und
Betriebsratskandidaten sowie Wahlvorstandsmitglieder. Nach ersten Protesten, die sich

Fortsetzung von Seite 5 unten
ihre Zugabfahrtszeiten an das geplante Ende der Tagung geknüpft
hatten, nicht mehr absehbar.
Jenseits der Inhalte muss konstatiert werden, dass sich am Ende bestätigt hatte, was die Veranstalter in
einem Hilfeappell an die Wand gemalt hatten, der eine Woche vor Beginn der Konferenz (!) versendet
wurde: »Die Gefahr, dass wir eine
mehr oder weniger galante Bruchlandung hinlegen, ist gegeben.«
Vielleicht mag man über das Maß
an Galanterie noch streiten können,
die Überschätzung der organisatorischen Kapazitäten und Ressourcen
– der auch der Verfasser vor der
Hinreise noch unterlag – ist aber
gründlich korrigiert worden: »Die
technischen Abläufe waren nicht
ideal, aber so gut, dass wir von außen regelmäßig überschätzt worden

nicht nur gegen die Auswahl, sondern auch
gegen die ökonomische Notwendigkeit der
Entlassungen richteten, sollten es nur 86 sein;
die »Geschützten« wurden wieder von der
dem Betriebsrat übergebenen Liste runter
genommen.
Nicht nur der Chef war ein besonderer.
Auch Betriebsrat, Gewerkschaft und Belegschaft waren dies. Sie fingen an, sich zu wehren, und hörten lange nicht auf. Am 7. März
1975 trat die Belegschaft in einen zweistündigen Warnstreik, um die Geschäftsleitung zu
Verhandlungen zu zwingen. Am 9. März
1975 versammelten sich in der nur 5 500
EinwohnerInnen zählenden Stadt 2 000 Menschen zu einer Protestversammlung in einer
Halle. Am folgenden Tag besetzte die Frühschicht das Werk. Ihrem Arbeitskampf schloss
sich die gesamte Belegschaft an. LKW’s versperrten das Werkstor. Auf der Kundgebung
am 1. Mai 1975 waren dann 12 000 DemonstrantInnen, teils von weither angereist (siehe
Chronologie, S. 62ff.)
Diese für die damalige BRD spektakuläre
Betriebsbesetzung wandelte sich bzw. wurde
von der Gewerkschaft in einen Streik umgewandelt, der schließlich 449 Tage dauern sollte. Um der üblichen Gewerkschaftsschelte an
dieser Stelle vorzubeugen: Die Umwandlung
der Besetzung in einen Streik erfolgte nach
Diskussionen mit Belegschaft und Streikleitung, sie sollte und konnte die Aussichten im
Hinblick auf die rechtlichen Dimensionen
der Auseinandersetzung verbessern. Denn
während in den 1970er Jahren in Italien in
den Betrieben harte Kämpfe ausgefochten
wurden und in Frankreich zeitweise über 200
Betriebe besetzt waren – die Belegschaft der
Uhrenfabrik LIP in Besancon war mit anfangs 2 000 Beschäftigten, die ohne Chefs
produzierten und verkauften, landes- und europaweit das Beispiel – eröffnete der Eigentümer Seibel mit Prozessen noch eine zweite
Konfliktschiene. Diese mit Schadensersatzprozessen in Millionenhöhe und arbeitsrechtlichen Schritten verbundenen Auseinandersetzungen endeten erst 1987/88 (!). Aus
einem mit großer gesellschaftlicher und öffentlicher Solidarität geführten beispielhaften
Kampf um Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen wurde so auch ein – in den Räumen der
Justiz geführter – wirtschaftlicher Vernichtungskampf gegen die beiden »Rädelsführer«
Josef Köchling, Betriebsratsvorsitzender, und
Herbert Borghoff, lokaler Geschäftsführer der

sind«, so Sebastian Gerhardt vor der
Konferenz.
Dafür gab es einige äußere Gründe. Durch Krankheit bedingte Ausfälle konnten vielleicht nicht kurzfristig ausgeglichen werden. Ob die
relativ geringe Anzahl von weniger
als 80 TeilnehmerInnen dem allgemein sinkenden Interesse oder mangelnder Werbung geschuldet ist,
mag zu diskutieren sein. Doch ein
zentraler Grund für die vielfach enttäuschten Erwartungen dürfte darin
liegen, dass die Organisatoren des
Kongresses sich im Vorfeld offenbar
nicht entscheiden konnten, ob der
Kongress eine bundesweite Großveranstaltung und Plattform zur
Diskussion der Griechenland-Politik sein oder dem Informationsaustauch von AktivistInnen dienen
sollte. Der technische Aufwand für
die Übersetzungen – ein Grund für
die Verzögerungen im Ablauf der

IG Chemie-Papier-Keramik, sowie gegen die
IG CPK selbst. Sie hatten, so das Gericht, einen »wilden Streik« entweder geführt, organisiert oder unterstützt. Seibel forderte inklusive Zins und Zinseszins über 13,4 Millionen
DM. Schließlich wurden ihm wegen eigener
Teilschuld »nur« 2 738.977 DM zugesprochen. Vielfältige Aktionen der Solidarität
konnten die bundesdeutsche Arbeitsgerichtsbarkeit, in der noch reichlich rechtliche und
personelle Nazi-Erbmasse die Grundlage für
den rechtlichen Umgang mit Arbeitskämpfenden und Arbeitskämpfen bildete, nur wenig bewegen.
All dies schildert der Herausgeber Dieter
Braeg u.a. in eigenen Beiträgen, aber auch
mit Hilfe zahlreicher Dokumente. Dadurch
werden viele Dimensionen und Details eines
harten Arbeitskampfes deutlich. Immerhin
mussten die beiden »Rädelsführer« dies alles
verkraften und verarbeiten. Mit sich, ihren
Familien und Freunden. Sie mussten mit
Zweifeln und Ängsten umgehen. Wer den
selbst kampferfahrenen Dieter Braeg kennt,
weiß, was es bedeutet, wenn er heute formuliert: »Ich ziehe meinen Hut vor Josef Köchling, dem Betriebsratsvorsitzenden, und Herbert Borghoff, dem Geschäftsführer der IG
CPK, die – mehr als 15 Jahre bedroht durch

Tagung – war angesichts der Teilnehmerschaft jedenfalls völlig überzogen, es gab nie mehr als etwa fünf
Personen, die nur griechisch oder
nur englisch sprachen.
Eine weitere inhaltliche Zusammenfassung der Diskussionen soll
hier nicht gegeben werden. Die Veranstalter haben angekündigt, diese
in einem Sonderheft von Lunapark21 journalistisch aufbereitet zu
veröffentlichen. Dort oder in einer
der nächsten FCH-Ausgaben wird
man auch lesen können, wie es weiter geht mit dem Projekt. Wir hoffen, dass dabei nicht die Qualität
der Tagung wegweisend sein wird,
sondern die Herausgeber an die
Qualität der letzten fünf Hefte anknüpfen können.
Ralf Kliche
Anmerkung:
1) https://planwirtschaft.wordpress.com

Millionen-Forderungen an Schadenersatz –
sicher kein gutes Leben führen konnten.«
(S. 29) Braeg war Bildungsobmann der IGM,
Betriebsrat bei Pierburg und in Erwitte in die
Solidaritätsarbeit involviert. Wir dürfen gespannt sein, was nach dem vorliegenden Band
über den Kampf in Erwitte kommt...
Ich finde, wer sich für Arbeitskämpfe interessiert, kann sich bei Dieter Braeg bedanken
für die Herausgabe dieses Buches. Die – hoffentlich vielen – LeserInnen finden ausführliche Beschreibungen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Situation Anfang der
1970er Jahre, die den Hintergrund und die
Basis dieses Arbeitskampfes bildete. Auf die
»wilden Streiks« von 1969 und 1973 wird
ebenso hingewiesen wie auf die – im Vergleich zu Italien und Frankreich – wenigen
Betriebskämpfe in Deutschland. Es hat sie
aber auch gegeben.
Gisela Notz beschreibt in ihrem Beitrag
»Der Abschied von der ›braven Hausfrau‹« die
Bildungs- und Emanzipationsprozesse der
»Ehefrauen der Zementwerker in Erwitte«.
Neben den zahlreichen Fakten aus dem
Kampf ruft ein Beitrag von Rainer Duhm
und Erhard Maus aus dem Jahre 1975 den
Älteren die damaligen Diskussionen in den
Kreisen, die man heute zur Gewerkschaftslin-

»Bleierne Jahre«
Anzeige gegen VW wegen Kollaboration
In einer Pressemitteilung vom
22. September 2015 teilen die
Kritischen Aktionärinnen und
Aktionäre von VW mit, dass
sie eine Anzeige gegen VW
unterstützen, die Betroffene,
Gewerkschafter und Menschenrechtsgruppen am 22.
September in São Paulo erstattet haben – wegen Kollaboration des Konzerns mit
den Repressionsorganen der
brasilianischen Militärdiktatur. Ein Engagement, das sich
mal nicht, wie beim Handelsblatt, der zunehmenden Besorgnis um das nationale
»Wir« und geheucheltem Inte-

resse für den gemeinen deutschen Steuerzahler infolge
möglicher Steuerausfälle wegen gepanschter Abgaswerte
beim bisherigen Anlegerdarling regt: »Die Milliardenrückstellungen schmälern den Gewinn – und damit die Ertragsund Gewerbesteuern. Ganz
so intim hatten wir uns die Beziehung zwischen Volk und
Volkswagen eigentlich nicht
vorgestellt.« (S. Morning-Briefing vom 22. Oktober). Wir
auch nicht, allerdings aus anderen Gründen. Wir dokumentieren:
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ken zählen würde, in Erinnerung – die Jüngeren kann er zur Reflektion anregen. Lesenswert das kurze »Nachwort« des vor
Kurzem verstorbenen Arno Klönne. Es endet: »Eigenwille an der Basis ist notwendig;
wer sich ›auf die da oben‹ verlässt, ist schon
verlassen, auch bei den Gewerkschaften.«
Die Rolle und das Verhalten der IG
CPK wird ebenfalls kritisch dargestellt. Die
internen Auseinandersetzungen werden
mehrfach angedeutet. »Sozial«- oder »Konfliktpartnerschaft« (um den klassischen Terminus »Konfliktorientierung« etwas abzuwandeln) – diese Frage war 1975 in der
CPK noch nicht eindeutig entschieden. Erst
1979/80 wandelte sich diese Gewerkschaft
in die Organisation, die wir heute kennen.
Wenig kämpferisch, eher parlamentarische
Lobbyarbeit als außerparlamentarische Ak
tionen, lieber Kompromisse am Verhandlungstisch als nach (Warn-)Streiks und
Urabstimmung. Ob dieser für deutsche Gewerkschaftsverhältnisse untypische Kampf
in Erwitte, der zwar mit vielen Erfahrungen,
aber dennoch mit einer Niederlage endete,
den Weg der CPK in die Sozialfriedlichkeit
beschleunigt hat oder gar nach der tarifpolitischen Niederlage 1970/71 im Kampf um
eine betriebsnahe Tarifpolitik gegen die
Großchemie das letzte »Argument« dafür
war, bleibt Diskussionsthema.
Warum empfehle ich dieses Buch jüngeren, in den Gewerkschaften Aktiven? Erwitte ist auch ein Ergebnis langjähriger, betriebsnaher Gewerkschafts- und vor allem
betriebs- und ortsnaher Bildungsarbeit. Für
Letztere stand die IG CPK einige Jahre:
Qualifizierung der Mitglieder und betrieblicher Vertrauensleute waren das – wie Erwitte auch zeigt – erreichbare Ziel. Das Buch
und die beiliegende CD enthalten viele Dokumente und Wissenswertes über diese erste
Betriebsbesetzung in der BRD.
Lese-Empfehlung der Redaktion, oder: Unterstützt
Eure Antiquariate im Interesse des besseren Verständnisses der Gegenwart:
»Fabrikbesetzung. Arbeitskampf der Zementwerker bei
Seibel & Söhne in Erwitte«, herausgegeben von der
Vertrauenskörperleitung der Belegschaft von Seibel &
Söhne, Selbstverlag, Erwitte 1975 – DIN A4-Broschüre mit vielen Bildern, Streikdokumenten, Interviews, Berichten und einer Chronologie, 60 Seiten
»Unternehmerwillkür in Erwitte. Frauen kämpfen mit
den Männern«, herausgegeben von der Frauengruppe
Erwitte, Offizin-Verlag, Erwitte 1977, DIN A5Broschüre mit vielen Interview-Ausschnitten und
Bildern, 107 Seiten
Rainer Duhm / Harald Wieser (Hg.): »Krise und Gegenwehr«, Rotbuch-Verlag, Berlin 1975 – eine Sammlung von Aufsätzen, u.a. von den Herausgebern zu
Erwitte
Rainer Duhm/Ulrich Mückenberger (Hg.): »Arbeitskampf im Krisenalltag. Wie man sich wehrt und
warum«, Rotbuch Verlag, Berlin 1977 – mit Beiträgen zu späteren, ebenfalls bedeutsamen Kämpfen der
Bundesrepublik, z.B. zum Druckerstreik 1976 von
Rainer Erd und Fritz Lamm, zu gewerkschaftlicher
Tarifpolitik in der Krise von Otto Jacobi und Walther Müller-Jentsch, zur Produkt- und Produktionskonversion bei Fokker in Speyer von Klaus Grössler
u.v.a.

NAFTA, CAFTA, CETA, TTIP,

TTP ... Tipps und Tricks

zur Umgehung von Arbeitsrechten durch Handelsrechte am Beispiel USA
Es war die größte Demo, die Berlin
seit Langem gesehen hat: Bis zu
250 000 Leute haben am 10. Oktober
gegen die Freihandelsabkommen
TTIP und CETA demonstriert. Bei
Unternehmerverbänden, in manchen
Redaktionsstuben und im Wirtschaftsministerium macht sich Nervosität
breit: Während bornierte Angsthasen
den Fortschritt blockieren, werden
anderswo auf der Welt Fakten geschaffen, lautet die Botschaft nicht
nur der riesigen Anzeige, die SPDChef Sigmar Gabriel in mehreren
Tageszeitungen verbreiten ließ – kurz
vor der Demo war für die andere Seite des Globus der Abschluss der Verhandlungen über das Transpazifische
Handelsabkommen TPP bekannt
gegeben worden. Die Frontverläufe
in den USA sind denen hierzulande
allerdings gar nicht unähnlich, das
macht der folgende Text von Dan
DiMaggio aus der Zeitschrift Labor
Notes deutlich: Während Gewerkschaften und Zivilgesellschaft die
Verschärfung der Ausbeutung von
Mensch und Umwelt fürchten, beteuert die Regierung, dass sie mit den
Handelsabkommen hohe Schutzstandards exportiert. Zweifel daran sind
mehr als berechtigt, wie ein derzeit
laufendes Verfahren um die Durchsetzung von Arbeitsrechten beim USHandelspartner Guatemala zeigt.

Die USA und elf weitere Staaten haben am 5.
Oktober eine Einigung über die abschließende Textfassung der Trans-Pacific Partnership
erzielt, ein Handelsabkommen, das zwei
Fünftel der Weltwirtschaft abdecken wird.
Wenn Präsident Obama seine Absicht bekannt gibt, es zu unterzeichnen, wird der
Kongress mindestens 90 Tage Zeit haben, den
Text zu prüfen, bevor er ohne Änderungsanträge angenommen oder abgelehnt wird. Der
frühestmögliche Termin für eine Abstimmung
wäre Januar, obschon viele erwarten, dass es
vor April keine Abstimmung geben wird.
Das TPP-Abkommen wurde häufig von

bei VW
mit der brasilianischen Militärdiktatur
Der Dachverband der Kritischen
Aktionärinnen und Aktionäre unterstützt die Anzeige, die am 22.
September um 16 Uhr (Ortszeit São
Paulo) gegen VW do Brasil wegen
Kollaboration des Konzerns mit den
Repressionsorganen der zivil-militärischen Diktatur in Brasilien (19641985) eingereicht wird. Die Anzeige
wird vom brasilianischen Menschenrechtskollektiv »Memória,
Verdade, Justiça e Reparação« (»Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit
und Reparation«), das sich aus Betroffenen, Gewerkschaftern, sozialen Bewegungen und Menschenrechtsgruppen zusammensetzt, bei
der Staatsanwaltschaft von São Pau-
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lo erstattet. Das Kollektiv will mit
dieser Anzeige den Staatsanwalt des
Bundesstaats von São Paulo, Pedro
Antônio de Oliveira Machado, bewegen, zivilrechtliche Ermittlungen
gegen den Tochterkonzern des deutschen Autobauers einzuleiten.
Die Anzeige, die den Kritischen
Aktionärinnen und Aktionären vorab vorliegt, stützt sich auf Zeugenaussagen Betroffener, die diese vor
den Wahrheitskommissionen getätigt hatten, sowie auf mehrere in
Archiven aufgetauchte Fundstücke,
die die Kollaboration von VW mit
den Repressionsorganen belegen, die
dem Dachverband ebenfalls vorliegen. Der Dachverband der Kriti-

Gewerkschaften kritisiert, da es wenig zum
Schutz von Arbeitsplätzen beitrage und die
Rechte von Investoren und Konzernen auf
Kosten von ArbeiterInnen und Umwelt bevorzuge.
Wie bei allen früheren Handelsabkommen
macht der Präsident auch bei diesem hehre
Versprechen. Obama sagt, TPP werde »neue
Märkte für amerikanische Produkte öffnen,
während es hohe Standards für den Schutz
von Arbeitern und die Bewahrung der Umwelt setzt«. Um die hohle Rhetorik zu durchschauen, muss man nur das Beispiel des ersten
arbeitsrechtlichen Verfahrens betrachten, dass
im Rahmen eines Handelsabkommens angestrengt und vermutlich mitten in der TPPDebatte des Kongresses abgeschlossen wird.
Im Dezember wird ein Schiedsgericht seine
Entscheidung über eine Beschwerde der USA
im Rahmen des 2005 geschlossenen mittelamerikanischen Freihandelsabkommens
CAFTA gegen die Regierung Guatemalas veröffentlichen, in der es um das Versagen bei
der effektiven Durchsetzung von Arbeitsrechten geht. Es hat Jahre gedauert, nur einen
einzigen Fall so weit zu bringen – und die potentielle Strafe besteht in einem blauen Auge.

Im Schneckentempo
Es ist sechs Jahre her, dass der amerikanische
Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO gemeinsam mit sechs guatemaltekischen Gewerkschaften erstmals eine Beschwerde beim
Arbeitsministerium einreichte. Sie beschuldigten Guatemala, beim Schutz der gesetzlich garantierten Rechte von ArbeiterInnen
(Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie, Arbeitsbedingungen) gänzlich zu versagen, da keine
Inspektionen, Registrierungen von Gewerkschaften oder die Befolgung von Gerichtsurteilen gewährleistet wären.
Nur zwei Prozent der arbeitenden Bevölkerung von Guatemala sind gewerkschaftlich
organisiert. Für GewerkschaftsaktivistInnen
handelt es sich um eines der gefährlichsten
Länder der Welt. Die AFL-CIO berichtete,
dass auf dem Stand von August 2014 72 guatemaltekische GewerkschafterInnen ermordet
wurden, seit CAFTA in Kraft ist – und das
bei nahezu vollständiger Straflosigkeit für ihre
Mörder.
Das Schneckentempo des CAFTA-Verfahrens ist »eine gewaltige Beeinträchtigung für
ArbeiterInnen in Guatemala«, sagt Stephen

schen Aktionärinnen und Aktionäre
hatte bereits auf den Hauptversammlungen 2014 und 2015
Volkswagen mit dem Vorwurf der
Verstrickung in die brasilianische
Militärdiktatur konfrontiert. »Volkswagen muss sich seiner historischen
Verantwortung stellen und sich dazu
bekennen. Dazu gehört aber neben
einer Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit auch die Bitte um Entschuldigung bei den Betroffenen sowie eine deutliche Entschädigung
der Opfer«, fordert Christian Russau, Vorstandsmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen
und Aktionäre.
Bei den Vorwürfen gegen VW do
Brasil geht es vor allem um vier Tatbestände.
1) Mitarbeiter von Volkswagen
wurden in den »bleiernen Jahren«
Brasiliens, in denen die Repression
der Militärdiktatur am brutalsten

Wishart, Referent für Mittelamerika im AFLCIO-Solidaritätszentrum. »Ihre Rechte werden auf die gleiche Weise verletzt, wie es
schon 2008 berichtet wurde.« Die Verzögerungen haben der Regierung von Guatemala
die Möglichkeit gegeben, »die Probleme zu
übertünchen«, meint Homero Fuentes von
COVERCO, der »guatemaltekischen Organisation zur Beobachtung von Arbeitsstandards«. Nach dem Beschluss, den Fall anzunehmen, hielten die USA Konsultationen mit
Guatemalas Regierung ab, erreichten aber
keine Einigung. 2011 beantragten die USA
die Einrichtung des Schiedsgerichtes, das die
Arbeitsrechte unter CAFTA schützen soll.
Das Gericht wurde schließlich 2012 konstituiert, sechs Monate später jedoch auf Eis gelegt, als Guatemala einen Vollstreckungsplan
unterzeichnete und damit der Beschäftigung
von zusätzlichen Arbeitsinspektoren und einer Erhöhung des Budgets für den Gesetzesvollzug im Arbeitsministerium zustimmte.
Das Land unterließ es allerdings, gemäß diesem Plan zu handeln. Schließlich verlangten
die USA im vergangenen September, dass das
Gericht wieder eingesetzt wird. Die erste Anhörung hat im Juni stattgefunden. »Viele
Leute würden die Position vertreten, dass das
Timing kein Zufall ist – wir sind mitten in einer großen Handelsdebatte«, sagt Cassandra
Waters, Mitarbeiterin für globale Arbeitsrechte bei der AFL-CIO.

Verschwiegene Gewalt
Gewalt gegen Gewerkschaften findet sich
nicht unter den Anklagepunkten der Beschwerde. Die US-Regierung vertritt die Position, dass es sich dabei um ein Problem
außerhalb des Geltungsbereichs von Freihandelsabkommen handelt. Die AFL-CIO sieht
das anders: »Nichts in diesen Abkommen hält
jemanden davon ab, zu Gewalt zu greifen«,
sagt Waters. »Guatemala muss seine Gesetze
in Bezug auf die Koalitionsfreiheit durchsetzen – und dazu würde die Untersuchung der
Morde an GewerkschafterInnen gehören.«
Die Gewalt in Verbindung mit anderen
Unzulänglichkeiten bei der Durchsetzung von
Arbeitsrecht macht es ArbeiterInnen in Guatemala außerordentlich schwer, Gewerkschaften zu bilden. Zum Beispiel gibt es laut

war, am Arbeitsplatz verhaftet, geschlagen und verprügelt, dies geschah laut Betroffenenaussagen unter Aufsicht und Mitwirkung von
VW-Sicherheitspersonal. Vom Betriebsgelände wurden die Betroffenen direkt ins Folterzentrum DOPS
verbracht, wo sie oft mehrwöchige
Folter erleiden mussten. Einer dieser
Folterer war der berüchtigte und
brutalste der brasilianischen Militärdiktatur, Sérgio Paranhos Fleury.
2) VW do Brasil wird zudem vorgeworfen, schwarze Listen über Betriebsangestellte und Berichte über
Mitarbeiter an Repressionsorgane
der Militärdiktatur übergeben und
als oppositionell geltende Angestellte entlassen zu haben. Zu den von
Mitarbeitern von Volkswagen in
den 1970er Jahren Ausspionierten
zählte auch der damalige Gewerkschafter und spätere Präsident Luiz
Inácio Lula da Silva.

Fortsetzung auf Seite 8 oben

3) Die Anzeige fordert zudem
eine Klärung der Vorwürfe, Volkwagen habe – so wie andere multina
tionale Konzerne in Brasilien – das
berüchtigte Folterzentrum OBAN
unterstützt. Die Anzeige erwähnt
die freiwillige Zurverfügungstellung
von Fahrzeugen für das OBAN, das
ab 1970 unter dem Namen DOICODI in São Paulo operierte und
in dem laut neuesten Erkenntnissen
66 Menschen ermordet wurden, 39
von diesen starben dort unter den
entsetzlichen Qualen der Folter.
Von weiteren 19 Menschen stammt
ihr letztes Lebenszeichen, dass sie
verhaftet und ins DOI-CODI verbracht wurden. Seither gelten sie als
verschwunden.
4) 2013 wurden in den Archiven
des vormaligen Geheimdienstes
Brasiliens, Serviço Nacional de In-

Fortsetzung auf Seite 8 unten
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Fuentes nur in drei von landesweit 160 Textilfabriken eine Gewerkschaft. Vierzig Prozent
der Exporte des Landes gehen in die Vereinigten Staaten – und 94 Prozent der Textilexporte sind für den US-amerikanischen Markt
bestimmt. Guatemala, die größte Volkswirtschaft Mittelamerikas, ist der größte Bananenlieferant der USA. Es exportiert darüber
hinaus Kaffee, Kleidung und Gold im Wert
von jährlich hunderten Millionen Dollar.

Lohnt nicht…
Die Grundlage für die Beschwerde ist eine
CAFTA-Klausel, der zufolge die Vertragsparteien die Durchsetzung von Arbeitsrechten
nicht wiederholt derart versäumen dürfen,
dass es relevant für den Handel wird. Die
Beschwerde verweist auf Palmöl-Plantagen,
deren ArbeiterInnen einen Lohn von fünf
Dollar pro Tag angeben – die Hälfte des gesetzlichen Mindestlohns – und sich Verbrennungen zuzogen, als sie gezwungen wurden,
Felder ohne Schutzkleidung auszuräuchern.
Sie bezieht sich auch auf ArbeiterInnen in
mehreren anderen Branchen, die aufgrund
von Organisierungsversuchen widerrechtlich
entlassen worden waren und Jahre warten
mussten, bis sie ihre Stellen zurückhatten.
Ein maßgebliches Hindernis für die
Durchsetzung des Arbeitsrechts ist, dass das
guatemaltekische Arbeitsministerium den Arbeitgebern keine Bußgelder auferlegen kann.
Stattdessen muss es den Gerichtsweg beschreiten, was Sanktionen verzögert. Und sogar in solchen Fällen ignorieren Unternehmer
die Anweisungen des Gerichts oft, während
die Regierung stillhält. »Es gibt eine große
Zahl an Fällen, bei denen das Arbeitsministerium nicht gehandelt hat«, sagt Waters. »Aber
es gibt sogar noch mehr Fälle, bei denen die
ArbeiterInnen sich erst gar nicht darum kümmern, das Ministerium zu kontaktieren, weil
sie ohnehin keine Hoffnung haben, dass irgendwas passieren wird.«

dass dieser Jurist nicht über diese Eigenschaften verfügt.«
Sollte das Gericht ein Bußgeld verhängen,
muss das Land bis zu 15 Mio. Dollar pro Jahr
zahlen. Dieses Geld würde in einen Fonds
zum Zweck der Stärkung der arbeitsrechtlichen Institutionen des Landes gehen. »Das
beste denkbare Szenario ist also, dass Guatemala an sich selbst ein Bußgeld zahlt – keine
besonders effektive Abschreckung«, sagt
Waters.
Und wie José Pinzón vom Central General
de Trabajadores de Guatemala betont: »Es wird
weder die Regierung noch die Wirtschaft
sein, die das bezahlt – es werden die über 15
Mio. Guatemalteken sein, die das zahlen
müssen.« Dennoch, sagt Waters, »ist es gut,
dass die USA sich entschieden haben, Guatemala vors Schiedsgericht zu bringen, weil wir
diese Verpflichtungen ernst nehmen sollten.«
Es gibt auch Klauseln, die es den USA erlauben würden, manche Handelsvorteile auszusetzen, aber nur, wenn Guatemala das Bußgeld nicht zahlen sollte.

	Diesmal könnt
Ihr uns vertrauen!
Seit CAFTA gab es einige Verbesserungen in
US-amerikanischen Handelsabkommen, einschließlich einer einklagbaren Verpflichtung
zur Adaption und Einhaltung grundlegender
Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO: Koalitionsfreiheit, Tarifrecht, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit und
die Beseitigung von Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt. »Es hat deutliche Fortschritte
im Hinblick darauf gegeben, was neuere
Handelsabkommen regeln«, sagt Waters.

»Aber die tatsächliche Durchsetzung dieser
Gesetze hat sich kein bisschen verbessert.«
Die Obama-Regierung verkauft TPP als
»fortschrittlichstes Handelsabkommen der
Geschichte« mit den bisher höchsten arbeitsrechtlichen Standards.
Doch wie eine Studie des Teams von Senatorin Elizabeth Warren herausstellte, wurden
vergleichbare Versprechungen zur Rechtfertigung eines jeden Abkommens seit NAFTA
heruntergeleiert. 2005 zum Beispiel sagte der
US-Handelsbeauftragte Rob Portman,
CAFTA habe »die stärksten arbeits- und umweltrechtlichen Bestimmungen aller bislang
von den USA verhandelten Handelsabkommen.« Wishart führt an, dass in all diesen Abkommen die Durchsetzungsmechanismen
schwächer sind als unter dem Generalized System of Preferences (GSP, Allgemeines Präferenzsystem), das eine bevorzugte Zollbehandlung von Entwicklungsländern vorsieht und
das auf Guatemala vor Inkrafttreten von
CAFTA angewandt wurde. Das GSP ist immer noch in Kraft für Länder, die nicht unter
ein Handelsabkommen fallen, wie Bangladesch, dessen Vorzugszölle 2013 widerrufen
wurden, nachdem 1129 ArbeiterInnen bei
der Katastrophe von Rana Plaza ums Leben
kamen. Diese Maßnahme der USA »löste sofort einige Reformen aus«, sagt Wishart – im
Unterschied zum CAFTA-Verfahren, das Guatemala jahrelang gestattet hat, die Sache
schleifen zu lassen.

Durchsetzungslücke
Eine Studie des Government Accountability
Office1 kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass die USA systematisch versagt,

Schief und schwach
Das Gericht hat drei Mitglieder, die aus einer
Liste ausgewählt werden, die mit CAFTA aufgestellt wurde. Jede Seite sucht ein Mitglied
aus, und beide zusammen ernennen den Vorsitzenden. Guatemala entschied sich für einen
Verfassungsrechtler, der einigen AktivistInnen
zufolge enge Verbindungen zur Privatwirtschaft pflegt. »Für uns ist dies die erste
schlechte Entscheidung in diesem Schiedsverfahren, weil die Richter nach unserer Auffassung passende, ehrenwerte und unabhängige
Experten sein sollten«, sagt Mirna Nij von der
Gewerkschaft der ArbeiterInnen im informellen Sektor (Sindicato de Trabajadores de la
Economía Informal). »Wir sind der Meinung,

wenn es um die Überwachung und Durchsetzung der arbeitsrechtlichen Klauseln in den
Freihandelsabkommen geht. Die Behörde
betonte das gleiche Problem bereits in einer
ähnlichen Studie vor fünf Jahren. In allen
fünf Fällen, in denen das Arbeitsministerium
Beanstandungen von Verstößen gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen in Handelsabkommen angenommen hat, hat es die 180-TageFrist zur Begutachtung überschritten.
Durchschnittliche Verspätung: Neun Monate.
Zuletzt hat es über drei Jahre gedauert,
eine Eingabe von AFL-CIO und Verbündeten
aus Honduras zu begutachten, in der das systematische Versagen der honduranischen Regierung bei der Durchsetzung der eigenen Arbeitsgesetzgebung beklagt wurde. Funktionäre
des Arbeitsministeriums erwarten, dass TPP –
von dem auch der Serien-Arbeitsrechtsbrecher
Vietnam ein Teil ist, wo es noch immer illegal
ist, eine unabhängige Gewerkschaft zu gründen – ihre Ressourcen noch weiter strapazieren wird.
Die größten Auswirkungen auf Arbeitsrechte gibt es, vermutet Waters, bevor ein Abkommen unterzeichnet wird. »Guatemala ist
ein exzellentes Beispiel für ein Land, das nicht
einmal den CAFTA-Bestimmungen genügte,
als das Abkommen in Kraft trat«, sagt sie.
»Die Vorstellung, dass diese Abkommen Arbeitsbedingungen verbessern würden, ist absolut falsch. Es hat keine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in Guatemala gegeben –
wenn überhaupt, ist es eher schlechter ge
worden.«
Einige guatemaltekische AktivistInnen sind
der Meinung, dass Gewerkschaften eine größere Rolle bei der Überwachung der Verpflichtungen aus Handelsabkommen spielen
sollten. Fuentes meint, den Arbeiterorganisationen hätten mehr öffentliche Mittel zugeteilt werden können, um die Auswirkungen
auf ArbeiterInnen zu dokumentieren. Auch
eine Art gewerkschaftlicher Kontrollrat hätte
eingerichtet werden können.
Das klingt mit Sicherheit nach einem effektiveren Ansatz, als auf die Regierung Guatemalas zu vertrauen, die gemeinhin als eine
der korruptesten der Welt gilt. Sowohl der
Präsident als auch der Vizepräsident waren
vor Kurzem gezwungen, nach einem massiven
Korruptionsskandal zurückzutreten, und warten nun im Gefängnis auf ihre Gerichtsverhandlung.
Im November wird die ILO entscheiden,
ob sie eine Untersuchungskommission einrichtet – ihre schärfste Form der Überwachung –, um die systematischen Arbeitsrechtsverstöße in Guatemala zu untersuchen.

Quelle: Labor Notes, www.labornotes.org,
Artikel vom 6. Oktober 2015

Übersetzung: Stefan Schoppengerd
Anmerkung:
1) Das GAO ist eine Einrichtung des Kongresses zur
unabhängigen Überprüfung von Maßnahmen der
Bundesregierung und -behörden (Anm. d. Red.)

Fortsetzung von Seite 7 unten
formações (SNI), Dokumente gefunden, die
die Zusammenarbeit von Industrie und Unternehmern mit den brasilianischen Repres
sionsorganen nahelegten. Den als Verschlusssache deklarierten Dokumenten ist zu entnehmen, dass als Mittelsmänner für die
Industrie das Forschungsinstitut Ipês (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) und die
Industriemobilisierungsgruppe GPMI des Industrieverbands FIESP in São Paulo (Grupo
Permanente de Mobilização Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo) fungierten. Die Industrie- und Unternehmervertreter – unter ihnen auch Volkswagen sowie die heutige VW-Tochter Scania –
hätten zur Zeit der Militärdiktatur diese zwei
Institutionen finanziell gefördert, damit diese
gemeinsam mit der Obersten Heeres-Schule
(Escola Superior de Guerra) einen »militärisch-industriellen Komplex« gegen den Widerstand aufbauen. Laut einer dem Dachverband vorliegenden Doktorarbeit hat

Volkswagen do Brasil dem GPMI mündliche
Zusagen über Zahlungen geäußert: »doação
verbal«, so steht es in der Dissertation. Solche
finanzielle Unterstützung sei zudem, so die
heute in São Paulo eingereichte Anzeige gegen VW, bereits vor dem Militärputsch von
1964 erfolgt: Die in Brasilien ansässigen multinationalen Konzerne hätten gegen die demokratisch gewählte Regierung von João
Goulart konspirativ gewirkt, um diese durch
einen späteren Militärputsch zu stürzen, was
am 1. April 1964 dann auch geschah. Einundzwanzig »bleierne Jahre« folgten.
Für Rückfragen: Christian Russau, Vorstandsmitglied Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, christian.russau@kritischeaktionaere.de, www.kritischeaktionaere.de
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»Mit fairen Wahlen

ist nicht zu rechnen«
Ismail Küpeli* über die Situation nach dem Anschlag von Ankara
Am 10. Oktober starben bei dem
Anschlag zweier Selbstmordattentäter auf eine Friedensdemonstration in
der türkischen Hauptstadt Ankara
über hundert Menschen. Zu der Demo
aufgerufen hatten linke Gruppierungen, unter anderem die kurdische
Partei der Völker (HDP), deren Erfolg
bei den Parlamentswahlen im Juni
die Hauptursache dafür war, dass die
Regierungspartei AKP erstmals seit
2002 die absolute Mehrheit verfehlte.
Die Partei war nicht zum ersten Mal
das Ziel von Anschlägen, u.a. war bei
einer Wahlkampfveranstaltung in
Diyarbakır eine Bombe explodiert.
Seit sich am 20. Juli in Suruc nahe
Kobane ein Islamist in einer Gruppe
sozialistischer Jugendlicher in die Luft
gesprengt hatte und über 30 tötete,
befindet sich die Türkei wieder am
Rande des Bürgerkriegs zwischen
Regierung und der kurdischen PKK –
Äußerungen aus den Reihen der
regierenden AKP lassen kein Interesse an einer Deeskalation erkennen.
Der Politikwissenschaftler Ismail
Küpeli schildert im Interview die
aktuelle Situation vor den Neuwahlen zum Parlament, die für den 1.
November angesetzt sind.

türkische Regierung darüber nicht mehr so
laut spricht, weil sie sich damit in der Öffentlichkeit lächerlich macht. Inzwischen wird die
Tat offiziell als ein IS-Selbstmordanschlag deklariert, wobei mögliche Verbindungen zum
türkischen Geheimdienst nicht näher untersucht werden. Laut der staatlichen Darstellung gehören die beiden Täter zu der gleichen
IS-Zelle wie der Selbstmordattentäter in Suruc, also jener Zelle, die auch für den Anschlag in Diyarbakir auf eine HDP-Wahlkampfveranstaltung verantwortlich sein soll.
Aus den Reihen der Opfer des Angriffs, also von
türkischen und kurdischen Linken, wird von einer Mitschuld der Regierung gesprochen. Geht
die türkische Linke von einer direkten Zusammenarbeit von Staat und Islamisten aus?
Recht einig innerhalb der türkischen und
kurdischen Linken ist man sich darüber, dass
der türkische Staat in die Anschläge von Diyarbakir, Suruc und Ankara verwickelt ist.
Unterschiedliche Einschätzungen gibt es darüber, wie tief diese Verwicklungen sind und
ob der türkische Staat die Aktivitäten des »Islamischen Staats« in der Türkei »nur« duldet
oder ob er sie aktiv unterstützt. Bis vor Kurzem konnte der »Islamische Staat« die Türkei

als Transitland für Kämpfer, Waffen und Geld
nutzen, ohne von den türkischen Sicherheitsbehörden gestört zu werden. Die Türkei diente auch als Rückzugsgebiet, so wurden etwa
verwundete IS-Kämpfer aus Syrien in türkischen Krankenhäusern behandelt. Ob diese
türkische Politik zwischen Duldung und aktiver Unterstützung des »Islamischen Staats«
aufgehört hat, darüber wird in der türkischen
Linken debattiert, wobei viele nicht an ein
Ende der türkischen Unterstützung glauben.
In Folge des Anschlags haben Gewerkschaften
und andere linke Organisationen zu landesweiten Protesten gegen die AKP-Regierung aufgerufen. Welche Proteste hat es Deines Wissens gegeben? Wie groß war die Beteiligung?
Die Beteiligung an den Protesten war groß –
und dies trotz der Polizeirepression gegen die
Trauer- und Protestveranstaltungen. So wurde
etwa eine Kranzniederlegung von Angehörigen und Freunden der Opfer am Anschlagsort durch die Polizei unterbunden. In Diyarbakir starb ein Demonstrant nach einem
massiven Tränengaseinsatz der Polizei an
Herzversagen.
Eine große Bedeutung hatten die Beerdigungen der über 100 Opfer des Anschlags in

Stefan Schoppengerd: Beim Anschlag am 10.
Oktober in Ankara wurden über hundert TeilnehmerInnen einer Friedensdemonstration getötet. Von Seiten der türkischen Regierung wurden
daraufhin wüste Spekulationen in die Welt gesetzt, es könnte sich dabei um eine Kooperation
von IS und PKK handeln. Hält die Regierung
noch immer daran fest? Wie stellt sich die offi
zielle Sicht der Dinge etwa zehn Tage nach dem
Anschlag dar?

Antipasti
Freitag, der 13.
Der 13. November ist ein Freitag –
und damit »Aktionstag gegen Union
Buster und Fertigmacher«. Die Initiative Arbeitsunrecht stellt auf ihrer
Internetseite noch bis zum 31. Oktober drei Kandidaten zur Abstimmung, um ein Unternehmen zu küren, dass am Tag der Pechvögel ins
Licht der Öffentlichkeit gebracht
werden soll, um sich dort für seinen
rüden Umgang mit Betriebsräten
und selbstbewussten ArbeitnehmerInnen rechtfertigen zu müssen.
Am letzten »Freitag, den 13.« gab es
bundesweit Aktionen gegen den
Verpackungshersteller Neupack.
Diesmal sind die Meyer-Werft,

BVerfG: Keine Eile
Das Bundesverfassungsgericht hat
Anfang Oktober den Antrag auf
einstweilige Anordnung gegen das
Tarifeinheitsgesetz abgelehnt, der
von Marburger Bund (MB), Vereinigung Cockpit und Deutschem

ihren Heimatorten. Diese Beerdigungen wurden von Demonstrationen und Kundgebungen begleitet, an denen landesweit sehr viele
Menschen teilgenommen haben. Dabei wurde auch sichtbar, dass die Opfer nicht aus der
gleichen ethnischen Gruppe stammten und
auch nicht alle der gleichen politischen Organisation angehörten, sondern dass hier die
türkische und kurdische Linke in ihrer Gesamtheit getroffen wurde. Unter den Opfern
waren auch einige Mitglieder der kemalistischen CHP, wobei die CHP als Gesamtpartei
sich kaum an den Friedensprotesten gegen
den Kriegskurs der AKP-Regierung beteiligt.
Von linken Gewerkschaften wurde auch zum
Streik aufgerufen. Wurde diesem Aufruf gefolgt?
Die Streiks waren recht begrenzt, die Gewerkschaften haben sich stattdessen an den politischen Protesten beteiligt. Aber die ursprüng
lichen Ankündigungen eines zweitägigen
Generalstreiks wurden nicht umgesetzt. Hier
wurde erneut die relative Schwäche der türkischen Gewerkschaften sichtbar – wie auch
schon zuvor bei der wilden Streikwelle in
Bursa, die sich explizit gegen die schlechten
Tarifabschlüsse, die von den Gewerkschaften
abgesegnet wurden, richtete. (Siehe auch
»Um sich greifender Ungehorsam« von Hakan Koçak in express, Nr. 6-7/2015)
Die PKK hatte einen Waffenstillstand im Vorfeld
der kommenden Wahlen angeboten. Das türkische Militär hat ihre Stellungen allerdings weiter
bombardiert. Gehört der Wille zur Eskalation
zur Wahlkampfstrategie von Erdogan & Co ?
Die Eskalation und der gegenwärtige Krieg in
der Türkei sind sicherlich zentrale Bestandteile der Wahlkampfstrategie von Erdogan und
der AKP-Regierung. Bereits vor den letzten
regulären Wahlen am 7. Juni gab es eine eindeutige Botschaft seitens der Staatsführung:
Entweder stimmen die türkischen WählerInnen im Sinne der AKP und verschaffen der
Regierungspartei eine Mehrheit – oder es
folgt Chaos. Diese Strategie setzt die AKP bis
heute fort und hat hierfür eben auch den
Krieg mit der PKK wieder aufflammen lassen.
Es geht dabei längst nicht mehr nur um Angriffe auf PKK-Stellungen, sondern das türkische Militär greift kurdische Städte im Osten
der Türkei an, wobei immer wieder zahlreiche
Zivilisten getötet werden.
Ist am 1. November trotz allem mit ordentlichen Wahlen zu rechnen?
Nein, mit ordentlichen Wahlen im Sinne von
freien und fairen Wahlen ist nicht zu rechnen.
Es wird wieder zu Wahlfälschungen und Manipulationen kommen, das ist sicher. In der
Vergangenheit wurden etwa Stimmen für die
Opposition unterschlagen, während im Na-

Ismail Küpeli: Diese Spekulationen und Verschwörungstheorien wurden von der türkischen Regierung nicht widerrufen. Es wurden
auch mehrere Menschen festgenommen, die
als PKK-Mitglieder angeblich in den Anschlag verwickelt seien. Die Story von der ISPKK-Kooperation ist so hanebüchen, dass die

Textilhersteller KiK und der Aromastoffhersteller Firmenich vorgeschlagen. Begründungen der Nominierungen und die Abstimmungsmöglichkeit finden sich unter
http://arbeitsunrecht.de/freitag13/.
Zu jedem Vorschlag werden auch
Aktionsideen mitgeliefert, die sich
dezentral an vielen Orten umsetzen
lassen. Aktionsgruppen werden gebeten, sich mit den Kollegen in
Köln in Verbindung zu setzen – telefonisch unter (0221) 99768522
oder unter buero@arbeitsunrecht.de
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Journalistenverband gestellt worden
war. Eine Annahme hätte bedeutet,
das Gesetz so lang außer Kraft zu
setzen, bis über seine Verfassungsmäßigkeit entschieden ist. Das Gericht begründete die Ablehnung des
sofortigen Einschreitens damit, dass
derzeit keine »existenzbedrohenden«
Nachteile für die antragstellenden
Gewerkschaften zu erkennen seien.
Die drei Organisationen bedauerten
die Entscheidung, bekräftigten aber
erneut ihre Zuversicht, dass das Gesetz in der nun für Ende 2016 angekündigten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kassiert wird.
Der MB interpretiert diese Ankündigung auch als Signal, dass das
Gericht nicht der Arbeitgeberargumentation folgen wird, eine Verfassungsbeschwerde sei grundsätzlich
unzulässig, weil die entsprechenden
Streitfälle von der Arbeitsgerichtsbarkeit entschieden werden können.

Kurzum: Bis Ende nächsten Jahres
müssen die deutschen Gewerkschaften sich mit dem Tarifeinheitsgesetz
arrangieren, dann wird sich zeigen,
ob man in Karlsruhe der gleichen
Auffassung ist wie zahlreiche JuristInnen und das Gesetz als einen Verstoß gegen Artikel 9 des Grundgesetzes wertet.

Blockbuster:
IGM-Gewerkschaftstag
Während der Fertigstellung dieser
express-Ausgabe läuft der Gewerkschaftstag der IG Metall noch. Ein
ausführlicher Beitrag unseres Berichterstatters kann daher erst später
kommen. Nur soviel: Jörg Hofmann
ist vom zweiten zum ersten Vorsitzenden aufgestiegen. Auf seinen früheren Posten rückt mit Christiane
Benner erstmals eine Frau nach. Die

Satzungsänderung, mit der die IGM
sich ein Stück weit vom DGB löst,
oder sollte man sagen: relativ verselbständigt?, wurde angenommen.
Beschlüsse des Gewerkschaftsbundes sollen demnach nur noch gelten, wenn sie mit den Beschlüssen
der IGM-Gremien in Einklang stehen. Laut Tageszeitung junge welt
wurde die kritische Diskussion dazu
von der Kongressleitung unterbunden: »Noch vor der ersten Wortmeldung schloss sie eigenmächtig die
Rednerliste und ließ nach nur einem kritischen Beitrag keine weiteren Stellungnahmen zu.« Der Antrag wurde mit großer Mehrheit
angenommen. Ebenfalls nicht sprechen dürfen die Kollegen von
Daimler Bremen, die derzeit gegen
ihre Abmahnungen wegen spontaner Proteste gegen Fremdvergabe
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men bereits verstorbener Personen für die
Regierungspartei gewählt wurde. Auch der
Wahlkampf der linken HDP wird vom Staat
behindert, indem etwa ihre MandatsträgerInnen und Mitglieder verhaftet werden. Um zumindest die Wahlfälschung etwas einzudämmen, ruft die türkische Opposition dazu auf,
dass internationale Wahlbeobachter vor Ort
sein sollen.
Traust Du Dir eine Prognose des Wahlergebnisses zu?
Wenn es sich um freie und faire Wahlen handeln würde, wäre eine Prognose gar nicht so
schwierig. Alle Wahlumfragen gehen davon
aus, dass die Regierungspartei AKP wieder
um die 40 Prozent der Stimmen bekommen
wird. Die kemalistische Oppositionspartei
CHP liegt zwischen 24 und 28 Prozent, während die faschistische MHP (in Deutschland
unter dem Namen »Graue Wölfe« bekannt)
etwa bei 14 Prozent liegt. Die linke HDP
liegt bei allen Umfragen oberhalb der Wahlhürde von 10 Prozent, je nach Umfrage
zwischen 12 Prozent und 14 Prozent. Die
Wahlbeteiligung dürfte trotz der staatlichen
Repression und der offensichtlichen Missachtung des Wählerwillen durch die Regierungspartei hoch ausfallen.
Aber diese Prognosen sagen wenig darüber
aus, wie intensiv die Wahlen gefälscht werden, wie die offiziellen Ergebnisse ausfallen
werden – und wie sich die Regierungspartei
AKP verhalten wird. Es gibt einerseits Befürchtungen, dass die AKP sich über Wahlfälschung eine Mehrheit im Parlament beschafft.
Andererseits gibt es auch Anzeichen, dass die
AKP zwar nicht massiv Wahlfälschung betreiben wird, aber die Ergebnisse (wie schon am
7. Juni) de facto nicht anerkennt. Dies würde
folgendermaßen ablaufen: Die Oppositionsparteien können keine gemeinsame Koalition
bilden, weil die Unterschiede zu groß sind.
Wenn dann die AKP ebenfalls keine ernsthaften Koalitionsgespräche führt, kann sich keine Regierung bilden und es würde erneut zu
Neuwahlen kommen.
* Ismail Küpeli ist Politikwissenschaftler und Journalist.
Er ist Heruasgeber des Sammelbandes »Kampf um Kobane: Kampf um die Zukunft des Nahen Ostens«, das im
September bei edition assemblage erschienen ist. Siehe
auch http://kupeli.blogsport.eu/

Fortsetzung von Seite 9 unten
vorgehen – sie haben aber angekündigt, vor dem Veranstaltungsort präsent zu sein. Am Mittwoch war die
Bundeskanzlerin zu Gast, der für
ihre Position zur Flüchtlingspolitik
freundlich applaudiert wurde. Für
ihre TTIP-Werbung nicht.

INSM vs. IGM
Die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« ist wieder da: Die Propagandaabteilung des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall hat sich Ende
September mit Broschüren und großen Zeitungsanzeigen an die Öffentlichkeit gewandt, um ein Loblied auf Werkverträge zu singen.
Anlass war ein Aktionstag der IG
Metall gegen den Missbrauch dieser
Rechtsform. Die Strategen der
INSM stellten sich dumm und

Auf dem Weg zur

Weltwohngemeinschaft

W. Schaumberg* zur Vernetzung von Aktiven in Deutschland und China
Da braucht man schon einen langen Atem:
Das »Forum Arbeitswelten – China und
Deutschland« will »Handlungsräume für
grenzüberschreitende Basiskontakte und solidarische Zusammenarbeit zwischen sich für
soziale Gerechtigkeit einsetzenden Individuen,
Gruppen und Organisationen ermöglichen
und fördern, um Erfahrungen auszutauschen,
alternative Zukunftsvorstellungen zu entwickeln, Veränderungsprozesse im globalen
Zusammenhang einzuleiten.« (Siehe: www.
forumarbeitswelten.de) Seit zehn Jahren haben wir nun viele Erfahrungen bei unseren
Gruppenbesuchen in China, in Fabriken, bei
NGOs und Workers Centres, an Unis und bei
Gewerkschaftstreffen gesammelt, ebenso bei
den von uns organisierten Besuchen und
Rundreisen von KollegInnen aus China in
Deutschland. Für unsere weitere Arbeit, insbesondere für unser jüngstes Projekt, Aktive
aus deutschen Belegschaften, deren Unternehmen auch Betriebe in China haben, mit
dortigen Belegschaften desselben Unternehmens in Verbindung zu bringen, sind die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf neue Erfolgschancen und -hindernisse genauer in den
Blick zu nehmen.

Vernetzungschancen
in China…

schen Millionenstadt Guangzhou an einer
Debatte von Gewerkschaftsvertretern des
ACFTU (der Dachverband hat offiziell 284
Millionen Mitglieder) und von einigen KollegInnen, ProfessorInnen und Studierenden
teilnehmen, wo folgende Forderungen diskutiert wurden:
zzStatt der Gewerkschaft soll künftig die
Regierung bei Belegschaftsaktionen die
Vermittlerrolle spielen. Die Gewerkschaft
habe vielmehr eindeutig auf der Seite der
Mitglieder zu stehen. Die Zeit der »Drei
NOs« bei Streiks – no promotion (kein
Anstoßen von Aktionen), no support (keine
Unterstützung), no responsibility (keine
Verantwortung)« – sei vorüber.
zzDie ArbeiterInnen müssten ihre Repräsentanten selbst wählen können, die Gewerkschaft sei »von unten« aufzubauen. Gewerkschaftsvertreter sollen nicht mehr
Mitglieder des Managements sein. Besonders diese Forderung, so wurde berichtet,
habe in der Gewerkschaftsbürokratie härtesten Widerspruch provoziert – verständlich bei einer Unzahl von Funktionären in
Managerpositionen mit entsprechenden
Gehältern.
zzFür die Reform sind neue gesetzliche Regelungen erforderlich. Im Entwurf des Guandonger Volkskongresses wurde verlangt,

dass die Gewerkschaft Belegschaftsversammlungen für die Wahl von Delegierten
zu organisieren hat. Diese könnten dann –
auch durch Streiks! – Verhandlungen
(allerdings zunächst nur innerhalb der Firma) für einen Tarifvertrag erzwingen, wenn
ein Fünftel der Belegschaft sich auf Forderungen geeinigt hat.
Bei uns seit Langem aus der Mode geratene
wissenschaftliche Untersuchungen in Fabriken bestätigen diese spannenden Entwicklungen:
Florian Butollo2 weist in seiner detaillierten Untersuchung im Pearl River Delta nach,
dass chinesische Unternehmen zwar immer
mehr höher qualifizierte und besser bezahlte
Leute beschäftigen. Doch ist diese Tendenz
mit einer neuen internen Aufgabenteilung
verbunden, die wenig anspruchsvolle und
schlecht bezahlte Tätigkeiten den WanderarbeiterInnen zuordnet, die nach wie vor in den
meisten der untersuchten Betriebe die Mehrheit bilden (S. 24). Es gibt, dafür lässt sich
Butollos Studie als Beleg lesen, eben keinen
Automatismus zwischen technologischem
Fortschritt und sozialer Verbesserung für die
Mehrheit der Beschäftigten (S. 359).
Lu Zhang hat in einer auf jahrelanger Forschungsarbeit und zahlreichen Interviews in

Streiks und Protestaktionen nehmen in China
zu wie in keinem anderen Land. »Chinas Fa
brikarbeiter werden rebellischer«, konstatiert
die Soziologin Anita Chan und zitiert eine
Hongkonger NGO, die von Polizeieinsätzen
gegen elf Streiks allein im ersten Vierteljahr
2015 berichtet.1 In der südöstlichen Indus
trieprovinz Guandong ist laut Chan eine
Transformation der Widerstandsaktionen
besonders unter den offiziell 274 Mio. WanderarbeiterInnen – das entspricht rund 60
Prozent der LohnarbeiterInnen in China –
festzustellen: Deren Forderungen gehen nach
Chan mittlerweile deutlich über das Einklagen des Mindestlohns hinaus. Bei den KollegInnen, die inzwischen überwiegend um die
40 Jahre alt sind und zumeist nicht wieder
aufs Land zurückkehren wollen, geht es oft
um die Einhaltung ihrer Renten- und Sozialversicherungszusagen. Immer öfter aber verlangen sie auch eine demokratische Wahl ihrer Belegschafts- und Gewerkschaftsvertreter.
Im Oktober 2010 – kurze Zeit nach dem
Honda-Streik – konnte ich in der südchinesi-

rückten die Lebenslagen von »Selbständigen als Werkvertragsnehmern« in den Mittelpunkt – also
genau jene Leute, die nicht gemeint
sind, wenn von Missbrauch die
Rede ist. Dann geht es nämlich um
Angestellte von Subunternehmen,
die eingesetzt werden, um einen als
eigenständiges »Werk« deklarierten
Teil der Unternehmensabläufe zu
erledigen – Supermarktregale einräumen, Teile ans Band liefern,
Schlachtvieh zerlegen Nach IGMAngaben beteiligten sich an dem
Aktionstag am 24. September mehrere zehntausend Beschäftigte, Festangestellte wie Werkvertragler.

Leserbrief
Zum Artikel »Was bringt der IGMGewerkschaftstag?« in express, Nr.
9/2015 erreichte uns dieser Leserbrief:

Grundsätzlich ist der Artikel zu begrüßen. Zwei Korrekturen erscheinen aber notwendig: Bei den veränderten Arbeitskampfstrategien bzw.
der Entscheidung über eine »neue
Eskalationsstufe« (zwischen Warnstreiks und Flächenstreik) sollen
nicht, wie es in dem Artikel heißt,
die »Betriebsversammlungen« abstimmen. Die Folge wäre: Der Betriebsrat als gesetzliches Organ und
Hausherr in Betriebsversammlungen würde amtsenthoben, und die
IG Metall hätte Schadensersatzansprüche am Hals. Entscheiden sollen über solche möglichen Stundenbzw. Tagesstreiks mit Streikgeld
vielmehr die IG Metall-Mitglieder,
z.B. über eine gewerkschaftliche Urabstimmung im Betrieb oder eine
Mitgliederversammlung.
Beim zweiten Punkt ist richtig, dass
die grundsätzliche Verhinderung

von Auslagerungen und Werkvertragsvergabe offensichtlich weniger
im Vordergrund stehen und eher
auf die tarifvertragliche Lösung
gesetzt werden soll. Der Vollständigkeit halber aber auch hier der
Hinweis: Zwar enthält die Entschließung zur Betriebs- und Tarifpolitik E 2 das ausdrückliche Ziel
Verhinderung nicht. Im Leitantrag
»Industrienahe Dienstleistungen,
Outsourcing, Werkverträge und
veränderte Wertschöpfungsketten«,
der ebenfalls vom Vorstand eingebracht und von der Antragsberatungskommission auch zur Annahme empfohlen ist, steht aber noch:
»Vorrangiges Ziel der IG Metall ist,
Fremdvergabe und Outsourcing zu
verhindern. (...) In Bereichen, in
denen eine Auslagerung nicht verhindert werden kann, muss die kollektive Tarifbindung für den ausge-

lagerten Betriebsteil durchgesetzt
werden.«
Mit solidarischen Grüßen
Martin Hornung, Eppelheim bei Heidelberg (Rentner, ehemals Betriebsratsvorsitzender und IG Met allTarifkommissionsmitglied)
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sieben Autofabriken beruhenden Studie zu
den Ursachen steigender Unzufriedenheit und
Proteste die Bewusstseinsentwicklung von Automobilbeschäftigten untersucht und dies mit
der Frage verbunden, was das revolutionäre
Erbe und die Erfahrungen ihrer Väter für die
AutomobilarbeiterInnen noch bedeuten.3 Sie
kommt in ihrer von der American Sociological
Association ausgezeichneten Arbeit zu dem Ergebnis: Die massiven Auslandsinvestitionen
in China besonders in der Autoindustrie während der letzten zwei Jahrzehnte haben eine
neue Generation von AutomobilarbeiterInnen
mit wachsender Verhandlungsmacht am Arbeitsplatz geschaffen. Chinas Eintritt in die
globale Konkurrenz der Massenproduktion
hat zu schärferen »lean and mean production«Maßnahmen geführt. Trotz höherer Löhne
häufen sich daher, so Zhang, Klagen über
steigende Stressbelastung, weniger Job-Sicherheit, Managerwillkür, Mangel an Aufstiegschancen und die untergeordnete Position der
»blue-collar-workers« in der Firmenhierarchie.
Profitdruck einerseits sowie der noch aus der
Tradition begründete staatliche Druck zu
mehr Anerkennung der Arbeitenden und zu
friedlicher Zusammenarbeit im Betrieb andererseits haben die Manager der großen Autounternehmen offenbar zu einer Politik des
»labor force dualism«, also zu der Strategie der
Herstellung einer Zweiklassengesellschaft im
Betrieb angetrieben: Mit dem massenhaften
Einsatz von ZeitarbeiterInnen werden Kernbelegschaftsangehörige unter Druck gesetzt
und beide Gruppen gegeneinander ausgespielt. (Vgl. S. 12f.) Beide Belegschaftsgruppen aber zeigen, so Zhang, ein wachsendes
Bewusstsein ihrer Lage und haben Protestak
tionen für ihre Interessen durchgeführt. (Vgl.
S. 183) Das paradoxe Ergebnis der Herstellung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft im Betrieb formuliert sie so: »Mit anderen Worten,
Chinas ArbeiterInnen verhandeln tatsächlich
ohne Gewerkschaften – sie nutzen den legitimatorischen Hebel über den Staat, um ihren
Unternehmen Konzessionen abzuringen.« (S.
187; Übers. d. Red.; an dieser Stelle sei auch
die Sondernummer der Zeitschrift Lunapark
21 empfohlen, in der Winfried Wolf einen
sehr guten Überblick über Chinas Autoindustrie und die Autogesellschaft China bietet,
s. Nr. 10/2015, S. 38ff.)
Alle diese Entwicklungen lassen den
Schluss zu, dass es den Unternehmern in China, auch in den größeren Betrieben und Joint
Ventures, nicht so leicht gelingt, ihre Belegschaften tatsächlich zu einer Betriebsgemeinschaft zu formieren, also die gewünschte Corporate Identity zu schaffen. Viele KollegInnen
werden daher an der sozialen Lage und Entwicklung in Deutschland und den hiesigen
Kampferfahrungen heute eher noch interessierter sein, als wir das bei unseren Besuchen
dort in den letzten zehn Jahren immer wieder
erfahren haben.

an einige allgemeinere Entwicklungen
knüpfen:
Die globale Krisenentwicklung erzwingt
überall grundsätzliche Fragen zum Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Zudem wird
– wie in Deutschland, so auch in China – offiziell zugegeben, dass die Schere zwischen
Arm und Reich weiter auseinander geht. Und
auch in China nimmt die öffentliche Debatte
über die Tatsache zu, dass Konsumwünsche
oft an eine Idee von Wachstum mit gefährlichen Schäden für Gesundheit und Umwelt
gebunden sind (Atomkraft, Autoverkehr etc.)
Für den Austausch von Erfahrungen und
Ideen gibt es auch darüber hinaus eine Reihe
von Ansatzpunkten in den neueren Entwicklungen: Manager in größeren Fabriken hier
wie in China verlangen Englischkenntnisse.
In China wie in Deutschland lernen alle Kinder Englisch von der Grundschule an. Alle
Kinder in China lernen außer ihren Schriftzeichen mittlerweile auch die lateinische
Schrift zu lesen und zu schreiben, unabdingbar für die Benutzung von Handy und PC.
Und nicht zuletzt bietet auch das Internet
neue Chancen massenhafter internationaler
Verständigung.
Allerdings sind bei unseren Vernetzungsbemühungen auch neue und alte Hindernisse
zu berücksichtigen: In China nimmt die
Unterdrückung sozialer Bewegungen und
Kämpfe ebenso wie individueller Kritikaktio
nen drastisch zu. Für Projekte internationaler Zusammenarbeit ist besonders die wachsende Kontrolle und Repression von NGOs
zu einem zunehmend verunsichernden Faktor geworden. So listet etwa die Resolution
der Hongkonger HKCTU-Gewerkschaft
vom 4. Juni 2015 jüngste staatliche Unterdrückungsmaßnahmen auf und fordert die
Freilassung von inhaftierten AktivistInnen

Hoffnungen auf zukünftig bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit lassen sich auch

Dringliches
Arbeit unter Zwang
Seminar in Berlin
Im 21. Jahrhundert gehört der Handel
mit Menschen weltweit zu den lukrativsten kriminellen Geschäften. Bei
Menschenhandel denken viele
zunächst an Zwangsprostitution.
Inzwischen gibt es aber ein umfassenderes Verständnis von »Menschenhandel«. Die Vereinten Nationen haben
mit dem »Palermo Protokoll« eine
international anerkannte Definition
festgelegt, die neben der sexuellen
Ausbeutung von Frauen und Kindern
auch Zwangsarbeit und Arbeitsausbeutung als Menschenhandel begreift.
Betroffene können in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sein: im
Baugewerbe oder der Gastronomie, in
der Landwirtschaft, in Haushalten

oder aber im organisierten Betteln.
Menschenhandel hatte in der Geschichte und hat auch heute noch viele Formen. Unser Seminar führt uns
zu Orten und Gesprächspartnern in
Berlin, die unterschiedliche Aspekte
von Menschenhandel beleuchten: den
Sklavenhandel im deutschen Kolonialismus, Zwangsarbeit in der NS-Zeit
und aktuelle Fälle von Arbeitsausbeutung etwa auf Berliner Baustellen oder
in der Gastronomie. Nicht zuletzt soll
es auch um die Frage gehen, welche
Rechte Betroffene haben, wie man sie
unterstützen kann und welche Ansätze
zur Bekämpfung von Menschenhandel sinnvoll sind.
Zeit & Ort: 9. bis 13. November 2015,
Arbeit und Leben Berlin
Seminarteam: Ildikó Pallmann, Birgitta Wodke
Teilnehmerbeitrag: 120 Euro, erm. 60
Euro (mit Teilverpflegung)

sowie die Einhaltung gesetzlicher Schutzbestimmungen.4
Skepsis ist auch bei den Forderungen nach
Gewerkschaftsreformen angebracht. Bei einer
Debatte, an der ich 2010 teilnehmen konnte,
wurde seitens der Gewerkschaftsvertreter eindringlich festgehalten, dass die führende Rolle
der Partei auch in der Gewerkschaft nicht anzutasten ist. Die widersprüchliche Ausrichtung der Reformvorstellungen wurde insbesondere bei der Forderung nach »kollektiven
Verhandlungen« deutlich: Unklar sei die Frage, wie die Beschäftigten zu ihren Forderungen kommen sollen, welchen »Spielraum« sie
angesichts der wirtschaftlichen Lage »ihres«
Betriebes einzukalkulieren hätten. Hier wurde
die Erwartung deutlich, dass die Beschäftigten »beide Seiten« – die Lage des Unternehmens sowie ihre eigene – beim Kampf um
ihre Forderungen in Deckung bringen sollen.
Das Ziel harmonischer Arbeitsbeziehungen
sei nicht infrage zu stellen. Hoffnungen auf
eine Gewerkschaftsreform mit Machtzuwachs
für die Beschäftigten waren auch bei allen unseren Begegnungen in China kaum zu spüren.
Noch beängstigender ist jedoch die allgegenwärtige Nationalismus-Propaganda des
chinesischen »Wir«, der »National Identity«.
Xi Jingping, seit 2012 Staatspräsident und
Generalsekretär der KPCh, hat die »Nation«
zum ersten Programmpunkt erhoben: »Die
Verwirklichung der Renaissance der großen
chinesischen Nation ist der größte Traum der
chinesischen Nation seit der Neuzeit«, und:
»Dieser Traum ist ein Großmachttraum.«5
Tagtäglich wird dieser »Chinesische Traum«
gepredigt. Dem widersprechen zwar die Alltagserfahrungen der Lohnabhängigen, doch
inwieweit die Propaganda der Tradition Chinas und der Rückkehr zur Großmacht dennoch wirksam ist, ist zurzeit schwer einzuschätzen.

... und hier?
Ähnlich wie in den Vorjahren erhielten Zehntausende von (fest) Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie im Frühjahr wieder satte
Gewinnbeteiligungsprämien: bei Porsche
8 600 Euro, BMW zahlte 8 365 Euro, Audi
6 540 Euro, VW 5 900 Euro und Daimler
4 350 Euro – sicher ein wirksames Bindemittel an »ihren« Betrieb.
Nicht zu unterschätzen: Diese Bindung an
den »eigenen« Betrieb – die Corporate Identity
– wird nach wie vor vom Management mit
der überall verbreiteten »Wir«-Sprache angestrebt. Dem entspricht aber auch die gewerkschaftsoffizielle Propaganda, gut nachweisbar
bei der mit 2,27 Mio. Mitgliedern größten
deutschen Gewerkschaft, der IG Metall,
wenn z.B. der neue Vorsitzende Jörg Hofmann, noch in seiner Rolle als zweiter Vorsitzender und designierter Nachfolger Detlef
Wetzels kürzlich erklärte: »Viele Betriebsräte
kennen die Schwachstellen und wissen, wohin sich ihr Unternehmen entwickeln kann.

Sie müssen ihre Ideen und Forderungen einbringen«, so zu lesen in der Mitgliederzeitung
metall, Nr. 6/2015, S. 21 – mit einer Auflage
von immerhin 2,2 Mio. Exemplaren. Oder
wenn Co-Manager im Betriebsrat predigen
»Klar ist: Nur wenn es dem Unternehmen gut
geht, geht es der Belegschaft gut«, so VWBR-Boss Osterloh im Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 3. März 2014.
Die KollegInnen sind seit Langem gewöhnt an Kompromisse, die durch Verhandlungen ihrer Stellvertreter, von ExpertInnen
aus Kreisen der Betriebsrats- und Gewerkschaftsführungen zustande kommen. Mehrheitlich teilt man die unablässig – auch in
den Gewerkschaftsorganen – gepredigte Auffassung, dass die Wettbewerbsfähigkeit des
»eigenen« Unternehmens nicht gefährdet
werden darf.
Zu berücksichtigen ist außerdem die tagtäglich in allen Medien verbreitete Hoffnung
auf »die deutsche Wirtschaft«, das deutsche
»Wir«. Dem betrieblichen Co-Management
entspricht auf nationaler Ebene der Korporatismus der Gewerkschaftsführung: »Die IG
Metall kann und will weiterhin zum Erfolg
der deutschen Wirtschaft beitragen. Dass uns
das gelingt, darauf ist Verlass«, so Detlef Wetzel in der metall (Nr. 2/2015, S. 7) Auch hier
wird auf National Identity hin orientiert, bestärkt durch das ohnehin schon verbreitete
Gefühl, bei den Krisenentwicklungen im Vergleich zu den Lohnabhängigen der anderen

Information & Anmeldung: www.
berlin.arbeitundleben.de , Tel. (030)
21000 660

Gegen Streikrechtsbeschränkung und
Union-Busting

Traumjob? Wissenschaft!

Konferenz der Gewerkschaftslinken

Aktionswoche der GEW

Vorläufig hat sich zwar die GDL in
Sachen Streikrecht gegenüber der
Bahn durchgesetzt. Aber die Herrschenden lassen nicht locker. Schon
gibt es erneut und verstärkt Vorstöße
zur Einschränkung des Streikrechts
vor allem im Bereich der (weit gefassten) Daseinsvorsorge. Es ist dies nicht
nur die Initiative der CSU (»Für ein
modernes Streikrecht«) vom 26.
Januar 2015, die in weiten Teilen
einer Gesetzesinitiative der CarlFriedrich-von-Weizsäcker-Stiftung
folgt. Ein Eckpunkte-Papier von
CDU/CSU-Fraktionsvize Michael
Fuchs geht in die gleiche Richtung.
All diese Vorhaben sind Teil der europaweiten Agenda 2020.

Für die erste Novemberwoche ist die
erste Lesung des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geplant. Die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft will sie und eine folgende Anhörung im »Bundestagsausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung« mit einer Aktionswoche
zu den Arbeitsbedingungen in Hochschulen begleiten. Im Mittelpunkt stehen die Forderungen nach »Dauerstellen für Daueraufgaben« und verlässlichen Berufsperspektiven.
Weitere Informationen:
www.traumjob-wissenschaft.de
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Wohin das führen soll, haben wir
nicht nur in Griechenland gesehen.
Parallel dazu erleben wir in vielen
Betrieben eine verschärfte Gangart
gegenüber Betriebsräten und gegenüber gewerkschaftlicher Organisierung. Die Nichtanerkennung von ver.
di bei Amazon ist nur eines von vielen Beispielen. Die Gewerkschaftsbewegung auch in Deutschland muss
sich auf verschärfte Angriffe einstellen. Es droht eine folgenschwere Verschiebung der Kräfteverhältnisse.
Aus diesem Grund wollen wir am 7.
und 8. November auf dem Kongress
in Kassel beraten, wo wir heute stehen
und wie wir am besten den weiteren
Angriffen begegnen können:
Welche Einschränkungen gewerkschaftlicher Aktionsfreiheit drohen?
Wie müssen sich die Gewerkschaften
hiergegen positionieren und was können wir dafür tun, dass die Gewerkschaften sich aktiv gegen diese Bestre-
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Länder in Europa und darüber hinaus gut davongekommen zu sein.
Andererseits ist festzuhalten, dass die berufliche Zukunft und die soziale Absicherung zumeist eher skeptisch beurteilt werden. Selbst
die relativ privilegierten AutomobilarbeiterInnen sehen immer mehr ZeitarbeitnehmerInnen und WerksvertragskollegInnen in ihren
Arbeitsbereichen, was u.a. der Kampf der Bremer Daimler-Belegschaft (samt 760 Abmahnungen) deutlich macht. Überall da, wo KollegInnen von Werksschließungen bedroht
sind, wird diskutiert, dass und was mit »Hartz
IV« auf sie zukommt Selbst hierzulande bekommen die Menschen mit, welche Unsicherheiten mit der Krisenentwicklung verbunden
sind und welche Folgen die Armutsentwicklung hat, auch wenn bei vielen der resignative
Rückzug hinter die Position »unsereiner kann
ja eh nichts daran ändern« vorherrscht.

Eine »Andere Welt«?
Für die internationale Solidarisierung gibt es
bei allen Schwierigkeiten sowohl hier wie in
China also Erfahrungen, an die wir anknüpfen können. Das »Forum Arbeitswelten« sieht
sich dabei allerdings noch ziemlich allein auf
weiter Flur.
Von linken Betriebsgruppen sind Debatten
über China nur spärlich in ihre Belegschaften
gebracht worden. Insbesondere Betriebsratsmitglieder hätten eigentlich nach dem Betriebsverfassungsgesetz gute Möglichkeiten,
sich über die Lage der Beschäftigten in China
zu informieren und die notwendige Zusammenarbeit in ihren Belegschaften zu propagieren, besonders dann, wenn ihr Unternehmen
in China aktiv ist, Leute dorthin entsendet
oder chinesische Beschäftigte zum Anlernen
nach Deutschland einlädt, was angesichts von
über 5 000 in China tätigen deutschen Unternehmen durchaus häufig der Fall ist.
Unter den sich als »Linke« definierenden
Gruppierungen und Einzelpersonen finden
sich nur wenige, etwa im Spektrum der Zeitschrift »wildcat« oder unter den fünf Trägerorganisationen des »Forum Arbeitswelten«
(express, Labournet Germany, T.I.E., Südwind, WOEK), die kontinuierlich versuchen,
den Blick auf die Entwicklung in China zu
lenken, die Zusammenarbeit voranzubringen
und dabei die Zukunftsperspektive einer
»anderen Welt« zu diskutieren
Und wie sieht es mit der offiziellen Gewerkschaftspolitik aus? Schritte zum Zusammenschluss mit Lohnabhängigen in China
sind bisher auf wenige Funktionärsreisen und
-konferenzen begrenzt, obwohl der DGB als
wichtiges Mitglied im Internationalen Gewerkschaftsbund (ITUC) mit seinen weltweit
180 Mio. Organisierten doch gute Möglichkeiten hätte, den Erfahrungsaustausch mit
Lohnabhängigen in China zu fördern. Doch
DGB wie auch IG Metall haben ihre interna-

bungen zur Wehr setzen und breit
mobilisieren?
Aus dem Programm:
Elmar Wigand: Union-Busting und
Angriffe auf das Streikrecht
Vertreterin der türkischen Birleşik
Metal-İs: Union-Busting international
Komitee gegen Betriebsratsmobbing
Mannheim; TIE Bildungswerk: Von
Repression zu Einbindung – von Einbindung zu neuer Repression
Norbert Quitter (GDL): Tarifeinheitsgesetz
Arbeitsgruppen zu: Daimler Bremen,
Tarifrunde SuE, Tarifauseinandersetzung an der Charité Berlin, Poststreik,
Gefangenengewerkschaft
Zeit & Ort: 7. und 8. November 2015,
Bürgerhaus Harleshausen, Rolf-LucasStraße 22, Kassel
Kontakt & Anmeldung: Forum
gewerkschaftliche Gegenmacht Wiesba-

tionalen Ziele auf folgende Forderungen konzentriert: »Decent work« als berechtigte Reformforderung nach humaner gestalteten
Arbeitsplätzen bleibt ideologisch-politisch dabei mit dem unhinterfragten Festhalten an
Lohnarbeit verzahnt, »Codes of Conduct«, also
»Verhaltensrichtlinien« als berechtigte Forderung an die Multinationalen Konzerne bleiben an die Illusion von »fairem Wettbewerb«
gebunden, und die ebenso berechtigte Forderung der Beschäftigten nach demokratischer
Mitwirkung wird auf die »Einrichtung von
Euro- und Welt-Betriebsräten« zugespitzt im
Sinne einer Hoffnung auf beidseitig erträgliche und dauerhafte Regulierung des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit, womit
statt wirklicher Massendemokratie eben auch
die Macht der Gewerkschaftsbürokraten unangetastet bleibt.
In China ist eine Unzahl von NGOs mit
Solidarisierungsarbeit aktiv, oft finanziert von
ausländischen Geldgebern und Stiftungen.
Diese besonders kritisch unter die Lupe zu
nehmen, fordert David Harvey in seinem
letzten Buch: »Der bürgerliche und liberale
Humanismus bildet nur eine verschwommene ethische Basis für das weitgehend folgenlose Moralisieren über den traurigen Zustand
der Welt und für das ebenso folgenlose Pläneschmieden zur Bekämpfung von Armut und
Umweltverschmutzung. (…) Ich halte es für
unbedingt notwendig, dass ein säkularer revolutionärer Humanismus formuliert wird …,
um die Welt aus den Fängen des Kapitalismus
zu befreien.«6
»Corporate Identity« zu bekämpfen und
»National Identity« als ausweglose und nur die
Macht der Herrschenden stabilisierende Ideologie theoretisch ebenso wie praktisch zu kritisieren ist bei dem Versuch internationaler

den, Nauroder Str. 130, 65191 Wiesbaden, forum@gegewi.de, Tel. (0611)
564648
Weitere Informationen:
www.labournet.de/GewLinke/

Griechenland-Komitee
Hannover
Einladung zur
Gründungsveranstaltung
Am 10. November soll in Hannover
ein Griechenland-Solidaritätskomitee
gegründet werden. Als Tagesordnung
ist eine Verständigung über mehrere
Punkte vorgesehen: Entwicklungen in
Griechenland und Europa, Entwicklung eigener Einschätzungen; lokale
Aufklärungsarbeit und Verbreitung
von Informationen; Austausch mit
Leuten in Griechenland; Sammeln

Basisvernetzung unabdingbar. »Working Class
Identity« im weitesten Sinne, nämlich aller
Lohnabhängigen und vom kapitalistischen
System in Ohnmacht gehaltenen Menschen,
bleibt die eigentliche und schwierige Aufgabe,
die bei jedem kleinen Schritt von Solidarisierung mit zu bedenken ist, mit dem Ziel einer
»anderen Welt«, einer Weltwohngemeinschaft
– die allerdings ebenso wenig konfliktfrei
bleiben wird wie jede kleine Wohngemeinschaft hier.
* Wolfgang Schaumberg war 30 Jahre lang Arbeiter bei
Opel Bochum, lange Zeit Betriebsrat, Mitglied der OpelBetriebsgruppe GoG und arbeitet im Projekt «Forum
Arbeitswelten – China und Deutschland« (www.forumarbeitswelten.de) mit, das einen regelmäßigen Austausch
mit KollegInnen, Aktiven und ForscherInnen aus China
herstellt.
Zur Frage, wie Vorstellungen einer anderen Produktionsweise aus den Alltagserfahrungen moderner Produktion
zur Diskussion gebracht werden können, siehe Wolfgang
Schaumberg: »Eine andere Welt ist vorstellbar? Schritte
zur konkreten Vision«, online unter: www.labournet.de;
als Broschüre in der Reihe »Ränkeschmiede«, Nr. 16
erschienen und bei express-afp@online.de erhältlich
Anmerkungen:
1) Anita Chan: »China’s Factory Workers Are Becoming
More Restive«, Artikel für Yale Global vom 21. Mai
2015, online unter: http://yaleglobal.yale.edu
2) Florian Butollo: »The End of Cheap Labour? Industrial Transformation and ›Social Upgrading‹ in China«, Frankfurt a.M. 2014
3) Lu Zhang: »Inside China‘s Automobile Factories. The
Politics of Labor and Worker Resistance«, Cambridge
university press 2015, siehe auch die Besprechungen
und Bestellmöglichkeiten unter:
http://admin.cambridge.org
4) Erklärung der Hong Kong Konfederation of Trade
Unions vom 4. Juni 2015, online unter:
http://en.hkctu.org.hk
5) Zitiert bei Helmut Peters: »China: ›Nationaler Wohlfahrtssozialismus?‹«, in: Sozialismus, Nr. 5/2015, S. 23
6) David Harvey: »Siebzehn Widersprüche und das Ende
des Kapitalismus«, Berlin 2015, S. 333f.

Reden Sie
Ein Bericht von
Nigeria und
Auch wenn sich der tatsächliche
Umfang chinesischer Investitionen in
den Ländern des afrikanischen Kontinents schwer abschätzen lässt und
die Grenzen zwischen Direktinvesti
tionen und »Entwicklungshilfe« fließend sind: Fest steht, dass China
sich ökonomisch immer stärker in
Afrika engagiert und seinen Einfluss,
vor allem auf Basis des »AngolaModells«, ausweitet: Im Gegenzug
für Kredite der staatlichen Entwicklungsbank China Exim-Bank (ExportImport Bank of China) für Baumaßnahmen, in der Regel Großprojekte
wie Krankenhäuser, Straßen, Häfen
etc., erhält China die Zusicherung von
Rohstofflieferungen oder Abbaulizenzen. Daneben steigt auch der Umfang
privater Investitionen im Dienstleistungssektor, etwa im Bereich Telekommunikation, Verkehr, Strom- und
Wasserversorgung. (Vgl. Südwind
2014, S. 6f.)
Im Zuge dieser stetig wachsenden
Zahl von Infrastrukturprojekten, die
China als ›gebundene Entwicklungshilfe‹ in Afrika durchführt, kommen
mit den beauftragten Bauunternehmen auch immer mehr chinesische
Vertragsarbeiter zum Arbeiten in Länder Afrikas – hauptsächlich Südafrika, Angola, Sudan, Kongo, Kenia,
Ghana u.a. Der folgende Artikel ist
die Zusammenfassung eines Interviews mit zwei Bauarbeitern, die
über ihre Arbeitsbedingungen dort
sprechen1 – einer der beiden arbeitete zwei Jahre in Nigeria, der andere
vier Jahre in Algerien.

Normalerweise gibt es zwei Wege, um zum
Arbeiten nach Afrika zu gehen: entweder über
eine offizielle Arbeitsvermittlungsagentur
oder über private Baufirmen. Doch weil sich
der Markt für Arbeitskräfte, die im Ausland
arbeiten möchten, sehr schnell entwickelt
und die Profite (durch die Vermittlung) hoch
sind, beginnen auch unseriöse und unqualifizierte Vermittler, Arbeiter anzuwerben. Es treten sogar illegale Vermittlungsagenturen auf,
die sich unter dem Deckmantel, Arbeiter für

von Geld/Medikamenten/Schulmaterial für soziale Projekte, v.a. Bildung
und Gesundheit; bundesweiter Austausch von Informationen; Repara
tionsfrage.
Zeit & Ort: 10. November 2015,
19 Uhr, Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, Hannover

Verfolgung, Widerstand,
Anpassung
Arbeiterbewegung und
Gewerkschaften im NS
Eine Tagung der Hans-Böckler-Stiftung Anfang Dezember widmet sich
unterschiedlichen Aspekten der
Gewerkschaftsgeschichte im NS:
Die Tagung unternimmt eine Bestandsaufnahme zu Forschungen über

die Arbeiterschaft im Kontext einer
Gesellschaftsgeschichte Nazi-Deutschlands (Vortrag Michael Schneider). Sie
will zu einer differenzierten Bestandsaufnahme und Diskussion des Forschungsstands zu Verfolgung, Widerstand und Anpassung in dieser Zeit
gelangen (etwa anhand der Wuppertaler Gewerkschaftsprozesse vor 80 Jahren). Und sie soll einen Beitrag zur
Diskussion der Frage leisten, welche
Bedeutung Nationalsozialismus, Verfolgung, Widerstand und Anpassung
für das Selbstverständnis der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung
nach 1945 hatten.«
Beiträge von und Diskussionen mit:
Prof. Dr. Lambert T. Koch, Dr. Wolfgang Jäger, Prof. Dr. Heinz Sünker,
Prof. Dr. Stefan Berger, Prof. Dr. Siegfried Mielke, Prof. Dr. Michael
Schneider, Dr. Dieter Nelles, Reiner
Hoffmann, PD Dr. Detlev Brunner,

Dr. Stefan Heinz, Dr. Willy Buschak,
Dr. Stephan Stracke, Dr. Kristina
Meyer, Dr. Gregor Kritidis, Dr. Wolfgang Uellenberg-van Dawen, Chaja
Boebel, Egbert Biermann und anderen.
Zeit & Ort: 4. und 5. Dezember 2015,
Bergische Universität Wuppertal, Campus Freudenberg, Hörsaal 1, Gaußstraße
20, Wuppertal
Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung,
Sprecherausschuss der VertrauensdozentInnen in Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal (BUW)
und dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum
(RUB)
Information & Anmeldung: HansBöckler-Stiftung, Katharina Jakoby,
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf Tel. (0211) 7778-124, katharinajakoby@boeckler.de
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nicht mit den Einheimischen
chinesischen Vertragsarbeitern über ihre Arbeitsbedingungen in
Algerien – Von Xu Hui*
Auslandseinsätze zu suchen, Anmeldegebühren und Bürgschaften erschwindeln. Dieser
Situation leistet das System der Vergabe von
Unteraufträgen im chinesischen Baugewerbe
Vorschub – Arbeiter werden durch Subunternehmer angeworben und zu den Baustellen
gebracht. Und dieses System findet auch Anwendung bei Arbeitskräften der Bauindustrie, die im Ausland arbeiten.
Wie die interviewten Arbeiter erzählten,
haben sie keinen Arbeitsvertrag mit den Baufirmen selbst abgeschlossen, sondern nur mit
dem Subunternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet, in der das Gehalt und die Arbeitszeit festgelegt worden seien. Üblich sei
ein Tageslohn zwischen 250 und 300 Yuan
(35 bzw. 42 Euro, Anm. des Übersetzers), bei
einer täglichen Arbeitszeit von neun Stunden.
Manchmal werden zwei bis drei Überstunden
am Tag gemacht; für vier Überstunden wird
ein halber Tageslohn berechnet. In der Vereinbarung zwischen Vertragsarbeiter und Subunternehmer ist auch geregelt, für wie lange
der Arbeiter sich verpflichtet, in dem jeweiligen afrikanischen Land zu arbeiten. Normal
ist eine Arbeitsperiode von 20 Monaten; während dieser Zeit dürfen die Arbeiter nicht
nach Hause. Will man doch zwischendurch
nach Hause, muss das Flugticket selbst bezahlt werden.
In den meisten Fällen handelt sich es bei
dem Visum für Afrika um ein sechsmonatiges
Touristenvisum, das vor Ort dann entsprechend verlängert werden kann. Wie aber die
beiden Arbeiter berichteten, seien ihre Visa
nicht verlängert worden. Deshalb mussten sie
nach Ablauf ihrer Arbeitsperiode bei der
Heimreise am Flughafen Polizei- und Zollbeamten bestechen, um ein legales Ausreisevisum zu erhalten.
Nach der Ankunft in Nigeria wurde der
dort eingesetzte Montagearbeiter auf die Baustelle gebracht, wo sich auch die Wohnunterkünfte befinden. Die Baustelle umgibt eine
Mauer, und die Eingänge werden von bewaffnetem Wachpersonal kontrolliert. Normalerweise ist es den Arbeitern nicht gestattet, die
Baustelle zu verlassen. Nur tagsüber dürfen
sie in Gruppen vor den Baustelleneingang,
um auf dem kleinen Markt, den lokale Händler dort eingerichtet haben, Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Abends ist es absolut verboten, die Baustelle zu verlassen.
Bevor es auf der Baustelle mit der Arbeit
losgeht, erhalten die (neu angekommenen)
Arbeiter eine halbtägige Sicherheitsunterweisung. Der Projektmanager habe die Arbeiter
darauf hingewiesen, mit den einheimischen

Faire Mobilität
Trainer-Seminar in Hattingen
Zurückgehaltene Löhne, Arbeitszeiten
von bis zu 24 Stunden, Unterkunft in
Baracken – aus fast allen Branchen
mehren sich Berichte über Ausbeutung insbesondere von Beschäftigten
aus anderen europäischen Ländern in
Deutschland. Über Lohndumping
wird enormer Druck auf die Stammbelegschaft ausgeübt. Doch wie kann
es dazu kommen? Welche Rechte
haben Entsendete aus anderen EULändern? In welchen Branchen
kommt es besonders häufig zu Ausbeutung und welche Mechanismen
stecken dahinter? Wie können
Betriebsräte und Gewerkschaften auf
diese Situation reagieren?
Im Train-the-Trainer Seminar möchten wir diesen Fragen nachgehen und

Arbeitern, die bestimmte religiöse Vorschriften hätten, kein Essen zu teilen, auch sollten
sie keinen Kontakt zu den Einheimischen
pflegen. Danach werden jeden Tag vor Beginn der Arbeit auf einem Morgenmeeting
nochmals vorrangig Sicherheitsfragen besprochen. Auch der Subunternehmer führt alle
zwei Wochen Sicherheitsschulungen durch.
Bei dem Projekt in Nigeria geht es um die
Unterstützung eines lokalen Großunternehmers beim Bau eines Zementwerkes. In Nigeria gibt es eine Trockenzeit und eine Regenzeit, die durchschnittliche Temperatur beträgt
37–38 Grad Celsius.
Die chinesischen Arbeiter haben auf den
Baustellen weder ein Wochenende noch Feiertage, nur an den traditionellen chinesischen
Festtagen, z.B. zum chinesischen Neujahrsfest, bekommen sie einen Tag frei. Sich frei
nehmen zu wollen, ist gewöhnlich untersagt.
Selbst wenn man frei machen wollte, war dies
nur möglich, wenn man sich eine Ausrede zurechtlegt, z.B. indem man sagt, man fühle
sich nicht wohl. Der Lohn ist gestaffelt, je
nach Tätigkeit: Tätigkeiten in großer Höhe
werden in der Regel besser entlohnt, da sie
einen hohen Risikofaktor haben. Auch der
Lohn für Facharbeiter wie etwa Elektroschweißer ist höher. Hilfsarbeiter werden
niedriger entlohnt. Verglichen mit dem
Lohngefüge in China verdienen chinesische
Arbeiter jedoch generell beim Einsatz auf
Baustellen in Afrika 1,75 mal so viel wie in
China. Auf den Baustellen werden zwar auch
Turmkräne und andere Maschinen bedient,
der überwiegende Teil der Arbeiten jedoch
besteht aus einfachen manuellen Tätigkeiten.

erarbeiten, wie das Thema in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit
vermittelt werden kann. Das Seminar
wendet sich an TeamerInnen und
ReferentInnen der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, die grundlegende
Informationen über das Thema erhalten und gemeinsam Module zur Vermittlung in die Bildungsarbeit ausprobieren möchten. Grundlage bilden die
im Projekt Faire Mobilität erarbeiteten Bildungsmodule (www.fairemobilitaet.de/informationen/
bildungsbausteine).
Die Kosten für die Veranstaltung
inklusive Unterkunft und Verpflegung
im DGB Bildungszentrum während
der Veranstaltung werden vom Projekt
Faire Mobilität getragen. Reisekosten
können ggf. nach vorheriger Absprache mit dem RefentInnenteam nach
den Vorgaben des BRKG durch das
Projekt übernommen werden.

In Nigeria bestehen die Unterkünfte der
Arbeiter aus einfachen vorgefertigten Wohneinheiten mit je acht Betten für sieben bis
acht Arbeiter. Die Unterkunft wird gestellt
und ist kostenlos. Jede Wohneinheit ist mit
einer separaten Dusche und jeder Raum mit
Klimaanlage ausgestattet. Am Eingang zu
dem kleinen Laden des Wohnbezirks ist ein
Beamer installiert, mit dem täglich chinesische Filme gezeigt werden. Auf der Baustelle
gibt es auch einen Basketballplatz, dessen
Nutzung für gewöhnlich den Projektmanagern vorbehalten ist. Da sie täglich gereinigt
werden, sind die Wohneinheiten sauber. Der
Arbeiter, der in Algerien war, erzählte, dass es
auf den dortigen Baustellen keinerlei Gemeinschafts- oder Freizeiteinrichtungen gegeben habe. Nach Feierabend seien die Arbeiter
meist zum Schlafen in die Wohneinheiten
gegangen.
Gegessen wird in der Kantine. Die kostenlosen Mahlzeiten bestehen aus zwei Fleisch-,
zwei Gemüsegerichten und einer Suppe.
Zum Frühstück gibt es Mantou (chinesische
Dampfbrötchen aus Hefeteig, Anm. des Übersetzers), dicken Reisbrei oder Nudelsuppe.
Die Baustelle verfügt über eine Krankenstation mit drei bis vier chinesischen Ärzten, die
von lokalen schwarzen KrankenpflegerInnen
unterstützt werden. Die Arbeiter hegen Zweifel, ob die chinesischen Ärzte überhaupt qualifiziert seien und eine Approbation hätten.
Vor der Ausreise nach Afrika haben die Arbeiter auf eigene Kosten Malaria-Prophylaxe betrieben. Stellen sich in Afrika dann Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber und
Schüttelfrost ein, erhalten sie in der Krankenstation der Baustelle eine Spritze.
Aber erst bei einer
erhöhten Temperatur von 39 Grad
Celsius verabreichen die Ärzte eine
Infusion oder eine
Impfung. Bei einer
niedrigeren Temperatur nehmen die
Arbeiter einfach
selbst Tabletten ein.
Wie der interviewte
Arbeiter, der in Nigeria gewesen ist,
berichtet, hatten
fast alle Arbeiter
Malariaanfälle – er
selbst sei dreimal
gegen Malariasym-

Zeit & Ort: 31. Januar bis 3. Februar
2016, DGB-Tagungszentrum Hattingen
Veranstalter: Projekt Faire Mobilität;
DGB-Tagungszentrum
ReferentInnen: Michaela Dälken (Leiterin Kompetenzzentrum Globale Mobilität), Esther Bovermann (Trainerin),
NN (Beratungsstelle Faire Mobilität)
Informationen & Anmeldung: www.
migration-online.de; michaela.daelken
@dgb-bildungswerk.de; Tel. (0211)
4301 198

Leserliches
Argumente gegen Unfug
Broschüre von IGM und Pro Asyl
Der IGM-Vorstand, die Amadeu
Antonio Stiftung und Pro Asyl haben
gemeinsam und mit Unterstützung
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Neue Pläne
Das »Forum Arbeitswelten« startet am 1.
November ein neues Projekt, in dem es
mittels Aktionsforschung und aktivierender Untersuchung um die Entwicklung
von solidarischen Basiskontakten zwischen Beschäftigten deutscher Unternehmen in Deutschland und China gehen
wird. Begleitend zu dem Projekt wird
Ende November in Kooperation mit Südwind, TIE und Asienhaus eine neue Broschüre erscheinen, aus der wir hier zwei
Texte vorab dokumentieren.

ptome behandelt worden; manche Arbeiter
bis zu fünfmal.
Während ihres Arbeitsaufenthaltes sind die
Arbeiter nicht sozialversichert. Bevor sie nach
Afrika gehen, vereinbart der Subunternehmer
mit den Arbeitern die Höhe der Entschädigung im Falle eines Unfalls. Im Todesfall gibt
es eine Einmalzahlung in Höhe von 650 000
Yuan (ca. 89 500 Euro), allerdings müssen
die Familienangehörigen von einer Nachforschung über die Todesursache absehen. Die
beiden Befragten berichteten, dass sich auf ihren und benachbarten Baustellen Arbeitsunfälle mit Verletzungen und gar Todesfolge
ereignet haben.
Der Arbeitslohn wird alle drei Monate ausgezahlt, aber nicht der ganze Betrag, sondern
es werden nur 70 Prozent auf ein Bankkonto
in China überwiesen. Zuweilen sei es vorgekommen, dass sich die Auszahlung des Lohns
um einen Monat verzögert habe. Dies habe
dazu geführt, dass einige Arbeiter die Arbeit
verweigerten und bei der Projektleitung ihr
Recht einforderten. Die wiederum habe sie
schließlich aufgefordert, die Arbeit ganz einzustellen und nach China zurückzukehren.
Manchmal werden auch einheimische
schwarze Hilfsarbeiter eingestellt, die nur ein
Siebtel des Lohns eines chinesischen Arbeiters
erhalten, und darin ist Verpflegung und Unterkunft nicht einmal enthalten. Gewöhnlich
haben die chinesischen Vertragsarbeiter keinen Kontakt zu den lokalen Arbeitern. Die
Interviewten erzählten, dass sie manchmal
mit den einheimischen Arbeitern Mitleid
empfunden und ihnen das restliche Essen gegeben hätten. Sie sind der Meinung, dass der
Einsatz chinesischer Arbeiter die Beschäftigungsmöglichkeiten der Einheimischen sehr
einschränke. Den Profit hätten schwarze
Chefs und einflussreiche Leute gemacht. Die
einfache schwarze Bevölkerung verdiene eigentlich kaum Geld.
Übersetzung aus dem Chinesischen:
Joachim Maßem
* Xu Hui ist Absolvent des Master-Programms der Global
Labour University in Kassel und arbeitet im Forum
»Arbeitswelten – China und Deutschland« mit.
Anmerkung:
1) Das Interview wurde am 12. Oktober 2015 im Heimatort des Verfassers in der Provinz Jiangsu geführt.

der Flüchtlingsräte aus den Bundesländern eine Broschüre mit dem Titel
»pro menschenrechte. contra vorurteile.« veröffentlicht, die »Fakten und
Argumente zur Debatte über Flüchtlinge in Deutschland und Europa«
liefern soll. Verbreiteten gefühlten
Wahrheiten werden in knapper und
anschaulicher Form ein paar Tatsachen
gegenübergestellt. Unter den derart
widerlegten Behauptungen sind Klassiker wie »Die nehmen uns doch die
Arbeitsplätze weg«, aber auch aktuelle
(und politikbestimmende) Meinungen
wie »Flüchtlinge aus Balkan-Staaten
haben keine Asylgründe«. Ein empfehlenswertes Heft für Bildungsarbeit,
Infostände, Gremientreffen und Betriebsratsbüros. Die gedruckte wie die
digitale Fassung können kostenlos
bezogen werden unter www.proasyl.de
Pro Asyl u.a.: »pro menschenrechte. contra vorurteile. Fakten und Argumente

zur Debatte über Flüchtlinge in
Deutschland und Europa.« 2., aktualisierte Auflage, September 2015

Arbeitsplatz Wissenschaft
Überarbeiteter Ratgeber der GEW
Die GEW hat ihre Borschüre »Ratgeber Arbeitsplatz Hochschule und Forschung« in zweiter, überarbeiteter
Auflage veröffentlicht. Auf ca. 60 Seiten gibt sie detaillierte Hilfestellung
beim Durchschauen des Arbeitsrechts
an Universitäten und Co. Das Heft ist
im Netz verfügbar, kann aber auch
gedruckt bestellt werden.
Bestellungen bis neun Exemplare:
broschueren@gew.de, Fax (069) 7897370161
Bestellungen ab zehn Exemplare:
www.gew-shop.de; gew-shop@callagift.
de, Fax (06103) 30332-20
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Post-Majdan-Blues
Roman Danyluk* über soziale Krise und Arbeiterproteste in der Ukraine – Teil I
Seit den Majdan-Protesten von
November 2013 bis Februar 2014
sowie den darauf folgenden neuen
Regierungen ist viel über die Entwicklungen im Ukraine-Konflikt geschrieben und spekuliert worden. Der
demokratische Aufstand, soviel kann
als gesichert angesehen werden, wurde von Studierenden initiiert und von
zum Teil gut ausgebildeten Angehörigen der urbanen Mittelklassen größtenteils getragen. Die gemeinsame
Klammer, die die Protestierenden auf
den Straßen und Plätzen aller größeren ukrainischen Städte zusammenhielt, bildete die Forderung nach dem
Sturz der autokratischen Regierung.
Der alte Präsident Janukowytsch war
in allen Regionen des Landes gleichermaßen verhasst. Es war jedoch vor
allem die städtische Mittelklasse, die
sich von einer EU-Anbindung endlich
eine angemessene gesellschaftliche
Perspektive versprach. Ob EU-Befürworter oder nicht, waren alle Menschen auf dem Majdan vor allem von
dem Wunsch nach einem besseren
Leben getrieben. Gleichzeitig ließen
die Protestierenden zu, dass die extreme Rechte quasi zu einer Art
Speerspitze der Antiregierungskämpfe avancieren konnte. Dennoch betonen linke GesprächspartnerInnen in
der Ukraine immer wieder, dass der
tatsächliche Einfluss der (organisierten) Rechtsextremen und auch ihr
Engagement auf den Barrikaden viel
zu sehr überschätzt bzw. überzeichnet werden. Es sollen laut diesen
Angaben vor allem ganz normale
Leute aus dem ganzen Land sowie
Fußball-Ultras gewesen sein, die an
vorderster Frontlinie gegen die
Berkut-Spezialeinheiten gekämpft
haben und dadurch auch unter den
vielen Toten waren.

In der ukrainischen Linken gibt es Stimmen,
die davon sprechen, dass sich die ukrainischen Faschisten und andere RechtsnationalistInnen seit 22 Jahren (seit der Unabhängigkeit des Landes 1991) auf ein solch großes
Ereignis wie den Majdan vorbereitet bzw. darauf hingearbeitet haben. Doch obwohl die
extreme Rechte eine unübersehbare Rolle in
den Protesten einnahm, ist ihr Projekt der
Machteroberung gescheitert. Ihre zweifelsohne verbesserte gesellschaftliche Ausgangslage
konnte sie bisher auch nicht in entsprechende
Wahlerfolge ummünzen. Dennoch sind einige Rechtsextremisten bei den letzten Wahlen
über Direktmandate und auf Listen anderer
Parteien ins Parlament gelangt. Zudem übt
die extreme Rechte indirekt, d. h. von außen
auf die parlamentarische Willensbildung sowie auf die Regierung in Kyjiw ein.

	Polarisierung
und Nationalismus
Was die nationalistischen Kräfte dagegen erreicht haben, ist eine fortgeschrittene Polarisierung der Gesellschaft anhand ethnischer
und sprachlicher Kriterien, die schließlich in
einen Bürgerkrieg mündete. Die Forderungen
nach Eindämmung der Korruption, nach
rechtsstaatlichen und sozialen Standards, nach
Beendigung der Polizeibrutalität und nach
mehr demokratischer Mitbestimmung sowie
ganz allgemein nach einem menschenwürdi-

gen Leben wurden sowohl auf Seiten der
Majdan- als auch der Anti-Majdan-Bewegung
in eine nationalistische Mobilisierung umgelenkt. Dabei spielten die geopolitischen Verwicklungen des Ukraine-Konflikts eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Alle internationalen Akteure haben dabei sowohl ökonomische
als auch politische Großmachtinteressen im
Auge. Die westlichen Staaten (USA, EU) und
Institutionen (IWF, NATO) wollen die Ukraine seit der Unabhängigkeit aus dem russischen Einflussbereich herauslösen, um einen
globalen Konkurrenten zu schwächen.
Gleichzeitig ist dem westlichen Kapital ein
Dorn im Auge, dass in der Ukraine viele sozioökonomische Strukturen aus der Sowjet
zeit überdauert haben, vermutlich mehr als irgendwo anders in der Region – ausgenommen
in Belarus. Dazu zählt, dass sich wichtige Bereiche der Wirtschaft noch in Staatsbesitz befinden, es ausländischen Investoren verboten
ist, Grund und Boden zu erwerben, und es
bis vor einem Jahr für Bedürftige etliche
staatliche Beihilfen und Sozialleistungen gab.
Dies sind auch die Gründe, warum die westlichen Staaten und Finanzinstitutionen weiter
mit Nachdruck auf die Deregulierung und
Privatisierung der ukrainischen Wirtschaft
drängen und die prowestlich-neoliberale Regierung in Kyjiw die sozialen Leistungen
drastisch abgebaut hat.
Die russische Regierung wiederum hat die
Selbstständigkeit der Ukraine bis heute nicht
wirklich akzeptiert und braucht dieses große,
industrialisierte Land für die von ihr geplante
Eurasische Union. Als direkte Reaktion auf
die neue nationalistische Regierung in Kyjiw
Ende Februar 2014 hat Russland die Halb
insel Krim annektiert. Seitdem protegieren
russische Interessengruppen separatistische
Kräfte in nahezu einem Drittel des Landes
(Charkiw, Donbass, Südukraine, Odessa,
usw.) und benutzen dabei bisweilen eine
antifaschistische Rhetorik. Mit Blick auf die
realen gesellschaftlichen Verhältnisse in Russland, wo die Arbeiter- und Minderheitenrechte unablässig missachtet werden und eine
autoritäre Regierung sowie regierungsnahe
Medien eine rassistische Kampagne nach der
anderen lostreten, erscheinen diese »antifaschistischen« Argumente ziemlich lächerlich.
Derzeit scheint das russische Kapital kaum
Interesse an der (maroden) Industrie in der
Ukraine zu haben und die Regierung hat ein
weitgehendes Importverbot für ukrainische
Produkte, Güter und Lebensmittel erlassen.
Den russischen Machthabern könnte es daher
momentan vor allem um einen machtpolitischen und militärischen Einfluss in dem
wichtigen Nachbarland sowie um die ökonomische, politische und soziale Schwächung
der prowestlichen Regierung in Kyjiw gehen.

	Die wirtschaftliche und
soziale Krise
Die nationalistische Zentralregierung in
Kyjiw führt seit Sommer 2014 mit Rückendeckung der westlichen Großmächte einen
Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung im
Südosten des Landes. Gleichzeitig verfolgt sie
einen politischen und wirtschaftlichen Kurs,
der einer sturen antirussischen Westausrichtung gehorcht. Das hochverschuldete Land
steht dabei kurz vor einem Staatsbankrott.
Seit Ende Februar 2014 jagt ein Spar- und
Kürzungsprogramm das andere. Die Austeritätspolitik der Poroschenko-Regierung führte
zu Entlassungen im öffentlichen Dienst, zur
Schließung von (staatlichen) Betrieben, zur
Kürzung von Renten und öffentlichen Transferleistungen (z.B. Beihilfe bei Mieten oder
Subventionen bei den Energiepreisen), zum
Einfrieren der Löhne sowie zur Erhöhung der
Militärausgaben und der Einführung neuer

Steuern (auf Medikamente, Alkohol, usw.).
Des Weiteren werden bislang kostenlose öffentliche Dienstleistungen abgeschafft. Für
die Bildungseinrichtungen, das Gesundheitssystem sowie den öffentlichen Nahverkehr
werden erstmals oder höhere Gebühren verlangt. Über all diesen Maßnahmen schwebt
aber die galoppierende Inflation, die im Jahr
2014 knapp 24 Prozent betrug, und zusammen mit Lohnkürzungen und der Währungsabwertung dafür sorgte, dass die Einkommen
sowohl der schmalen Mittelklasse als auch der
ArbeiterInnen, RentnerInnen und kleinen
Leute um 50 Prozent zurückgingen.
Löhne, Gehälter, Renten und Ersparnisse
verlieren in der Ukraine blitzschnell und
unaufhörlich ihren Wert und dies vor dem
Hintergrund, dass die ArbeiterInnen in der
Ukraine schon heute den niedrigsten Durchschnittslohn in ganz Europa erhalten. Die of-

gibt sich auch in den anderen Regionen ein
Problem für die Energieversorgung. Im vergangenen Winter kam es täglich zu großflächigen Stromabschaltungen, weil die Versorgung aus dem Donbass ausfiel. Die Kyjiwer
Regierung hatte sich geweigert, mit den Separatisten über Kohlelieferungen zu verhandeln.
Stattdessen kaufte die Regierung teure Kohle
aus dem Ausland (z.B. aus Südafrika und sogar aus Russland!), da sie diese für Wärmekraftwerke, die Stahlproduktion und den
Verbrauch in Privathaushalten dringend benötigt. Da der Regierung jedoch zusehends
das Geld ausgeht, nimmt sie mittlerweile
auch wieder stillschweigend Steinkohle aus
den »Volksrepubliken« ab.
Es ist nicht zu übersehen, dass die Auswirkungen der Austeritätspolitik und des Bürgerkriegs große Teile der ukrainischen Gesellschaft in eine tiefe soziale Krise gestürzt

fizielle Arbeitslosenquote liegt bei neun Prozent, dürfte tatsächlich jedoch weit höher
sein. Sie würde übrigens noch drastischer ausfallen, gäbe es nicht den Bürgerkrieg, der ja
seinen eigenen Anteil an arbeitssuchenden
Menschen verlangt... Mit am schlimmsten
trifft es momentan die über eine Million Binnenflüchtlinge im Land, von denen viele mittellos und zum Überleben auf Verwandte
oder humanitäre Hilfe angewiesen sind.

haben. Doch ganz ohne Widerspruch geht
die rasante Verschlechterung der sozialen Lage
der kleinen Leute, insbesondere der Arbeiterklasse, nicht vonstatten. Immer wieder flammen an den unterschiedlichsten Stellen und
Orten Proteste und Aktionen gegen die Politik der Regierung auf. Nach wie vor entziehen
sich viele dem Wehr- und Kriegsdienst. Viele
junge Männer im ganzen Land halten sich
beispielsweise nicht an ihrer Meldeadresse
auf, da der Einberufungsbescheid persönlich
übergeben werden muss. Besonders in der
Westukraine kommt es immer wieder vor,
dass ganze Dörfer zusammenhalten und die
potenziellen Rekruten aus ihrer Dorfgemeinschaft verstecken und den Staatsbeamten gegenüber passive Resistenz leisten. Leider haben diese punktuellen Aktionen gegen die
Zwangsrekrutierungen bis heute nicht zu einer breiten Antikriegsbewegung geführt. Die
großen Gewerkschaften beispielsweise konzentrieren sich auf Proteste gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Regierungs
politik und stehen gleichzeitig politisch
(größtenteils) hinter der Kriegsführung dieser
Regierung. Nationalistische Einstellungen
sind in der Gesellschaft zweifelsohne sehr weit
verbreitet. In der aktuellen Situation führen
sie zu einer breiten Unterstützung des Bürgerkriegs, in dem eigentlich nur sehr wenige
Menschen kämpfen wollen. Eine Erklärung
dieser durchaus paradoxen Situation, in der
viele ArbeiterInnen und die Gewerkschaften
sich einerseits gegen die Sparmaßnahmen und
Lohnrückstände aktiv wehren und andererseits den militärischen Kampf gegen den Separatismus mittragen, könnte der Hinweis
sein, dass die meisten Menschen in der Ukraine (vor allem nach der Annexion der Krim)
Angst um die Unabhängigkeit und Einheit
des Landes haben. In Bezug auf den Bürgerkrieg hat man zudem den Eindruck, dass die
Menschen ihr normales Leben weiterführen

Post-Majdan-Blues
Falls sich die Menschen auf dem Majdan von
den Protesten erhofft hatten, dass sich ihre
soziale und materielle Lage verbessert, müssen
ihre Hoffnungen bitter enttäuscht worden
sein. Sowohl durch die Spar- und Kürzungspolitik als auch aufgrund der Inflation als
auch durch den Bürgerkrieg hat sich die so
ziale Situation in allen Regionen des Landes
rapide verschlechtert.
Die allgemeine Lage im separatistisch kontrollierten Gebiet kann nur als eine humanitäre Katastrophe bezeichnet werden. Die
kommunale Infrastruktur ist wegen der
Kriegsschäden weitgehend zusammengebrochen und eine medizinische Grundversorgung existiert faktisch nicht mehr. Die jungen
und mobilen Menschen und Familien sind
längst in andere Regionen der Ukraine oder
nach Russland geflüchtet. Zurück bleiben vor
allem die Alten, Kranken, Schwachen und
Armen sowie die bewaffneten Kämpfer. Erwerbslosigkeit greift immer stärker um sich,
auch weil viele staatliche Zechen entweder geschlossen oder beschädigt sind. Ohne Lieferung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern könnten die Menschen im Donbass
nicht überleben.
Da die Industrieproduktion im Donezbecken weitgehend zusammengebrochen ist, er-
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und ihrem gewohnten Alltag nachgehen wollen. Deswegen ignorieren sie den Krieg, so
gut es geht.
Wie erwähnt, wächst wenigstens in manchen Betrieben und Branchen der Widerstand
gegen die Auswirkungen der Spar- und Kürzungspolitik. So protestierten z.B. am 25. Dezember 2014 ArbeiterInnen der staatlichen
Schwarzpulverfabrik Zirka in Kyjiw lautstark
vor dem Regierungsgebäude. Sie forderten
verbesserte Sicherheitsmaßnahmen in der Fabrik sowie die unverzügliche Beendigung der
Praxis der staatlichen Manager, das Werk bankrottgehen zu lassen, um die Betriebsausstattung als Schrott zu verschleudern und die
erzielten Gelder in den eigenen Taschen verschwinden zu lassen. Auch in einer Fabrik für
militärische Funktechnik in der westukrainischen Metropole Lwiw organisierten die ArbeiterInnen einen Streik wegen ausstehender
Löhne. Doch es sind vor allem Lohnabhängige aus drei Sektoren, die sich gegen die Politik
der Regierung und der Bosse zur Wehr setzen:
die Bergleute, die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie Teile der Industriearbeiterschaft.

	Aktionen
im öffentlichen Dienst
Am 18. Dezember 2014 gingen über eintausend LehrerInnen und andere Angestellte des
öffentlichen Dienstes (z.B. Krankenschwestern) in der westukrainischen Stadt IwanoFrankiwsk auf die Straße, um gegen die von
der Regierung geplanten Einsparungen und
Entlassungen im öffentlichen Sektor zu demonstrieren.
Noch im gleichen Monat begannen die
Bus- und TrambahnfahrerInnen in Kyjiw zu
streiken und blieben für einen Tag in den
Verkehrsdepots. Der Streik zeigte sofort große
Wirkung, da in der Hauptstadt ein Verkehrschaos ausbrach. Bürgermeister Witaly
Klytschko ging persönlich zu den Streikenden
in die Depots, um sie zur Wiederaufnahme
der Arbeit zu bewegen. Als er die Begleichung
der beträchtlichen Lohnrückstände zusagte,
nahmen die ArbeiterInnen am nächsten Tag

die Arbeit wieder auf. Tatsächlich wurden ihnen ihre Löhne auch ausgezahlt. Der Streik
war ohne Hilfe einer Gewerkschaft durch
Versammlungen selbst organisiert. Zwar haben die beteiligten ArbeiterInnen während
des eintägigen Streiks in den Depots viele
Diskussionen untereinander geführt, aber aus
der Aktion ist leider kein dauerhaft agierender
Zusammenhang entstanden.

	Die Arbeiterklasse
von Krywyj Rih
Innerhalb der Ukraine scheinen die ArbeiterInnen der Industriestadt Krywyj Rih, die
etwa 650 000 EinwohnerInnen zählt, eine besondere Stellung einzunehmen. Im Krywbass1
wird Eisenerz im Tagebau abgebaut und in
der Stadt befinden sich die größten Stahlfabriken des Landes. Stahl ist – noch vor Weizen
– das wichtigste Exportgut der Ukraine. Be-

reits die Majdan-Proteste riefen die örtlichen
ArbeiterInnen auf den Plan und sie stellten
auch die Mehrheit auf dem lokalen Majdan.
Während die Protestmenge in allen anderen
Städten der Ukraine von Fußball-Ultras der
jeweiligen Erstligavereine militant gegen die
Polizei sowie die staatlich bestellten Schlägerbanden geschützt wurden, übernahmen dies
in Krywyj Rih die ArbeiterInnen selbst. Sie
nutzten bereits damals die Schwäche der
Janukowytsch-Regierung und konnten erhebliche wirtschaftliche Verbesserungen durchsetzen. Auch unter der neuen PoroschenkoRegierung kämpfen die Eisenerzkumpel
weiter für ihre Interessen. Im letzten Jahr erreichten sie durch Streiks und Aktionen in einer Eisenmine, die den beiden Oligarchen
Rinat Achmetow und Ihor Kolomojskyj gemeinsam gehört, eine Lohnerhöhung um 20
Prozent. Damit bildeten sie in der Ukraine
eine Ausnahme – typischerweise geht es bei
Arbeiterprotesten vor allem um Lohnnachzahlungen. Anlass des Konflikts war die öffentliche Aufforderung von Kolomojskyj2 an
die anderen Oligarchen, die Löhne zu erhöhen. Dies veranlasste die Eisenerzkumpel, in
den Streik zu treten und erfolgreich 20 Prozent Lohnerhöhung zu erstreiten. Eine weitere Besonderheit in diesem Kampf war, dass
aus dem Ausland zurückgekehrte Arbeiter darin eine zentrale Rolle spielten. Im Jahr 2010
kehrten viele ukrainische Arbeitsmigranten,
die in Süd- und Westeuropa auf Baustellen
gearbeitet hatten, in die Ukraine zurück. Sie
waren von der Aussicht getrieben, dass sie auf
den Großbaustellen der Fußballeuropameisterschaft Arbeit finden könnten. Viele dieser
Rückkehrer landeten im Eisenerzabbau des
Krywbass, einer der ganz wenigen industriellen Bereiche, die noch Leute einstellten. Sie
gehörten dann im Kampfzyklus 2014 zu den
entschlossensten ArbeiterInnen.

	Proteste in der Raketenbaufabrik Piwdenmasch
Ein weiteres Beispiel für den Widerstand, den
Teile der Industriearbeiterschaft gegen die
Wirtschaftspolitik der Regierung leisten, fin-

det sich in der südostukrainischen Industrieund Millionenstadt Dnipropetrowsk. Dort
kam es zu tagelangen Protesten der ArbeiterInnen in der staatlichen Raketenbaufabrik
Piwdenmasch (ursprünglich: Juschmasch). Dies
ist umso bemerkenswerter, da die Belegschaft
von Piwdenmasch bisher keine Kampftradition hatte. Zu Sowjetzeiten unterlag der Raketenbau einer strengen Geheimhaltung und
militärischer Überwachung. Auch waren die
in diesem strategischen Industriezweig Beschäftigten vergleichsweise gut gestellt. So
verdient ein Industrie- oder Bergarbeiter auch
heute noch 8 000 Hrywnja (ca. 330 Euro),
während beispielsweise eine Journalistin auf
4 400 Hrywnja (ca. 180 Euro) und ein Koch
sogar nur auf 1 500 Hrywnja (ca. 60 Euro)3
kommt. Von den ehemals 13 000 ArbeiterInnen bei Piwdenmasch sind mittlerweile nur
noch 7 000 übrig geblieben. Außerdem ist seit
dem Konflikt im Donbass mit Russland der
größte Abnehmer von Raketentechnik abhan-

den-gekommen. Es bleiben somit nur noch
Belarus, Kasachstan und Brasilien als Exportmärkte. Die Piwdenmasch-ArbeiterInnen sind
seit geraumer Zeit auf Kurzarbeit gesetzt, sie
arbeiten einen oder zwei Tage jeweils nur für
vier Stunden. Ihr Kampf richtete sich gegen
die teils massiven Lohnverluste, die sie wegen
der Kurzarbeit zu erleiden haben, sowie gegen
die Pläne, die Fabrik ganz zu schließen.
Durch die Absatzkrise im Raketensektor gibt
es inzwischen eine öffentliche Diskussion
über die Umstellung der Produktion in der
Fabrik. Doch die ArbeiterInnen beteiligen
sich nicht daran und entwickelten bisher
noch keine eigenen Vorstellungen über eine
Umstellung auf sinnvolle Produkte. Viele
wollen sich mit dem Erhalt des Arbeitsplatzes
begnügen und versuchen, mit Selbstversorgung aus dem eigenen kleinen Garten irgendwie über die Runden zu kommen. Andere,
vor allem ältere ArbeiterInnen hoffen darauf,
dass der Betrieb noch solange durchhält, bis
sie in Rente gehen können, obwohl das Renteneintrittsalter von 50 auf 55 Jahre erhöht
wurde.

	Kampfzyklus
der Kohlekumpel
Die Bergarbeiter sind zweifelsohne dasjenige
Segment des Proletariats, welches in der Ukraine die am meisten ausgeprägte Kampftradition hat. Sie waren lange Zeit eine unersetzliche Stütze der ukrainischen (und vorher
sowjetischen) Volkswirtschaft, die durch ihre
kämpferische Praxis einen Sechsstundentag
und einen überdurchschnittlich hohen Lohn
durchsetzen konnten. In den zwei Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit hat die neoliberale Politik aller bisherigen Regierungen in
Kyjiw den Bergbau in eine tiefe Krise gestürzt. Bereits vor der aktuellen Krise verschleuderte die Regierung die rentablen Bergwerke an Rinat Achmetow, den nach wie vor
reichsten Oligarchen der Ukraine. Für die in
Staatseigentum verbliebenen und auf Subventionen angewiesenen Zechen fehlte bald das
Geld. Schließungen und Lohnkürzungen waren die Folge. Von den heute noch etwa 100
Bergwerken und Zechen liegen 65 auf separatistisch kontrolliertem Gebiet und 35 auf
dem von der Regierung kontrollierten Territorium. Die Lage der Bergarbeiterfamilien
kann nur als dramatisch bezeichnet werden.
Viele staatlichen Bergwerke sind bereits geschlossen und die Streichung von öffentlichen
Wohnzuschüssen verschlechtert ebenso wie
die Inflation fast täglich die soziale Lage der
Kumpel. Zurzeit wird in nicht viel mehr als
30 Gruben Kohle gefördert. Vor allem in den
Achmetow-Zechen geht die Arbeit relativ geordnet weiter, und hier werden auch die Löhne weiter ausgezahlt. Doch die Separatisten
haben die Arbeitszeit um zwei Stunden pro
Tag verlängert, die Urlaubstage von ehemals
58 auf nun 28 Tage reduziert und private
Renten abgeschafft.
Auf dem Regierungsgebiet sieht es auch
nicht viel besser aus. Alle staatlichen Bergwerke sind ständig von Schließung bedroht. Eine
ganze (junge) Bergarbeitergeneration soll
ohne Perspektive allein gelassen werden. Ein
im Mai 2014 im Parlament durchgebrachter
Beschluss, dass alle staatlichen Bergwerke
dicht gemacht werden sollen, konnte jedoch
bis heute aufgrund des Kampfs der Bergleute
nicht umgesetzt werden. Die in der Ukraine
verbliebenen 120 000 Kohlekumpel verfügen
immer noch über eine beachtliche Mobilisierungsfähigkeit und mit der »Unabhängigen
Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine«
(NPGU)4 über eine enorme Organisationsmacht. So versammelten sich am 23. Dezember 2014 über 10 000 Bergarbeiter in Kyjiw,
um vor den Türen des Regierungskabinetts
für ihre Interessen zu demonstrieren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Kumpel der
beiden einzigen westukrainischen Zechen
schon seit Wochen im Kampf gegen die
Schließungspläne der Regierung. Dabei traten
die Bergarbeiter aus Nowowolynsk (Wolhy
nien) in einen eintägigen Streik, demonstrierten in der Stadt und blockierten mehrmals
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die einzige Fernstraße zwischen Lutsk und
Lwiw. Am 13. Januar 2015 entsandten die
westukrainischen Bergleute eine Delegation
in die Hauptstadt, um ihren Forderungen
Nachdruck zu verleihen und mit dem zuständigen Minister, Wolodymyr Demtschyschyn,
über die Zukunft des Kohlebergbaus zu verhandeln. Die NPGU, die hinter den Protesten stand, forderte dabei gegenüber der Regierung eine demokratische Mitbestimmung
der Gewerkschaften bei Fragen, die den ukrainischen Bergbau betreffen.
Auch in den separatistisch kontrollierten
Gebieten wurden die Bergleute aktiv. Im Mai
2014 streikten die Kumpel in Krasnodon
(Oblast Luhansk), legten die Stadt lahm und
besetzten das Rathaus. Sie erklärten, keine der
beiden Konfliktparteien zu unterstützen und
stellten Selbstverteidigungsgruppen auf. Ihre
Aktion sollte zu Lohnerhöhungen führen und
verhindern, dass in den Minen, die sich im
Besitz von Rinat Achmetow befinden, weiterhin Bergleute entlassen und durch schlechter
bezahlte Leiharbeiter aus privaten Zeitarbeitsagenturen ersetzt werden. Am Ende des Monats streikten erneut Kumpel aus sechs Zechen im separatistisch kontrollierten Teil des
Donbass (diesmal im Oblast Donezk), um
ein Ende der militärischen Kämpfe sowie den
Abzug aller Truppen zu erreichen. Zudem organisierten die Streikenden eine Antikriegsdemonstration, an der mehrere tausend Bergleute teilnahmen. Bei den Protesten im
separatistisch kontrollierten Gebiet tauchen
auf Seiten der ArbeiterInnen mitunter Forderungen nach der Verstaatlichung von Indus
triekomplexen auf. Da hinter dem Separatismus unter anderem die lokalen und regionalen Oligarchen stehen, weisen die
Autoritäten der »Volksrepubliken« unaufhörlich darauf hin, dass das Privateigentum an
den Produktionsmitteln von ihnen unter allen Umständen geschützt und garantiert wird.
Währenddessen gehen in den anderen Regionen des Landes die Proteste und Aktionen
der Kohlekumpel weiter. Ende April 2015 bot
das Kyjiwer Regierungsviertel ein Bild wie aus
den 1990er Jahren. Etwa 1 000 Bergleute
schlugen wie damals ihre Helme gegen Müllcontainer oder auf das Straßenpflaster. Sie
forderten erneut die Auszahlung der seit Anfang des Jahres ausstehenden Löhne und den
Erhalt von staatlichen Subventionen für die
Branche. Vor dem Sitz des Energieministeriums hatten sie Zelte aufgestellt und wollten
nach eigenem Bekunden dort so lange aushalten, bis der für sie zuständige Minister Wolodymyr Demtschyschyn zurückgetreten wäre.
Die Polizei hielt sich zurück und ließ die Protestierenden gewähren. Anfang Mai erhöhten
die Bergleute die Schlagzahl, indem die beiden großen Gewerkschaftsverbände (FPU5
und KWPU6) Zehntausende zu einer zentralen Kundgebung nach Kyjiw mobilisierten,
um in der Hauptstadt ihren Forderungen
noch mehr Nachdruck zu verleihen. Auf der
Großdemonstration wurde wieder lautstark
der Rücktritt des für die Kohleindustrie zuständigen Ministers verlangt.
Fortsetzung im express 11/2015

* Roman Danyluk ist Arbeiter und in der Basisgewerkschaft FAU aktiv. Er lebt in München und hat zuletzt das
folgende Buch veröffentlicht:
Roman Danyluk: »›Kiew Unabhängigkeitsplatz‹. Verlauf
und Hintergründe der Bewegung auf dem Majdan.«
Editition AV, Lich 2014
Anmerkungen:
1) Das Kryworizkyj Zalizorudnyj Basejn ist eine durch
Eisenerzbergbau und Stahlindustrie geprägte Wirtschaftsregion im südlich Zentrum der Ukraine (Oblast
Dnipropetrowsk). Es ist die wohl wichtigste Eisenerzregion Osteuropas.
2) Kolomojskyj war von März 2014 bis März 2015 Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk.
3) Im Sommer 2015 war ein Euro etwa 25 Hrywnja
wert.
4) In der NPGU (Nesawisimyj Profsojus Gornjakow
Ukrajiny) sind etwa 55 000 Bergleute organisiert.
5) Federazija Profspilok Ukrajinu. Die »Föderation der
Gewerkschaften der Ukraine« ist die Nachfolgerin der
sowjetischen Staatsgewerkschaft und mit über sieben
Millionen Mitglieder der größte Gewerkschaftsbund.
6) Konfederazija Wilnych Profspilok Ukrajinu. Die
»Konföderation der Freien Gewerkschaften der Ukraine« ist mit etwa 250 000 Mitgliedern ein etwas kämpferischerer Gewerkschaftsbund, mit unabhängigen Teilgewerkschaften in zehn Branchen. Kern der KWPU ist
die Unabhängige Bergarbeitergewerkschaft NPGU.
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Ein Politikum
Kein Rechtsschutz der IGM für abgemahnte KollegInnen
von Daimler-Bremen?
Es kommt nicht so oft vor, dass aus
den so genannten »Kernbelegschaften« Kritik an der Einführung von
Leiharbeit und Werkverträgen praktisch wird. Auch deshalb versucht die
IGM derzeit, mit einer Kampagne
gegen Werkverträge vorzugehen.
Dabei könnte sie an handfeste Aus
einandersetzungen anknüpfen: Mit
ihrem Recht auf Information durch
den Betriebsrat hatten bei Daimler
Bremen Ende letzten Jahres rund
1 300 KollegInnen die Gelegenheit
genutzt, sich über die Pläne des
Unternehmens in Kenntnis setzen zu
lassen – nebenbei ruhte die Arbeit.
Das passte Daimler nicht, das Unternehmen reagierte mit 760 Abmahnungen. Ob die »Infostunde« nun ein
»illegaler« Streik war oder ein ganz
normales und legales Mittel im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes, ließe sich juristisch klären. Doch
die IGM möchte die gute Gelegenheit,
Fremdvergabe und Werkverträge an
diesem Fall exemplarisch und öffentlich zu skandalisieren, nicht zu ihrer
Sache machen und verweigert den
Rechtsschutz für die KollegInnen, die
gegen die Abmahnung klagen wollen. Mit Schreiben vom 3. Juli 2015
hat der Ortsvorstand der IGM Bremen die Übernahme des Rechtsschutzes für die betroffenen KollegInnen
abgelehnt, eine Entscheidung durch
den IGM-Vorstand, an den das Ansinnen weitergegeben wurde, steht
noch aus. In einem Offenen Brief an
den Bundesvorstand der IGM fordern
nun zahlreiche GewerkschafterInnen
ein klares Signal des Vorstands, die
Bremer KollegInnen zu unterstützen.
Die hatten unterdessen zwar Redeverbot auf dem Gewerkschaftstag
der IGM, haben sich ihren Auftritt
dort aber nicht vermasseln lassen.
Wir dokumentieren:

Kein Rechtsschutz von der IG Metall? Wir
verlangen Revision Eurer bisherigen Entscheidung.

In der Nachtschicht vom 11. auf den 12.
wann vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt,
Dezember 2014 informierten sich mehr als
Brigitte Heinsch vor dem Europäischen Ge1 300 Kolleginnen und Kollegen beim Berichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
triebsrat über die geplante Fremdvergabe von
Mit dem Rechtsanwalt ihrer Wahl! (»Emmely
Arbeit – zu wesentlich schlechteren Bedinund die Folgen«, 2012, VSA-Verlag).
gungen natürlich. Während die Beschäftigten
Beide erstritten maßgebende Urteile im
ihr Recht auf Information wahrnahmen, ruh- Sinne der gesamten Gewerkschaftsbewegung
te die Produktion. Mehr als 760 dieser Kolleund im Interesse alle Lohnabhängigen. Unser
ginnen und Kollegen wurden abgemahnt,
betrieblicher Alltag sagt: Wir haben die größweil sie sich während der Arbeitszeit versamten Probleme, unseren eigenen Kolleginnen
melt und danach die Arbeit nicht wieder aufund Kollegen zu erklären,
genommen hätten, so die Vorwürfe der
Geschäftsleitung.
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Erinnern wir uns: Mit derselben Begrünlässt!
Mehr als 760 Abmahnungen sind in jedung hätte der Kassiererin »Emmely« von ihdem Fall ein Politikum! Der Kampf der Kolrer Gewerkschaft ver.di der Rechtsbeistand
verweigert werden können. Ebenso der Alten- leginnen und Kollegen bei Daimler/Bremen
gegen Fremdvergabe, Leiharbeit und prekäre
pflegerin und Whistleblowerin Brigitte HeiArbeitsbedingungen ist mehr als berechtigt!
nisch, die gegen ihren eigenen Chef StrafanHier handelt es sich um ein gesellschaftspolizeige erstattete. Die ver.di-Rechtsabteilung
beim Bundesvorstand verweigerte diesen Kol- tisches Problem ersten Ranges. Es geht auch
um die Arbeitsbedingungen unserer Kinder
leginnen den Rechtsbeistand nicht und geund Enkel! Die betroffenen Kolleginnen und
währte sogar weit über die satzungsgemäßen
Kollegen haben jede finanzielle und vor allem
Pflichten hinaus Rechtsschutz. »Emmely« ge-

In den nächsten Ausgaben:  Unheimliche Karriere des Modells Deutschland
entwurfs
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Für jedes Geschenkabonnement und jedes selbst
erworbene Jahresabonnement gibt es eine der
folgenden Prämien (bitte ankreuzen)
Anton Kobel (Hg.):
»›Wir sind stolz auf unsere Kraft‹.
Der lange und phantasievolle Kampf um
die Tarifverträge 2013 im Einzelhandel«,
Hamburg 2014
Detlef Wetzel (Hg.):
»Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen Praxis durch das Prinzip Beteiligung«,
Hamburg 2013
Joachim Hirsch, Oliver Brüchert,
Eva-Maria Krampe u.a. (Hg.):
»Sozialpolitik anders gedacht:
Soziale Infrastruktur«,
Hamburg 2013
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n zu nebenstehenden Bedingungen.

Die Erstunterzeichner fordern alle Metaller,
alle Gewerkschafter auf, unsere Forderung
durch Weiterverbreitung und Unterzeichnung
dieses Offenen Briefes zu unterstützen. Sendet Namen, Gewerkschaftszugehörigkeit
und evtl. Funktion an die Mail-Adresse:
solidaritaet-daimler-bremen@t-online.de
ErstunterzeichnerInnen: Edgar Wiegler, IG Metall,
ehem. BR VW-Kassel; Udo Pusceddu, IG Metall, BR
Daimler-Kassel; Sascha Rabe, IG Metall, BR DaimlerKassel; Sven Bolte, IG Metall, BR Daimler-Kassel;
Hidir Budak, Vorstand IG Metall Ortsmigrantenausschuss Kassel; Michael Clauss, IG Metall, BR DaimlerStuttgart-Untertürkheim; André Halfenberg, IG Metall,
BR Daimler-Stuttgart-Untertürkheim; Serkan Senol,
IG Metall, BR Daimler-Stuttgart-Untertürheim; Ulf
Wittkowski, IG Metall, BR Daimler-Hamburg; Waldemar Derda, IG Metall, BR Daimler-Berlin; Lutz Berger, IG Metall, BR Daimler-Berlin; Jochen Gester,
Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin;
Erich Kassel, IG Metall, ehem. BR Klöckner-Stahl; Rainer Knirsch, IG Metall, ehem. BR-Vorsitzender BMWMotorradwerke Berlin; Klaus Morawski, IG Metall,
ehem. VK-Leiter Otis Berlin; Günter Triebe, IG Metall
Berlin; Birgit Koch, GEW-Hessen, Landesvorsitzende;
Rolf Becker, Schauspieler, verdi FB 08 OV Hamburg;
Lothar Degen, verdi FB 8 OV Hamburg

Impressum

Ich zahle

Vor- und Zuname

n zur Probe 4 Nummern zum Preis von
10 Euro (nur gegen Vorkasse in Form von Briefmarken, V-Scheck oder bar);

An den Ortsvorstand Bremen und an den
Hauptvorstand IG Metall stellen wir die
Forderung: Versteckt Euch nicht hinter Formalien, die angesichts der bundespolitischen
Bedeutung dieses Angriffes der DaimlerGeschäftsleitung kleinkariert wirken. Die IG
Metall und alle anderen bundesdeutschen
Gewerkschaften können – zumindest juristisch – nur an Ansehen gewinnen, wenn sie
sich jetzt konsequent hinter die abgemahnten
Bremer Kolleginnen und Kollegen stellen
und die Abwehr der Abmahnungen zu ihrer
Sache machen. Und deshalb Rechtsschutz
gewähren.

Nächster Redaktionsschluss: 9. November 2015
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Anja Luers, Berliner Volksbank, IBAN
DE67 1009 0000 5650 0040 02, Stichwort/
Verwendungszweck: STREIKRECHT.

Gegen den »Missbrauch« von Werkverträgen – Analyse des Gesetz-

Care Revolution? Betriebsratsgründungen im Pflegebereich 

Prämien für
neue Abos

politische Unterstützung von ihrer und allen
anderen Gewerkschaften in Deutschland verdient.
Auf der Pressekonferenz am 4. Mai 2015
im Bremer Gewerkschaftshaus hatten die Anwälte Benedikt Hopmann (Berlin), Reinhold
Niemerg (Berlin), Gabriele Heinecke (Hamburg) und Helmut Platow (Berlin) erklärt,
dass es bei der Klage letztendlich auch um die
Frage des Streikrechts in Deutschland geht,
dessen restriktive Auslegung internationalem
Recht widerspricht und die deshalb auch vom
»Ministerkomitee des Europarats« gerügt
worden ist. Sie erklärten ihre Entschlossenheit, diese Frage auch vor dem Europäischen
Gerichtshof klären zu lassen, falls die Klage
auf nationaler Ebene scheitern sollte. Um die
klagenden Kollegen mit den Gerichtskosten
nicht allein im Regen stehen zu lassen, wurde
vorläufig ein Solidaritätsfond eingerichtet:
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